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Vorwort 

Was ist denn das für ein merkwürdiger „AppData“-Ordner? Und was soll „Roaming“ 

heißen, telefoniert mein PC neuerdings ins Ausland? Und wo zum Teufel sind die 

Einstellungen zu dem neu installierten Programm zu finden?  

 

Kennen Sie das auch? Solange man nur seine Dokumente speichert oder wieder aufruft 

läuft alles reibungslos. Tauchen allerdings Probleme auf oder will man etwas anders 

haben, als von Windows standardmäßig vorgesehen, dann stößt man schnell auf 

zahlreiche Fragen und bewegt man sich im Dateisystem, gibt es viele Ordner, deren 

Funktion man sich nicht erklären kann. 

 

Verlassen wir also zusammen die eingetretenen Pfade der Standard-Dokumentordner und 

begeben wir uns gemeinsam in das Dickicht von Benutzerprofil und Anwendungsdaten im 

Dschungel der Windows-Systemeinstellungen. Lassen Sie sich von mir führen und lernen 

Sie dabei kennen, was sich die Windows-Entwickler beim Anlegen der speziellen Ordner 

mit ihren häufig kryptischen Namen gedacht haben. 

 

Genau wie bei einer Expedition durch die unbekannte Wildnis eines noch unerforschten 

Landes müssen wir uns zunächst vorbereiten und auf unserem Weg dann vorsichtig sein.  

 

Diese Unterlage beschäftigt sich dabei mit den Windowsversionen Windows 7 und 

Windows 8 bzw. 8.1. Aber auch kommende Windows-Versionen werden sich im Großen 

und Ganzen an die hier vorgestellten Systemeinstellungen und Eigenschaften halten. 

 

Eine kleine Anmerkung… 

Normalerweise bemühe ich mich in meinen Anleitungen um eine geschlechtsneutrale 

Ausdrucksweise. In diesem Dokument jedoch immer wieder „Benutzerinnen und Benutzer“ 

aufzuführen, würde diese Unterlage sehr viel umständlicher machen. Ich hoffe alle Damen 

verzeihen mir die Vereinfachung in dieser speziellen Unterlage mit der Verwendung des 

schlichten Ausdrucks „Benutzer“, der natürlich auch weibliche Benutzer(innen) mit 

einschließt. Bei allen anderen Dokumenten werde ich natürlich auch künftig wieder 

unterscheiden, versprochen. Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

 

 

Und nun viel Erfolg bei Ihrer Entdeckungsreise ins Windows-System 

herzlichen Gruß, 

Jürgen Eick 
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Eigene Anmerkungen: 

 

1.0 Vorbereitungen 

Hat man ein frisch installiertes Windows – System vor sich, dann sind die 

Standardeinstellungen so gewählt, dass vieles vor den Anwendern verborgen bleibt. 

Teilweise ist das sinnvoll, wie zum Beispiel das Ausblenden von Systemordnern, deren 

Änderung oder Entfernung gravierende Folgen hätte.  

Manchmal sind die Grundeinstellungen jedoch auch wenig hilfreich, wie beispielsweise 

das Ausblenden der Erweiterungen von Dateinamen, die den vorliegenden Dateityp 

mitunter nur schwer erkennen lassen. 

 

Wir werfen daher also zunächst einen Blick auf die Funktionen und Einstellungen des 

Windows Explorers und passen die Standardeinstellungen an. So können wir uns 

anschließend auch zunächst ausgeblendete Ordner und Einstellungen anschauen und 

ihre Funktion erkunden. 

 

 

1.1 Der Windows Explorer 

Der windowseigene Dateimanager Windows-Explorer ist entgegen seinem Ruf ein 

vielseitiges und höchst flexibel einzusetzendes Werkzeug um Dateien und Ordner zu 

verwalten. Gerade seine Flexibilität macht ihn mittlerweile allerdings auch recht komplex 

und viele Einstellungen, die den Dateizugriff einfacher und übersichtlicher gestalten, sind 

vielen schlicht unbekannt.  

 

Bereits beim Start des Explorers ist es für die Ansicht und Funktionalität entscheidend, auf 

welche Weise der Explorer gestartet wird. So startet die Tastenkombination 

[Windowstaste] & [e] den Explorer an anderer Stelle und mit anderer Darstellung als der 

Start über die Desktopverknüpfung „Computer“ und die wiederum anders als über den 

Rechtsklick auf das Startmenü von Windows 7. 

 

Zunächst soll es daher darum gehen, die Einstellungen des Windows Explorer so zu 

wählen, dass der Dateimanager übersichtlich bleibt und uns dennoch alle Möglichkeiten 

bietet, die wir für die Arbeit mit Dateien und Ordnern benötigen. Um das weitere Vorgehen 

zu vereinheitlichen und besser zu veranschaulichen gehe ich vom Start des Explorers über 

die die Tastenkombination [Windowstaste] & [e] aus. Zwischen Windows 7 und 8 bestehen 

naturgemäß einige Unterschiede, auf die ich allerdings jeweils entsprechend eingehe. 
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Eigene Anmerkungen: 

 

1.1.1 Die Navigationsspalte 

Die zweiteilige Darstellung des Windows Explorers ist seit Windows Vista stetig angepasst 

und verändert worden. Dies führte dazu, dass im Explorer mittlerweile zahlreiche Ordner, 

Verweise und Gruppen angezeigt werden, die den Explorer mitunter unübersichtlich 

machen.  

 

Durch einen Klick mit der rechten Maustaste in den linken Navigationsbereich des 

Explorers können beispielsweise die Favoriten oder „Alle Ordner“ ausgeblendet und der 

Explorer so optisch deutlich verschlankt werden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bei Windows 7 sind lediglich die Favoriten nicht auszublenden. 

