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Suche im Windows-Explorer 

(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen) 

Stand: Februar 2021 
 
Diese Anleitung bezieht sich auf Windows 10, V 20H2.  
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.  

Im Windows-Explorer suchen 

Um nach Bildern, Bilderordnern, Datum oder Schlagwörtern in Bildern zu suchen, lässt sich die 
Suche im Windows-Explorer verwenden. Die Suche kommt zunächst sehr unscheinbar daher, 
bietet aber überraschend viele Möglichkeiten! 

Man navigiert zuerst (z.B. beginnend mit Win + E) zu dem übergeordneten Ordner, in dem die 
Bilder stehen, in denen gesucht werden soll. Die Suchfunktion setzt dann immer bei dem Ordner 
ein, der gerade geöffnet ist. Von hier werden dieser und alle Unterordner nach Ergebnissen durch-
sucht. 

 

Das eigentliche Suchfeld 
steht immer oben rechts 
über der Ordner- oder Bil-
dertabelle. Es kann nicht 
nur per Mausklick aktiviert 
sondern auch mit Strg + F 
angesteuert werden.  

Die Breite lässt sich auch 
vergrößern (schwarzer 
Doppelpfeil), was für län-
gere Sucheingaben sinnvoll 
ist. 

 

Das folgende Bild zeigt das Fenster, wie es nach einer Suche aussehen kann: 

Die neuesten (= zuletzt bearbeiteten) Bilder stehen immer oben. 
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Tipp: In jedem Explorer-Fenster (nicht nur bei der Suche) erlaubt das Anklicken der beiden 
Symbole in der unteren rechten Ecke jederzeit den 
Wechsel zwischen der Darstellung als Detailansicht 
und der als Kachelansicht (Bildervorschau). 

Diese schnelle Umschaltaktion erweist sich immer 
wieder als überaus nützlich! 

 

 

 

Wenn die Suche nicht 
das erwünschte Er-
gebnis gebracht hat 
und man möchte er-
neut mit verbesserten 
Kriterien suchen, än-
dert man im Suchfeld 
direkt die Kriterien 
und startet die Suche 
noch einmal. 

 

 

Wenn man jedoch nach der Suche in den Ergebnissen z.B. einen Ordner geöffnet hat und möchte 
dann erneut suchen, muss ein Klick ganz links auf den Zurück-Pfeil erfolgen (evtl. mehrfach), um 
wieder zum Ausgangsordner der Suche zu gelangen. 

 

Um die Suchergebnisse als möglichst große Vorschaubilder zu sehen, gibt es noch diese Optionen: 

Ganz oben die Registerkarte Ansicht aktivieren, dann auf Extra große Symbole klicken. 

Wer noch mehr Platz für 
die Suchergebnisse haben 
möchte, kann im Naviga-
tionsbereich selbigen ab-
schalten, dann wird links 
die Liste der Ordner nicht 
mehr gezeigt.  

Achtung: Die Einstel-

lung gilt dann für alle 

Explorer-Fenster, nicht 

nur für die Suche! 

Nicht vergessen, das 
wieder umzuschalten, 
wenn die Ordnerspalte 
später wieder aktiviert 
sein soll! 

 

Achtung: Falls das obere Menüband mit den ganzen Einstellungen nicht 
zu sehen ist, lässt es sich ganz oben rechts mit dem hellgrauen Pfeil 
wieder hervorholen! 
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Die folgende Tabelle zeigt vor allem Suchmöglichkeiten, die sich auf Bilder und auf Ordner- 
und Dateieigenschaften beziehen. Groß- und Kleinschreibung der Suchbegriffe ist beliebig. 
Diese Eingaben sind möglich und ergeben dieses Ergebnis: 

 

Suche nach Beispiel für die Sucheingabe Ergebnis 

Text im Dateina-
men 

blüte Findet alle Ordner und 
Dateien, die im Dateinamen 
das Wort „blüte“ enthalten. 
Außerdem werden zu jedem 
gefundenen Ordner alle da-
rin enthaltenen Dateien ge-
zeigt (auch wenn die das 
Wort „blüte“ nicht enthal-
ten). 

Dateiname name:geburtstag Findet alle Dateien, deren 
Dateiname das Wort 
„geburtstag“ enthält. 

Verzeichnisname 
Ordnername 

art:ordner rot 

Alternativ verwendbar: 

Art:folder rot 

Findet alle Ordner und Un-
terordner, deren Name den 
Text „rot“ enthält. 

Außerdem werden zu jedem 
gefundenen Ordner alle da-
rin enthaltenen Unterordner 
gezeigt (auch wenn die im 
Namen das Wort „rot“ nicht 
enthalten). 

