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Fotos zu den Artikeln eindeutig umbenennen 

Wer seine Bilder und Fotos auf dem PC sammelt, wird mit der Zeit eine recht große 

Fotosammlung zusammenbekommen. Überträgt man beispielsweise seine Urlaubs-

bilder von der Kamera auf den PC, werden diese mit recht seltsamen Bildnamen (wie 

z. B. DSCI0607.JPG) gespeichert. 

 

Mit diesen Bildnamen kann man jedoch gar nichts anfangen - sie sagen nichts aus 

bzw. man kann auch nicht nach bestimmten Bildnamen suchen. 

 

Deshalb soll Ihnen dieser Tipp zeigen, wie Sie Bilder / Fotos in einem Ordner mit 

wenigen Mausklicks umbenennen und ihnen sinnvolle Namen geben können. Das hat 

zusätzlich den Vorteil, dass Sie in der Explorer Suche nach diesen Bildnamen suchen 

können, wenn Sie vergessen haben, in welchem Ordner die Urlaubsfotos waren. 

 

Wie kann ich alle Bilder / Fotos in einem Ordner umbenennen? 

Navigieren Sie im Explorer  zu Ihrem Bildordner (in unserem Beispiel ist es ein 

Bildordner mit Urlaubsfotos von 2011), dessen Bildnamen Sie umbenennen wollen.  

Drücken Sie die Tastenkombination E + a gleichzeitig so dass alle Bilder 

markiert sind. 

Drücken Sie die È und benennen Sie die Bilder um. (Es sieht dabei so aus, als 

würde nur der Name des ersten Bildes zum Umbenennen geöffnet). In unserem 

Beispiel werden wir sie "Urlaub_Italien_2011" nennen. (Siehe nachfolgende Ab-

bildung) 
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Dann drücken Sie die Eingabetaste 
L

. Alle markierten Bilder sind nun umbenannt 

und noch automatisch nummeriert worden. (Siehe nachfolgende Abbildung) 

 
 

 

Gruppen von Fotos / Bildern (Motivserie) umbenennen 

Wer es noch etwas differenzierter haben will, kann für bestimmte Motivserien - z. B. 

Venedig, Rom, Strand Cefalu etc. - auch verschiedenen Bildnamen wählen.  

 

Halten Sie die E Taste gedrückt und klicken auf alle Bilder, die einen anderen 

Bildnamen bekommen sollen.  

Drücken Sie die È und vergeben Sie den Namen - auf die Eingabetaste 
L

  

drücken - fertig! 

 

So können Sie Ihre Bildserien schnell und differenzierter umbenennen. 

 

Sie haben z.B. 5 Bilder zum Artikel Sommerfest ausgewählt. Diese Bilder haben die 

vom Fotoapparat vergebenen Namen DSCFxxxxx oder nur Zahlen. Sie benennen 

diese in Sommerfest um und die heißen dann neu: Sommerfest 1, Sommerfest 2 usw. 

Und sind dadurch für uns genau zu dem Artikel zuordnungsfähig. 
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