 

Die Option „Auf den aktuellen Ordner erweitern“ ist eine ganz 

zentrale Einstellung, die unbedingt aktiviert werden sollte. Sie sorgt 

dafür, dass in der linken Navigationsspalte des Explorers die 

Ordnerpfade bis hinunter zum aktiven Ordner sichtbar werden.  

 

  

* 

Abbildung 1 Navigationsansicht ändern 

Abbildung 2  

Aktuellen Ordner erweitern 
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Eigene Anmerkungen: 

1.1.2 Ansichtsoptionen 

Ein weiterer zentraler Knotenpunkt für wichtige Einstellungsoptionen des Explorers ist das 

Register Ansicht der Ordneroptionen. Sie gelangen bei Windows 7 über die Schaltfläche 

„Organisieren“ oben links und anschließend über die Auswahl der „Ordner- und 

Suchoptionen“ dorthin. Bei Windows 8 finden Sie die Ordneroptionen auf dem Register 

„Ansicht“ ganz rechts über die Schaltfläche „Optionen“. 

 

Die auszuwählenden Einstellungen des Registers Ansicht der Ordneroptionen sind bei 

Windows 7 und 8 nur geringfügig unterschiedlich: 

 

Einige der Optionen sollten Sie anpassen, um einen optimalen Zugriff auf Dateien und 

Ordner im Windows Explorer zu gewährleisten. 

  

Abbildung 3 Ansicht der Ordneroptionen Windows 8 Abbildung 4 Ansicht der Ordneroptionen Windows 7 
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Eigene Anmerkungen: 

 

1.1.3 Einstellungen der Ansichtsoptionen 

 

 Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden 

Diese standardmäßig aktivierte Option sollten Sie unbedingt deaktivieren. Werden die 

Dateiendungen ausgeblendet, so ist der Dateityp nicht immer deutlich ersichtlich und 

eine schädliche Datei könnte sich hinter einer vermeintlich harmlosen Dateiendung 

verbergen. So würde die Datei „Virus.txt.vbs“ bei ausgeblendeter Dateiendung als 

harmlose Textdatei „Virus.txt“ angezeigt werden.  

 

 Geschütze Systemdateien ausblenden 

Auch diese Option ist standardmäßig aktiviert. Im Gegensatz zu den Dateitypen sollten 

Sie jedoch die geschützten Systemdateien tatsächlich ausgeblendet lassen. Diese 

Dateien und Ordner werden ausschließlich von Windows benötigt und bei Änderungen 

besteht die Gefahr, dass Windows nicht einmal mehr startet.  

 

 Kontrollkästchen zur Auswahl von Elementen verwenden 

Bei Aktivierung dieser Option werden neben den Dateien und 

Ordnern Auswahlkästchen angezeigt, die Ihnen die Auswahl 

mehrerer Dateien erleichtert.   

 

 Versteckte Dateien und Ordner 

Anders als die geschützten Systemdateien sind versteckte Dateien und Ordnern für 

Windows nicht zwingend überlebenswichtig. Hierbei handelt es sich überwiegend um 

Ordner, die Einstellungsdateien für installierte Programme beinhalten oder um Dateien, 

die Funktionen und Einstellungen bereitstellen. Zwar sind sie mit Vorsicht zu 

behandeln, bieten allerdings manchmal die Möglichkeit manuell einzugreifen, wo 

Probleme auftreten oder Anpassungen notwendig werden. Sie sollten daher die 

versteckten Dateien und Ordner einblenden lassen. Aktivieren Sie dazu die Option 

„Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen“.  

 

Versteckte Dateien und Ordner werden daraufhin im Explorer zur 

Unterscheidung etwas heller dargestellt (…wie bei „AppData“ ). 

 

 

Viele der im Folgenden beschriebenen Ordner sind ausgeblendet. Lassen Sie sich die 

„ausgeblendeten Dateien, Ordner und Laufwerke“ daher anzeigen, um den 

Beschreibungen der Funktionen folgen zu können. Das Anzeigen der versteckten 

Systemdateien ist unnötig, lassen Sie die versteckten Systemdateien versteckt.  
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Eigene Anmerkungen: 

 

2.0 Die Ordnerverwaltung 

Nachdem wir nun dafür gesorgt haben, dass der Windows Explorer auch alles anzeigt, 

was wir nun erforschen wollen, können wir uns näher damit beschäftigen, wie Windows 

Dateien und Ordner verwaltet. 

 

2.1 Pfade und Sprache 

Bereits seit der Einführung von Windows Vista gibt es Windows weltweit nur noch in einer 

einzigen Sprache: Englisch – der Explorer zeigt uns lediglich eine deutsche Übersetzung 

der bestehenden Datei- und Ordnerbezeichnungen an; dies zu verstehen ist elementar! 

Die Übersetzung von Datei- und Ordnernamen im Explorer wird deutlich, wenn wir uns den 

Inhalt eines Ordners einmal auf der Kommandozeile anschauen.  

 

Starten Sie den Explorer, öffnen Sie Ihren Benutzerordner unter C:\Benutzer und lassen 

sich den Inhalt Ihres Benutzerprofils anzeigen. Starten Sie anschließend über die 

Tastenkombination [Windowstaste] & [r] mit dem Befehl cmd eine Kommandozeile. Geben 

Sie den Befehl dir ein und betätigen Sie dann die [Return]-Taste.  

 

 
Abbildung 5 Ordnernamen auf der Kommandozeile 

 

Wie Sie feststellen, befinden Sie sich nicht im Ordner „C:\Benutzer“, sondern tatsächlich 

in „C:\Users“ und all Ihre scheinbar deutschsprachigen Benutzerordner tragen in 

Wirklichkeit englischsprachige Namen.  
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Eigene Anmerkungen: 

Es gibt auch einen sehr einfachen Weg, um den tatsächlichen Pfad mitsamt der korrekten 

Ordnernamen zu ermitteln. Klicken Sie einfach in die Adresszeile des Windows-Explorers, 

um sich die tatsächlichen Ordnernamen anzeigen zu lassen: 

2.1.1 Die Systemdatei „desktop.ini“ 

Warum ist das so? Warum zeigt der Explorer andere Datei- und Ordnernamen an?  