Der Filter ist nicht dafür ge-
dacht, bestimmte Ordner 
nach Dateien zu durchsu-
chen. 

Aufnahmedatum aufnahmedatum:<30.06.2020 Findet alle Ordner und Da-
teien, die vor dem 
30.06.2020 aufgenommen 
wurden. 

aufnahmedatum:01.11.2020..30.11.2020 Findet alle Dateien, die 
exakt zwischen 01.11.2020 
und 30.11.2020 aufgenom-
men wurden. Wichtig sind 
die zwei Punkte .. zwischen 
den Daten. 

 Man kann es statt mit ‚aufnahmedatum:‘ auch mit ‚änderungsdatum:‘ oder 
‚erstelldatum:‘ probieren! 

Schlagworte, 

Schlüsselworte, 

Stichworte 

markierungen:weiß 

Alternativ verwendbar: 

tag:weiß 

 

Findet alle Dateien, die als 
Schlagwort (Schlüsselwort) 
„weiß“ enthalten. Es wer-
den auch Schlagwörter wie 
„Kohlweißling“ oder 
„Weißklee“ gefunden! 
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markierungen:“weiß“ 

Alternativ verwendbar: 

tag:“weiß“ 

 

Findet alle Dateien, die als 
Schlagwort (Schlüsselwort) 
exakt „weiß“ enthalten. 
Schlagwörter wie 
„Kohlweißling“ oder 
„Weißklee“ werden nicht 
gefunden! 

Achtung 1:Die Anführungszeichen führen dazu, dass exakt dieser Begriff 
gesucht wird. Begriffe, die innerhalb eines längeren Wortes stehen, 
werden dann nicht gefunden. 

Achtung 2: Wenn ein aus mehreren Wörtern bestehendes Schlagwort 
vergeben wurde, z.B. „im Flug“, muss es bei der Suche unbedingt in 
Anführungszeichen gesetzt werden, wenn es so gefunden werden soll!  

 

Wenn bei der Suche lediglich mehrere Worte eingegeben werden, die durch Leerzeichen getrennt 
sind, wird stets so gesucht dass alle diese Worte oder Wortteile im Datei- oder Ordnernamen 
vorhanden sein müssen, damit ein Ordner/eine Datei gefunden wird. 

Die Suche noch trickreicher mit Operatoren gestalten: Die deutschen Begriffe UND, ODER, 
NICHT oder wahlweise auch die englischen AND, OR, NOT lassen sich als Operatoren 
verwenden. Statt NICHT/NOT kann auch einfach das Minuszeichen/Bindestrich gesetzt werden. 
Die Operatoren müssen zwingend in Großbuchstaben geschrieben werden: 

Beispielsucheingabe  

tag:“rot“ UND tag:“mohn“ Findet alle Dateien, die sowohl das Schlüsselwort 
„rot“ wie auch „mohn“ enthalten. 

Die Suche funktioniert auch ohne UND, weil das die Standardeinstellung ist. 

tag:"rosa" ODER tag:"violett" Findet alle Dateien, die entweder das Schlüsselwort 
„rosa“ oder das Schlüsselwort „violett“ enthalten. 

tag:"gelb" NOT tag:"löwenzahn" Findet alle Dateien, die das Schlüsselwort „gelb“ ent-
halten aber nicht das Schlüsselwort „löwenzahn“. 

tag:“gelb“ –tag:“löwenzahn“ 

 

ACHTUNG: Die folgenden Suchoptionen sollten eigentlich ebenfalls funktionieren, ich konnte das 

aber nicht erreichen: 

Bei der Suche können auch Platzhalter (englisch ‚wildcards‘) eingesetzt werden: 

Platzhalterzeichen Beschreibung Beispiel 

! An dieser Stelle muss 
genau ein beliebiges Zei-
chen stehen. 

„v!gel“ findet sowohl „Vogel“ wie 
auch „Vögel“. 

* Hier kann ein Namensteil 
mit beliebig vielen Zeichen 
stehen. 

„*see“ findet sowohl „Nordsee“ als 
auch „Ostsee“. 

„ros*“ findet sowohl „Rose“ wie auch 
„Rosenbusch“ wie auch „rosarot“. 

Platzhalter lassen sich auch kombinieren oder mehrfach in einem Suchbegriff einsetzen. 
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ACHTUNG: Ein -  (Minuszeichen, Bindestrich) im Ordner- oder Dateinamen kann bei der Suche 
zu Fehlern führen. Das Minuszeichen wird (s.o. bei den Verknüpfungsoperatoren) dazu führen, 
dass der folgende Namensteil ignoriert und also nicht gefunden wird! 

