
Einfügen von Sklalen mit Gimp

0. Schritt: Öffnen von Gimp

1. Schritt:  Öffnen einer Skala (von 40fach – 600fach) 

Hierbei muss die Vergrößerung und die Pixelzahl (entweder 640 x 480 oder

1280 x 1024) mit dem Bild, in das man die Skala einfügen will übereinstim-

men. Die Pixelgröße kann man im Vorschaufenster sehen. Die Vergrößerung

sollte mit angegeben werden.

2. Schritt: Vermessen der Skala mit Hilfe des Maßbandes. Vorher (unten) von px
(Pixel) auf cm (Zentimeter) stellen. 

Nun wird der Abstand von einem Strich (=10 Mikrometer) gemessen. Der Strich muss

hierbei im 90° Winkel zum Skalenstrich gezogen werden. (Dies ist bei einer 400fach

Vergrößerung sinnvoll) Überlegt, wie es bei den anderen Vergrößerungen aussieht.

Das Ganze macht man mit linker Mausklick an der Startstelle, linke Maustaste ge-

drückt halten  und ziehen bis zur Zielstelle.

Unten erscheinen während der Zeit die gemessenen Zentimeter. 

3. Schritt: 

Ziel  ist es nun, einen Strich, der so lang ist wie in 2 gemessen, in unserer Bild zu

bringen. 

Der Abstand der kleinen Striche beträgt 0,01mm = 10µm. Die Skala setzt man nun an

eine Stelle, an der sie nicht „stört“.        

Den Strich zeichnet man, indem man auf den Stift klickt. Dann klickt man auf den

Start der Skala (wo man sie hinhaben möchte) lässt los, drückt die Shift-Taste (dicker

Pfeil nach oben), zieht die Maus so lange bis unten die richtige Länge erscheint und

klickt erneut (dabei Shift-Taste gedrückt halten).

Darauf achten, dass die Linie gerade ist und

  



4. Schritt 

Schreibe die Länge unter den Strich. Klicke hierfür den Buchstaben A im Werkzeug-

kasten. Der Rest erklärt sich hoffentlich selber.

5. Schritt

Klicke auf Bild (obere Leiste) und dann auf sichtbare Ebenen vereinen.  Dann auf

nach Bedarf erweitern und vereinen.

6. Schritt

Gehe auf speichern. Gib dem Bild einen sinnvollen Namen und verwende als Kürzel

jpg. Also ist der Name:  sinnvollerName.jpg. Dann auf OK klicken!

  


