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Windows-Grundlagen, FixFoto-Grundlagen
(Übung im FixFoto-Arbeitskreis Dithmarschen)

Stand: Februar 2017

Diese Anleitung bezieht sich auf FixFoto, V 3.60.
In älteren oder neueren Versionen könnte die Arbeitsweise anders sein.

Grundeinstellungen überprüfen

Man sollte einige wenige Grundeinstellungen prüfen 
und ggf. ändern, weil ich die Erfahrung gemacht 
habe, dass Microsoft da manchmal eigene Vor-
stellungen hat, die aus meiner Sicht nicht so gut und 
nützlich sind.

Klick unten links auf das Windows-Symbol, dann 
Systemsteuerung, dort den Ordner für 
Explorer-Optionen suchen, evtl. muss man oben 
zunächst den Ordner Darstellung und An-
passung wählen.

Danach öffnet sich dieses Fenster, in dem auf den Registerkarten Allgemein und Ansicht die 
gezeigten Einstellungen zu treffen sind.

Danach die Box mit Klick auf OK schließen.
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Wo stehen eigentlich die Programme auf dem Computer?

Normalerweise haben wir mit dem eigentlichen Speicherort von Programmen gar nichts zu tun, weil die 
meisten Programme über Symbole auf dem Desktop oder im Startmenü aufgerufen werden. Man sollte 
trotzdem wissen, wo Programme nach der Installation abgelegt sind.

C:\ProgramData\Name des Programms\
C:\Programmme\Name des Programms\
C:\Programm Files (x86)\Name des Programms\

Aus historischen Gründen gibt es mehrere Programmeordner. Teils kann man bei der Installation selbst 
vorgeben, in welchem Ordner installiert werden soll, teils wird diese Möglichkeit gar nicht geboten. Im 
allgemeinen sollte man bei Installationen (meistens über ein Setup… .exe) alles so lassen.

In diesen Ordnern sollten wir selbst nichts weiter ändern, nichts hineinkopieren und nichts herauslöschen. 
Hier stehen lediglich die Programme mit ihren Zusatzdateien, die sie zum ordentlichen Betrieb benö-
tigen. Die Daten, die mit den Programmen später von uns selbst erstellt werden (z.B. Texte, Bilder, 
Videos), müssen stets an anderer Stelle gespeichert werden (siehe weiter unten). Meistens wird der 
richtige Speicherort auch passend vorgegeben, kann aber häufig auch von uns selbst angepasst werden.

Pfade, die Windows vorgibt, Teil 1

Wenn wir  bei der Ersteinrichtung unseres Rechners nicht bewusst etwas geändert haben, hat Windows 
einige Standardordner und Kategorien eingerichtet, unter denen entsprechende Ordner und Dateien 
abgelegt werden können oder sollten.

Die Bezeichnung „Pfad“ oder „Zugriffspfad“ meint immer den gesamten Weg, der zu den abgelegten 
Dateien führt. Man muss ja meistens nacheinander verschiedene Ordner und darin befindliche Unter-
ordner öffnen, um ans eigentliche Ziel, der gesuchten Datei, zu kommen. Diese Reihenfolge ist der 
"Zugriffspfad". Die Bezeichnung „Ordner“ oder „Verzeichnis“ meint streng genommen immer nur den 
Ordner selbst, egal in welcher Verschachtelung er steht.

Auf dem Computer können mehrere Benutzer („User“) eingerichtet werden, die jeder mit einem eigenen 
Desktop, eigenen Einstellungen und eigenen Ordnern ausgestattet sind. Meistens ist aber nur ein einziger 
Benutzer eingerichtet. Wichtig ist es, wie dieser eigene Benutzername lautet. In der Regel ist das der 
eigene Name, z.B. „Manfred“ oder „Computer Angelika“ oder „Paul Panzer“ oder „Petersen“, es kann 
aber auch sein, dass ein wenig passender Namen wie „Samsung“ oder „Windows“ oder ähnlich steht. 
Man kann das im Nachhinein nur mühsam ändern und findet sich am besten mit der Namensgebung ab.

Wie lautet mein Benutzername?

