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Begrüßung und Überblick 

 

 
 
 
 
 

Willkommen zu diesem Handbuch des Tablacus 

https://www.penflip.com/LightTempler/tablacus-explorer
https://www.penflip.com/tablacus
https://www.penflip.com/LightTempler/tablacus-explorer/history/master/
https://www.penflip.com/LightTempler/tablacus-explorer


a free, advanced Windows file manager with add-on 
support. 

Basic infos and download you find here  
Tablacus main page - English version 

For any issues, questions and suggestions join us on 
Github 
Tablacus Explorer on Github 

Documentation is done on Penflip 
Tablacus Explorer documentation on Penflip 

Development history you can find here 
English Tablacus Explorer history 

Tablacus Explorer is fully based on original Windows 
Explorer. It takes it 's elements, assembles them, 
adds many new and long awaited possibilities and 
presents them the way you want it. Most things are 
configurable in Tablacus Explorer! 

 
Enjoy doing the most basic things of computing 
using a great tool! 

December 2014 
Gaku (design, programming, documentation) 
LightTempler (documentation) 

Start 

Requirements 

Operating systems 

Tablacus actually supports all of this Windows 
versions 

 Windows 8.1 
 Windows 8 
 Windows 7 
 Windows Vista 
 Windows XP 
 Windows 2000 with gdiplus.dll 

32-bit (x86 editions) and 64-bit (x64 editions) 

Disk space 

Actually less than 2 MByte are more than enough. 

Explorer, einem freien, erweiterten Windows-
Dateimanager mit Add-On-Unterstützung. 

Grund Infos und Download finden Sie hier: 
Tablacus Hauptseite - englische Version 

Für alle Probleme, Fragen und Anregungen 
besuchen Sie uns auf Github: 
Tablacus Explorer auf Github 

Die Dokumentation liegt auf Penflip: 
Tablacus Explorer Dokumentation Penflip 

Die Entwicklungsgeschichte ist hier: 
Englisch Tablacus Explorer Geschichte 

Der Tablacus Explorer basiert vollständig auf dem 
Original-Windows-Explorer. Er nutzt seine Elemente, 
fügt viele neue und lang erwartete Möglichkeiten 
ein und läßt sich so einstellen, wie Sie es wollen. Die 
meisten Dinge sind konfigurierbar in Tablacus 
Explorer! 

Genießen Sie dabei die grundlegendsten Dinge des 
Computing mit einem großartgen Werkzeug! 

Dezember 2014 
Gaku (Design, Programmierung, Dokumentation) 
LightTempler (Dokumentation) 

Anfang 

Bedarf 

Betriebssysteme 

Tablacus unterstützt aktuell alle diese Windows-
Versionen 

 Windows 8.1 

 Windows 8 

 Windows 7 

 Windows Vista 

 Windows XP 

 Windows 2000 mit gdiplus.dll 

32-Bit (x86-Editionen) und 64-Bit (x64-Editionen) 

Festplattenplatz 

Weniger als 2 MByte sind mehr als genug. 

http://www.eonet.ne.jp/~gakana/tablacus/explorer_en.html
https://github.com/tablacus/TablacusExplorer
https://www.penflip.com/LightTempler/tablacus-explorer
http://www.eonet.ne.jp/~gakana/tablacus/history/


Access rights 

 Standard user rights for an installation into 
user profil. 

 or: Admin rights, if you want to install to 
program files directory. 

 Read rights to an USB stick running as 
portable version. 

Zugangsrechte 

 Standard-Benutzerrechte für einen Einbau 
ins Userprofil. 

 oder: Admin-Rechte, wenn Sie ins 
Programmverzeichnis installieren wollen. 

 Lesen Sie die Rechte, um einen USB-Stick als 
portable Version zu nutzen. 

Installation 

Download & Installation 

Open Tablacus Explorer web page, then click 
"Download". 

Installation 

Download & Installation 

Öffne die Tablacus Explorer Web-Seite, und klicke 
auf "Download". 

 

 

Click "Save".                                                                                              Klicke auf „Speichern“. 