Für Entwickler ist es weltweit viel einfacher nur noch englische Standardbezeichnungen 

zu verwenden, anstatt ihre Programme auf verschiedensprachige Ordnernamen 

einzustellen und für die verschiedensprachigen Windowssysteme jeweils angepasste 

Programme zu entwickeln. Der Explorer wird lokalisiert und zeigt dann die einheitlich 

englischsprachigen Ordnernamen in der jeweils ausgewählten Landessprache an.  

 

Verantwortlich dafür sind versteckte 

Systemdateien mit dem Namen „desktop.ini“. 

Diese Dateien im einfachen Textformat 

bestimmen unter anderem, welcher Ordnername 

angezeigt wird aber noch sehr viel mehr.  

 

So finden sich auch Informationen darüber, welches Symbolbild verwendet wird, in welcher 

Farbe die Schrift dargestellt werden soll oder was beim Verharren mit dem Mauszeiger auf 

dem Ordner angezeigt werden soll, der so genannte „Tooltip“. Die Informationen der Datei 

„desktop.ini“ werden allerdings nur dann wirksam, wenn der Ordner das Attribut „System“ 

trägt, es sich also um einen Windows Systemordner handelt. 

 

Ausführliche Dokumentationen über den Inhalt und die Möglichkeiten der Ordnersteuerung 

über die Datei desktop.ini finden Sie zuhauf, wenn Sie „desktop.ini“ in einer Suchmaschine 

eingeben.  

 
  

Achtung! 

 

Sie sollten bestehende „desktop.ini“ – Dateien keinesfalls löschen! Wie oben 

angedeutet, steuern diese versteckten Systemdateien nicht nur das Aussehen und 

den angezeigten Namen des Ordners, sondern unter Umständen auch Funktionen 

oder Verhalten. Bei Veränderungen am Inhalt dieser Dateien oder nach dem Löschen 

ist eine Fehlfunktion von Windows möglich!  

Abbildung 7 Datei desktop.ini 

Abbildung 6 Adresszeile 
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Eigene Anmerkungen: 

 

2.2 Verwendung von Variablen 

Eine weitestgehend unbekannte Möglichkeit auf bestimmte und allgemeingültige Orte in 

Windows zuzugreifen, bilden so genannte „Variablen“, über die Ordner angesprochen 

werden können. Dabei ist dann nicht mehr wichtig, ob Sie wissen, wo genau sich der 

Ordner befindet, dem die Variable zugewiesen ist.  

 

Ein Beispiel… 

Starten Sie den Windows Explorer, tippen Sie in die Adresszeile %USERPROFILE% ein 

und betätigen Sie die [Return]-Taste. Sie befinden sich anschließend in Ihrem 

Benutzerprofil. Sie müssen dazu weder den aktuellen Anmeldenamen noch den Pfad zu 

den lokalen Benutzerprofilen kennen. Der Variable %USERPROFILE% ist der Pfad zum 

Profil des aktuell angemeldeten Benutzers hinterlegt.  

 

Genau wie der Ordner des aktuellen Benutzerprofils verfügen auch viele andere wichtige 

Systemordner von Windows über ihre eigene Variable. Hier einige der wichtigsten: 

 

Variable Standardmäßige Zuordnung 

%HOMEPATH% C:\Users\<aktueller Benutzername> 

%APPDATA% C:\Users\<aktueller Benutzername>\AppData\Roaming 

%PUBLIC% C:\Users\Public 

%ALLUSERSPROFILE% C:\ProgramData 

%PROGRAMDATA% C:\ProgramData 

%PROGRAMFILES% C:\Program Files 

%PROGRAMFILES(X86)% C:\Program Files (X86) 

%COMMONPROGRAMFILES% C:\Program Files\Common Files 

%WINDIR% C:\Windows 

 

Auf die Bedeutungen der einzelnen Ordner gehe ich weiter unten näher ein. Außer den 

oben exemplarisch vorgestellten Variablen existiert noch eine ganze Reihe weiterer.  

 

Dabei gibt es auch Variablen für andere Elemente als Ordnernamen und Pfade. Auch der 

Rechnername oder der Benutzername finden sich in zugeteilten Variablen. Einige der 

Variablen sind dabei systemweit für alle Benutzer gleich (so genannte „Systemvariablen“), 

andere hingegen sind nur für den aktuell angemeldeten Benutzer gültig (so genannte 

„Benutzervariablen“). Die Groß- und Kleinschreibung der Variablen ist unerheblich. 

 

Wenn Sie sich alle Variablen erfahren wollen, die auf Ihrem PC gültig sind, dann geben 

Sie auf der Kommandozeile („cmd“ starten) einfach den Befehl set ein, um sich die 

gesamte Systemumgebung anzeigen zu lassen. 
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Eigene Anmerkungen: 

 

2.3 Standardordner 

Bevor wir zu Ihren eigenen und den gemeinsam mit anderen Benutzern verwendeten 

Ordnern kommen, werfen wir noch einen Blick auf die Systemordner, die Windows selbst 

kennt und benutzt. Das sind beispielsweise Ordner, in denen standardmäßig Programme 

installiert werden oder mit denen Windows systeminterne Funktionen wie beispielsweise 

die Windows-Updates verarbeitet. Hier die Beschreibung der wichtigsten: 

 

Achtung! 
 

Diese Ordner werden von Windows selbst benötigt! Führen Sie keine Änderungen 

an diesen Ordnern durch, wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun! 