Um herauszufinden, wie denn nun der eigene Benutzername lautet, 
können wir die Standardpfade verwenden, die Windows für jeden 
eingerichteten Benutzer vorgibt.

Um zu diesen Standardpfaden bzw. den darin abgelegten Dateien zu 
gelangen, öffnen wir zunächst den  Explorer mit Windowstaste  + 
E . 
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Es öffnet sich das Explorer-
fenster mit einer Darstellung, 
die ungefähr dem nebenstehen-
den Bild entspricht. Es sind 
drei wichtige Bereiche zu er-
kennen:

Links im Ordnerbaum (von 
Windows als „Navigationsbe-
reich“ benannt) steht Die-
ser PC. Dieser Ordner ist so-
fort geöffnet ist (der kleine 
Pfeil davor zeigt nach unten) 
und wir finden dort alle Ordner 
des gerade  aktuellen Be-
nutzers.

Der gestrichelte Bereich
rechts zeigt die Standardordner, die Windows für den aktuellen Benutzer bereits vorgibt und die auch 
unbedingt genutzt werden sollten!

Darunter stehen die angeschlossenen Laufwerke. Das kann auf jedem Computer verschieden aussehen, 
aber das Laufwerk (C:) (gestrichelter kleiner Kasten) ist immer vorhanden, die Bezeichnung davor 
kann wieder beliebig anders sein. Das Laufwerk kann z.B. „Boot“ oder „Windows“ heißen. C: finden wir 
nicht nur rechts im Fenster der eigenen Standardordner sondern auch links im Ordnerbaum („Navi-
gationsbereich“).

Der Rechtsklick auf einen der Standardordner wie im folgenden Bild beispielhaft auf den Ordner 
Dokumente kann sowohl links im Ordnerbaum als auch rechts oben erfolgen. Im erscheinenden 
Kontextmenü wird dann Eigenschaften angeklickt.

Der gestrichelt eingerahmte Text zeigt nun den Namen des aktuell angemeldeten Benutzers. Diesen 
Namen sollte man sich unbedingt merken!
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Pfade, die Windows vorgibt, Teil 2

Der Pfad zum Benutzerordner des gerade aktuellen Benutzers ist auf zwei Wegen zu finden:

Einerseits wie eben beschrieben mit Windowstaste  + E ,

andererseits kann man auch direkt über die Laufwerkskennung gehen:

C:\Benutzer\[Benutzername]\

(Wenn auf dem Computer mehrere Benutzerkonten eingerichtet sind, gibt es mehrere Benutzernamen und 
für jeden Benutzer einen eigenen Ordner.)

Der Desktop des gerade aktuellen Benutzers ist im 
folgenden Ordner zu finden:

C:\Benutzer\[Benutzername]\Desktop

Der Desktop sieht zwar wie etwas Besonders aus, weil 
man den ja sofort auf dem Monitor sieht, ist aber für 
Windows nichts weiter als ein Unterordner wie andere 
auch.
Dieser Ordner "Desktop" enthält alle Elemente, die wir
gerade auf dem Desktop als Symbole sehen können.

Wenn wir also z.B. einen Bilderordner, den wir auf 
einem USB-Stick oder einer CD erhalten haben, von dort 
einfach auf den Desktop ziehen, landet er in Wirklichkeit 
im Ordner Desktop in der oben genannten Ord-
nerstruktur.

Wenn diese Bilder also danach z.B. in einem Bild-
bearbeitungsprogramm aufgerufen werden sollen, müssen 
wir dort zu diesem Pfad navigieren!

Die Ordner des gerade aktuellen Benutzers sind wie folgt 
zu finden:
C:\Benutzer\[Benutzername]\Dokumente
Für Bilder wird dieser Ordner vorgesehen:
C:\Benutzer\[Benutzername]\Bilder

Weiterhin gibt es vorgegebene Ordner für Downloads, Musik und Videos.

Dieses sind die Ordner, in denen man bevorzugt alle eigenen Dateien speichern und organisieren sollte. 
Man kann hier beliebig viele Unterordner und in diesen weitere Unterordner anlegen.

