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Einleitung 

 
 
Ich freue mich, dass Sie sich für die Datei- und Ordnerverwaltung von 
Windows 10 interessieren und hoffe, dass Sie noch neue, unbekannte Details 
hier kennen lernen. Die Software für diese Aufgabe hat den Namen Explorer. 
 
Zu Unrecht wird dieses Programm  von vielen Benutzern nur ungern 
verwendet und sogar gefürchtet. Dabei ist ein effektives Arbeiten am PC ohne 
die  Dateiverwaltung nur eingeschränkt möglich. Selbst für den, der nur mit 
wenigen Programmen arbeitet, dabei aber Dateien erzeugt und bearbeitet ist 
die Kenntnis wichtig und erforderlich. Sicher ist es jedem schon einmal 
passiert, dass das Ergebnis seiner Bemühungen spurlos in den Tiefen des 
Dateisystems verschwunden ist. Wer sich darin auskennt ist auf der sicheren 
Seite. Überhaupt steigt das PC-Selbstbewusstsein beträchtlich, wenn man die 
Datei- und Ordner-Verwaltung (Explorer) richtig beherrscht. Sie ist das 
Fenster und die Türe zu der Hardware (Festplatte), die unsere Daten und 
Programme speichert. 

 
 
Wenn Sie schon mit älteren Windowsversionen gearbeitet haben, wird Ihnen 
zunächst vieles stark verändert und fremd vorkommen, Sie werden aber bald 
bemerken, dass im Kern fast alles erhalten blieb und Sie bald mit gewohnter 
Routine arbeiten können. Manches ist schöner und bedienfreundlicher 
geworden, Sie  

 
werden nur wenige 
vertraute Funktionen 
vermissen. 
Fangen wir mit dem 
Start Schaltknopf an. Er 
ist wie bei allen 
Windowsversionen am 

linken unteren Rand des Bildschirms. Damit hier 
gleich möglichst viel gestartet werden kann, gleich einmal eine Änderung der 
Standardwerte. wir wählen im Startbild Einstellungen, dann 
Personalisierung  und dort auf der linken Spalte  “Start“. Nun finden wir ganz 
unten: 

 Hier können wir alle 
Schiebeschalter auf Ein 
stellen und bekommen von 

nun an die folgenden  Schaltflächen zur Auswahl: 



Explorer in Windows 10                                      23.10.2018 Seite 3 
 

 

 
 
 
Über alle rot umrandeten Schaltflächen kommen wir zur Dateiverwaltung. Das 
Systemprogramm hierfür ist der Explorer. Er kann auf alle Bereiche unserer 
Festplatte zugreifen und sie verändern.  Er ist für alle Aufgaben der 
Dateiverwaltung zuständig. Diese ist in viele Ebenen als Hierarchie 
aufgebaut. Das heißt, es gibt eine höchste Ebene von der aus alle weiteren 
Ebenen erreicht werden können. In jede Ebene können Unterebenen 
eingelegt werden. wir können uns das leicht als Schreibtisch vorstellen. Er hat 

mehrere Schubladen. In diesen 
sind Ordner. In den Ordnern sind 
dann die Dokumente, die wir 
bearbeiten. Ganz passt der 
Vergleich nicht. Auf dem PC sind ja 
nicht nur Dokumente abgelegt, das 
wäre langweilig. Es gibt auch 
Bilder, Musik und  Videos. Die 
Arbeitsplatte des Schreibtisches 
heißt bei Windows „Desktop“ 
Auch auf der Taskleiste 
unten finden wir das 
Explorer Icon. Für Fans der 
Tastatur: Windows+e. Den 
Startknopf hat Microsoft erst nach 
heftigen Protesten der User wieder 
eingeführt. Er sollte wohl für die 
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Touch Oberfläche geopfert werden. Schön, dass sich die Benutzer 
durchsetzen konnten. Die Touch-Anwender sind weit in der Minderheit. 
Das Desktop Icon für den Explorer (dieser PC) ist bei Windows 10 etwas 
versteckt. Man findet es am schnellsten, wenn man bei der Suche, unten 
neben dem Start „Designs“ eingibt. Beim Klick auf das oberste Ergebnis 
kommt die nebenstehende Anzeige. Nach Klick auf 
„Desktopsymboleinstellungen“ (rechts) kann man das Häkchen bei 
„Computer“ setzen und schon sehen wir auf dem Desktop oben links das 
gewünschte Symbol. Hier kann man, wie man auf dem Bild sieht,  auch 
weitere Symbole aktivieren.(Papierkorb, Netzwerk, Benutzer) 
 

