
Eigene Kacheln für Windows 8 erstellen 
Mit den Bordmitteln von Windows 8 lassen sich nur sehr simple eigene Kacheln für das Startmenü erstellen. 
Mit zusätzlichen Tools erhalten Sie jedoch deutlich mehr Möglichkeiten, individuelle Kacheln zu gestalten – 
sogar für Steam-Spiele! 

Einfache Kachel über das Kontextmenü erstellen 

 
Möchten Sie lediglich mit einer Kachel schnellen Zugriff auf eine beliebige Anwendung auf Ihrem PC erhalten, 
können Sie das Programm ganz einfach über das Kontextmenü anheften. Als Vorschaubild wird dann einfach 
das Icon der Anwendung übernommen.  

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die EXE-Datei des Programms. 
• Wählen Sie mit der linken Maustaste den Punkt "An ‘Start’ anheften" aus. Die Verknüpfung zu Ihrem 

Programm wird nun als neue Kachel zum Startmenü von Windows 8 hinzugefügt. 

Eigene Windows-8-Kacheln mit "OblyTile" erstellen 
 

 

http://praxistipps.s3.amazonaws.com/programm-an-das-startmenue-anheften_53331149.jpg
http://praxistipps.s3.amazonaws.com/kachel-mit-oblytile-erstellen_53331149.jpg


Mehr Möglichkeiten zur Gestaltung Ihrer Kachel erhalten Sie durch die Freeware "OblyTile". Mit dieser 
können Sie unter anderem den Namen und das Bild der Kachel frei wählen.  

• Laden Sie die Software herunter und starten Sie das Tool. Eine Installation ist nicht notwendig. 
• Geben Sie nun einen Namen für die Kachel in das entsprechende Feld ein. Sie können den Namen der 

Kachel anschließend auch verbergen, indem Sie das Häkchen vor "Hide Tile Name" setzen. 
• Tragen Sie in das Feld "Program Path" das Programm ein, das Sie über die Kachel starten möchten. 

Klicken Sie dazu auf den Button mit den drei Punkten. Sie können nun zwischen einer Datei, einem 
Ordner oder der Adresse einer Website wählen. 

• In das Feld "Tile Image" tragen Sie den Pfad zum gewünschten Bild für die Kachel ein. Mit dem Button 
rechts vom Eingabefeld können Sie bequem ein Bild auf Ihrer Festplatte auswählen. 

• In das Feld "Tile Small Image" tragen Sie den Pfad zum gewünschten Bild ein, das bei verkleinerten 
Darstellungen der Kachel angezeigt werden soll. Sie können dieses Feld aber auch leer lassen. 

• Legen Sie die Schrift- und Hintergrundfarbe (für transparente Bilder) fest. Wenn Sie möchten, können 
Sie unter "Tile Settings" zudem noch weitere Einstellungen festlegen. 

• Klicken Sie auf den Button "Create Tile" um die Kachel zu erstellen. Mit dem Lupensymbol können Sie 
zudem eine Vorschau der Kachel anzeigen. 

• Um mit der Software "OblyTile" erstellte Kacheln zu bearbeiten, klicken Sie auf das Ordner-Symbol 
oben rechts im Programmfenster und danach auf das Stift-Symbol. Anschließend können Sie das 
gewünschte Bild auswählen und bearbeiten. 

Mit "Steam Tile" Win-8-Kacheln für Steam-Spiele erzeugen 
 

 
Selbstverständlich können Sie auch wie oben beschrieben mit "OblyTile" Kacheln für Steam-Spiele erstellen. 
Eine interessante Alternative stellt jedoch die kostenlose App "Steam Tile" dar, da diese in den Kacheln neben 
Vorschaubildern auch Achivements anzeigen kann. Voraussetzung ist, dass Sie ein öffentliches Steam-Profil 
besitzen.  
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• Suchen Sie im Store von Windows 8 die Anwendung "Steam Tile" und installieren Sie sie. 
• Starten Sie die App. Sie werden nun aufgefordert, die Adresse Ihres öffentlichen Steam-Profils 

anzugeben. Sollte dies nicht geschehen, fahren Sie mit dem Mauszeiger in die untere rechte 
Bildschirmecke. Klicken Sie erst auf "Einstellungen" und danach auf "Change Steam ID". Folgen Sie 
den Anweisungen und bestätigen Sie Ihre Eingabe. 

• Sie sehen nun eine Übersicht Ihrer Steam-Spiele. Klicken Sie das Spiel an, für das Sie eine Kachel 
erstellen möchten. Geben Sie im neuen Fenster einen Namen für die Kachel ein und bestätigen Sie mit 
"An ‘Start’ anheften. 
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