Bilder im FreudenStadtBlatt
Die Erfahrungen zeigen, dass Bilder im FreudenStadtBlatt oft nicht gut, bzw. recht dunkel
dargestellt wurden. In den letzten Ausgaben haben wir uns dieser Problematik verstärkt
angenommen, um die Ursachen herauszufinden. Dabei haben wir festgestellt, dass viele der
eingestellten Bilder den Anforderungen (siehe unten) leider nicht entsprechen. Vor allem die
Bildqualität (für den Druck werden 300 dpi benötigt) ist maßgeblich für eine helle, scharfe
Darstellung verantwortlich.

Anforderungen an Bilder im FreudenStadtBlatt










Bildqualität mindestens 300 dpi
Bildgröße mindestens 7 cm breit (für Vereinsportrait: 14 cm)
Dateigröße bis max. 10 MB
Dateiformat: jpg/png
Bildformat quer
Nach Möglichkeit keine Portraits
Keine Plakate, Flyer etc.
Keine Logos
Bildrechte müssen beim Redakteur liegen

Bitte achten Sie auch darauf, dass der Bildausschnitt so gewählt wird, dass das relevante
Bildmotiv im Vordergrund steht.

Wir haben für Sie auf den folgenden Seiten eine Kurzanleitung hinterlegt, wie Sie Ihre Bilder
entsprechend aufbereiten können (Qualität – Helligkeit – Bild einfügen).

Bildqualität (300 dpi) den Anforderungen anpassen:
Bilder müssen für den Druck 300 dpi haben. Es gibt Programme, mit denen Sie diese
Qualität auch nachträglich für ihre Bilder erreichen können. Vorausgesetzt ist eine große
Bildgröße. Wir zeigen Ihnen hier die Möglichkeit mit Irfan View, ein kostenloses Programm.
Selbstverständlich können Sie die Bilder auch in Photoshop, Paint.net oder anderen
Programmen bearbeiten.
1. Irfan View öffnen (Download unter irfanview.com möglich – kostenlos)
2. Bild öffnen
3. Strg+R drücken. Fenster öffnet sich

A: Neue Größe – für den normalen Inhalt Breite 7 cm angeben (die Höhe errechnet
sich dann automatisch)
B: DPI auf 300 einstellen
Bestätigen mit OK
4. Bild speichern

Das Bild kann dann über das Redaktionssystem contentflow im Artikel hochgeladen werden.
(Anleitung siehe weiter unten).

Helligkeit/Kontrast anpassen:
Die Bilder kommen im FreudenStadtBlatt eher dunkler als im Original heraus.

Sie können ebenfalls im Irfan View unter
BILD -> Farben ändern die Helligkeit erhöhen oder den Kontrast ändern.

Mit OK bestätigen.

Bilder im Redaktionssystem (contentflow) einfügen

Geben Sie zuerst ihren Beitragstext im System ein.
Dann mit dem Cursor an die Stelle klicken, an der das Bild eingefügt werden soll und oben
rechts den Button „Bild einfügen“ wählen

=>

Eine Bildunterschrift können Sie über den „Alternativtext“ hinzufügen.

Beitrag am Ende unten rechts SPEICHERN und ggf. EINREICHEN.

