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Die Fotos App in Windows 10 
 

Eine der Hauptanwendungen eines PC’s  sind Bilder anschauen, bearbeiten und 

archivieren. Hierfür gibt es bei Windows 10 zwei Programme: Paint und die Fotos 

App. Natürlich gibt es noch beliebig viele kostenlose Programme zum Herunterladen. 

Es ist aber ein Hinschauen wert, was die mitgelieferten Programme bieten.  

Das Paint Programm gibt es schon sehr lange. Wir können es benutzen, um Texte in 

Bilder zu schreiben, Sprechblasen einzufügen oder die Größe zu ändern. Das sind 

auch schon Merkmale, die Fotos nicht 

beherrscht.  

 Schauen wir uns die Fotos App an. 

Schon die Bezeichnung „App“ weist 

darauf hin, dass es sich um ein einfach, 

auch von Touchscreens bedienbares 

Programm handelt. Einfach muss aber 

nicht unbedingt schlecht sein.  

Wenn wir das Programm aufrufen (ich 

habe mir das Start-Icon unten auf die 

Taskleiste gelegt) erscheint das links 

dargestellte Dialogfeld. 

Standardmäßig wird  

„Sammlung“  

aufgerufen. Damit werden alle Bilder, 

die sich im Ordner 

„Bilder“ befinden 

angezeigt. Natürlich 

sortiert. Sinnvoll ist 

es „Neueste“ 

auszuwählen. Wenn man viele hundert 

Bilder im Bilderalbum liegen hat, kann das unübersichtlich werden und viel Scroll und 

Schiebevorgänge nötig machen um an die gewünschten Bilder zu kommen. Es gibt 
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aber eine wirksame Abhilfe: Über „Einstellungen“ kann man bei „Quellen“ über das 

Kreuz die aktuelle (z.B. Bilder) abwählen und stattdessen über „Ordner hinzufügen“ 

ganz gezielt einen Ordner auswählen. Der muss dann auch nicht in dem großen Bilder-

Ordner liegen, sondern kann auch z.B. in einem externen Laufwerk oder Memorystick 

liegen. Sollte man ein Microsoftkonto besitzen, kann man den Cloudspeicher 

OneDrive anzeigen. Dabei 

empfiehlt es sich, alle Bilder 

in den Ordner Bilder zu 

legen und nur diese zur 

Anzeige zu bringen. Damit 

vermeidet man, dass auch 

Tabellen und Briefe nach 

Bildern untersucht und diese 

angezeigt werden. 

Unter Einstellungen kann 

man auch den Schieber 

„Meine Fotos automatisch 

verbessern“ auf „Ein“ 

stellen. Das bedeutet, dass 

die App jedes Bild das groß 

dargestellt wird, 

automatisch untersucht und 

gegebenenfalls verändert 

wird. Dabei fällt vor allem 

auf, dass versucht wird das 

Bild auszurichten. Auch der 

Weißabgleich und die 

Schärfe werden korrigiert. 

Das Besondere: diese 

Änderung wird nicht am 

Originalbild, sondern nur 

während der Anzeige 

vorgenommen. Wenn man 

ohne Bearbeitung schnell einige Bilder zeigen möchte sicher eine gute Sache. Die 

gleiche Funktion können wir später ganz gezielt vornehmen. „Verknüpfte Duplikate“ 

verhindert das mehrfache Anzeigen von Bildern, die auf diesem Rechner kopiert 

wurden. 
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Alben 

Einzelne Bilder oder auch ganze Ordner lassen sich in ein Album stecken. Das kann 

man dazu verwenden eine schöne Diashow aus ganz verschiedenen Urlaubfoto 

zusammenzustellen. Klickt man bei einem Bild in großer Darstellung auf „zu Album 

hinzufügen“ wird das Auswahlfenster links geöffnet. Man bekommt auf Grund des 

Motivs sogar Alben vorgeschlagen. Wenn man ein Album auswählt, sieht man den 

Titel und das Titelfoto. Beides kann natürlich editiert werden. Hier kommt sogar 

einmal die rechte Maustaste ins Spiel. Siehe 

eingeblendetes Menü. Beim Klick auf das Play – 

Zeichen startet eine schöne Diashow. Leider 

kann man die Standzeit und die Übergänge 

nicht verändern. 
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„Ordner“ 

Beim Klick auf dieses Schaltfeld sieht man die Unterordner des unter „Quellen“ 

gewählten Hauptordners. Bei der Darstellung unten sind auch im Hauptordner Bilder 

abgelegt. Klickt man einen Unterordner an, so werden alle Bilder des Ordners oder 

weitere Unterordner angezeigt.  

