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Runde und ovale Bilder erstellen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: Februar 2020

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

Fotos für runde und ovale Bilderrahmen herstellen und zuschneiden

Wenn Fotos für die Wandpräsentation vorbereitet werden, dann geschieht das wie selbstverständ-
lich in rechteckigem oder quadratischem Format. Dabei gibt es schöne  Alternativen zum Viereck, 
die zum Blickfang an der Wand werden können. Warum also nicht einmal ein anderes Format 
wählen?

Runde Bilderrahmen

Sie eignen sich z. B. besonders für Porträts, weil 
die porträtierte Person in den Mittelpunkt ge-
rückt und damit besonders hervorgehoben wird. 
Aber auch für Blumen- oder Tierbilder oder 
solche mit dem Fisheye aufgenommenen ma-
chen sie das Bild zu etwas Besonderem. Außer-
dem hat der Kreis als ebene geometrische Figur 
eine entspannende Wirkung auf den Betrachter 
und strengt das Auge kaum an.

Ovale Bilderrahmen

Ein ovaler Bilderrahmen ist etwas Besonderes und 
seit dem Mittelalter beliebt. Teilweise prunkvoll 
verziert war er ein Blickfang in den Wohn-
zimmern der gehobenen Gesellschaftsschicht. Be-
sonders geeignet ist auch der ovale Rahmen für die 
Porträtfotografie, weil er den Blick des Betrachters 
auf die porträtierte Person lenkt. Zwar gibt es den 
ovalen Rahmen heute nur noch relativ selten, was 
ihn aber nicht minder als Blickfang attraktiv 
macht. 

Dekorationskugeln

Es gibt durchsichtige Kugeln, die sich öffnen lassen und mit eigenen Bildern bestückt werden kön-
nen. So kann man z.B. seinen Weihnachtsbaum bestücken oder die Kugel in einen Strauß hängen.
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Vorab

Im Prinzip geht es bei der Erzeugung von runden oder ovalen Bilder immer nur darum, das Bild so 
aufzubereiten, dass man es beim späteren manuellen Zurechtschneiden mit der Schere einfacher 
hat und das gewünschte Format in den gewünschten Abmessungen sofort erreicht wird.

Wichtig: Im Menü Umformen > Ausgabeformat den Haken bei 2 mm Schnittzugabe ent-
fernen, sonst stimmen die fertigen Maße nicht!

Runde Bilder erzeugen

Diese Art von Bilder ist relativ einfach zu erzeugen. Die Grundlage ist, zunächst ein quadratisches 
Bild mit dem gewünschten Motiv zu erzeugen, dessen Ecken dann abgerundet werden.

Variante 1: Rundes Bild mit einem Skript erzeugen

Prinzip: Auf 1:1 zuschneiden, mit Skript abrunden, drucken

Wenn das Skript installiert ist, ist dieses die einfachste und schnellste Variante um ein rundes Bild 
zu erhalten.

Das gewünschte Bild auf die Arbeitsfläche holen.

Nun muss das Bild auf den gewünschten Ausschnitt zugeschnitten werden, der dazu natürlich nur 
rechteckig oder quadratisch sein kann. Für exakt quadratische Zuschnitte (= später runde Bilder) 
geht man über Menü Umformen > Seitenverhältnisse > 1:1.

Wenn das Skript noch nicht installiert ist, kann man es im FixFoto-Forum https://www.ffsf.de/
über die Zubehörseite suchen oder hier  https://www.ffsf.de/resources/runde-ecken.162/ direkt 
herunterladen und in FixFoto im Menü Datei > Importieren > Skript importieren ein-
binden.

Jetzt im Fenster Aufgabenbereich > Skripte > Effekte > Runde Ecken doppelklicken. 

Die roten Pfeile zeigen die wichtigen und 
nötigen Einstellungen an:

Klick auf Oval, 
Klick auf Null, 
Klick auf Max.

Die Hintergrundfarbe auf weiß setzen.

Den Haken bei Anzeige auf der Ar-
beitsfläche setzen, die weiteren Haken 
löschen.

Variante: Man kann 
dem Bild auch einen 
Rand geben, wenn das 
sinnvoll erscheint. Da-
zu die Randstärke und 
-farbe wie nebenste-
hend wählen.

Mit Start wird die Ausführung ausgelöst und man hat anschließend das 
runde Bild auf der Arbeitsfläche.

https://www.ffsf.de/
https://www.ffsf.de/resources/runde-ecken.162/
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Hinweis: Die Einstellungen im Skript bleiben für das nächste Mal so erhalten (wenn das Skript 
nicht zwischendurch anderweitig verwendet wird), dann genügt später ein einziger Klick auf 
Start.

Jetzt kann das Bild ausgedruckt werden: Rechtsklick auf das Bild und im Kontextmenü 
Drucken auswählen.