Die Schaltfläche „Dieser PC“ auf 
dem Desktop hat noch eine 
besondere Eigenschaft: man kann 
ihr eine von den anderen 
Aufrufmöglichkeiten 
abweichenden Starteinstellung 
geben. Hier wird immer auf die 
Ebene „Dieser PC“ geschaltet. 
Standardmäßig ist als Anzeige 
„Kacheln“ vorgewählt. wir sehen 
nebenstehendes Bild. Es kommt 
die Hardware zur Ansicht. Man 
sieht die Laufwerke und auch , 
wenn gesteckt , die USB Sticks 
oder wie nebenstehend SD 
Karten mit den Buchstaben, gleich 
mit dem Füllgrad – wird dieser 
eng, wechselt die Farbe von blau 

auf rot. Außerdem werden Ordner 
angezeigt. Das sind die 
Standardschubladen im 
Schreibtisch. wir können auch 
beim Startbild sichtbar gemacht 
werden. (siehe Bild). Auf der 
linken Seite ist die 
Navigationsleiste sichtbar. Oben 
gleich der „Schnellzugriff“. Dort 
erscheinen Ordner, die wir in 
letzter Zeit häufig geöffnet haben. 
Wieder eine Möglichkeit schneller 
zum Ziel zu kommen. 
Öffnen wir den Explorer über das 
Icon unten auf der Taskleiste 
oder über die Starttaste, so 
können wir das Eröffnungsbild 
wählen: Dieser PC oder 
Schnellstart. Dies ist der Weg: 
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wir klicken oben im Symbolfeld auf „Datei“ und wählen „Ordner- und Such-
Funktionen ändern“: Nun können wir unter „Allgemein“ Datei-Ordner öffnen 
für: die Auswahl auf „Schnellzugriff“ stellen. Außerdem können Häkchen für 
zuletzt verwendete Dateien und Ordner gesetzt werden. Beim nächsten 
Aufruf des Explorers sieht  die Anzeige dann so aus: 

 
Findet man nichts Passendes, kann man links in der Navigationsleiste auf 
„Dieser PC“ klicken und hat das Standardbild. 

 

Einstellungen 

 
Ganz oben links finden wir diese 4 Schaltflächen. wir werden je nach dem, was 
wir gerade anschauen noch ergänzt mit z.B. Verwalten, Wiedergabe usw. 
 

Klicken wir nun bitte auf „Ansicht“ Am rechten 
oberen Bildrand  sehen wir „Optionen“ Nach 

dem Anklicken sehen wir die Ordneroptionen. Bitte auf Ansicht schalten. 
Entfernen wir, wie angezeigt, das Häkchen bei 
„Erweiterungen bei bekannten Dateitypen 
ausblenden“.  
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Weiter unten können wir auch 
„ausgeblendete Dateien, Ordner 
und Laufwerke anzeigen“ 
markieren. Damit sehen wir 
immer alle wichtigen Details 
unserer Dateien. Die 
Dateinamen werden nun 
ergänzt durch den Punkt und 
drei oder 4 Buchstaben. Diese 
geben uns den Typ der Datei 
an. Wir können also z.B. bei 
Bildern unterscheiden, ob es es 
sich um jpg, gif, tif oder bmp 
Formate handelt. Weiter unten 
finden wir „versteckte Dateien 
und Ordner“. Hier setzen wir 
„ausgeblendete Dateien Ordner 
und Laufwerke anzeigen“ 
Unter „Suchen“ und „Allgemein“ 
belassen wir die 
Voreinstellungen.  
Neu bei Windows 10 ist, dass 
man auch in der Symbolleiste 

unter Ansicht bei Ein-/Ausblenden über 
Häkchen „Dateinamenerweiterungen“ und 
„ausgeblendete Elemente“ setzen und 
Löschen kann. Diese Häkchen haben die 
gleiche Funktion wie unter Ordneroptionen 
(obwohl andere Bezeichnungen) 
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Symbolleisten 
 
Anders als bei den Vorgängern, hat Windows 10 den Fensterkopf nach neuen 
Erkenntnissen gestaltet. Die weit verbreiteten „Pulldown-Menüs“, die sich mit 
Touchscreen Oberflächen nicht oder sehr schwer bedienen lassen, sind 
weitgehend verschwunden. Es gibt abhängig von dem angewählten Menüreiter 
unterschiedliche Symbolleisten wie hier zu sehen: 
Die Startleiste 

Die Freigabeleiste 

 
 
Die Ansicht-Leiste 

 
 
Die Verwaltungsleiste     

Die Dateileiste 
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Die Computerleiste 
 

 
(hierzu auf „Dieser PC“ klicken)    

Die Umschaltung wird durch die Reiter am oberen Bildschirmrand durchgeführt. 
Wenn man einige Funktionen besonders oft verwendet, bietet sich dafür die 
Schnellzugriffleiste an. Sie ist unabhängig von der gerade angewählten Leiste 
und kann nach persönlichen Vorlieben gestaltet werden. Man klickt eine 
Funktion oben auf der Symbolleiste mit der rechten Maustaste an und wählt den 
markierten Bereich “Zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen“. Hier 
kann man auch „Menüband minimieren“ anwählen. Dann verschwinden die 
zuvor gezeigten Leisten und werden nur gezeigt, wenn man auf einen Reiter 
(ganz oben) klickt. Damit ist dann für die Hauptanzeige mehr Platz. Die 
Schnellzugriffleiste ist dann immer noch sichtbar.