 

Über das Suchfeld lassen sich nicht nur die offensichtlichen Daten wie Namen, Größe, Schlüssel-
wörter suchen sondern auch die in Digitalbildern immer automatisch vorhandenen Exif-Daten. Das 
sind Angaben über die Kamera und über Aufnahmedaten wie Belichtungszeit, die Blende, Brenn-
weite, den ISO-Wert, Kameraname usw. 

Welche Begriffe möglich sind, findet man weiter unten bei ‚Explorer-Fenster verändern’ über die 
Tabelle der möglichen Anzeigespalten. 

 

Windows unterscheidet z.B. zwischen vier Arten von Datumsangaben! Die Spalten muss man sich 
bei Bedarf aber erst anzeigen lassen, siehe wieder weiter unten bei ‚Explorer-Fenster verändern’. 

Aufnahmedatum: 
Datum, an dem das Bild aufgenommen wurde. Dieses Datum steht nur bei Fotodateien zur Ver-
fügung, bei denen kameraseitig die Exif-Daten in die Bilder geschrieben werden. Wenn kein Auf-
nahmedatum existiert, bleibt der Eintrag leer. 

Erstelldatum: 
Datum, an dem die Bilddatei auf dem Datenträger (Festplatte, USB-Stick, externe Festplatte) 
angelegt/erstellt/kopiert wurde. Wenn ich z.B. eine Datei in einen anderen Ordner oder auf ein 
anderes Laufwerk kopiere, wird das Erstelldatum dieses Kopierdatum bekommen. 

Änderungsdatum: 
Datum, an dem die Datei zum letzten Mal geändert/bearbeitet wurde, z.B. mit FixFoto. 

Datum: 
Das ist die Standardeinstellung. Wenn das Bild Exif-Informationen enthält, wird das Aufnahme-
datum genommen, ansonsten das Änderungsdatum. 
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Zur Suche trägt man im Suchfeld den entsprechenden Exif-Eintrag mit den folgenden Begriffen 
ein, wichtig ist wieder der : hinter dem Begriff. 

 

Suchbegriff So gibt man eine Suche ein 

kamerahersteller: kamerahersteller:canon 

Denkbare andere Eingaben: 

canon, nikon, panasonic, olympus 

kameramodell: kameramodell:600D 

35mmbrennweite: 

Auf 35 mm Kleinbild umgerechnete 
Brennweite. 

35mmbrennweite:50 

Denkbare Eingaben: 

35mmbrennweite:>30 UND 35mmbrennweite:<100 

= alle Brennweiten zwischen 30 und 100 mm 

belichtungszeit: 

Die Zeit muss in eine Dezimalzahl umge-

rechnet werden, also 1/8 sec = 0,125 

oder 1/250 sec = 0,004. 

belichtungszeit:0,005 

Denkbare Eingaben: 

belichtungszeit:<0,002 
= alle Belichtungszeiten kürzer als 1/500 sec. 

blendenzahl: blendenzahl:8 

ISO-Filmempfindlichkeit: ISO-Filmempfindlichkeit:400 

lichtwert: 

= Belichtungskorrektur 

lichtwert:-0,33 

belichtungsprogramm: belichtungsprogramm:zeit 

Mögliche Sucheingaben: 

zeit=Zeitautomatik 

blende=Blendenautomatik 

manuell=Manuelle Einstellung 

blitzlichtmodus: blitzlichtmodus:kein blitz 

= Bilder, die ohne Blitz aufgenommen sind 

abmessungen: 

Pixelzahlen Breite und Höhe 

abmessungen:1600 x 1200 

Mögliche weitere Sucheingaben: 

abmessungen:1600 

= Bilder mit Breite oder Höhe von 1600 Pixeln 

 

Die Suche nach diesen Exif-Daten erlaubt auch wieder die Verwendung der Operatoren UND, 
ODER, NICHT bzw. AND, OR, NOT und man kann die Suchen kombinieren, auch mit den am 
Anfang beschriebenen Namens- oder Datums- oder Schlüsselwortsuchen . 

