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Collage aus 9 gleichgroßen Bildern erstellen

Stand: November 2013

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.50.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.
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1.  Einleitung

Als großer Freund von Collagen möchte ich verschiedene Varianten beschreiben, wie man mit 
denselben Bildern verschiedene Varianten einer Collage erstellen kann.

Ziel dieser Anleitung ist es, eine symmetrische Collage aus gleichgroßen Bildern zu erzeugen, weil 
eine symmetrische Anordnung für den Betrachter meistens etwas ruhiger und ausgewogener und 
"seriöser" aussieht als eine ganz willkürliche Verteilung der Bilder.
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2.  Vorarbeit

Ausgangspunkt sind genau neun Bilder, die im gleichen Seitenverhältnis (z.B. 4:3 oder 3:2) vor-
liegen sollten, damit das Endergebnis eine möglichst regelmäßige Collage ergibt. Nur bei gleichen 
Verhältnissen für alle Bilder wird das Ergebnis schön gleichmäßig und symmetrisch.

Wie groß die Pixelzahlen der Bilder dabei sind ist unerheblich. Es können auch große Bilder (mit 
z.B. 4000x3000 Pixeln) mit kleinen Bildern (mit z.B. 1600x1200 Pixeln) gemischt werden.

Diese Vorarbeit des Zuschneidens können Sie über Umformen → Dialog Ausschneiden vor-
nehmen und dabei rechts oben ein bestimmtes Belichterformat (z.B. 10x15) oder weiter unten 
ein bestimmtes Seitenverhältnis (z.B. 3:2) wählen (natürlich für alle Bilder immer gleich).

Sie können auch das Skript ScalePrint verwenden, das sie im Aufgabenbereich → Skripte
→ Skalieren  starten. Im Skript rechts oben den Zweig Beschnitt wählen und ein ge-
wünschtes Format verwenden. Falls nach dem Start eine Meldung über eine nicht ausreichende 
Punktdichte erscheint, klicken Sie die Option Immer an.

Erzeugen Sie immer nur Bilder einer Ausrichtung, also entweder alle Bilder als Querformat oder 
alle Bilder als Hochformat.

Die Vorschläge in dieser Anleitung funktionieren auch mit Bildern, die nicht dieselben 
Seitenverhältnisse haben, dann wird das Ergebnis aber nicht so schön regelmäßig und symmetrisch 
wie es Ziel dieser Anleitung ist.

2.1.  Verwendete Skripte holen

Wer die in der Anleitung verwendeten Skripte noch nicht installiert hat, kann sie über diese Links 
holen:

ScalePrint http://www.ffsf.de/resources/scaleprint.164/

Collage+: http://www.ffsf.de/resources/collage.145/

Verzerrungen: http://www.ffsf.de/resources/verzerrungen.201/

Nach dem Herunterladen: Datei → Importieren → Skript importieren → geholte *.zip-
Datei wählen.

2.2.  Bilderliste anlegen 

Eine Bilderliste mit beliebigem Namen anlegen (Menü Ansicht → Bilderlisten).

→ Passende Bilder hineinziehen

→ Reihenfolge passend ändern, so dass 9 Bilder in der richtigen Reihenfolge vorliegen 
(Bild Nr. 5 ist dann das zentrale Bild)

→ diese 9 Bilder markieren ( Strg  + Anklicken )

(Tipp: Siehe Sie das Fenster der Bilderliste so breit, dass drei Bilder nebeneinander hineinpassen, 
dann können Sie das Aussehen der späteren Collage schon vorausahnen.)

http://www.ffsf.de/resources/scaleprint.164/
http://www.ffsf.de/resources/collage.145/
http://www.ffsf.de/resources/verzerrungen.201/
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2.3.  Collage erstellen

Skript Collage+ aufrufen (Aufgabenbereich → Skripte → Rahmen)

Einstellungen in der Dialogbox: 

→ Bereich Auswahl: selekt. Bilder 
der akt. Bilderl.