Unterhalb der Schnellzugriffleiste finden wir die Adressleiste. Sie gibt uns 
Auskunft, wo wir uns im Dateisystem gerade aufhalten. Wenn man auf  die 
kleinen Pfeile zwischen den Wörtern klickt, bekommt man die Unterordner 
gezeigt und kann gleich dorthin springen. Wenn man z.B. auf „Bilder“ klickt, 
kommen wir direkt in die Bilderbibliothek.  Vor der Adressleiste finden wir drei 

wichtige Symbole  wir erlauben uns im Verlauf vor- und zurück zu 
springen und in die nächst höhere Ebene zu schalten (eine alte XP Funktion – 
wieder neu entdeckt)  
In der Startebene benutze ich noch häufig „Neuer Ordner“ um an der aktuellen 
Stelle einen neuen Ordner anzulegen. Die anderen Befehle wie „Kopieren“, 
„Einfügen“, „Verschieben“ führe ich fast immer mit der rechten Maustaste aus. 
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Computer 

  Zu dieser Leiste kommen wir nur über „Umwege“. Im Kopfbereich finden wir die 
Adressleiste. Wenn wir gleich auf den ersten kleinen Pfeil nach unten klicken, 
bekommen wir ein Auswahlmenü, bei dem wir „Dieser PC“ anklicken können. 
(siehe rechts). Noch einfacher: wir wählen den Explorer über die 

Tastenkombination „Windowstaste + e“ an. Für mich ist der schnelle Zugriff auf 
„Programm deinstallieren   oder ändern“ besonders wichtig. Oft installiert man 
Freeware Programme aus Zeitschriften oder dem Netz, die dann doch nicht so 

interessant sind und die man gleich wieder loswerden will. 
Bei „Systemeigenschaften“ erhalten wir Auskunft über das Betriebssystem, den 
Prozessor mit Taktfrequenz und den Arbeitsspeicherausbau. 
Links können wir den „Gerätemanager“ oder die „Erweiterten 
Systemeinstellungen“ starten.  
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Freigabeleiste 

Auf Datenträger brennen:  
Wird ein unbenutzter CD Rohling eingelegt, so meldet sich Windows 8 mit der 
Automatischen Wiedergabe 
Klickt man auf das mittlere Symbol „Dateien auf Datenträger brennen“ erscheint 
nebenstehendes  Eingabefeld. Den vorgeschlagenen Titel kann man durch 
direkte Eingabe leicht ändern, danach  ist der CD Typ wählbar. Natürlich ist für 
den Gebrauch am PC der bereits vorgeschlagene USB Typ vorzuziehen. Hier 
kann man später immer noch neue Daten aufspielen und auch vorhandene 
löschen. Wenn es kein RW Rohling ist, wird durch das Löschen natürlich kein 
Platz freigemacht, die Datei ist nur nicht mehr sichtbar. Wenn die Dateien von 
einem CD oder DVD Player abgespielt werden sollen, muss der untere Typ 
gewählt werden. Hier besteht nach dem Brennen keine weitere 
Schreibmöglichkeit. 

Nach „Weiter“ wird die CD formatiert. Nun 
können Dateien ausgewählt und mit Klick auf 
„Freigeben/Auf Datenträger brennen“  auf die 
CD gebrannt werden. Nach dem Drücken der 
Auswurftaste nimmt sich der PC noch eine 
kleine Auszeit um das Inhaltsverzeichnis der CD 
zu bearbeiten. 
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Drucken:  
Hier bietet sich eine bequeme Methode, um z.B. 4 Bilder optimal auf eine DIN 
A4 Seite zu platzieren und zu drucken.  Die Bilder werden im Ordner markiert, 
dann „Freigeben/Drucken“ anklicken. Es meldet sich der Druckassistent. Mit 

dem Schieber rechts dann die Bildaufteilung anwählen  Drucken. Es kann 
außerdem die Anzahl der Kopien von jedem Bild gewählt werden. 
 