Wenn man eine zweite Partition oder eine externe Festplatte hat, kann man darauf nach eigenem 
Geschmack Ordner und Unterordner anlegen. Hierfür gibt es seitens Windows keinerlei Vorgaben oder 
Einschränkungen.

Anmerkung: Im Ordnerbaum wird immer die deutsche Bezeichnung "Benutzer" erscheinen. Wenn 
man jedoch in diesem Benutzerordner eine Datei mit Rechtsklick  und Eigenschaften  ansieht (wie 
oben beschrieben), wird dort bei Ort: die englische Bezeichnung "Users" erscheinen! Entsprechend 
lautet für den Ordner „Dokumente“ die englische Bezeichnung "Documents", für „Bilder“ findet man
„Pictures“. Nicht verwirren lassen, es sind jeweils dieselben Ordner!
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Empfehlung: Ich empfehle dringend, sich wenigstens die oberen Pfade für das eigene Windows-System 
zu merken. Wenn man sich dann mal beim Öffnen und Schließen von Fenstern in der Ordnerhierarchie 
völlig verzettelt hat, hilft immer der Weg, mit Windows  + E  den Explorer zu öffnen und von dort in 
der Hierarchie ganz neu zu starten.

Wie finde ich meine Ordner?

Immer, wenn ich mich zu einem bestimmten Ordner auf dem Computer hin hangeln möchte, verwende 
ich den Start der Aktion mit der Tastenkombination Windowstaste  + E . Ich lande dann immer an 
derselben Startposition, siehe unteres Bild! Von dort kann ich dann links im Ordnerbaum weitersuchen
oder ich komme direkt zu den persönlichen Ordnern wie Bilder, Dokumente, Downloads usw. 
(gestrichelter Kasten rechts oben im unteren Bild).

Hinweis: Windows führt dieselben Ordner in verschiedenen Kategorien auf:

Bestimmte Ordner können sowohl im „Schnellzugriff“ wie bei den "Bibliotheken" wie im 
„Schnellzugriff“ wie im eigenen Benutzerkonto erscheinen, es sind immer dieselben Ordner.

Im Ordnerbaum werden die Ordner durch einfachen Klick auf den kleinen Pfeil davor auf- oder wieder 
zugeklappt. Ein Doppelklick direkt auf einen Ordnernamen öffnet ihn (klappt ihn auf) oder schließt in 
wieder (klappt ihn zu). 

Im rechten Fensterbereich stehen immer die Unterordner und Dateien, die im links im Ordnerbaum 
hellblau markierten Ordner enthalten sind.
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Der hier beispielhaft 
gestrichelt bezeichnete
Ordner „Dokumente“ ist 
an allen angegebenen 
Orten identisch. Es ist 
also egal, wo man 
diesen Ordner öffnet, 
man gelangt immer zu 
denselben Daten. Es ist 
eben manchmal 
praktisch, von den Bib-
liotheken auszugehen, 
manchmal vom eigenen 
Benutzerkonto, manch-
mal vom Schnellzugriff.

FixFoto: Wo ist der Datenpfad?

Für FixFoto ist es oft wichtig zu wissen, wo sich der Datenpfad befindet. In diesem Pfad gibt es dann 
verschiedene Unterordner. Hier speichert das Programm Skripte, Plugins, Stapelverarbeitungen, 
Seitenlayouts, Daten für Bilderlisten usw. 

Wenn man bei der Installation von FixFoto keine Änderungen vorgenommen hat, findet sich der 
Datenpfad an dieser Stelle:

C:\Benutzer\[Benutzername]\Dokumente\FixFoto

Nach dem Aufruf des Explorers mit Windowstaste  + E  können wir auch direkt zu
Dokumente\FixFoto navigieren.

Der Weg, um den Datenpfad definitiv zu finden, geht direkt über FixFoto: Das Programm starten, dann 
im Menü Datei ganz unten die Einstellungen anklicken. In der folgenden Dialogbox die 
Registerkarte Pfade anklicken.

Im gestrichelt gekennzeichneten Kasten steht der 
Datenpfad in der englischen Windows-Notation. Für 
„Users“ denken wir uns also „Benutzer“ und für 
„Documents“ den Ordner „Dokumente“.