Den gewünschten Drucker und andere Druckereinstellungen 
auswählen und nach Klick auf Weiter erscheint das Fenster 
mit der Druckerausgabe.

Die Titelzeile des Fensters zeigt die augenblickliche Bild-
größe (siehe Pfeil).

Achtung: Die gewünschte Bildgröße muss durch Ziehen an 
einem Eckanfasser auf das richtige Maß gebracht werden, 
dazu die aktuelle Größenangabe in der Titelzeile beachten.

Mit Klick auf das Bild, festhalten und verschieben kann das 
Bild auf der Druckseite positioniert werden, z.B. oben links.

Nach Rechtsklick in das Druckfenster kann dann mit Drucken endlich ausgegeben werden.

Variante 2: Ausschnitt im Maskenmenü erzeugen

Prinzip: Auf 1:1 zuschneiden, im Maskenmenü abrunden, drucken

Man schneidet das Bild so mit einer Zuschneidefunktion zu, wie bei Variante 1 Rundes Bild mit 
einem Skript erzeugen beschrieben.

Wer das dort anschließend eingesetzt Skript nicht hat oder nicht nutzen möchte, geht dann so vor:

Das Maskenmenü aufrufen (z.B. Menü Bild > 
Maskieren).

Die Option Kreis wählen und im Bild einen 
Rahmen aufziehen. Mittels der Eckanfasser den 
Rahmen nun voll formatfüllend aufziehen (die 
Eckanfasser müssen ganz in den Bildecken 
sein).

Den Rahmen mit Rechtsklick bzw. Return 
bzw. Ü bzw. Enter abschließen.

Als nächsten Schritt die 
Maske invers schalten. Damit ist dann nicht mehr der kreisförmige 
Rahmen maskiert sondern der Bereich drumherum.

Das Maskenmenü geöffnet lassen und zusätzlich im Menü Bild > Hel-
ligkeit > Hell/Dunkel öffnen.
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Den rechten Schieber bis zum Anschlag nach oben 
schieben. Dadurch wird alles außerhalb der Kreis-
maske auf weiß gesetzt.

(Wenn man ganz nach unten schiebt, entsprechend auf 
schwarz.)

Das Fenster mit Ausführen schließen und dann auch 
das Fenster des Maskenmenüs mit dem Schließfeld 
oben rechts schließen.

Die Frage nach Maske speichern? Mit Nein beant-
worten.

Anschließend kann gedruckt werden, wie bei Variante 
1 Rundes Bild mit einem Skript erzeugen beschrieben.

Variante 3: Kreisförmigen Ausschnitt kopieren

Prinzip: Kreisförmigen Ausschnitt erzeugen, diesen in ein neues Bild kopieren, drucken

Rechtsklick auf der Arbeitsfläche auf das gewählte Bild 
und im Kontextmenü Kreisförmigen Ausschnitt 
kopieren wählen.

Nun wird mit der Maus ein Beschnittrahmen aufgezogen, wobei eine 
kreisförmige Markierung anzeigt, was später tatsächlich verwendet 
wird.

Mit Rechtsklick bzw. Return bzw. Ü bzw. Enter die 
Markierung abschließen, damit ist der runde Ausschnitt in der 

Zwischenablage gelandet.

Nun muss ein neues Bild erzeugt werden, in das dann das kreisförmige Motiv eingebaut wird.

Menü Datei > Neu. Im Dialogfeld stellt man bei Breite und Höhe
denselben Wert ein (= quadratisches Bild). Die Pixelzahl ist nicht 
entscheidend, es ist aber folgende grobe Berechnung hilfreich: Ge-
wünschter Durchmesser des runden Bildes in Millimetern multipliziert 
mit 6.

Beispiel: Das kreisförmige Bild soll  10 cm groß werden.
10 cm = 100 Millimeter, mal 6 = 600.

Die Farbe des Bildes wird auf weiß gestellt.

Nachdem das Bild mit OK erstellt ist, hat man es auf der Arbeitsfläche zur 
Verfügung. Nun einen Rechtsklick auf das leere, weiße Bild und im 
Kontextmenü Einfügen wählen. Damit wird der runde Bildausschnitt 
aus der Zwischenablage geholt. Die Frage nach Verwendung von 
Transparenz unbedingt mit Ja beantworten.

Das runde Bild erscheint in der Mitte. Jetzt mit der Maus die Eckanfasser 
(bevorzugt oben links und unten rechts) bis ganz in die Bildecken ziehen. 
Damit ist das runde Bild formatfüllend in das neue Bild eingepasst. Die 

Einbindung mit Rechtsklick oder mit Return bzw. Ü bzw. Enter abschließen.

