
Screenshots direkt in eigenem Verzeichnis speichern 
Das Erstellen von Bildschirmfotos (Screenshots) mit der Taste [Druck] oder [Print] ist ein alter Hut und wird 
tagtäglich millionenfach genutzt. Genau so oft wird danach ein Bildbearbeitungsprogramm oder ein Office-
Tool geöffnet um den Screenshot einzufügen und abzuspeichern. Beide Tätigkeiten, Screenshot erstellen und 
der Speichervorgang, können mit einem Tastendruck erledigt werden. Schneller und komfortabler geht es 
kaum noch. 

Ein zusätzliches Problem ist der Zwischenspeicher, in den der Screenshot hineinkopiert wird. Es ist nur Platz 
für einen Eintrag. Wird ein weiteres Bildschirmfoto erstellt, oder eine Textpassage kopiert, dann wird der 
erste Eintrag automatisch gelöscht. 

Zurück zu unseren Screenshots… 

Mit der Tastenkombination [Windows-Taste][Druck] wird bei den Betriebssystemen Windows 8.x/10 das 
Bildschirmfoto direkt im Ordner Screenshots gespeichert und durchgehend nummeriert. 

Diesen Ordner findest du über den Windows Explorer und dem Pfad Dieser PC | Bilder. 

Auf diese Weise lassen sich auch mehrere Screenshots schnell hintereinander anfertigen und speichern. 

Zu beachten wäre hier lediglich, dass bei der Verwendung von zwei Monitoren beide Bildschirmanzeigen als 
ein Foto gespeichert werden. 

Tipp: 
Wenn die Screenshots aus diesem Ordner gelöscht werden und Neue hinzukommen, beginnt die Nummerierung 
nicht mehr bei 1, sondern wird automatisch fortgesetzt. 

Damit wieder bei Nummer 1 begonnen wird, ist ein Zurücksetzen des Screenshot-Indexes erforderlich. Dieser 
kann auf zwei Wegen erfolgen: Über die Registry oder mit einer kleinen Reg-Datei, die auf dem Desktop 
abgelegt werden kann. 

Da der Weg über den Registrierungseditor recht lang ist, beschränken wir uns heute nur auf die Desktop-Datei. 

Klicke mit der rechten Maustaste auf eine freie Bildschirmstelle und wähle im Kontextmenü Neu | 
Textdokument aus. In diese Datei fügst du folgenden Text ein: 

Windows Registry Editor Version 5.00 

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] 
„ScreenshotIndex“=dword:00000001 

Dann speicherst du die Textdatei, die dann den Standard-Namen Neues Textdokument.txt erhält.  Benenne die 
Datei um und ändere die Dateiendung dabei auf .reg. Ein passender Name wäre zum Beispiel Counter.reg. 
Bestätige nur noch die Warnhinweise und die Zurücksetzung des Zähl-Indexes ist einsatzbereit. 

Per Doppelklick kannst du nun jederzeit mit der Nummerierung neu beginnen. 

Anderer Speicherort gewünscht? 
Auch der Standard-Speicherpfad kann bei Bedarf geändert werden. Du rufst über den Windows Explorer den 
Pfad Dieser PC | Bilder auf und öffnest per Rechtsklick auf das Verzeichnis Screenshots dessen Kontextmenü. 



Wähle Eigenschaften aus und wechsle im Dialogfenster in das Register Pfad. Tippe nun den neuen 
Speicherpfad ein oder lege ihn über den Button Ziel suchen fest. Dann speicherst du die Änderung mit 
Übernehmen oder OK. 

Ab sofort werden die Bildschirmfotos im neuen Zielordner gespeichert. 
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