
Mosaiken erstellen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: März 2019

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Schritt 1: Mosaikteile-Datei erzeugen
Menü Extras > Mosaik > Mosaikteile erzeugen

Bevor ein Mosaik erzeugt werden kann, muss eine Mosaikteile-Datei angelegt werden. Die 
Größe der Bildteile legt dabei nicht nur fest, ob hoch- oder querformatige Bilder hinzugefügt 
werden. Sie definiert auch das Seitenverhältnis (z.b. 2:3 oder 3:4) der kleinen Bilder. 

Beispiele:

Breite: 80; Höhe: 60: Fügt nur querformatige Bilder hinzu, die 
dem Seitenverhältnis 4:3 entsprechen

Breite: 40; Höhe: 60: Fügt nur hochformatige Bilder hinzu, die 
dem Seitenverhältnis 2:3 entsprechen 

Mit Neu muss zunächst eine neue Datei angelegt 
werden. In der folgenden Dateiauswahl genügt es 
zunächst, nur einen Ordner auszuwählen, ein Datei-
name ist noch nicht nötig.

Mit Teile aus Bilder-
verzeichnis hinzufü-
gen wird nun ein Ord-
ner gewählt, in dem 
Bilder im gewünschten 
Format stehen.

Ganz unten läuft ein Fortschrittsbalken durch und 
anschließend sieht man, wieviel Teile eingefügt wurden. Bei 
Übersicht kann man sich die Minibilder ansehen.

Man kann nun, wie beschrieben, weitere Bilder aus anderen 
Ordnern hinzufügen.

Schließlich muss die Datei gespeichert werden.



In der von vorhin bekannten Dateiauswahl 
gibt man   dazu einen Namen für die Mo-
saikteile an.

Um später die Mosaikteiledatei zu er-
gänzen, klickt man auf Laden und holt sie.

Achtung: Beim Speichern muss der Name 
immer neu eingetragen werden, man kann 
aber denselben Namen wie vorhanden 
wählen und überschreiben lassen.

Schritt 2: Aktuelles Bild zu einem Mosaik umgestalten
Das Bild, das zum Mosaik werden soll, auf die Arbeitsfläche holen.

Menü Extras > Mosaik > Mosaik erzeugen

Mit Mosaikteile laden holt man sich zunächst 
die oben erzeugte Datei mit den Minibildern.

Mit dem unteren Regler wird die gewünschte 
Bildgröße in Pixeln eingestellt. Daraus ergibt 
sich dann links die Dateigröße und rechts die 
Zahl der Mosaikbildchen.

Achtung: Je größer man die Datei einstellt, 
desto feiner gerastert wird das fertige Bild, 
desto schwieriger kann man aber auch die Minibildchen erkennen. Sehr große Dateien fordern 
auch den Computer sehr stark, so dass die Bearbeitung langsam wird und auch Abstürze 
wegen Speichermangel nicht auszuschließen sind!

Wenn bei Originalbild-Zumischung größere Werte eingestellt sind, wird das Mosaik weniger 
stark aufgerastert erscheinen. Das Bild wird deutlicher, aber die Mosaikteile sind weniger gut 
erkennbar.

Nach dem Klick auf Mosaik berechnen öffnet 
sich wieder die Dateiauswahl und man kann den 
Speicherort und Namen des Mosaikbildes einge-
ben.  Achtung: es wird mit der Endung BMP 
gespeichert, man kann aber später auch als JPG 
speichern.

Das Mosaik wird langsam von unten nach oben 
aufgebaut und ist dann automatisch gespeichert.

Jetzt kann die Mosaikerstellung durch Schließen des Fensters beendet werden.

In dem eingestellten Ordner steht nun das fertige Mosaikbild. Es kann geholt und ganz normal 
bearbeitet werden, wenn nötig.

Beim Speichern kann man auch auf Speichern unter… gehen und bei den farbigen Boxen 
mit den Dateiendungen (links unter dem Bild) auf JPG umschalten.