 

Für die Suche nach Exif-Daten sollte man auch die entsprechenden Spalten im Fenster mit 
den Suchergebnissen aktivieren (siehe weiter unten bei ‚Explorer-Fenster verändern‘), damit 
man die gefundenen Daten überprüfen kann. 
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Einige Beispielsuchen, an denen man sich orientieren kann: 

 

Eingegebene Suche Das wird gefunden 

 

albersdorf art:folder Nur alle Ordnernamen, die „albersdorf“ enthalten. 

garten art:ordner Nur alle Ordnernamen, die „garten“ enthalten. 

einladung OR folder:einladung Dateinamen, die „einladung“ enthalten oder 
Ordnernamen, die „einladung“ enthalten 

arbeit -art:ordner Dateinamen, die „arbeit“ enthalten, aber keine Ord-
ner, die den Namen „arbeit“ enthalten 

*.jpg ODER *.png Alle Bilder mit den Endungen jpg oder png 

 

november typ:ordner 

 

Alle Ordner, die in einem November angelegt wur-
den 

(Wenn das Einlesen von der Speicherkarte mit 

FixFoto und dem Skripten CopyCard/MKCanon 

erfolgte.) 

tag:schiff tag:kanal tag:brücke Alle Bilder, die als Schlüsselwort „schiff“ und 
„kanal“ und „brücke“ enthalten. 

tag:wind -tag:busch Alle Bilder, die als Schlüsselwort „wind“ enthalten, 
aber nicht „busch“, also z.B. „Windkraftanlage“ 
oder „Windmühle“ aber nicht „Buschwindröschen“  

tag:buche tag:keimling -tag:stack Alle Bilder, die als Schlüsselwort „buche“ und 
„keimling“ enthalten, aber nicht „stack“. 

abmessungen:1920 x 1080 Bilder, die genau in Full-HD-Auflösung gespeichert 
sind (z.B. für Diashow auf TV). 

abmessungen:>3000 Bilder, bei denen Breite oder Höhe größer 3000 
Pixel sind. 

 

tag:blau NOT tag:vogel 
aufnahmedatum:01.02.2020..30.04.2020 

(alles in eine Zeile schreiben!) 

 

Alle Bilder, die als Schlüsselwort „blau“ enthalten, 
aber nicht „vogel“, und die zwischen 01.02.2020 
und 30.04.2020 aufgenommen wurden. 

Z.B. „Blausternchen“ oder „Blaukissen“, aber nicht 
„Blaumeise“ (weil die auch das Schlüsselwort 
„vogel“ hat, was ausgeschlossen werden soll). 

geburtstag art:folder 
änderungsdatum:01.01.2020..31.12.2020 

(alles in eine Zeile schreiben!) 

Alle Ordner, die „Geburtstag“ im Namen haben und 
im Jahr 2020 aufgenommen/geändert wurden. 

"2018-10-" NOT ordner Alle Bilder von Oktober 2018, keine Ordner. 

(Wenn die Dateinamen nach dem Sche 

ma JJJJ-MM-TT bezeichnet sind.) 
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collage 
erstelldatum:01.01.2019..31.12.2019 

(alles in eine Zeile schreiben!) 

Alle Bilder, die im Namen „collage“ tragen und 
2019 erstellt wurden. 

gruß größe:klein art:picture Dateien, die im Namen „gruß“ tragen, von kleiner 
Größe (16 KB – 1 MB) sind und die Bilder sind. 

 

tag:Michaela 
änderungsdatum:01.01.2020..31.12.2021 
-art:ordner 

(alles in eine Zeile schreiben!) 

Alle Bilder mit Schlüsselwort „Michaela“, die ab 
01.01.2020 geändert wurden und die kein Ordner 
sind. 

 

Man kann natürlich auch mit noch komplizierteren Kombinationen aus Namensdaten, Schlüssel-
wörtern und Exif-Daten suchen, z.B. 

35mmbrennweite:>150 UND tag:vogel UND aufnahmedatum:01.06.2020..30.06.2020 

findet alle Bilder, die mit einer kleinbildäquivalenten Brennweite über 150 mm im Juni 2020 
aufgenommen wurden und das Schlüsselwort „Vogel“ tragen. 

 

tag:abendstimmung ODER tag:sonnenuntergang UND lichtwert:<-0,3 

findet alle Bilder mit den Schlüsselwörtern „Abendstimmung“ oder „Sonnenuntergang“, wobei die 
Belichtungskorrektur mindestens -0,3 ist. 

 

ISO-Filmempfindlichkeit:>3199 UND Kamerahersteller:panasonic UND kameramodell:GM5  

UND belichtungszeit:>0,02 

findet alle Bilder, die mit einer Panasonic-Kamera des Typs GM5 mit einem ISO-Wert ab 3200 
und einer Belichtungszeit länger als 1/50 sec (=0,02) aufgenommen sind. 

 

Tipp: Wer sich komplexe Suchkombinationen erstellt hat, die man vielleicht erneut braucht, sollte 
die Suche speichern. 