 

Oben gibt es die Schaltfläche „Auswählen“. Nach einem Klick werden auf den Bildern 

Markierungen gezeigt, in die man Häkchen setzen kann. Die so markierten Bilder 

lassen sich in ein Album stecken. 
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Nun fehlt noch der entscheidende Klick auf ein Bild direkt und wir bekommen die 

Darstellung in voller Schönheit. Oben sehen wir ein Feld „Erweitern“. Das ist die 

schon angesprochene automatische Verbesserung. Einmal Anklicken lässt den kleinen 

Haken verschwinden und das Bild wird original gezeigt. Das 

Programm merkt sich, dass bei diesem Bild keine Verbesserung 

erwünscht ist. Sie wird in Folge hier nicht mehr aktiv. Es macht also 

Sinn vor einer Diashow die Häkchen zu verteilen. Am unteren Rand 

lässt sich vergrößern und verkleinern. Das Weiterschalten kann man 

mit den Pfeiltasten oder mit der Maus oder Touch mit den 

Pfeilflächen am rechten und linken Rand. 

Nach dem Klick auf „Bearbeiten“ werden rechts und links 

Schaltflächen sichtbar. Hier ist die Kombination „Allgemeine 

Korrekturen“ dargestellt. Auch hier erscheint das Feld 

„Verbessern“ mit oder ohne Häkchen. Es entspricht dem Feld oben 

„Erweitern“. Sobald rechts eine Aktion vorgenommen wird, ändert 

sich die Leiste oben. Interessant ist „Kopie speichern“. Damit hat 

man als Ergebnis zwei Bilder, das Original und das veränderte. 

Schön ist auch „Vergleichen“: Bei Druck auf die Fläche sieht man 

das Original, nach dem Loslassen wieder die Korrektur. 
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Verbessern             Oben das Original unten die Korrektur 
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Zuschneiden 

„Über „Seitenverhältnis“ lassen sich verschiedene Masken anwählen. Dummerweise 

merkt sich das Programm die gewählte Einstellung nicht, so dass sie immer wieder 

neu angeklickt werden 

muss.  Die Maske muss 

an den vier weißen 

Kreisen passend 

gerückt werden. Dann 

fährt man in den 

Innenbereich und kann 

dann mit gedrückter 

linken Maustaste den 

gewünschten 

Ausschnitt festlegen. 

Zum Schluss 

„Anwenden“ anklicken, 

der Ausschnitt wird 

bildfüllend. Dann noch 

oben mit „Kopie speichern“ oder „speichern“ abschließen. 
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Ausrichten 

Wir zielen mit 

dem Mauszeiger 

auf den weißen 

Kreis und 

schieben diesen 

auf einer 

Kreisbahn nach 

links oder 

rechts bis das 

senkrechte 

Linien auch 

senkrecht 

stehen. Dabei 

wird das Bild 

automatisch 

verkleinert. Zum 

Schluss auf 

freien Platz klicken -  da korrigierte Bild wird groß. 

Rote Augen 

Es erscheint ein gelber Kreis. Den schiebt man auf die roten Augen, sie werden grau 

beim Linksklick. Achtung alle roten Flächen unter dem Kreis verfärben sich auf grau. 

Hilfreich ist es vor der Korrektur das Bild zu vergrößern. 

Retuschieren 

Eine tolle Funktion, wenn man sie richtig anwendet. Wie bei Rote Augen am besten 

erst einmal vergrößern. Nun den markierten Kreis auf die Fehlstellen ziehen und 

klicken. Ist sicher nicht dafür geeignet große Bildteile verschwinden zu lassen. 

Leitungen oder Pickel im Gesicht kann man gut verschwinden lassen. Das muss man 

sicher etwas üben, macht aber Spaß und das Ergebnis ist erstaunlich. 
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Filter 

Das ist etwas für Bequeme:  sechs 

verschiedene Einstellungen werden 

vorgeschlagen. Dabei ändert sich der 

Weißabgleich, die Helligkeit, die 

Farbintensität und die Vignettierung.  

Ganz unten wird ein Schwarzweiß Bild 

erzeugt.  

Das 2. Von unten bringt eine Vignettierung. 