E-Mail: 
(Achtung: diese Funktion 
erfordert ein installiertes 
Emailprogramm wie Live 
Mail, Outlook oder Mozilla 
Thunderbird.)  
Einfach ein paar Bilder oder 

Briefe markieren und auf die E-Mail Fläche oben 
klicken. wir werden nach der Größe der Bilder 
gefragt  und können 4 Formate einstellen. wir 

bekommen den Speicherbedarf angezeigt. Nachdem wir auf „Anfügen“ gedrückt 
haben, sind wir in Ihrem installierten Mailprogramm (z.B. Life Mail) können die 
Adresse und Zusatztext einfügen und die Mail geht ab. Achtung bei Live Mail 
werden wir automatisch zu einer Fotomail geleitet. Klicken wir auf ein 
eingefügtes Foto, wird oben ein Bildtool Reiter sichtbar. Klickt man auf diesen, 
wird ein Auswahlfenster aufgemacht. Ganz links sieht man eine Büroklammer. 
Ein Klick auf diese setzt die Bilder als Anlage in den Brief – wir sind in der 
Normal-Mail. 
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Ansicht 

Navigationsbereich:  
Hier ist ganz wichtig, dass der Haken bei Navigationsbereich sitzt. Fehlt  er, so 

ist ein einfaches Arbeiten mit dem Explorer nicht 
möglich. Jedes Schiff braucht ja auch schließlich 
einen Navigator und Steuermann. Wenn man 
„Bibliotheken anzeigen“  markiert zeigt sich 
nebenstehendes Bild. Das bringt etwas Übersicht. 
Wenn es in Ordnern Unterordner gibt und das ist ja 

meist der Fall, wird das 
durch winzige Pfeile 
kenntlich gemacht. Ein 
Klick öffnet die weiteren 
Ordnerebenen. Ein Klick 
auf die schwarzen Ecken 
schließt jeweils die 
Ebenen darunter. Wie 
bei Windows Vista und 7 
gibt es einen Bibliothek- 
und einen Computer-

Bereich. Die Bibliotheken sollen zur Ordnung 
beitragen. Man kann sie nach persönlichen 
Vorstellungen aufbauen. So können z.B. die Bilder in 
unterschiedlichen Laufwerksbereichen, vielleicht nach 
Jahren sortiert, abgelegt sein. Wenn wir alle in eine 
Bibliothek gepackt werden, können Bildprogramme 
wie z.B. Fotogalerie bequem darauf zugreifen.  (Wie 
man Ordner in 
die 
Bibliotheken 
einfügt 

siehe Verwalten). 
Unter „Dieser PC“ finden wir 
Ordnergruppen und die physikalischen 
Laufwerke oder Partitionen, die optischen 
Laufwerke, USB Sticks, ja sogar über 
das Heimnetz verbundene Computer 
(SSD-7). Viele Anwender, die von XP 
kommen, fühlen sich hier wie zu Hause.  
Der Bereich Ordner ist neu bei Windows 
10. Hier finden wir die Ordner, die das 
System bei der Installation als „Eigene 
Dateien“ angelegt hat. wir sind 
standardmäßig auf dem Laufwerk C: und 
genießen besondere Sicherheitsprofile. 
Je nach Benutzereinwahl werden wir umgeschaltet. Möchte man wir auf ein 
anderes Laufwerk z.B. D:\ legen: Rechtsklick auf den gewünschten Ordner, bei 
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Pfad, wie gezeigt den neuen Platz eintragen, übernehmen und etwas warten, bis 
alle Daten verschoben sind. 
. 

Gesamtansicht 

Hier wurde das Vorschaufenster gewählt. Es zeigt bei Bildern das markierte Bild 
rechts groß. Auch andere Datentypen z.B. PDF oder TXT werden hier  gezeigt. 
Im Hauptfeld werden beispielhaft Bilder aufgelistet. Oben wurde bei „Spalten 

hinzufügen“ Datum, Größe, Kameramodell und 
Bildabmessungen gewählt. Die Häkchen lassen sich 
löschen. Weitere Spalten lassen sich auswählen. Wenn 
man auf den Spaltenkopf klickt, werden die Dateien 
nach diesem sortiert. Klickt man ein zweites Mal auf 
den gleichen Kopf kehrt sich die Reihenfolge um. Man 
kann also z.B. nach Datum aufsteigend und absteigend 
sortieren. Neu ist „Größe aller Spalten anpassen“.  Hier 

werden die Spalten in die Größe gebracht 
in der wir gerade komplett gelesen werden 
können. Eine sehr schöne 
Umschaltmöglichkeit zwischen Details und 
großen Symbolen finden wir ziemlich 
versteckt unten rechts. Oben sind alle 
Anzeigemöglichkeiten aufgeführt. Wenn 