Zu den gespeicherten Suchen folgt weiter unten ein eigener Abschnitt. 

 

Erst nachdem eine erste Suche durchgeführt ist, gibt es die Registerkarte „Suchtools“. 
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Bei Änderungsdatum lassen sich verschiedene Datumsvoreinstellungen suchen. 

Bei Art lassen sich verschiedene Dateitypen suchen. Da wir mit Bildern hantieren, brauchen wir 
hier allenfalls ‚Ordner‘. 

Bei Größe lassen sich verschiedene Dateigrößen suchen. 

 

Bei Andere Eigenschaften findet man interessante Optionen: 

Aufnahmedatum wurde bereits weiter oben besprochen. 

Markierungen sind wieder die auch schon oben besprochenen Schlüs-
selwörter/Schlagwörter. 

Typ findet gewünschte Dateiendungen, z.B. „jpg“ oder „zip“ usw. 

Ordnerpfad findet alle Ordnernamen, in denen der gewünschte Text 
enthalten ist. Gefunden werden dann auch alle Dateien, die in den gefun-
denen Ordnern stehen. 

(Es kann dann sinnvoll sein, die Spalte „Ordnerpfad“ anzuhaken, siehe weiter unten bei ‚Explorer-
Fenster verändern‘). 

 

Bei Zuletzt ausgeführte Suchvorgänge sind die vorigen Suchaktionen aufgelistet, die zuletzt 
eingestellten stehen oben. Dort kann man den bisherigen Suchverlauf auch löschen. 

Bei Erweiterte Optionen kann man Indizierte Orte ändern. Das sind die Ordner, die auto-
matisch von Windows indiziert/katalogisiert werden, was eine enorm schnelle Suche ermöglicht. 
(Der Aufbau des Suchindex dauert u.U. sehr lange, wenn ein neuer Ort hinzugefügt wird. Die Ak-
tion läuft jedoch automatisch im Hintergrund ab und man muss sich nicht weiter darum kümmern.) 

Bei Dateipfad öffnen wird sofort der Ordner geöffnet, in dem die angeklickte, gefundene Datei 
steht. Sie ist gleich markiert. 

 

 

TIPP: Die Suche beginnt man zunächst am besten mit einfachen Suchbegriffen. Wenn dann viel 
zu viele Treffer gefunden werden, verfeinert man mit weiteren Begriffen und Einschränkungen, 
z.B. nach Datum oder weiteren Schlüsselwörtern oder dem Ausschließen von Ordnern. 

 

 

Hat man bereits einige Suchen durchgeführt und 
klickt das Suchfeld erneut an, werden die zuletzt 
probierten Suchbegriffe in einer heruntergeklappten 
Liste angezeigt. So lässt sich sofort eine frühere Su-
che aufrufen. (Das ist ähnlich wie bei einer Google-
Suche.) 

Die Eingabe des ersten Buchstabens führt die Liste 
der Suchen auf, die mit diesen Buchstaben beginnen, 
zusätzlich aber auch etliche Dateien, die die Buch-
staben enthalten. 
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Suche speichern, gespeicherte Suchen erneut ausführen 

Bei Suche speichern lässt sich die gerade eingestellte Suchoption speichern, wobei man den vor-
gegebenen Namen so lassen kann (er setzt sich aus den Suchbegriffen zusammen) oder einen 
passenden eigenen Namen geben kann. 

Der grundsätzliche Speicherort sollte nicht geändert werden. Er findet sich im eigenen Benutzer-
ordner (C:\Benutzer\[Benutzername]\) als Ordner „Suchvorgänge“. Dort gibt es evtl. bereits einige 
Einträge, die nicht von einem selbst stammen, die man aber unangetastet lassen sollte! Man kann 
aber einen Unterordner (z.B. Meine Suchen) anlegen und darin speichern.  

Es wird intern auch mitgesichert, von welchem Startordner aus die Suche erfolgte. 

 

Soll später die gleiche Suche erneut ausgeführt werden, navigiert man zu  
C:\Benutzer\[Benutzername]\Suchvorgänge\Meine Suchen, 
öffnet den Ordner und startet die Suche im rechten Fenster mit Doppelklick auf eine gespeicherte 
Einstellung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Anklicken des kleinen Pfeils vor „Suchvorgänge“ bzw. „Meine Suchen“ in der linken Spalte 
mit der Ordnerhierarchie klappen alle eigenen Suchen auf. 

Aus dieser linken Spalte wird die Suche mit einem Einfachklick gestartet. 