→ Bereich Bildverteilung: Collagen-
breite anhaken, Breite nach Wunsch 
einstellen (z.B. 2000 oder 4000)

→ kein Haken bei ohne Höhennormie-
rung"

→ Zeilenzahl auf 3 stellen

→ Bereich Rahmen: Breite  auf ca. 15 
stellen

→ Farbe: wie gewünscht einstellen

→ Haken bei Endrahmen setzen

→ Bereich Bildanordnung: Haken bei Mit-
te setzen

→ übrige Haken weiter unten entfernen

Nun kann die Collage mit  Klick auf  Start  erstellt werden. Wenn das Ergebnis noch nicht 
überzeugt, können Sie die Bilder in der Bilderliste z.B. neu arrangieren. Beim erneuten Aufruf der 
Collage sind alle Einstellungen noch vorhanden und Sie brauchen nur dort Änderungen vor-
zunehmen, wo es noch nicht so gut aussieht (Rahmenbreite, Rahmenfarbe).

Diese einmal eingestellten Werte können dann für alle weiter unten beschriebenen Varianten ver-
wendet werden (lediglich die Rahmenbreite muss manchmal angepasst werden).

2.4.  Leerbild in Randfarbe erstellen

Falls das Mittelfeld der Collage leer (aber in Rand- und Zwischenraumfarbe) bleiben soll, um dort 
z.B. später per Logo einblenden einen Text einzubauen), hilft dieses Vorgehen:

Die gerade probeweise erstellte Collage auf der Arbeitsfläche stehen lassen.

→ Menü Datei → Neu

Breite und Höhe im Seitenverhältnis der Bilder angeben (also z.B. B=300, H=200). Der 
tatsächliche Wert ist unerheblich, nur das Verhältnis muss stimmen. Mit Klick  ins Farbfeld holen 
Sie mit der Pipette die Farbe aus dem Rand der Collage.

→ OK .

Das Bild (irgendwo) speichern und mit in die Bilderliste aufnehmen. Dort an die Stelle des 
zentralen Bildes (also Bild 5) verschieben). Beim Markieren der Bilder für die Collagenerstellung 
nun dieses Leerbild mitmarkieren, dafür das bisherige Zentralbild nicht selektieren! Es müssen 
letztlich immer genau 9 Bilder markiert sein.

Tipp: Ein (Leer-)Bild kann auch mehrfach in eine Bilderliste aufgenommen werden und an 
verschiedenen Stellen in der Liste positioniert werden. In Variante 8 wird das genutzt.
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3.  Variante 1, einfache Collage

Diese Variante ist praktisch schon 
mit dem oben beschriebenen Vor-
gehen erstellt (ohne das Leerbild).

Jetzt kann das Bild z.B. noch mit 
einem Rahmen versehen werden 
(Aufgabenbereich → Skripte
→ Rahmen → MasterFramer 
DeLuxe) oder Sie können einen 
Text einbauen (Effekte → Logo 
einblenden).

Diese Optionen bestehen natürlich 
später auch bei allen anderen 
Varianten.

4.  Variante 2, Fenstereffekt

Collage erstellen, dann

Bild → Maskieren → Füllung

→ kleines Rechteck im Rand- oder 
Zwischenbereich aufziehen 

→ Maske mit Rechtsklick  ab-
schließen

→ Bild & Maske

→ Schatten aktivieren und einstellen

→ Maskierten Ausschnitt
kopieren

Maskenmenü schließen (ohne spei-
chern)

Umformen → Bildfläche 
vergrößern

Unten im Farbfeld die Farbe der Collagenzwischenräume wählen/holen

→ Regler Rechts und Unten etwas hochschieben (lieber etwas mehr als zu wenig!)

→ Ausführen

Rechtsklick  auf das Bild → Einfügen → Transparenz verwenden? = Ja

→ Bild nach links und oben bis zum Anschlag verschieben → Rechtsklick  oder ↵  oder 
Enter  zum Einbinden

→ Taste C → Zuschnittrahmen aufziehen und (unten und rechts) passend einrichten

→ Rechtsklick  oder ↵  oder Enter .
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5.  Variante 3, schwebende Bilder

Collage mit größerer Rahmenbreite 
(z.B. 25 statt 10) erstellen, dann wie 
Variante 1, aber im Maskenmenü 
nach Erstellung der Maske auf 
Maske invers  klicken.

Beim Einfügen des Schattenbildes 
die Position mit den Cursortasten 
deckungsgleich feinpositioneren, be-
vor das Bild mit Rechtsklick  oder 
↵  oder Enter  eingebunden wird.