der Cursor über die Auswahl geführt wird, ändert sich 
die Dateianzeige direkt. Ein Klick fixiert die Wahl. 
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So sieht der Bildschirm bei „Ansicht/große Symbole“ aus. Zusätzlich wurde oben 
links „Detailbereich“ angewählt. Dadurch werden rechts Informationen zu einem 
markierten Bild angezeigt. Man kann auch individuell Beschriftungen zu dem Bild 
vornehmen: für Markierung, Titel, Autor, Kommentar und Betreff stehen Felder 
zum Beschreiben bereit. Anschließend muss „Speichern“ angeklickt werden. 
Wenn man mehrere Bilder markiert, gilt diese Beschriftung für alle. Die 
eingeschriebenen Werte werden auf die Bilddatei geschrieben und können z.B. 
in dem Fotogalerie Programm angezeigt werden. Oben werden in verschiedenen 
Situationen, wie auch hier, Zusatzschaltflächen angeboten (Bildtools) Ein Klick 

drauf führt uns zu einer neuen Symbolleiste. 
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Vorschaufenster und Detailbereich werden jeweils durch erneutes Anklicken 
ausgeblendet . Wenn Bilder oder 
Bilderordner angezeigt werden ist 
ganz oben die Schaltfläche 
„Bildtools“ eingeblendet. Es 
können die gezeigten Aktionen 
durchgeführt werden. Diese 
Zusatzschaltflächen ändern sich, 
abhängig von der markierten 

Datei. Hier ein Beispiel bei einer 
markierten „exe“-Datei. Darunter 
eine Musikdatei „.mp3“ oder ein 
USB Memorystick. Hier lassen sich 
Aktionen durchführen, die speziell 
auf die markierten Dateitypen 
anwendbar sind. 

 
Bei  
„Automatische 
Wiedergabe“ lässt 
sich bestimmen, 
welche Aktionen mit 
den Dateien auf dem 
Datenträger durchgeführt werden sollen.  Beim Einsetzen des externen 
Datenträgers wird die „Automatische Wiedergabe“  mit der voreingestellten 
Funktion ausgeführt. (wirhe Systemsteuerung/Alle 
Systemsteuerungselemente/Automatische Wiedergabe). Hier lassen sich die 
Funktionen für alle Medien und Geräte dauerhaft festlegen. 
Wird z.B. ein Stick eingesteckt, führt Windows eine der drei Aktionen aus, die 
hier festgelegt wurde. Empfehlung: „Ordner öffnen um Dateien anzuzeigen im 
Explorer“. wir sehen dann nach dem Einstecken des Sticks gleich seinen 
Inhalt. (Änderung gegenüber Windows 7).  
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Übungen 

Neue Ordner anlegen 
Als Beispiel wollen wir einen neuen Ordner auf einem gesteckten USB Stick 

anlegen, um einige 
Bilddateien in einen 
Ordner mit dem Namen 
„für Saturn“  zu 
kopieren.  Hierzu 
klicken wir auf den 
Laufwerksnamen des 
Sticks und 
anschließend im 
rechten Hauptfeld auf 
einen freien Platz oder 
einen Dateinamen. Auf 
der Symbolleiste 
erscheint “Neuer 
Ordner“. Ein Klick auf 
diese Schaltfläche 
erzeugt einen neuen 
Ordner 

. wir schreiben jetzt direkt den Namen „für Saturn“ in die 
markierte Fläche. (nicht erst löschen oder anklicken – kostet nur Zeit). Das 
gleiche können wir auch mit einem Klick der rechten Maustaste auf den 
Laufwerksnamen erreichen. Es wird das gezeigte Fenster eingeblendet in dem 

wir unten „neu“ 
anklicken und „Ordner“ 
bestätigen. 
Wenn wir in dem 
gerade erstellten 
Ordner einen 
Unterordner anlegen 
wollen, klicken wir auf 
den Ordner „für Saturn“ 
und anschließend oben 
auf „neuer Ordner“. 
Den Namen 

überschreiben wir mit 
„Geburtstag“.  Im Navigationsbereich sollte das so  
aussehen: 
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Dateien verschieben, kopieren, löschen 
In den gerade erzeugten Ordner wollen wir nun Bilddateien kopieren. Hierzu 
gibt es natürlich wieder mehrere Methoden. 
Kopieren über mehrere Explorer Fenster. 
Wir erzeugen ein neues Explorerfenster in dem wir unten auf der Taskleiste 
einen rechten Mausklick auf das Explorer Symbol platzieren. Anschließend 

auf Explorer, siehe links, klicken.  wir teilen 
nun den Bildschirm in zwei gleichgroße 
Explorerfenster. Dazu klicken wir auf das 
gerade erzeugte und benutzen die 
Tastenkombination: Windowstaste + „Pfeil 
nach links Taste“. Auf dieses Fenster legen 
wir unseren Stick mit dem „für Saturn“ 

Ordner. wir klicken auf den Fensterbereich rechts auf den „alten“ Explorer und 
benutzen die Tastenkombination: Windowstaste +“Pfeil nach rechts“-Taste. 
wir haben nun den gewünschten geteilten Bildschirm mit zwei gleichgroßen 
Explorer Fenstern.  
Wir markieren die gewünschten Bilder. Dazu gibt es zwei Methoden:  

1. Man drückt die Strg-Taste dauerhaft und klickt die Bilder nacheinander mit 
der linken Maustaste an. Hat man ein Bild falsch markiert, kann man es 
durch einen erneuten Klick wieder demarkieren. 