 

Hinweis: Bei den aufgerufenen Suchen werden nicht nur die Daten gefunden werden, die bei der 
Erstellung der Suche gefunden wurden sondern auch die Dateien, die inzwischen neu hinzu-
gekommen sind und die den Suchkriterien entsprechen! 

ACHTUNG: Man kann diese Suche aber nicht im Nachhinein verändern. 

Die eigenen Suchvorgänge, die sich im Laufe der Zeit ansammeln, können jederzeit gelöscht wer-
den. 

 

Tipp: Für schnelleren Zugriff auf die (eigenen) Suchen legt man eine Verknüpfung zum Ordner 
mit den eigenen Suchen auf dem Desktop ab, so dass ein Klick sofort an die richtige Stelle führt. 
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Explorer-Fenster verändern 

In der Detailansicht (unten rechts im Fenster entsprechend angeklickt) können die angezeigten 
Spalten selbst konfiguriert werden. Rechtsklick auf die Überschriftenzeile (rot gestrichelt) öffnet 
ein Kontextmenü, in dem die gewünschten Spalten angehakt werden. Für die Anzeige der 
Schlüsselwörter/Schlagwörter/Stichwörter ist die Spalte „Markierungen“ notwendig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klick ganz unten auf Weitere… öffnet eine lange Liste mit unzähligen weiteren Möglichkeiten. 
Dort findet sich auch ‚Ordnerpfad‘, wenn dessen Anzeige wichtig erscheint. Man kann die Liste 
einfach mal durchsehen, vielleicht sind z.B. ‚Abmessungen‘ (= Pixelzahl Breite x Höhe) oder 
‚Brennweite‘ oder ‚Kameramodell‘ interessant. Wer nach Exif-Daten sucht (Belichtungszeit, 
Blendenzahl, ISO usw.), so wie oben vorgeschlagen, sollte auch diese Spalten aktivieren. 

Klick auf Größe aller Spalten anpassen stellt die Breite für jede Spalte so ein, dass alle Daten zu 
lesen sind. Achtung: Das muss nach jeder neuen Suche bei Bedarf wiederholt werden, weil die 
gefundenen Daten ja unterschiedlich lange Angaben enthalten können. Am unteren Rollbalken 
muss evtl. hin- und hergeschoben werden, um alle Spalten sehen zu können. 

Man kann auch gleich die Breite der Suchbox vergrößern (schwarzer Doppelpfeil im oberen Bild.) 

 

Mit den Spalten sind weitere Funktionen möglich: Wenn der Mauspfeil in der Überschriftenzeile 
exakt auf einer Spaltentrennung steht, kann die Spaltenbreite auch manuell per Maus verändert 
werden.  

 

Die Reihenfolge der 
Spalten lässt sich än-
dern, wenn man eine 
Spaltenüberschrift mit 
der Maus anfasst und 
nach links oder rechts 
verschiebt. 

 

Das einfache Anklicken einer Überschrift führt zu einer Sortierung der Dateien nach diesem 
Kriterium, erneuter Klick auf dieselbe Überschrift sortiert andersherum. Diese Sortierungen sind 
oft für die Datumspalte sehr nützlich. 
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Tipp: Die Wahl der Spalten 
und ihre Reihenfolge für den 
übergeordneten Ordner (z.B. 
„Bilder“) lässt sich auch für 
alle Unterordner übernehmen:  

 

In der Reihenfolge der Num-
mern im nebenstehenden Bild 
verfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kann das Explorerfenster so einstellen, dass darin auch eine Schlagwortvergabe oder –ände-
rung möglich ist: 

Über die Registerkarte Ansicht den Detailbereich aktivieren. Jetzt erscheint im Explorerfenster 
rechts eine neue Spalte. In der steht ein Vorschaubild des in den Suchergebnissen gerade ange-
klickten Bildes mit allen Bildinformationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es können auch mehrere Bilder markiert werden (wie üblich mit Festhalten von Strg).  

Die Breite des Detailbereich lässt sich auch vergrößern, siehe schwarzer Doppelpfeil. 
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In der Zeile „Markierungen“ lassen sich nun die Schlüsselwörter = Markierungen nicht nur an-
sehen sondern auch neue hinzufügen oder bestehende ändern 
oder löschen. 

Wenn mehrere Bilder markiert sind, gelten die Änderungen für 
alle markierten Dateien. 

 

Wenn bereits Schlüssel-
wörter mit den einge-

tippten Anfangsbuchstaben vorhanden sind, klappt eine Li-
ste mit Vorschlägen auf, aus denen durch Anhaken 
passende gewählt werden können. 