 

Ordner Name im Explorer Funktion 

C:\Users C:\Benutzer 

Alle Benutzerprofile mit den Einstellungen und 

Datenordner der auf dem Rechner 

vorhandenen Benutzer. 

C:\ProgramData C:\ProgramData 

Einstellungen installierter Programme, die für 

alle Benutzer gültig sind. Dazu gehören 

Lizenzinformationen, Vorlagendateien oder 

auch temporäre Sicherungsdaten, die während 

Programmupdates benötigt werden. Auch 

Windows verwendet diesen Ort für eigene 

Einstellungen, mehr dazu weiter unten. 

C:\Program Files C:\Programme 

Standardpfad für die Installation von 

Programmen. Bei 32bit Systemen werden alle 

Programme hierhin installiert. Bei 64bit 

Systemen werden nur 64bit fähige Programme 

hierhin installiert. 

C:\Program Files(x86) C:\Programme (x86) 

Dieser Ordner existiert nur auf 64bit Systemen.  

Standardpfad für die Installation von 

32bit Programmen auf 64bit Systemen. 

C:\$Recycle.Bin 

Geschützter System-

ordner, im Explorer 

standardmäßig nicht 

sichtbar. 

Papierkorb. Hierhin werden alle Daten 

verschoben, die in den Papierkorb gelöscht 

werden. Der Ursprungsort wird dabei jeweils 

vermerkt, um in den Papierkorb verschobene 

Daten wiederherstellen zu können. Für jedes 

Laufwerk existiert ein separater Papierkorb-

Ordner. 

C:\System Volume Information 

Geschützter System-

ordner, im Explorer 

standardmäßig nicht 

sichtbar. 

Wiederherstellungspunkte. Hier speichert 

Windows alle Wiederherstellungspunkte. Für 

jedes Laufwerk existiert ein separater 

Wiederherstellungspunkt-Ordner. 
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Eigene Anmerkungen: 

 

3.0 Die eigenen Benutzerordner 

Es existieren an vielen verschiedenen Stellen im Dateisystem von Windows 

unterschiedliche Ordner mit Benutzerdaten. Einige davon werden von allen Benutzern 

gemeinsam verwendet, andere hingegen nur von einem einzelnen Benutzer. In einigen 

befinden sich lediglich Einstellungsinformationen installierter Programme, in anderen 

werden ausschließlich selbst erstellte Dokumente verwaltet.  

 

Um Ihnen die Lesbarkeit der folgenden Schilderungen zu erleichtern, verwende ich immer 

die Ordnerbezeichnungen, die der Windows-Explorer verwendet und führe in Klammern 

den physikalischen Namen an. 

 

Der wichtigste eigene Ordner ist sicherlich der lokale Profilordner. Er 

befindet sich unter C:\Benutzer („C:\Users“) und trägt dieselbe 

Bezeichnung wie der Anmeldename des aktuell angemeldeten Benutzers. 

Außer dem eigenen Profilordner und den fremden Benutzerprofil-Ordnern 

finden wir unter C:\Benutzer noch einen Standardordner für neu angelegte 

Benutzer und einen gemeinsamen Profilordner für alle angemeldeten 

Benutzer, doch dazu weiter unten mehr. 

 

Im Profilordner befinden sich unter Windows 7 und 8 standardmäßig 

sämtliche Daten und Dokumente des angemeldeten Benutzers. Der 

Zugriff auf den eigenen Profilordner ist zunächst keinem anderen 

Benutzer gestattet. Sicherlich ist es jedoch möglich sich mit 

administrativen Eingriffen auch den Zugriff auf fremde Profilordner zu 

verschaffen. Führen wir zunächst eine Unterscheidung durch: 

 

3.1 Ordner… 

Im Profilordner befinden sich grob gesagt Unterordner für 

Dokumentdateien und für Einstellungsdateien.  

 

Die Dokumentordner sind leicht erkennbar. Zu ihnen gehören beispielsweise alle Ordner, 

die mit „Eigene…“ beginnen aber auch Favoriten, Kontakte oder der eigene Desktop, in 

dem sich alles befindet, was auf dem eigenen Desktop liegt. 

 

Die Einstellungsdateien befinden sich zum größten Teil im Unterordner „AppData“, der als 

versteckter Ordner zunächst sichtbar gemacht werden muss.  

Abbildung 8 

Profilordner 
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Eigene Anmerkungen: 

 
3.2 …und Junctions 

Aktivieren wir die Sichtbarkeit von geschützten 

Systemdateien, finden sich darüber hinaus noch 

weitere Einträge im Profilordner, die wie 

Ordnerverknüpfungen aussehen, allerdings den 

Versuch, den vermeintlichen Ordner mit Doppelklick 

zu öffnen, mit der Fehlermeldung „Zugriff verweigert“ 

quittieren.  

 

Bei diesen Einträgen handelt es sich symbolische 

Verweise auf andere Ordner, so genannte 

„Junctions“.  

So verweist beispielsweise die Junction „Eigene 

Dateien“ auf den Dokumentenordner; in unserem 

nebenstehenden Beispiel wäre das der Ordner 

„Eigene Dokumente“ („C:\Users\Hans\Documents“). 

 

Die Verweise tragen allesamt Namen von Standardordnern ehemaliger Windows-Systeme 

und sollen alten und/oder schlampig programmierten Anwendungen, die fest verdrahtete 

Odernamen verwenden, den Zugriff auf den korrekten Ordner gewähren – den Zugriff 

gewissermaßen „umleiten“. Sie können sich die Ziele dieser „Umleitungen“ anzeigen 

lassen, indem Sie auf der Kommandozeile („cmd“ starten“) den Befehl dir /as verwenden. 