 



Click "Open folder".                                                                              Klicke auf „Ordner anzeigen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Right click "te??????.zip", then click "Extract All.". 
Rechtsklick auf „te??????.zip“, dann auf „Alles extrahieren“. 

 

Input destination folder, then click "Extract"                            Zielordner wählen und auf "Extrahieren" klicken 

 

 

 

 

 

 

 



Execute "TE64" or "TE32".                                                                                                 Starte „TE64“ oder „TE32“ 

 

It's complete.                                                                                                                                             Es ist geschafft. 

 

If this is displayed, execute "TE32".                                                              Wird dies angezeigt, führe "TE32" aus. 

 

 

 

 

 

 



In this is displayed, click "More info", then "Run anyway". 

Wenn dies angezeigt wird, klicken Sie auf "Weitere Infos" und dann "Fortsetzen". 

 

 

 

Update 

It is completed in around one minute. 

 

Update 

Ist in ungefähr einer Minute erledigt. 

 
Click "Help", then click "Check for updates".                                 Klick „Hilfe“, dann klick „Auf Updates prüfen“ 

 

Click "OK"                                                                                                                                                      Klick auf „OK“ 

 



Please wait about 10 seconds.                                                                                     Bitte ca. 10 Sekunden warten. 

 

It is completed.                                                                                                                                          Es ist geschafft. 

 

Update of Add-ons.                          Dies gibt es in der deutschen Version nicht! 

Click "Help", then click "Get Add-ons". 

 

 

 

 



When there is update available, click "Install". 

 

Click "OK" 

 

It is completed. 

 
 



concept 

Write here... 

 

Konzept 

Noch keine Angaben … 

Advanced Features 

Write here... 

 

Erweiterte Funktionen 

Noch keine Angaben … 

Customize keyboard 

To customize key options: Tools -> Add-ons... -> Key -
> Options... 
Let's add to "Ctrl+E" in the list view. (open the 
selected item by an editor.) 
 

Tastatur anpassen 

Schlüssel Optionen anpassen: Extras -> Add-ons ... -> 
Key -> Optionen ... 
"Strg + E" in der Listenansicht hinzufügen. (öffne das 
ausgewählte Element im Editor.) 

Choose Tools -> Add-ons.                                                                                                        Wähle Extras -> Add-ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Click "Options..." of the key. You can search it by string with a left bottom input field, or Ctrl+F. 
Klicke auf "Optionen ..." des Schlüssels. Im linken unteren Eingabefeld kann gesucht werden, oder Strg + F. 

 

At first set the effective place of the key. 
Choose the list this time. 

 All: It is effective anywhere. 
 List: It is effective in the list view. 
 Tree: It is effective in the tree view. 
 Browser: It is effective in the address bar, tool 

bar or etc. 

 

Wähle zuerst die effektive Stelle für die Taste. 
Wählt die Liste dieser Zeit. 

 Alle: Es ist überall wirksam. 

 Liste: Es ist wirksam in der Listenansicht. 

 Baum: Es ist wirksam in der Baumansicht. 

 Browser: Es ist wirksam bei der Adressleiste, 
der Symbolleiste usw. 



 

Click the "Input" button to open the input dialog box. 
Klicke auf "Input", um das Eingabedialogfenster zu öffnen. 

 



When the input dialog box is displayed, hold down 
the "Ctrl" on your keyboard to press the "E". 
It is input in a key column with "Ctrl+E", push "OK" 
with the mouse. 

 

Wenn das Eingabedialogfeld angezeigt wird, halte 
die "Strg" auf der Tastatur, und drücke das "E". 
Es wird die Eingabe in der Schlüsselspalte mit "Strg 
+ E" angezeigt, drücke "OK" mit der Maus. 

 

 

Change the type to "Selected items"                                               Ändere den Typ auf "Ausgewählte Elemente" 

 

 

 

 

 

 

 

 



Click the "Reference..." button, then choose "Open with..." 
Klicke auf den "Reference ..." Button, dann wähle "Öffnen mit ..." 

 

Choose an editor, then click the "Open" button.       Wähle einen Editor, klicke auf die Schaltfläche "Öffnen". 

