
Bildhöhen 
 
Auch für das Hängen der Bilder gibt es verschiedene Orientierungsgrößen. Ein Bild sollte in seiner Mitte 
auf ca. 1,60 Meter Höhe Bodenmaß hängen. Das nämlich gilt als das Durchschnittsmaß der menschlichen 
Augenhöhe. Manchmal gilt auch 1/3 über und 2/3 unter der durchschnittlichen Augenhöhe. 
Sie können – und das empfiehlt sich ggf. bei normalen und niedrigeren Neubau-Wänden und nicht bei 
hohen Altbauwänden – nach den Regeln des goldenen Schnittes vorgehen. Dabei definieren Sie auf 5/8 
der Wandhöhe eine Linie auf der Sie ihre Bilder aufzuhängen wünschen so, dass 3/8 des jeweiligen 
Rahmens über dieser Linie zu hängen kommen. 
 
Manchmal – und das wieder ist für Altbauten meiner Aufassung nach besonders entsprechend – kann 
die Türstock – Oberkante als Anhaltspunkt für den oberen Bildrahmen dienen. In Neubauwohnungen 
wieder kann die Fensteroberkante als Orientierungslinie gelten. 
 
Wenn Sie Bilder im Treppenhaus aufhängen wollen – sollte die Mitte der Bilder wieder wie oben 
definiert aber in paralleler Linie zur Treppensteigung angebracht werden. 
 
Wenn Sie ein großes Bild auf eine Wand anzubringen wünschen sollte in der Mitte der Wand mit ca. 
1,50 Meter die Mitte des Bildes hängen. 
 
Manchmal ist es gefällig unterschiedliche Bilder in einer Wand zusammengeführt innerhalb eines 
größeren Rechteckes anzuordnen. Hier positionieren Sie zuerst die Ecken mit durchaus 
unterschiedlichen Bildern. Größere Bilder hängen Sie über kleinere – weil man die kleineren die oben 
Hängen ja schlechter sieht – und hellere Bilder positionieren Sie unter die dünkleren. 
 
Grundsätzlich kann man, wenn einem nichts besseres einfällt, die Bilder an einer Wand auf der selben 
Rahmenoberkante ausrichten oder eben an der Rahmen – Unterkante. 
Hier empfiehlt sich dann aber eine Art von Rahmen zu verwenden! 
 
Wenn wir das größere Bild gerade hängen haben wollen werden wir zumindest 2 Nägel benötigen. Bei 
einem größeren Bild ist ein Nagel alleine zu wenig weil daran das Gewicht des Bildes den Oberrahmen 
verzerren kann. Wir empfehlen immer mit einer Wasserwaage zu arbeiten und Stahlstifte einzusetzen. 
Sollten Sie den Nagel irrtümlich doch etwas zu schräg schlagen gibt es immer noch 2 Möglichkeiten sich 
zu helfen ohne ein zweites Loch einschlagen zu müssen:  
 

1) Wenn möglich schlagen Sie den Nagelkopf bei dem Nagel der zu niedrig ist leicht nach oben um 
ihn auf die gewünschte Höhe anzupassen. Den höheren Nagel nach unten zu schlagen birgt die 
Gefahr, dass der Rahmen abrutschen kann. Und  

2) umwickeln Sie den Nagel mit einem Papierstreifen oder einem Gummiring oder legen Sie 
einfach vorsichtig Papier auf womit sie auch die Rahmenauflagehöhe bei dem Nagel der zu 
niedrig ist erhöhen können. Meisten geht es sich dann zur Waage aus. 