Der Schalter /as listet die Zuordnungen der Junctions auf: 

 

 
 

Die Verweise sind also keine Ordner, was auch in der Abbildung auf dieser Seite deutlich 

sichtbar wird. Die Junctions werden nur in der Inhaltsspalte auf der rechten Seite 

angezeigt. In der Navigationsspalte links dagegen, sind sie nicht vorhanden, weil es sich 

eben nicht um Ordner handelt, zu denen man navigieren könnte. 

 

Um zu verhindern, dass der Explorer oder Programme zur Speicherplatzanalyse die 

Ordner doppelt zählen, sind die Berechtigungen der Junctions sehr restriktiv, was auch vor 

Endlosschleifen beim Zugriff bewahrt, da einige Junctions auf sich selbst verweisen.  

Abbildung 9 Verweise ("Junctions") 
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Eigene Anmerkungen: 

 

3.3 Der Ordner AppData 

Der Ordner AppData ist der zentrale Ablageplatz für alle Einstellungen, die den aktuellen 

Benutzer betreffen. Es gibt prinzipiell zwei verschiedene Arten mit einem PC zu arbeiten: 

 

 Die lokale Anmeldung und stationäre Arbeit an einem einzelnen Rechner. Alle 

Benutzerdaten und Einstellungen befinden sich nur lokal auf dem Rechner. 

 

 Die zentrale Anmeldung an einem Server in einem Netzwerk auf verschiedenen PC 

mit einem so genannten „servergestützten Profil“. Alle Einstellungen, die der 

Benutzer an seiner Windowsumgebung festlegt werden dabei zentral gespeichert 

und stehen anschließend für die Arbeit auf beliebigen Rechnern wieder zur 

Verfügung. Egal, an welchem Rechner sich der Benutzer anmeldet, seine 

Schriftarten und -größen, das Hintergrundbild, die Programmeinstellungen, und 

vieles mehr ist überall gleich, die Einstellungen werden synchronisiert. 

 

 

Der Ordner AppData beinhaltet drei Unterordner mit verschiedenen Aufgaben: 

 

3.3.1 Local 

Der lokale Ordner mit der Variablen %LOCALAPPDATA%. Alle Daten, die hier gespeichert 

sind, verbleiben auch hier. Dies sind Dateien, die nicht synchronisiert werden, wie zum 

Beispiel temporäre Dateien oder der Browsercache (…Dateien, die beim Surfen im Internet 

anfallen und danach nicht mehr benötigt werden). Aber auch Dateien, die nur für die lokale 

Hardware – wie beispielsweise einen an dem PC angeschlossenen Scanner oder die 

Treiber der Grafikkarte – benötigt werden, sind hier gespeichert. 

 

3.3.2 LocalLow 

Um zu erklären wozu dieser Ordner dient, muss ich etwas ausholen… 

Mit der Einführung von Vista wurde die Sicherheitsarchitektur von Windows überarbeitet. 

Seither gibt es – stark vereinfacht ausgedrückt – vier verschiedene Verbindlichkeitsstufen 

(engl. „Integrity Levels“) unter denen Programme ausgeführt werden: „System“, „High“, 

„Medium und „Low“.  

 

Jeder Prozess (…jedes „Programm“) läuft mit einer dieser Verbindlichkeitsstufen und auch 

jedem Ordner und jeder Datei ist standardmäßig eine Verbindlichkeitsstufe zugewiesen. 

Prozesse dürfen schreibend („verändernd“) nur auf Dateien und Ordner zugreifen, deren 

Verbindlichkeitsstufe gleich oder niedriger ist als die eigene. Standardmäßig tragen Ordner 

und Dateien die Verbindlichkeitsstufe „Medium“. 
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Soll verhindert werden, dass ein Prozess auf andere Dateien oder Ordner zugreift, kann 

man ihm die Verbindlichkeitsstufe „Low“ geben. Damit derartige Prozesse jedoch 

überhaupt noch irgendwo einen Schreibzugriff haben, beispielsweise um temporäre 

Dateien anzulegen, gibt es den Ordner „LocalLow“, der selbst die Verbindlichkeitsstufe 

„Low“ hat.  

Das ist auch der Grund, warum zumeist im Ordner LocalLow nicht viele Daten vorhanden 

sind. Üblicherweise findet man dort nur einen Microsoft-Ordner, mit den Daten des Internet 

Explorer, da der Microsoft Browser nur in der Verbindlichkeitsstufe Low unterwegs ist. Mir 

ist außer dem Internet Explorer auch kein anderes Programm bekannt, das in der 

niedrigsten Verbindlichkeitsstufe läuft. 

 

3.3.3 Roaming 

Die bei der zentralen Anmeldung im Netzwerk synchronisierten Daten mit der Variable 

%APPDATA%. Hier befinden sich Dateien und Einstellungen, die dem angemeldeten 

Benutzer auf jedem PC zur Verfügung stehen sollen und darum auf einem zentralen 

Serverprofil gespeichert werden – auf Englisch „Roaming Profile“ – daher der Name 

Roaming für diesen Ordner.  

Die Dateien und Einstellungen werden bei der Anmeldung immer aktuell in diesen Ordner 

herunter geladen und bei der Abmeldung wieder auf den Server geschrieben. Aber auch 

wenn kein Netzwerk verwendet und nur lokal gearbeitet wird, befinden sich hier trotzdem 

alle Daten sich synchronisiert werden müssten, wenn ein Netzwerk zur Verfügung stünde, 

am Inhalt von Roaming ändert das nichts. 

Im Ordner Roaming finden sich fast alle Benutzereinstellungen, welche die installierten 

Programme benötigen. Dazu gehören große Programmpakete, wie Microsoft Office oder 

die Adobe Creative Suite genauso wie kleine Tools oder auch Browser Add-Ins, die sich 

zumeist alle in einem eigenen Unterordner häuslich einrichten. Das ist auch der Grund 

dafür, dass der Gesamtinhalt der Ordners Roaming durchaus recht ansehnliche 

Datenmengen umfassen kann.  