 

 

 

 

 

 



Click the "Add" button to add a set of "Ctrl+E". 
Klicke auf die Schaltfläche "Hinzufügen", um "Strg + E" hinzuzufügen. 

 

Click the "OK" button.                                                                                                                              Klicke auf „OK“. 

 

 

 

 



Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

 

Customize mouse (buttons and 
gestures) 

To customize mouse options: Tools -> Add-ons... -> 
Mouse -> Options... 
Let's add the mouse gesture "New tab". 

Maus anpassen (Tasten und 
Gesten) 

Um die Maus Optionen anzupassen: Extras -> Add-
ons ... -> Maus -> Optionen ... 
Einrichten der Maus-Gesten "Neues Register". 

Choose Tools -> Add-ons.                                                                                                       Wähle Extras -> Add-ons. 

 

 



Click "Options..." of the mouse. You can search it by string with a left bottom input field, or Ctrl+F. 
Klicke auf "Optionen ..." der Maus. Im linken unteren Eingabefeld kann gesucht werden, oder Strg + F. 

 
 

At first set the place of the mouse gesture. 
Click the left upper "All", then choose "List". 

 All: It is effective anywhere. 
 List: It is effective on the list view. 
 List(Background): It is effective on the list 

view. (No selection) 
 Tree: It is effective on the tree view. 
 Tab: It is effective on the tab. 
 Tab(Background): It is effective on the tab 

background. 
 Browser: It is effective in the address bar, 

tool bar or etc. 

Zuerst wir der Ort der Maus-Gesten erstellt. 
Klicke links oben auf "Alle" und wähle "Liste". 

 Alle: Es ist überall wirksam. 

 Liste: Es ist wirksam in der Listenansicht. 

 Liste (Hintergrund): Es ist wirksam in der 
Listenansicht. (Keine Auswahl) 

 Baum: Es ist wirksam in der Baumansicht. 

 Tab: Es ist wirksam auf die Registerkarte. 

 Tab (Hintergrund): Es ist wirksam auf die 
Registerkarte im Hintergrund. 

 Browser: Es ist in der Adressleiste wirksam, der 
Symbolleiste usw. 



 

Click the "Input" button.                                                                                           Klicke auf den Button „Eingabe“. 

 
 

Do mouse gesture on the dialog box. 
Push right button, move left and move right. 
If an input column becomes "2LR", click "OK". 

Erstelle Maus-Gesten auf dem Dialogfenster. 
Drücke die rechte Maustaste, bewege sie nach 
links und nach rechts. 
Wenn in der Eingabespalte "2LR " angezeigt wird, 
klicke auf "OK". 



 
 

 1: Left button 
 2: Right button 
 3: Middle button(Wheel button) 
 4: X1 button 
 5: X2 button 
 8: Wheel up 
 9: Wheel down 
 L: Move left 
 R: Move right 
 U: Move up 
 D: Move down 
 S: Shift key 
 C: Ctrl key 
 A: Alt key 

 1: Linke Taste 
 2: Rechte Taste 
 3: Mittlere Taste (Rad-Taste) 
 4: X1-Taste 
 5: X2-Taste 
 8: Mausrad nach oben 
 9: Mausrad nach unten 
 L: nach links verschieben 
 R: nach rechts verschieben 
 U: nach oben verschieben 
 D: nach unten verschieben 
 S: Shift-Taste 
 C: Strg-Taste 
 A: Alt-Taste 

 

 

 

 

 

 

 



Change the type to "Tabs".                                                                                                Ändere den Typ auf „Tabs“. 

 

Click the "Reference..." button, then choose "New tab". 
Klicke auf den "Reference ..." Button, dann wähle "Neues Register". 

 

 

 

 



Click the "Add" button.                                                                                                            Klicke auf „Hinzufügen“. 

 

Click the "OK" button.                                                                                                                             Klicke auf „OK“. 

 

 

 

 

 



Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

 

Customize Toolbar 

Let's add a refresh button to tool bar. 

Symbolleiste anpassen 

Erstelle einen Refresh-Button in der Werkzeugleiste. 

