
Screenshots automatisch in dem Ordner 
Eigene Bilder speichern 
Screenshots in Windows 10 lassen sich, wie auch in den anderen Windows-Versionen, ganz leicht mit 
der Taste [Druck] erstellen. Sie werden im Zwischenspeicher abgelegt und können dann im 
betreffenden Ordner gespeichert oder in ein Dokument oder Zeichenprogramm eingefügt werden. 
Zumindest das Speichern von Screenshots ist mit Windows 10 und einem kleinen Trick einfacher 
geworden. 

Wenn du einen Screenshot automatisch im Ordner Eigene Bilder speichern möchtest, dann drückst du 
einfach nur die Tastenkombination [Windows][Druck]. Dadurch wird (alles automatisch) im 
Verzeichnis Eigene Bilder ein Unterordner mit Namen Screenshotserzeugt und die Bilder 
dort nummeriert abgelegt. Der Dateiname wird nach dem MusterScreenshot (1), Screenshot (2) u.s.w. 
vergeben. 
Wenn die Screenshotfunktion häufig verwendet wird, dann ist die Nummerierung schnell drei- oder 
vierstellig. Soll der Counter wieder zurückgestellt werden, dann musst du hier auch zu einem Trick 
greifen, da es für einen Reset keine Einstellungsfunktion oder ein Kontext-Befehl gibt. 
ZÄHLER ÜBER DIE REGISTRY ZURÜCKSETZEN 
Zwei unterschiedliche Varianten können für das Reset verwendet werden. Die erste Reset-Variante 
wird in der Registry vorgenommen. Öffne sie mit der Tastenkombination [Windows][R] und dem 
Befehl regedit. Navigiere dann zu folgendem Pfad: 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer 
Im Verzeichnis Explorer öffnest du nun den Eintrag ScreenshotIndex per Doppelklick, änderst den 
Wert auf 1 und bestätigst mit OK. 
Wenn du regelmäßig den Zähler zurücksetzen möchtest, dann lohnt sich an dieser Stelle ein Registry-
Lesezeichen zu setzen. So musst du dich nicht jedes mal durch die Verzeichnisstruktur klicken. Wie 
ein Lesezeichen im Registrierungseditor angelegt wird, erfährst du in diesem Artikel. 
DESKTOP-ICON 
Die andere Möglichkeit, ohne die Registry zu benutzen, ist das Anlegen einer Reg-Datei. Am 
einfachsten speichert man sie auf dem Desktop, dann kannst du mit einem Doppelklick den Counter 
zurücksetzen. 
Per Rechtsklick auf den Desktop öffnest du das Kontextmenü und wählst Neu | Textdatei aus. In die 
Textdatei fügst du folgenden Text ein: 
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer] 
„ScreenshotIndex“=dword:00000001 
Speichere die Datei und benenne sie anschließend in Conter.reg um. Die nachfolgende Warnmeldung 
bestätigst du abschließend noch mit Ja um sie zu aktivieren. 
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