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Wer wie wir beim SV Arminia Hannover eventuell das Problem hat, das sich nicht genügend Leute
für das Malen einer Fahne finden oder aber Equipment  wie eventuell ein Beamer, etc. fehlen für die
habe ich hier kurz eine Anleitung zusammengeschrieben, wie die entsprechende Grafikvorlage der
Initiative mit freier und daher kostenloser Software für den Druck einer Fahne aufbereitet werden
kann. Ich beschreibe das ganze hier mal für Windows, auch wenn ich das Betriebssystem ansonsten
eher nicht einsetze.

Wir  haben für  unsere  Zaunfahne (150x55 cm)  nicht  ganz  50 Euro  inkl.  Versand gezahlt.  Dies
vielleicht noch als Information zur ungefähren Kostenkalkulation.

Zuerst  einmal  benötigen  wir  die  Freie  Grafik-Software  Gimp  -  GNU  Image  Manipulation
Program. Diese Software kann direkt bei den Entwicklern heruntergeladen werden. Zum Zeitpunkt
der Erstellung dieses Dokuments ist es die Version 2.8.10:

http://ftp.gwdg.de/pub/misc/grafik/gimp/gimp/v2.8/windows/

Die EXE-Datei entsprechend ausführen und das Programm installieren.

Die entsprechende Grafik für Euren Verein habt Ihr entweder schon vorliegen, könnt sie über die
Initiative anfordern oder aber einfach die entsprechende PDF-Datei von der Internetseite 

http://gasa.blogsport.de/images/GaSaBeliebteFarben.pdf

herunterladen, sofern Eure Vereinsfarben bei diesen zweifarbigen Grafiken dabei ist. Solltet Ihr mit
der  PDF-Datei  arbeiten,  müssen  wir  nun  zuerst  die  entsprechende  Grafik  aus  dieser  Datei
herauslösen.

http://ftp.gwdg.de/pub/misc/grafik/gimp/gimp/v2.8/windows/
http://gasa.blogsport.de/images/GaSaBeliebteFarben.pdf


Dazu öffnen wir die PDF-Datei mit GIMP und erhalten folgenden Dialog:



Ich wähle hier die für meinen Verein passende Grafik Nummer 5 aus. Diese wird nun geöffnet und
das ganze sieht wie folgt aus:

Nun haben wir die Grafik also schon einmal vorliegen. Würden wir sie so zur Weiterverarbeitung
sprich den Fahnendruck, weitergeben, würde es aber die Rückmeldung geben, dass Qualität und
Auflösung nicht ausreichen.

Als erstes drehen wir einmal die Auflösung (dpi1 – dots per inch) entsprechend höher. Durch den
Import liegt diese bei 100, wir wollen sie aber bei mindestens 300 dpi haben. 

1 https://de.wikipedia.org/wiki/DPI



Also wählen wir den entsprechenden Menüpunkt unter Bild → Bild skalieren aus und stellen 300
ein:

Abschließend auf Skalieren drücken ☺



Was nun noch fehlt, ist die entsprechende Größe der Grafik bzw. Fahne. Dazu stellen wir für das
bessere Verständnis 1.) die Bildgröße von Pixel auf Zentimeter um:



Und 2.) passen wir nun die Größe der Fahne entsprechend an. GIMP unterstützt uns hierbei schon
alleine dadurch,  dass bei  der  Änderung einer  Größe (bspw. Der  Länge)  die  andere (Breite)  im
Verhältnis automatisch mit angepasst wird!

Ich ändere die Größe hier auf eine Breite von 150 cm. Das muss eventuell je nach Angebot des
Unternehmens, dass die Fahne dann drucken soll, variiert werden!

 



Nun haben wir im Endeffekt alles zusammen, was wir brauchen. Drücken wir Skalieren, erscheint
(eventuell) eine Meldung wie die folgende:

Diese  ist  mit  „Skalieren“  zu  beantworten.  Der  Vorgang  selbst  kann  nun  einige  Sekunden  bis
Minuten (je nach Computer-Hardware) in Anspruch nehmen. Also nicht ungeduldig werden ☺

Der nun noch wichtigste Punkt ist die Abspeicherung der Datei! Einmal speichern wir die Grafik im
GIMP-eigenen Format ab, um sie in diesem vorliegen zu haben. Dies funktioniert über Datei →
Speichern unter...



Die Dateiendung .xcf ist hierbei die GIMP-eigene. Damit kann aber eventuell der „Fahnendrucker“
nicht viel anfangen. Daher exportieren wir unsere Grafik nun noch in das JPEG-Format. Auch diese
Schritte können wieder ein paar Sekunden bis Minuten (je nach Computer-Hardware) in Anspruch
nehmen:



Vorgeschlagen wird vom Programm selbst die Dateiendung .png, diese habe ich händisch durch
.jpeg ersetzt:

Auf Exportieren drücken und im folgenden Fenster noch die Qualität auf 100 stellen:

Nun exportieren und die jpeg-Datei an den „Fahnendrucker“ senden, ihm diese vorbeibringen, wie
auch immer  ☺ Für Fragen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge stehe ich natürlich auch gerne
per E-Mail unter Torsten@Hannover-Groundhopping.de zur Verfügung. Da ich aber auch nicht im
Internet lebe, kann es schon einmal ein bis zwei Tage dauern, ehe ich antworte ;)

mailto:Torsten@Hannover-Groundhopping.de