Zum Drucken so vorgehen wie bei Variante 1 Rundes Bild mit einem Skript erzeugen beschrieben.
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Ovale Bilder erzeugen

Ovale Bilder sind etwas schwieriger zu erzeugen, weil man zur gewünschten Breite auch noch die 
gewünschte Höhe einstellen muss. Es beginnt immer damit, zunächst einen rechteckigen Bereich 
auszuschneiden, der den Proportionen des Ovals entspricht. Danach werden die Ecken abgerundet.

Variante 1: Zuschneiden auf der Arbeitsfläche

Prinzip: Rechteckigen Ausschnitt erzeugen, manuell auf gewünschte Proportionen setzen, 
mit Skript abrunden, drucken

Vorab merkt man sich die Werte für Breite und Höhe des aktuellen 
Bildes, die man im FixFoto-Fenster ganz unten links ablesen kann.

Nun die Taste C drücken (C = ‚cut‘, zuschneiden) oder im 
Menü Umformen > Bildkanten beschneiden. Mög-
lichst ganz oben links ansetzen und einen Beschnittrahmen 
aufziehen. Die Größe und Form sind zunächst völlig 
beliebig, es muss lediglich ein Rahmen vorhanden sein.

Jetzt die Taste F bzw. T drücken. Es er-
scheint ein kleines Fenster mit den Rahmendaten. 
Hier stellt man bei B (= Breite) und H (= Höhe) 
die gewünschten Ovalabmessungen ein.

Tipps zur Eingabe: Wenn das Oval z.B. 8 cm 
breit und 10,5 cm hoch werden soll, gibt man 
dazu passende Werte ein, hier also 800 und 1050 
(die cm-Werte also mal 100). Man kann auch mal 
50, also 400 und 525 eintragen. Es kommt nur 
auf das richtige Verhältnis von Breite zu Höhe 
an, die tatsächlichen Werte sind im Grunde egal, 
sollten aber nicht zu klein sein.

Achtung: Breite und Höhe dürfen nicht größer 
sein als die gesamten Bildabmessungen, die man 
sich am Anfang gemerkt hat!

Wichtig: Den Haken bei proportional setzen. 

Wenn das Fenster nun mit OK geschlossen ist, hat der Beschnittrahmen die richtigen Proportionen 
für das Oval. Nun an den Eckanfassern für das gewünschte Motiv passend vergrößern/verkleinern.

Das Zuschneiden mit Rechtsklick bzw. Return bzw. Ü bzw. Enter abschließen. Damit 
liegt das Bild mit passendem Ausschnitt vor uns.

Der schnellste Weg zum Oval führt wieder über das Skript Runde Ecken. Man kann sich an der 
Beschreibung oben im Kapitel Rundes Bild mit einem Skript erzeugen orientieren. Der Ablauf ist 
identisch.

Das Drucken erfolgt ebenfalls so, wie dort beschrieben.
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Variante 2: Abrunden über das Maskenmenü

Prinzip: Rechteckigen Ausschnitt erzeugen, manuell auf gewünschte Proportionen setzen, im 
Maskenmenü abrunden, drucken

Man startet wieder wie bei Variante 1 mit dem Zuschneiden eines Rechtecks und Erstellen der 
gewünschten Proportionen.

Um die Ecken oval zu bekommen, geht man dann vor wie bei den runden Bildern und dem 
Maskenmenü und anschließender Hell/Dunkelfunktion. 

Das Drucken erfolgt wie oben mehrfach beschrieben.

Variante 3: Zuschneiden über ein eigenes Zuschnittformat

Prinzip: Zuschneiden über eigenes Zuschnittformat, abrunden mit Skript oder über 
Maskenmenü, drucken

Hier empfehle ich ein wenig Vorarbeit, die sich dann lohnt, wenn man dieses Oval mehrmals 
benutzen möchte: Man erzeugt ein eigenes Belichterformat, dessen Breite und Höhe dem 
gewünschten Oval oder Kreis entspricht. Es gibt dazu eine Anleitung: Eigene Zuschnitt-
formate erstellen
http://fotoclub.blog/Texte/Lehrmaterial/Eigene%20Zuschnittformate%20erstellen.pdf

Wenn das Format erstellt ist, das zuzuschneidende Bild auf die Arbeits-
fläche holen. Im Menü Umformen die Funktion Dialog Ausschnei-
den wählen.

Nun in der Reihenfolge der Ziffern vorgehen:

1 Die gewünschte Kategorie /den ge-
wünschten Belichter anklicken, wenn 
nicht sowieso bereits geöffnet.

2 Das gewünschte Format doppelklicken.

3 Wichtig: Den Haken bei Beschneiden 
und skalieren setzen. Nur dann wird 
das Bild nicht nur im passenden Format 
zugeschnitten sondern auch auf die 
richtige Pixelzahl skaliert!

Den Beschnittrahmen aufziehen und 
nach Wunsch anpassen. Mit Klick auf 
Hoch/Quer kann von Hoch- auf Quer-
format gewechselt werden.