 

3.4 „SendTo“ 

Wenn Sie mit der rechten Maustaste auf eine Datei klicken, erhalten Sie über den Eintrag 

„Senden an“ eine Auswahl an Zielen, an die Sie diese Datei senden können. Das können 

Funktionen, wie Ihr E-Mail Programm oder „ZIP-komprimierter Ordner“ zum Komprimieren 

der Datei(en) sein aber auch schlicht andere Ordner, in welche die Datei dann kopiert wird. 

Um dem Menüeintrag „Senden an“ weitere Ziele hinzuzufügen oder bestehende Ziele zu 

entfernen, können Sie einfach die Verknüpfungen im SendTo-Ordner bearbeiten: 

C:\Benutzer\<Anmeldename>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo 
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3.5 Eigene Datenordner 

Die Ordner mit den eigenen Daten, wie Dokumenten, Bildern oder Videos befinden sich 

ebenfalls im Benutzerprofil. Damit residieren das Windows-System, alle installierten 

Programme und auch die eigenen Daten kompakt auf dem Systemlaufwerk. Es ist sinnvoll, 

die Ordner mit den eigenen Daten umziehen zu lassen. Entweder auf ein anderes Laufwerk 

(„Partition“) auf derselben Festplatte oder auch auf eine zweite, eigene Festplatte. Das hat 

den Vorteil, dass die Daten im Falle eines Systemausfalls vom Windows-System getrennt 

sind. Sollte Windows beispielsweise durch Virenbefall oder wegen eines schweren 

Systemfehlers vollständig neu installiert werden müssen, dann sind die Daten bereits in 

Sicherheit, wenn sie nicht auf dem Systemlaufwerk liegen. Windows kann neu aufgesetzt 

werden und nach der Neuinstallation stehen alle Daten wie zuvor zur Verfügung. 

 

Die Eigenschaften der Datenordner im 

Benutzerprofil helfen Ihnen beim Umzug Ihrer 

Daten auf ein anderes Laufwerk. Klicken Sie einen 

Datenordner, wie beispielsweise den Ordner 

„Eigene Dokumente“, mit der rechten Maustaste an 

und wählen Sie aus dem Menü seine 

„Eigenschaften“.  

 

In den Eigenschaften eines Datenordners wie 

„Eigene Dokumente“, „Eigene Bilder“ oder „Eigene 

Musik“ können Sie einige Einstellungen wie zum 

Beispiel das für den Ordner angezeigte Symbolbild 

(im Register „Anpassen“) vornehmen. Auf dem 

Register „Pfad“ bestimmen Sie den Standort des 

Ordners. Um ihn zum Beispiel auf das Laufwerk D:\ 

umziehen zu lassen, klicken Sie zunächst auf die 

Schaltfläche „Verschieben“.  

 

 

Wählen Sie dann einen anderen Ordner 

am neuen Standort aus, den Sie 

passenderweise bereits zuvor angelegt 

haben und bestätigen Sie die 

anschließende Abfrage mit „Ja“. 

 

  
Abbildung 11 Verschieben bestätigen 

Abbildung 10 Ordnerpfad 
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Haben Sie Ihre Datenordner auf ein anderes Laufwerk verschoben, könnte das Laufwerk 

mit Ihren persönlichen Daten anschließend bei Ihnen so aussehen: 

 

 
Abbildung 12 Datenlaufwerk 

 

Wie Sie feststellen, ist dies ganz erheblich übersichtlicher, als die Verwaltung Ihrer 

Datenordner innerhalb der Benutzerprofils und darüber hinaus sind Ihre Daten nun bei 

einem Systemausfall in Sicherheit, wenn Sie Windows neu installieren wollen oder 

müssen. Sie finden auf meiner Homepage eine detaillierte Video-Anleitung zum 

Verschieben Ihrer Datenordner: http://stoeberbox.de/hilfe/tutos.htm 

 

 

Achtung! 
 

Die Datenordner sind empfindlich gegen manuelles Ändern. Verschieben Sie 

beispielsweise einen Datenordner einfach mit dem Explorer oder – schlimmer – mit 

einem anderen Dateimanager an eine andere Stelle, können sich dabei festgelegte 

Eigenschaften verlieren. So wird beispielsweise der Ordnername nicht mehr 

übersetzt und erscheint in englischer Sprache.  

 

Programme und Bibliotheken können darüber hinaus Ihren automatischen Verweis 

verlieren und wissen anschließend nicht mehr, wo der Datenordner zu finden ist. 

Ständige Fehlermeldungen sind dann so gut wie sicher! Verschieben Sie Ihre 

Datenordner daher wie oben beschrieben unbedingt ausschließlich über die 

Pfadangabe in den Ordnereigenschaften! 
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3.6 Bibliotheken 

Bei den Bibliotheken von Windows 7 und 8 handelt es 

sich nicht um tatsächlich physikalisch vorhandene 

Ordner, sondern um eine Sammlung von Verweisen, die 

dazu dient verschiedene Ordner an unterschiedlichen 

Orten thematisch zusammengefasst darzustellen.  

 

Angenommen Sie haben auf Ihrem Firmenrechner an 

verschiedenen Orten Grafiken, die Sie immer wieder für 

Ihre Arbeit benötigen. Da ist ein Ordner mit Cliparts im 

Netzwerk, der allen Benutzern Ihrer Gruppe zur 

Verfügung steht. Dann noch die Bilder auf der externen 

Festplatte, die standardmäßig an ihrem lokalen Rechner 

hängt. Außerdem natürlich die Bilder und Grafiken in 

Ihrem persönlichen Datenordner „Eigene Bilder“ sowie 

die Bilder in einem öffentlichen Ordner auf dem lokalen 

Computer, der allen Benutzern zur Verfügung steht, die 

sich an dem Rechner anmelden.  