Die neuen oder geänderten Eintragungen müssen mit dem 
Klick auf Speichern in den Bildern gesichert werden. 

 

Gefundene Bilder monitorfüllend anzeigen 

Mit einem Zeigeprogramm 

Wenn man ein gefundenes Bild doppelklickt, wird es automatisch mit dem dafür vorgesehenen 
Programm groß gezeigt. (Man sollte das Fenster des Zeigeprogramms dazu oben rechts 
maximieren.) Dieses Zeigeprogramm ist zunächst von Windows vorgegeben, kann aber auch 
selbst eingestellt werden. (Es gibt z.B. Programme, die sich bei ihrer Installation sozusagen 
selbstständig die Rechte krallen, als Zeigeprogramm zu fungieren, ob man will oder nicht! Auf 
dem hier angegebenen Weg lässt sich das wieder korrigieren und ein Programm eigener Wahl 
angeben.) 

Wenn ein Bild im Zeigeprogramm groß dargestellt ist, kann mit den Cursortasten links und rechts 
oder mit den Tasten Bild auf und Bild ab (nicht mit Cursor hoch/runter verwechseln!) zum 
nächsten oder vorherigen Bild geblättert werden. 

Nun kommt evtl. ein Problem: Dieses Blättern funktioniert meistens nur innerhalb des Ordners, 
in dem das angeklickte Bild steht. Die gefundenen Bilder durch die Suche stehen aber u.U. in ganz 
verschiedenen Ordnern. Das Zeigeprogramm blättert aber u.U. nur in dem einen Ordner mit dem 
angeklickten Bild. Es werden dann lauter Bilder aus diesem Ordner gezeigt und nicht die anderen 
per Suche gefundenen. 

Ein Programm, das nur in den gefundenen Bildern 
blättert, ist das windowseigene Fotos. So lässt 
sich dieses Programm zum Zeigen einrichten: 

Es beginnt mit einem Rechtsklick auf ein belie-
biges Bild. Das erscheinende Kontextmenü wird 
bei jedem etwas anders aussehen, so wie neben-
stehend kann es z.B. aussehen: 

Ganz oben steht immer der Eintrag Öffnen, der 
dasselbe bewirkt wie ein Doppelklick auf ein 
Bild. 

Interessant wird es weiter unten bei der Option 
Öffnen mit…. Wenn der Eintrag mit der Maus 
berührt wird, gibt es ein weiteres Untermenü, in 
dem alle Programme eingetragen sind, die sich 
zum Zeigen eines Bildes eignen. 
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Hier wählt man den Eintrag Fotos, das gilt dann aber nur für dieses eine Mal und muss bei jeder 
weiteren Such- und Zeigeaktion wiederholt werden. 

Um Fotos dauerhaft zu aktivieren, gibt es ganz unten  Andere App auswählen. 

Über diese Funktion kann man nun selbst auswählen, welches Pro-
gramm ständig als Standard verwendet werden soll. 

Hier ist an oberster Stelle das Programm vermerkt, das im Moment 
aktiviert ist. Wenn dort bereits das Programm Fotos steht, braucht 
man nichts weiter zu tun. 

Andernfalls sucht man in der Liste der Programme (evtl. den rechten 
Rollbalken verschieben!) das Programm Fotos und klickt es an. 

Dann nicht vergessen, unten die Option Immer diese App zum 
Öffnen von .jpg-Dateien verwenden  anzuhaken! 

Schließlich mit OK bestätigen. 

 

Ab jetzt wird bei jedem Doppelklick auf ein Bild das Programm Fotos verwendet und das Blättern 
in der Liste der gefundenen Bilder (Cursortasten links und rechts oder mit den Tasten Bild auf 
und Bild ab) funktioniert auch ordnerübergreifend einwandfrei. 

 

 

Um das Bild möglichst groß und ohne störende Menüelemente in 
Fotos zu sehen, sollte man unten rechts den schrägen Doppelpfeil 
anklicken. Um zurück zur Darstellung mit Menü zu gelangen, ein-
fach Esc drücken. 

 

 

 

 

Direkt als Diashow zeigen 

Man kann die Suchergebnisse sofort und direkt als Diashow zeigen. Voraussetzung: es darf kein 
Bild markiert sein. 

Den Reiter Verwalten aktivieren und 
dann lediglich auf Diashow klicken. 

 

Mit Rechtsklick in der Diashow lassen 
sich Einstellungen treffen, mit Leer-
taste wird die Show unterbrochen und 
fortgesetzt.  

Man kann auch manuell mit den Cur-
sortasten links und rechts oder mit den 
Tasten Bild auf und Bild ab die Bilder 
weiterschalten. 