4 Mit Ausführen wird das Bild zugeschnitten, skaliert und der Dialog geschlossen.

Jetzt steht das rechteckig zugeschnittene Bild mit den Ovalabmessungen auf der Arbeitsfläche.

Das Abrunden der Ecken erfolgt dann am einfachsten mit dem Skript Runde Ecken, wie oben im 
Kapitel Rundes Bild mit einem Skript erzeugen beschrieben, alternativ mit der Methode über das 
Maskenmenü.

Für das Drucken wird nun so verfahren wie bereits mehrfach beschrieben. Hinweis: Wenn man 
alles richtig gemacht, erscheint in der Titelzeile sofort die gewünschte Bildgröße, ohne dass man 
an den Eckanfassern ziehen muss!

http://fotoclub.blog/Texte/Lehrmaterial/Eigene%20Zuschnittformate%20erstellen.pdf
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Was man sonst noch machen kann

Statt beim Drucken die gewünschte Bildgröße durch Ziehen an den Eckanfassern zu erstellen, 
kann auch so vorgegangen werden:  Unmittelbar vor dem Drucken im 
Menü Umformen > Größe verändern aufrufen.

In der folgenden Dia-
logbox die Zeile cm 

mit dem mittleren Radiobutton aktivieren und die 
gewünschte Bildgröße direkt eintragen, Nach-
kommastellen mit Punkt abtrennen. Kontrollieren, 
ob die Einstellung 300 DPI eingestellt ist, dann mit 
OK bestätigen.

Wenn nun das Drucken aufgerufen wird, ist die 
Bildgröße sofort richtig eingestellt.

Die Variante 3 Zuschneiden über ein eigenes Zuschnittformat für ovale Bilder funktioniert natür-
lich auch für runde Bilder, wenn man vorab entsprechende Formatvorlagen erzeugt hat.

Wenn eigene Zuschnittformate definiert sind, können sie auch direkt auf der Arbeitsfläche 
aufgerufen werden (also ohne den Weg über Menü Umformen > Dialog Ausschneiden), 
Variante 1:

Achtung: Es muss vorab sichergestellt sein, dass der richtige 
Belichter gewählt ist, damit auch genau dessen Formate 
vorgegeben werden. Falls das nicht der Fall ist (oder falls man 
das überprüfen möchte): Das etwas versteckt zu findende 
Dialogfenster für die eigenen Belichter/ Zuschnittformate auf-
rufen, siehe rechtes Bild.

In der linken Spalte 
den Belichter an-
klicken, in dem die 
gewünschten Formate 
stehen (1) und diesen 
Belichter aus-
wählen (2), die Box 
mit OK (3) verlassen.

Nun in der Reihenfolge der Ziffern 
anklicken. 

Achtung: Wenn beim an-
schließenden Zuschneiden statt des 
Querformats ein Hochformat er-
scheint, bricht man mit Esc die 
Aktion ab und wählt stattdessen 
den Zweig Belichter hoch-
kant und umgekehrt.
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Mit der Maus den gewünschten Ausschnitt aufziehen und positionieren, die Auswahl wie bekannt 
mit Rechtsklick bzw. Return bzw. Ü bzw. Enter abschließen. Die Ecken nun mit einer der 
oben beschriebenen Methoden (Skript, Maskenmenü) auf weiß abrunden. Der Ausschnitt ist jetzt 
automatisch auf die richtige Druckgröße skaliert und beim folgenden Drucken ist schon die 
korrekte Ausgabegröße eingestellt.

Wenn eigene Zuschnittformate definiert sind, 
können sie auch direkt auf der Arbeitsfläche 
aufgerufen werden (also ohne den Weg über 
Menü Umformen > Dialog Ausschnei-
den), Variante 2:

Voraussetzung ist, wie eben, dass der richtige 
Belichter gewählt ist, ansonsten ändern, wie 
beschrieben.

Nun in der Symbolleiste das Symbol neben 
der Schere anklicken, es klappt ein Unter-
menü herunter, in dem das gewünschte For-
mat gewählt wird. 

Achtung: Die Schere kann je nach Struk-
turierung der eigenen Arbeitsoberfläche an 
unterschiedlicher Stelle stehen, sowohl in 
einer Symbolleiste am oberen Rand oder in 
einer am linken Rand.

Dann wie bei Variante 1 weitermachen. Betreffs Hoch- und Querformat gilt ebenfalls das dort Ge-
schriebene.

Das Zuschneiden kann auch über das Fenster 
Aufgabenbereich bei den Bildformaten aufgeru-
fen werden. Nach Doppelklick auf das gewünsche For-
mat landet man im Dialog Ausschneiden und kann 
so fortfahren, wie weiter oben bei der Variante 
Zuschneiden über ein eigenes Zuschnittformat be-
schrieben.
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