Auch hier: einfach mal ausprobieren und mit 

dem Original vergleichen 

 

Licht 

Hier gibt es die 

üblichen Korrektur-

möglichkeiten: 

Helligkeit, Kontrast 

und die 

differenzierte 

Abschwächung und 

Verstärkung der 

hellen und dunklen 

Bildanteile. Alle Regler lassen sich von -100% bis +100% 

verstellen. Für mich ist die Bedienung – den weißen Punkt 

über eine Kreisbahn ziehen - etwas gewöhnungsbedürftig.  

Warum nicht die sonst üblichen Schieber? Sicher ein 

Eingeständnis für die Smartphones. 

Farbe: 

Temperatur:  

hier kann der Weißabgleich verändert werden. Wir können Warmtöne einstellen, 

dabei werden die braunen Farben verstärkt oder Kälte einbringen und die Blautöne 

verstärken.  Weniger ist mehr.  

Sättigung:  
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Der Farbanteil wird verstärkt oder reduziert. Das geht runter bis zum Schwarzweiß 

Bild. Mehr Farben sind bei verwaschenen, blassen Fotos eventuell eine Hilfe. 

Farbverstärkung: 

Klickt man auf diese Schaltfläche so ändert sich der Mauszeiger zu einem 

Ballonsymbol. Bewegt man den Cursor mit gedrückter linker Maustaste über das Bild, 

so nimmt der kleine Kreis in dem Symbol die Farbe an, auf die die Spitze zeigt. Lässt 

man die Maustaste 

los, so kann man wie 

gewohnt durch 

kreisförmiges 

bewegen an dem 

Farbverstärkungs - 

Symbol Die 

Intensität der 

ausgewählten Farbe 

verstärken oder 

schwächen. Das wirkt 

auf alle Bildteile, die 

diese Farbe haben. 

Auf dem 

nebenstehenden 

Bildbeispiel ist der 

Tennisplatz markiert. 

Es ändern sich aber 

auch die roten 

Fensterläden. Der 

Effekt ist besonders 

stark bei den reinen 

Farben. Mischfarben ändern sich nur wenig. Also ist Ausprobieren 

angesagt.  

Effekte 
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Vignette: was bei den Objektiven unerwünscht – ein unscharfer Rand des Bildes kann 

hier künstlich herbeigeführt werden. Gibt man positive Werte vor, wie auf dem Bild, 

werden die Ränder abgedunkelt, Bei negativen Werten werden sie heller. 

Selektiver Focus: 

Manchmal möchte man einen Teil des Bildes besonders hervorheben und den Rest 
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verschwimmen lassen. Genau das kann diese Funktion. Über ein Lasso markiert man 

den Teil, der scharf bleiben soll. Oben gibt es ein Zusatzfeld „Weichzeichnen“. Wird 

es aktiviert, so kann man verschiedene Unschärfe Stufen anwählen.  

Information: 

Oben rechts ganz in der Ecke sind drei Punkte versteckt. Beim Klick wird dieses 

Menü gezeigt:  Bei „Öffnen mit“ kann man das Bild 

mit einem anderen 

Bildbearbeitungsprogramm 

öffnen, z.B. IrfanView. Bei 

Kopieren wird das Bild in den 

Zwischenspeicher gelegt und 

kann z.B. in einem Word 

Dokument eingefügt werden. 

Auch Drucken ist möglich. Bei 

Dateiinfo wird das Bild rechts 

gezeigt. Das sind ein paar 

Werte aus der Exif Datei des 

Bildes. Hat man das Bild mit 

aktiver GPS aufgenommen, wird der Ort der 

Aufnahme gezeigt. Bei Internetverbindung kann 

Google Maps mit der entsprechenden Seite gestartet 

werden.  

Achtung: Die APP benötigt die Indizierung der Bilder. 

Die ist normalerweise Standard. Also beim Ändern 

dieser Funktion aufpassen! Alle beschriebenen 

Bearbeitungen sind unabhängig von dem angewählten 

Einstieg  Sammlung – Alben – Ordner möglich, also 

immer, wenn ein Bild groß dargestellt wird. 

Ich denke, wenn ich auch viele Funktionen vermisse, 

ist das Programm fürs Bilder- und Videos-Anschauen 

gut geeignet und bietet für Bild Korrekturen schnelle 

und unkomplizierte Hilfe. Die übersichtliche 

Speicherstruktur der Bilder ist sicher für viele eine 

große Hilfe. 

Viel Erfolg wünscht Ihnen  Günter Brömer  

 