Tipp für das abschließende Zuschneiden in Variante 2 und 3: Umformen → Dialog Aus-
schneiden → unten rechts Manuell → Letzter Wert 'Bildfläche vergrößern' →
OK → Ausführen . Damit wird das ursprüngliche Bildformat zurückgeholt.

6.  Variante 4, Zentralbild hervorgehoben

Vorab das zentrale Bild holen, dann 
für dieses Bild

→ Bild → Maskieren → Recht-
eck

→ das ganze Bild maskieren

→ Maske mit Rechtsklick  ab-
schließen

→ Bild & Maske

→ Schatten aktivieren und einstellen

→ Maskierten Ausschnitt
kopieren

Der Ausschnitt (bzw. in diesem Falle das ganze Bild mit Schatten) liegt damit in der Windows-
Zwischenablage.

Maskenmenü schließen (ohne speichern)

Jetzt die Collage erstellen wie oben beschrieben.

Danach geht es an das Wiedereinfügen des Bildes aus der Zwischenablage.
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Bild → Retusche → Quelle klonen

→ Haken entfernen bei Fester Bezugspunkt, Klon-
pinsel synchron

→ Dichte auf 256

→ Rechtsklick  im linken Quellfenster

→ Zwischenablage als Objekt einfügen

→ passende Größe, Drehung, Verformung einstellen
→ Rechtsklick  oder ↵  oder Enter  zum Einbinden

→ Retusche mit OK  verlassen

Im gezeigten Beispielbild habe ich vorab das zentrale Bild gerahmt, bevor es maskiert und in die 
Zwischenablage genommen wurde. Ganz zum Schluss habe ich die fertige Collage mit demselben 
Rahmen versehen.

7.  Variante 5, Zentralbild gebogen und hervorgehoben

Vorab das zentrale Bild holen, dann 
für dieses Bild

→ Aufgabenbereich → Skripte
→ Effekte → Verzerrungen

→ wie gewünscht einstellen

→ mit einem der rechten Knöpfe das 
Verzerren starten

(ACHTUNG: bei großen Werten 
dauert das sehr lange!)

→ Bild → Maskieren →
Füllung

→ die weißen Bereiche maskieren 
→ Maske mit Rechtsklick  abschließen

→ Maske invers

→ Bild & Maske

→ Schatten aktivieren und einstellen

→ Maskierten Ausschnitt kopieren

Maskenmenü schließen (ohne speichern)

Dann weiter wie bei "Variante 4, Zentralbild hervorgehoben".
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8.  Variante 6, Zentralbild gebogen und hervorgehoben, Beschriftung

Diese Variante ähnelt der vorigen, 
hat aber einige Unterschiede:

Bei der Erstellung der Collage habe 
ich als Zentralbild das vorher er-
stellte Leerbild als Zentralbild ver-
wendet (wie in 2.3.  Leerbild in 
Rahmenfarbe erzeugen beschrie-
ben).

Dadurch kann das eigentliche Zen-
tralbild auch versetzt eingebaut wer-
den und es bleibt noch ein farbig 
passender Hintergrund für eine Be-
schriftung.

Den Text dazu habe ich in einer 
zweiten Instanz von FixFoto erstellt, 

indem ich dort wieder ein leeres Bild erzeugt habe, mit Logo einblenden den Text hineinge-
setzt, dann verzerrt und mit der Maskierung nur den Text herausgelöst habe. 

Diesen Text kann ich nun in die Collage einbauen (über die Retusche wie beschrieben).

Man könnte auch das gebogene Zentralbild ganz weglassen und hat so mehr Platz, um in der Mitte 
etwas längere Text einbinden zu können.

9.  Variante 7, Collage über das Seitenlayout

Man kann Collagen auch über das 
Seitenlayout erzeugen (Menü Datei
→ Seiten ausgeben/drucken
→ Seite als Bild ausgeben.

Jetzt müssen in dem Fenster 9 glei-
che Platzhalter symmetrisch ange-
ordnet werden.

Tipp: Einen Platzhalter erstellen, 
dann Rechtsklick darauf und
Seite mit Platzhalter fül-
len., dann verfeinern.

Ich habe ein passendes Format entwickelt, das über diesen Link
http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Collage_A4_quer_9_Bilder.ini
heruntergeladen und in FixFoto über Datei → Importieren → Seitenausgabe Vorlagen 
importieren  eingebunden werden kann. 

