
Bildgrößen für Websites 

Um Websites gut nutzen zu können müssen diese für User und Website-Becher gut aufzurufen 
sein. Ausschlaggebend ist hier die Ladezeit der Website und damit die Größe und 
Speicherkapazität von allen Bildern.  

Folgende Bildmaße (Breite) empfehle ich: 
Hero-Bild oder Bild für eine Slideshow:  Breite 1.440 px 
Bild bei einspaltigem Layout:   Breite 1.280 px 
Bild bei zeispaltigem Layout:   Breite 640 px 
Bild bei vierspaltigem Layout:   Breite 320 px 
Die gesamte Dateigröße sollte möglichst 200 KB (oder alternativ maximal 400 KB) nicht 
überschreiten  
 
Bildgrößen wie folgt verringern: 
MAC Vorschau (oder in Windows IrfanView) 
öffnen.  Über „Werkzeuge“ die Anpassung 
unter „Größenkorrektur“ vornehmen.  
Danach das Bild erneut speichern. Falls die 
Datei noch zu groß ist über TinyPng 
weiterarbeiten. 

Das Tool mit dem Panda: TinyPng komprimiert 
PNGs, aber auch JPG-Dateien – und zwar ohne 
Qualitätsverlust. Es eignet sich auch gut für PNGs 
mit Transparenzen. Es reduziert die Datenmenge 
spürbar (laut Angaben auf der Webseit e 
teilweise über 70%). TinyPNG. Website aufrufen 
und zuvor erstellte Bilddatei in das Fenster ziehen 
-> die Größe wird komprimiert.  
TinyPNG als Photoshop-Plugin gibt es für $50 zu 
kaufen. Dann spart man sich den „Umweg“ über 
die Webseite. 
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Alternativen zu TinyPNG: 

Compressnow 
Bei Compress Now unterstützt JPG-, PNG- und GIF-Dateien und es lässt sich die 
Komprimierungsstufe selber einstellen. Wurde ein Bild hochgeladen, wird dynamisch 
angezeigt wie sich die Dateigröße bei unterschiedlicher Komprimierungsrate verändert. 

JPEG Optimizer 
Der Name ist Programm: Hiermit lassen sich JPG-Dateien optimieren. Es lässt sich aber nicht 
nur die Komprimierungsrate einstellen. Die Bildmaße lassen sich auch anpassen. Es wird die 
gewünschte neue Bildbreite angegeben und die Höhe wird dann proportional angeglichen. 
Nach dem Optimieren werden die alten und neuen Daten gegenüber gestellt, so dass man 
einen schönen Vergleich hat. Vor allem die eingesparte Dateimenge in Prozent überzeugt. 

Optimizilla 
Mit dem Tool Optimizilla lassen sich bis zu 20 JPG- und PNG-Dateien auf einmal hochladen 
und komprimieren. Für jedes Bild wird dann groß und deutlich die eingesparte Dateimenge 
angezeigt. Wer noch feiner justieren will, kann für jedes Bild die Komprimierung auch einzeln 
einstellen. Danach lässt sich ein ZIP-Archiv mit den komprimierten Bildern downloaden. 
Optimizilla 

Bei responsiven Webdesigns ist es meistens so, dass sich die Bildmaße flexibel verändern. Es 
gibt hier nicht nur „die eine“ Bildgröße, sondern viele unterschiedliche. Das formatfüllende 
Bild auf einem großen Monitor ist in seinen Dimensionen auf einem Smartphone natürlich total 
„oversized“.
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