 

Alle Ordner befinden sich weit verstreut an 

unterschiedlichen Stellen. Mal im Netzwerk, mal auf 

externen Datenträgern und mal auf der lokalen 

Festplatte aber auch dort an mehreren Orten. Sie 

können all diese verschiedenen Ordner Ihrer Bibliothek 

„Bilder“ hinzufügen und sie dann dort gemeinsam 

anzeigen lassen. Dabei werden keine Daten 

zusammengefasst oder womöglich umsortiert, sondern 

lediglich deren Ordner an einem zentralen Ort – in der 

Bibliothek – angezeigt. 

 

Um Ordner zu einer Bibliothek hinzuzufügen, klicken Sie 

mit der rechten Maustaste auf die Bibliothek und wählen 

die „Eigenschaften“. Hier können Sie weitere Ordner zur 

Bibliothek hinzufügen oder auch bestehende entfernen. 

 

Um eine neue Bibliothek anzulegen, klicken Sie einfach mit der rechten Maustaste auf 

„Bibliotheken“ und wählen dann aus dem Menü „Neu – Bibliothek“. Geben Sie der neuen 

Bibliothek einen Namen und weisen ihr anschließend über ihre Eigenschaften Ordner zu. 

  

Abbildung 13 Bibliotheken 

Abbildung 14 Bibliothekseigenschaften 
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4.0 Gemeinsame Ordner 

Neben den eigenen Benutzerordnern existieren auch Ordner, die gemeinsam mit anderen 

Benutzern oder auch von Windows für alle Benutzer verwendet werden. Diese Ordner 

befinden sich zumeist an zentralen Orten im Dateisystem und sind dennoch weitestgehend 

unbekannt. Hier ein kleiner Rundgang durch die wichtigsten Allgemeinplätze. 

 

4.1 Der Ordner Default 

Die Default-Ordner in den Benutzerprofilen unter C:\Benutzer („C:\Users\Default“) ist das 

leere Standard-Profil, das kopiert wird, wenn ein neuer Benutzer angelegt wird. Der Ordner 

Default wird einfach kopiert und anschließend mit dem Namen des neuen Benutzers 

versehen. Wollen Sie alle neuen Benutzer in Ihrem System auf eine spezielle Weise 

einrichten, ohne die immer wiederkehrenden Einstellungen für jeden neuen Benutzer neu 

anlegen zu müssen, dann können Sie das Standardprofil „Default“ entsprechend 

anpassen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 

 

 Legen Sie einen neuen Benutzer mit administrativen Rechten mit dem Namen 

„Muster“ an und melden Sie sich anschließend mit dem neuen Konto „Muster“ an.  

 

 Richten Sie das Konto „Muster“ so ein, wie es allen neuen Benutzern zur Verfügung 

stehen soll. Erstellen Sie beispielsweise Standardverknüpfungen auf dem Desktop 

oder legen Sie eine bestimmte Schriftgröße oder bestimmte Systemfarben fest. 

Achten Sie dabei darauf, dass alle Benutzer auf die Daten zugreifen können, die 

Sie im Musterprofil verwenden! Ein Hintergrundbild muss sich beispielsweise 

ebenfalls entweder im Musterprofil oder in einem Ordner mit allgemeinem Zugriff 

befinden. 

 

 Melden Sie sich wieder ab und mit Ihrem eigenen Benutzerkonto an. Führen Sie 

dabei nicht nur einen Benutzerwechsel durch sondern melden Sie sich tatsächlich 

ab und wieder neu an! 

 

 Benennen Sie den Ordner „Default“ um, beispielsweise in „Default Original“, damit 

Sie auch später den normalen Windows-Standardbenutzer wieder zur Verfügung 

haben. 

 

 Benennen Sie nun den Profilordner „Muster“ in „Default“ um.  

 

Nun haben Sie einen neuen Standardbenutzer, dessen Einstellungen fortan für alle neu 

angelegten Benutzer gültig sind.  
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4.2 ProgramData 

Im versteckten Ordner C:\ProgramData (Variable %ALLUSERSPROFILE%) befinden sich, 

wie weiter oben bereits angedeutet, zentrale Informationen installierter Programme aber 

auch des Windows Systems selbst. So befindet sich beispielsweise das zentrale 

Startmenü für alle lokalen Benutzer unter „C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start 

Menu“. Alle Verknüpfungen in diesem Ordner mit seinen Unterordnern sind im Startmenü 

aller Benutzer zu sehen. Mehr dazu im Abschnitt „5.1 Das Startmenü“ auf Seite 21. 

 

4.3 Der öffentliche Ordner 

Der öffentliche Ordner der Benutzerprofile unter C:\Benutzer\Öffentlich („C:\Users\Public“, 

Variable %PUBLIC%) ist ein von allen lokalen Benutzern gemeinsam verwendeter Ort. 

Wollen Sie mit anderen lokalen Benutzern Daten austauschen, ist dies der richtige Ort 

dafür. Kopieren Sie einfach alle Daten, die Sie mit anderen Benutzern des PC teilen wollen 

in den passenden öffentlichen Datenordner hinein. Am Einfachsten ist dabei die 

Verwendung der Bibliotheken, in denen sich alle öffentlichen Datenordner befinden.  