Der Download 
http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Collage_A4_hoch_9_Bilder.ini
enthält eine Vorlage für Bilder im Hochformat.

http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Collage_A4_quer_9_Bilder.ini
http://www.alfreds-fotos.de/FixFoto/Sonstiges/Download/Collage_A4_hoch_9_Bilder.ini
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Achtung: Falls der Download nicht als Datei angeboten sondern als Text direkt angezeigt 
wird: Rechtsklick  auf den Text > Alles markieren > erneuter Rechtsklick  > 
Kopieren. Dann eine neue, leere Textdatei anlegen, im leeren Fenster > Rechtsklick
> Einfügen. Speichern mit gewünschtem Namen, z.B. Collage symmetrisch 9 
Bilder.ini.

Wenn Sie nun das Seitenlayout aufrufen, geben Sie als Größe für das Seitenformat 29.7 cm als 
Breite und 21.0 cm als Höhe (= Din A 4 quer) ein bzw. umgekehrt für die Hochformatvorlage.

Im Layoutfenster holen Sie nun mit Seitenvorlage laden die importierte Vorlage 
Collage_A4_quer_ca_4_3-_9_Bilder.ini  (oder wie Sie bei 
Ihnen heißt). Analog funktioniert es mit der Hochformatvorlage.

Jetzt brauchen Sie nur noch die 9 gewünschten Bilder in die Platzhalter 
zu ziehen. 

Schließlich klicken Sie auf Seite ausgeben/drucken und 
bekommen die fertige Collage als neues Bild zur weiteren 
Bearbeitung geliefert.

Achtung: Falls die Bilder nicht mit einem Schatten versehen sind, ist bei Ihnen noch nicht 
das entsprechende Skript für das Seitenlayout installiert. Informationen zu diesem Skript 
können über diesen Link nachgelesen werden:

http://www.ffsf.de/resources/platzhalter-mit-schatten-oder-rahmen.94/

10.  Variante 8, Collage mit einem Großbild

Man kann auch eine Collage der ne-
benstehenden Art mit einem großen 
und dann nur wenigen Bildern 
drumherum erstellen:

Bereiten Sie dazu zunächst das Bild 
vor, das hier im Beispiel groß oben 
links erscheint und nehmen es dann 
in die Windows-Zwischenablage 
( Rechtsklick  auf der Arbeitfläche 
→ Kopieren).

Dann ordnen Sie in der Bilderliste 
an den Positionen 1, 2, 4 und 5 je-
weils das Leerbild an (oder ein 
beliebiges Bild im passenden For-
mat).

Nach dem Erstellen der Collage 
fügen Sie dann auf eine der oben beschriebenen Weise das Bild aus der Zwischenablage ein.

http://www.ffsf.de/resources/platzhalter-mit-schatten-oder-rahmen.94/


© Alfred Saß9

11.  Fazit

Ich hoffe, mit diesen Anleitungen Anregungen gegeben zu haben, um selbst zu experimentieren. 
Es bieten sich ja zahlreiche Varianten an, wie man z.B. das Zentralbild verändern kann, bevor es 
wieder eingefügt wird.

Sie können auch alle verwendeten Bilder vorab mit einem Rahmen versehen und die Collage dann 
mit diesen gerahmten Bildern erstellen.

Sie können auch eine Collage aus 4 x 4 oder 5 x 5 Bildern erzeugen und jeweils das Mittelbild 
oder den Mittelblock durch ein vorbereitetes Bild ersetzen.

Ich verweise auch auf die Anleitung "Collagen verschönern"
http://www.ffsf.de/resources/collagen-verschoenern.15/
in der teils die hier besprochenen Varianten behandelt aber auch zahlreiche weitere Möglichkeiten 
beschrieben sind.

Im FixFoto-Forum stehen im Thread "Collagen (Beispiele und Hinweise zur Erstellung)" (direkter 
Link: http://www.ffsf.de/threads/collagen-beispiele-und-hinweise-zur-erstellung.15575/  weitere 
Möglichkeiten und Beispiele, wie man interessante Collagen erstellen kann.

http://www.ffsf.de/resources/collagen-verschoenern.15/
http://www.ffsf.de/threads/collagen-beispiele-und-hinweise-zur-erstellung.15575/
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