2. Wenn man einen größeren zusammenhängenden Bereich markieren 
möchte, markiert man das erste Bild, bewegt dann den Mauszeiger ohne 
irgendeine Taste zu betätigen auf das letzte zu kopierende Bild, drückt und 
hält die Umschalttaste für Großschrift (Shift) und klickt die linke Maustaste. 
(Das muss man etwas üben, war aber bei den älteren Versionen genau 
gleich! Man sieht durch die Blaufärbung den markierten Bereich.) 

Das waren die Vorarbeiten. Nun drückt man die linke Maustaste auf ein 
markiertes Bild, hält sie gedrückt und zieht sie  auf das Zielfenster. Dort die 
Taste loslassen – der Kopiervorgang wird gestartet. Möchte man die Bilder 
verschieben, d.h. im Quellfenster löschen, muss man vor dem Loslassen der 
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Taste im Zielfenster die Umschaltaste drücken. Im Hinweisfenster wird das 
auch entsprechend angezeigt. 

Achtung: Hält man die Strg- oder Shift-Taste gedrückt und verschiebt  eine 
markierte Datei auch nur ein wenig, wird beim Loslassen der Maustaste eine 
Kopie der markierten Datei/en im gleichen Ordner angelegt.  

Ein Fehler, der immer wieder gemacht wird. 
 

Das Löschen von einer oder mehreren Dateien 
funktioniert ähnlich: erst markieren, dann auf die Taste „Entf“ drücken oder 
oben auf das 
Löschsymbol klicken. 
Dabei kann noch 
ausgewählt werden, ob 
die Datei endgültig 
gelöscht oder in den 
Papierkorb geschickt 
werden soll.  
Bei allen Aktionen ist ein Rückgängigmachen möglich. Oben auf das 
Symbol klicken oder die Tastenkombination Strg+z. 
Eine andere sehr sichere Methode Dateien zu kopieren oder zu 

verschieben funktioniert mit der 
rechten Maus: Man markiert wie 
zuvor die gewünschten Dateien 
und klickt mit der rechten Maus auf 
eine Markierung. Es wird das linke 
Auswahlfeld aufgemacht. Mit einem 
Klick der linken Maustaste auf 

„kopieren“ werden die Dateien in die Zwischenablage des Rechners 
gelegt. Nun kann man den Zielordner suchen und über einen Rechtsklick + 
„Einfügen“ das Gespeicherte in den Ordner kopieren. 
Bei dieser Methode braucht man natürlich keine 2 Explorerfenster. Der 
Zwischenspeicher bleibt bis zur nächsten Speicherung erhalten, so dass 
man die Dateien auch mehrmals kopieren kann. Möchte man verschieben, 
so muss man statt Kopieren Ausschneiden  im Quellordner auswählen. 
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Öffnen mit 
Wenn man auf eine ausführbare Datei im Explorer einen Doppelklick mit 
der linken Maustaste durchführt, wird die Datei mit einem geeigneten 
Programm geöffnet (wiedergegeben).  Ein Bild wird z.B. mit Fotos, ein 
Dokument mit Wordpad geöffnet. Es gibt Dateitypen, die von mehreren 

Programmen zu öffnen sind, z.B. Bilddateien. Im Beispiel sehen wir die 
Fotogalerie, Fotos, IrfanView,  Moviemaker, Paint und die Windows-
Fotoanzeige. Auswahl durch Linksklick.  
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Der rechte Mausklick auf markierte Dateien eröffnet noch eine Reihe von 
möglichen Funktionen: 

Umbenennen. 
 Man kann einen neuen Namen vergeben. Dieser wird für alle markierten 
Dateien verwendet. Zur Unterscheidung werden die Namen mit 
fortlaufenden Zahlen erweitert. 

Nach recht/links drehen:  
Bilder können so leicht gedreht werden. Man markiert z.B. die liegenden 
Hochkantbilder (mit gedrückter Strg Taste) und dreht wir mit einem Klick. 
Wenn das sehr viele Bilder sind, die auch noch gescrollt werden müssen, 
sollte man das in mehreren Schritten machen – ein falscher Klick macht 
die gesamte Auswahl zunichte.  