 

Dem Ordner „Desktop“ im öffentlichen Ordner der Benutzerprofile kommt dabei eine 

besondere Bedeutung zu. Alle Verknüpfungen, die in diesem Ordner angelegt werden, 

sind auf den Desktops aller angemeldeten lokalen Benutzer sichtbar. Wollen Sie also eine 

Datei automatisch immer allen Benutzern des PC zur Verfügung stellen, dann legen Sie 

einfach eine Verknüpfung zu dieser Datei in den Ordner C:\Benutzer\Öffentlich\Dektop 

(„C:\Users\Public\Desktop“). Achten Sie dabei darauf, dass sich die Datei an einem Ort 

befindet, auf den alle lokalen Benutzer ausreichende Rechte haben. Eine Datei, die 

beispielsweise in Ihren eigenen Dokumenten liegt, kann von anderen Benutzern nicht 

aufgerufen werden. Eine Verknüpfung zu einer Datei in Ihren persönlichen Datenordnern 

würde beim Start durch andere Benutzer eine Fehlermeldung verursachen. Legen Sie 

solche Dateien beispielsweise in einen öffentlichen Datenordner und die Verknüpfung auf 

den öffentlichen Desktop. Weiteres zum Desktop finden Sie im Abschnitt „5.2 Der Desktop“ 

auf Seite 22. 

 

4.4 Gemeinsame Dateien 

Der Ordner „C:\Programme\Common Files” („C:\Program Files\Common Files”, Variable 

%COMMONPROGRAMFILES%) trug in früheren Windows-Versionen die Bezeichnung 

„Gemeinsame Dateien“ und bezeichnete damit genau seinen Zweck. Hier legen installierte 

Programme und auch Windows selbst Dateien ab, die von mehreren Programmen benötigt 

werden, wie Funktionsbibliotheken (*.dll – Dateien) oder Programmkataloge. 
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5.0 Sowohl / als auch 

Neben den Ordnern, die strikt getrennt ihre Aufgaben nur für einen oder eben für alle 

Benutzer bereitstellen, gibt es auch Orte und Funktionen, die sich aus beidem 

zusammensetzen. Hier finden sich Informationen aus dem eigenen Benutzerbereich und 

zugleich aus gemeinsam mit anderen Benutzern verwendeten Ordnern. 

 

5.1 Das Startmenü 

Das Startmenü setzt sich aus zwei Bereichen zusammen – aus einem öffentlichen Teil, 

der bei allen Benutzern identisch ist und aus einem persönlichen Teil, der nur dem aktuell 

angemeldeten Benutzer angezeigt wird. Beides zusammen ergibt dann das Startmenü. 

 

Persönliches Startmenü für den angemeldeten Benutzer: 

C:\Benutzer\<Anmeldename>\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu 

 

Öffentliches Startmenü für alle Benutzer: 

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu 

 

Auch bei Windows 8 gibt es noch die Startmenüeinträge, obschon das Startmenü als 

solches nicht mehr vorgesehen ist. Wenn Sie sich auf dem Metrobildschirm „Alle Apps“ 

anzeigen lassen, befinden Sie sich in eben diesem Startmenü, das sich auch bei 

Windows 8 aus den beiden oben genannten Ordnerinhalten zusammensetzt. 

 

Bei den Kacheln des Metro Startbildschirms von Windows 8 handelt es sich nicht um 

einfache Verknüpfungen, die in einem Ordner abgelegt sind. Microsoft hat dies absichtlich 

so vorgesehen, um den vom Desktop bekannten Wildwuchs zu verhindern. Jede 

Programminstallation hält sich für so wichtig, dass zumeist ungefragt eine oder mehrere 

Verknüpfungen auf dem Desktop landen. Dies ist beim Startbildschirm nicht mehr so 

einfach möglich. Um die Apps als Verknüpfung zu sehen, muss man erst über die 

Tastenkombination [Windows]-Taste & [r] den Befehl shell:AppsFolder starten. 

 

 

Achtung! 
 

Vollziehen Sie keinerlei Änderungen an den Kacheln des Metro Startbildschirms 

über „shell:AppsFolder“! Änderungen an dieser Stelle können zu Fehlfunktionen 

des Windowssystems führen, wenn Sie nicht sehr genau wissen, was Sie tun! 
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5.2 Der Desktop 

Genau wie das Startmenü bezieht auch der Windows Desktop die angezeigten Inhalte aus 

mehreren Quellen: 

 

Persönlicher Desktop für den angemeldeten Benutzer: 

C:\Benutzer\<Anmeldename>\Desktop 

 

Öffentlicher Desktop für alle Benutzer: 

C:\Benutzer\Öffentlich\Desktop 

 

Alle Verknüpfungen und sonstigen Inhalte, wie Dokumente oder Ordner, sowohl aus dem 

persönlichen Desktop als auch aus dem öffentlichen Desktop werden gemeinsam auf dem 

Desktop angezeigt. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass Inhalte doppelt angezeigt 

werden, wenn sie in beiden Ordnern vorhanden sind. Das ist zum Beispiel auch die 

Ursache dafür, dass Sie zwei Dateien mit dem Namen „desktop.ini“ auf dem Desktop 

sehen, wenn Sie sich die geschützten Systemdateien anzeigen lassen. Diese Dateien gibt 

es in beiden Ordnern und daher werden auf dem Desktop logischerweise auch zwei 

„desktop.ini“ angezeigt. 

 

Darüber hinaus kennt der Desktop jedoch 

auch virtuelle Ordner, die nicht im 

Dateisystem verankert sind, sondern als 

Standardfunktionen dem Programm 

Exlorer.exe zugeordnet sind, da das 

Programm Explorer.exe auch für die Anzeige 

des Desktops verantwortlich ist. 

 

Zu den virtuellen Ordnersymbolen gehören 

beispielsweise die Verknüpfungen 

„Computer“, „Netzwerk“,  oder 

„Systemsteuerung“, die Sie sich über die 

Desktopsymboleinstellungen einblenden 

oder ausblenden können. 

 

 

 

 

 

Abbildung 15 Desktopsymboleinstellungen 


