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Wenn Sie in eine Word- oder PowerPoint-Datei mehrere Grafiken einfügen, z. B. Digi-
talphotos oder eingescannte Bilder, vergrößert sich die Datei ganz schnell auf mehre-
re Megabyte. Es hilft nichts, wenn Sie die Bilder verkleinern. Nur wenn die Grafiken 
komprimiert werden, verkleinert sich die Datei. 

Komprimierungsarten 

Je nach Version von Word und PowerPoint stehen unterschiedliche Komprimierungs-
arten zur Verfügung: 
 für den Druck 220 dpi 
 zur Ansicht am Bildschirm 150 dpi 
 für Webseiten 150 dpi 
 zum Projizieren auf Leinwand 150 dpi 
 zum Versand per E-Mail 96 dpi. 
Alle Arten verkleinern das ursprüngliche Bild. 

Bilder komprimieren  

Beim Komprimieren gehen Sie so vor: markieren Sie eins der Bilder und 
klicken dann für 2007/2010 Bildtools Format | Anpassen | Bilder kom-
primieren, s. rechts oben, und für Word/PowerPoint 2002/2003 auf der 
Grafiksymbolleiste auf das Symbol Bilder komprimieren, s. re. unten.  

 

 
Wenn Sie in Word/PowerPoint 2007/2010 im Da-
teiformat *.doc/*.ppt speichern sowie bei 
2002/2003 erhalten Sie die Auswahl rechts. Stan-
dardmäßig ist die Auflösung fürs Drucken ausge-
wählt. Die beiden Haken ganz unten bei Optionen 
bitte unbedingt stehen lassen (s. rechts). 
Bei der Nachfrage am Schluss klicken Sie auf 
Übernehmen (s. unten). 

  
In 2007 können Sie im Dialog-
feld "Bild komprimieren" gleich 
bestätigen (s. unten) bzw. auf 
Optionen… klicken (weiteres 
Vorgehen s. rechts). 

 
 

In Word/PowerPoint 2010 gibt es nur ein Dialogfeld "Bild komprimieren" und dort 
zusätzlich die Möglichkeit  Dokumentauflösung verwenden. 
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