Esc oder Backspace beenden die Show. 

Achtung: Es gibt auf meinen Rechnern offenbar Unterschiede, so dass ich ‚Verwalten‘ und die 

‚Diashow‘ nicht überall aufrufen kann. 
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Gefundenes Bild sofort mit FixFoto bearbeiten 

 

Aus dem Zeigeprogramm heraus 

 

 

Wenn man Fotos als Zeigeprogramm hat, lässt 
sich von dort direkt FixFoto öffnen, um das Bild 
zu bearbeiten. 

In der Ansicht mit den Menüelementen oben 
rechts auf die drei Punkte klicken und dann 
Öffnen mit wählen. 

 

 

 

Es öffnet sich wieder das bekannte Bild zur Wahl eines Pro-
gramms.  

Hier wird jetzt der Eintrag FixFoto gesucht (evtl. rechts den 
Rollbalken verschieben). 

Achtung: Jetzt nicht Immer diese App zum Öffnen von .jpg-
Dateien verwenden anklicken!  

 

Nach dem Anklicken von FixFoto  und unten OK öffnet sich 
dieses und man kann das Bild z.B. nach Belieben bearbeiten 
und (woanders) speichern. 

 

 

Falls FixFoto nicht in der Liste zu finden ist, in dem Fenster den rechten Rollbalken ganz nach 
unten verschieben und Weitere Apps anklicken, dadurch wird die 
Liste noch einmal erweitert.  

 

 

 

 

 

 

Wenn FixFoto immer noch nicht 
erscheint, wieder nach ganz unten 
gehen und Andere App auf diesem 
PC suchen. 
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Es öffnet sich das Fenster für eine Dateiauswahl. Vermutlich ist bereits der richtige Ordner 
voreingestellt, ansonsten muss man auf dem Laufwerk (C): die Ordner Programme, Program 

Files, ProgramData und 
Programme (x86) nach dem 
Ordner FixFoto durchsuchen und 
diesen öffnen. 

Im FixFoto-Ordner die Datei 
FixFoto.exe mit dem bekannten 
FixFoto-Symbol            suchen und  

doppelklicken. 

 

 

 

 

 

 

Aus dem Suchfenster heraus 

 

 

 

 

Man kann FixFoto auch direkt aus dem 
Fenster mit den gezeigten Suchergeb-
nissen starten:  

Auf das gewünschte Bild einen Rechts-
klick ausführen, dann im Kontextmenü 
Öffnen mit… und dort FixFoto aus-
wählen. 

 

Falls FixFoto dort nicht vorhanden 
ist, unten auf Andere App auswählen 
klicken und so verfahren wie oben 
beschrieben. 
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HINWEIS: Man kann die Explorer-Suche auch gleich praktisch anwenden, um festzustellen, wo 
sich FixFoto.exe verbirgt: 

Als Startordner für die Suche das Laufwerk (C): wählen. Dann als Suchbegriff fixfoto.exe einge-
ben und die Suche starten. 

 

Es kann sein, dass eine Suche länger dauert und ein grüner Suchbalken langsam durchläuft. 
Achtung: meistens wird er zum Ende hin immer langsamer, also geduldig warten! 

 

Im Falle der Suche nach FixFoto werden u.U. verschiedene Dateien gefunden. Wir brauchen exakt 
FixFoto.exe mit dem Typ Anwendung und den zugehörigen Ordnerpfad. Dazu muss diese 
Spalte eingeschaltet sein (siehe weiter oben bei Explorer-Fenster verändern, wie man Spalten 
dazu- und abwählt, wie man die Breite einstellt oder automatisch einstellen lässt). 

Jetzt muss man sich merken, welcher Ordnerpfad es ist und startet dann erneut die Einrichtung von 
FixFoto zum Bearbeiten von Bildern, wie es weiter oben für den Start von FixFoto beschrieben ist. 

 

 

 

Gefundene Bilder für spätere Verwendung speichern 

Vielleicht will man die gefundenen Bilder oder eines davon nach der Suche nicht gleich bearbeiten 
sondern zunächst für spätere Verwendung bereithalten oder sammeln. Sobald man das Fenster mit 
den Suchergebnissen verlässt, sind die gefundenen Bilder ja wieder weg! 

Man muss also die gefundenen Bilder irgendwie sichern. Das geht dann so, wie es sonst mit 
Bildern auch möglich ist: Die gefundenen oder nur die gewünschten davon markieren und dann in 
einen neuen oder anderen Ordner kopieren, den man schon vorbereitet hat oder neu anlegen kann. 