Senden an: 
 Interessant ist da der USB Stick. Wenn man schnell etwas auf den Stick 
kopieren möchte ist das der richtige Weg. Auch „ZIP komprimierter Ordner“ 
kann interessant sein. Hier kann man viele Dateien in eine ZIP Datei 
packen. Manche Mailprogramme lassen keine unbegrenzte Anzahl von 
Anlagen zu. Das ZIP Programm versucht die Dateien zu komprimieren. 
Das gelingt nicht bei JPG Bildern – die sind schon komprimiert. Viel Erfolg 
hat man dagegen mit Word Dateien. 

Bearbeiten:  
führt uns bei Bildern in das Paint – Programm. Sollte man sich ruhig einmal 
anschauen, wurde kontinuierlich weiterentwickelt. 
 

Vorschau: 
 Öffnet Bilder standardmäßig mit der Windows Fotoanzeige. Hat 
gegenüber der Fotokachel keine Chance! 
 

Verknüpfung erstellen: 
 Hier kann man für Programmaufrufe einen Link erstellen, den man dann 
z.B. auf dem Desktop platziert. Ein Klick darauf startet das Programm. 
Genau so kann man auch Verknüpfungen von Ordnern erstellen. Damit hat 
man einen sehr schnellen, übersichtlichen Zugriff direkt vom Desktop aus. 
 

Dateipfad öffnen: 
 Bei Bibliotheken weiß man nicht, in welchem Ordner die angeklickte Datei 
abgelegt ist. Hier wird sie sichtbar. Die Information bekommt man auch 
oben in der Adressleiste. Dort steht Bibliotheken … Wenn  man mit der 
linken Maus auf die Adressleiste klckt wird hier ebenfalls der physikalische 
Speicherort angezeigt. Ein Rechtsklick markiert das komplette Verzeichnis. 
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Bilder anschauen und bearbeiten 
Das ist nach wie vor eine der Hauptanwendungen für einen PC. Dem hat 

Windows 10 Rechnung getragen. Es gibt nun ein leicht erreichbares 

standardmäßig 

vorhandenes Programm, 

um Bilder in voller Größe 

und schnell darzustellen  

und das auch einfache 

Bearbeitungen möglich 

macht. Es ist das 

Standardprogramm für 

Jpg- Dateien (also für 

Bilder). Wenn unter 

Einstellungen/Standard 

Apps etwas anderes 

eingestellt ist erreichen 

wir es indem wir auf ein 

Bild mit der rechten 

Maustaste klicken, in der 

aufgeblendeten Anzeige bewegen wir den 

Cursor auf „Öffnen mit“ und dann rechts 

auf „Fotos“. Mit einem Linksklick sind wir in 

dem Fotoprogramm und sehen das Bild 

gleich in 

voller 

Schönheit. 

Über die 

Pfeiltasten <-  / -> werden alle Bilder des 

Ordners nacheinander gezeigt. Beim 

Drücken der Leertaste wird oben rechts 

dieses Auswahlfeld gezeigt oder 

weggeschaltet. Betrachten wir den Bleistift 

(bearbeiten) etwas näher. Nach einem 

Klick sehen wir am linken Bildrand die 

Auswahl und am rechten Bildrand die dazu 

passenden  Funktionen. Hier dargestellt für 

Verbessern und Anpassen.  Hat man eine 

Veränderung vorgenommen,  kann man 

am oberen Bildrand die gezeigten 

Handlungen ausführen.  Den schnellsten Erfolg hat man mit den Filterfunktionen 

– einfach einmal testen 
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Am linken oberen Rand sehen wir diesen Hinweis: 

Klicken wir auf „alle Fotos anzeigen“, so wird eine 

Fotosammlung angezeigt. Was jetzt angezeigt wird, 

kann man links unten bei „Einstellungen“ auswählen. Standardmäßig wird die 

Bildbibliothek angezeigt. Sind dort viele Bilder 

vorhanden, braucht der 

Rechner etwas Zeit um 

die kleinen Bilder für die 

Auswahl zu erzeugen. 

Das passiert jedoch nur 

beim ersten Aufruf des 

Fotoprogramms oder 

immer dann, wenn neue 

Bilder auf dem PC 

hinzugefügt wurden oder 

als Quelle ein neuer 

Ordner eingefügt wurde. 

Sortiert werden die Bilder 

immer nach 

Erzeugungsdatum.  Über 

die Schaltflächen links 

„Sammlung/Alben/Ordner“ kann eine Auswahl getroffen werden, was angezeigt 

wird. Ich bevorzuge „Ordner“, da habe ich gleich eine selektive Auswahl. Noch 

ein Schmankerl: Es werden nicht nur Bilder, sondern auch Videos gezeigt. Oben 

kann man eine automatische  

Diashow starten, leider ohne 

Einstellmöglichkeiten. Die 

Schaltfläche: „automatische 

Verbesserung“ zeigt nach dem 

Klicken das Originalbild beim erneuten Klicken wieder das verbesserte. Die 

Bilder werden also schöner gezeigt als sie wirklich sind – toll. Will man die 

Korrektur beibehalten, muss man speichern. Die Funktion lässt sich abschalten.  

