
Erläuterungen zu den Begriffen:

App, Datei, Dateiname, Dateityp, Dateinamen-Erweiterung und 
Dateitypen-Zuordnung und Kompatibilität.

Der Computer speichert alle Daten in Dateien. Bereits im Lieferzustand sind in einem modernen 
Windows Computer ca.100.000 Dateien auf der Festplatte gespeichert.

Jede Datei hat einen Dateinamen. Der vollständige Dateiname besteht aus dem eigentlichen Dateinamen 
und der Dateinamen-Erweiterung, die durch einen Punkt getrennt an den vorderen Teil des Dateinamen 
angehängt ist. Die Dateinamen-Erweiterung (auch Extension genannt) wird beim Speichern der Datei von
der jeweiligen App automatisch richtig vergeben und darf nicht eigenmächtig vom Anwender verändert 
oder gelöscht werden. Die Dateinamen-Erweiterungen sind standardmäßig im Explorer ausgeblendet und 
daher nicht ohne weiteres sichtbar, können aber optional wieder eingeblendet werden.

Dateitypen-Zuordnung bedeutet, dass jeder Dateinamen-Erweiterung ein ganz bestimmtes 
Anwendungsprogramm (= App)  zugeordnet ist.  Die zugeordnete App ist für die Erstellung, das Öffnen, 
Anzeige und Veränderung der jeweiligen Datei zuständig.

(*) Viele Apps sind in der Lage auch mit Dateinamen-Erweiterungen anderer Apps (mit 
„Fremdformaten“) umzugehen. Zum Beispiel kann OppenOffice auch mit den Dateien von MS-Office 
umgehen. Das ist z.B. dann wichtig, wenn die native App, mit der die Datei ursprünglich erzeugt worden 
ist,  gar nicht auf dem neuen Rechner vorhanden sein sollte. Man sagt in diesem Fall, dass die Apps 
kompatibel zueinander sind. In der Dateitypen-Zuordnung kann auch eingestellt werden, dass eine App 
standardmäßig die Fremdformate öffnen soll.

Kategorie Programm-Name Dateinamen-Erweiterung(en)

System-Programme (Windows) Betriebssystem .exe .dll

Anwendungsprogramme
(kurz: Apps)

Programm für eine spezielle 
Aufgabe, z.B.  Textverarbeitung 
oder Bildbearbeitung

.exe .dll

Datei-Typ für: zuständige App: native(*) 
Dateinamen-Erweiterungen

Textverarbeitung OpenOffice Writer
MS-Word

.odt .ott

.doc .docx .dot .dotx .rtf

Tabellenkalkulation OpenOffice Calc
MS-Excel

.ods .ots

.xls .xlsx .xlt .xltx

Fotobearbeitung (Grafik) MS-Paint, MS-Foto .jpg .png .gif .tiff

Präsentation OpenOffice Impress
MS-Powerpoint

.odp .otp

.pps .ppt .pptx

Musikdateien MS-MediaPlayer .mp3 .wma

Videodateien MS-Mediaplayer .mp4 .mov

PDF-Dateien
(PDF: Portable Document-
Format)

PDF-Reader;
neuerdings auch alle Browser

.pdf

Komprimierte Archive Explorer .zip 

Internetseiten-Dateien Browser .html (Hypertext Markup Language)