Wenn Microsoft noch ein paar Funktionen erweitert oder ändert  ist diese App 



Explorer in Windows 10                                      23.10.2018 Seite 23 
 

eine gute Möglichkeit  nicht nur Bilder schnell einmal anzuschauen sondern auch 

für die  Bildbearbeitung zu benutzen. 

Suchen 
 

Wenn man oben rechts in das Feld neben der Adressleiste klickt, wird ein Menü 
aufgemacht in dem man Suchfilter eintragen kann. In der Abbildung wird z.B. 
nach Dateien gesucht in deren Namen „Amelie“ vorkommt. Diese 
Suche geht erstaunlich schnell. So kann man schnell verschollene 
Bilder oder Briefe finden von denen man nur noch einen Teil des 
Namens kennt. Auf die gefundenen Dateien klicken und sie werden 
geöffnet. Interessiert man sich für den Speicherort: rechte Maus oder 
oben „Dateipfad öffnen. Bei Änderungsdatum werden die gezeigten 
Suchmöglichkeiten angeboten. Da kann man schnell mal 

nachschauen, welche Dokumente man letzten Monat geschrieben hat. 
 

Man kann sogar nach 
Textstellen in Briefen 
suchen. Das sind dann die 
Dateien im Suchfenster ohne 
gelbe Markierung. Hier muss 
man z.B. den Brief öffnen 
und mit dem Dokumenten 
Suchprogramm mit dem 
gleichen Suchbegriff suchen. 
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Cortana 
 
Windows 10 hat die Cortana, 
eine Suchassistentin. Wir finden 
sie als Suchfeld auf der 
Taskleiste unten direkt rechts 
neben dem Start Symbol. 
Cortana lässt sich aus- und 
einschalten. Hierzu am 
einfachsten in das Suchfeld 
„Cortana“ schreiben. Wenn man 
oben in das Ergebnis klickt, 
kommt man zu den 
Einstellungen. Hier kann man 
alles auf „Aus“ stellen. Nun 
werden unsere Suchanfragen 
nicht mehr über Microsoft 
geleitet. Wenn dich das nicht 
stört, kannst du dich über 
Mikrofon mit der Assistentin 
unterhalten. Da kann man sich 
sogar Witze erzählen lassen. In 
der Anzeige links sind ein paar 
Beispiele aufgeführt. Die ändern 
sich mit jedem Aufruf. Die Suche 
kann man einfach auf das Web 
ausdehnen. Gerne hätte 
Cortana, dass man auch ein 
Microsoftkonto benutzt. Ist aber 
nicht zwingend erforderlich. 
Auch abwählen kann man 
Cortana: Einfach ins Mikrofon 
sprechen  „Cortana 
ausschalten“. Dann bekommt 
man Webseiten vorgeschlagen, 
wie man das am besten macht. 
Als Suchmaschine verwendet 
Cortana immer Bing. 
Ich benutze die Suchleiste 
häufig, meistens um Programme 

zu starten. 
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Tastenbefehle 
 

Hier noch ein paar Tastenbefehle für den Explorer – damit kann man Zeit sparen: 
 

Neuen Ordner erstellen      Strg + Shift +N 
Suchfeld aktivieren       F3, Strg + E 
Übergeordnete Ordner anwählen (eine Ebene nach oben) Alt + Pfeil nach oben 
Verlauf zurück       Alt + Pfeil nach rechts 
Verlauf vorwärts       Alt + Pfeil nach links 
Vorschaufenster öffnen /schließen     Alt + P 
Anzeigemodus wechseln      Strg + Mausrad 
 

 
Befehle, wenn Fenster geöffnet oder der Desktop angezeigt wird 
 

Aktuelles Fenster an linken Rand kleben (1/2 seitig)  Windows + Pfeil n. links 
Aktuelles Fenster an rechten Rand kleben (1/2 seitig)  Windows + Pfeil n. rechts 
Aktuelles Fenster maximieren     Windows + Pfeil n. oben 
Aktuelles Fenster minimieren     Windows + Pfeil n. unten 
Dateisystem (Computer) öffnen     Windows + E 
Videoausgang umschalten (2 Bildschirme/Beamer)   Windows + P 

 
Da fehlen sicher noch einige. Tragen wir noch zusätzliche, die wir verwenden, hier ein. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ich wünsche Euch viel Erfolg mit dem Betriebssystem Windows 10 und 

hoffe, dass Euch die Dateiverwaltung, der Explorer, keine Probleme macht 

und ihr an den umfangreichen Verbesserungen und Erweiterungen Freude 

habt.      

       Günter Brömer 
 