If tool bar is empty, "+" is displayed.                                 Wenn die Werkzeugleiste leer ist, wird "+" angezeigt. 
Click the "+" to open the edit dialog box of tool bar. 
                                              Klicke auf das "+", um den Bearbeitungsdialog der Werkzeugleiste zu öffnen. 

 

 

 

 

 



Please enter the "Refresh" in the Name field.                         Bitte "Aktualisieren" in das Feld Name eingeben. 

 

Change the Type to "Tabs".                                                                                             Wechsle den Typ auf „Tabs“. 

 

 

 

 

 



Click the option "Reference..." button, then select "Refresh". 
Klicke auf die Option "Referenz...", dann auf "Aktualisieren". 

 

Click the icon "Reference..." button to open the icon dialog box. 
Klicke auf den Button "Referenz...", um das Dialogfeld zu öffnen. 

 

 



Click the "24px ieframe,204" button to show icons.           Klicke auf "24px IEFrame, 204" zur Symbolanzeige. 

 

Click the "Refresh" icon.                                                                                       Klicke auf das "Aktualisieren"-Icon. 

 

 

 

 

 



Click the "OK" button to decided a icon.                                                 Klicke auf „OK“ zur Festlegung der Icons. 

 

Click the "Add" button to add a "Refresh" tool bar. 
Klicke auf die "Hinzufügen", um die Werkzeugleiste zu "Aktualisieren". 

 

 

 

 



Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

Let's add a "Open in Editor" this time.                                                                    Einfügen von "Im Editor öffnen". 

 

 

 

 

 

 

 

 



Right click the "Refresh" button, then select the "Add...". 
Mit Rechts auf die Schaltfläche "Aktualisieren" klicken und die Schaltfläche "Hinzufügen ..." wählen. 

 

Please enter the "Open in Editor" in the Name field.                „Im Editor öffnen“ in das Feld Name eingeben. 

 

 

 

 

 

 

 



Change the Type to "Selected items".                                             Ändere den Typ auf "Ausgewählte Elemente" 

 

Click the option "Reference..." button, then select "Open with...". 
Klicke auf den "Referenz ..."-Button, dann wähle "Öffnen mit ...". 

 

 

 

 



Choose an editor, then click the "Open" button.                             Wähle einen Editor und klicke auf „Öffnen“. 

 

Click the icon "File" button.                                                                                          Klicke auf den „Datei“-Button. 

 

 

 

 

 

 



Choose an editor, then click the "Open" button.                           Wähle den Editor an und klicke auf „Öffnen“. 

 

Enter the "24" in the Height field.                                                                            Trage „24“ in das Feld Höhe ein. 

 

 

 

 

 

 



Click the "Add" button to add a "Open in Editor" tool bar. 
Klicke auf "Hinzufügen", um "Im Editor öffnen" in die Werkzeugleiste hinzu zu fügen. 

 

Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

 

 

 



Choose a file which wants to open in editor, then click the notepad icon. 
Wähle eine Datei, die im Editor geöffnet werden soll, dann klicke auf das Notizblocksymbol. 

 

 

Customize Associations 

Write here... 
 

Verbände anpassen 

Noch keine Angaben… 

Customize basics 

Association settings of Tablacus Explorer 
Options -> Menu -> Default 

Position of the menu 
"-1": Add to the end 

Environment variable 
You can use environment variables when you 
perform "Open" or "Exec" the type 

 %Selected% The path of selected items 
 %TreeSelected% The path of selected item 

in tree view 
 %Current% The Path of currently open 
 %Installed% Drive that started the Tablacus 

Explorer 
 

Example: A USB disk or the like, if you want to run 
"\bin\viewer.exe" on the same drive as Tablacus 
Explorer and pass the selected file. 

 

 

Grundlagen anpassen 

Voreinstellungen Tablacus Explorer 
Tools -> Optionen… -> Menüs -> Voreinstellung 

Position des Menüs 
"-1": An das Ende hinzufügen 

Umgebungsvariable 
Es können Umgebungsvariablen verwendet werden, 
wenn "Öffnen" oder "Ausführen" benutzt wird 

 %Selected% Der Pfad der ausgewählten 
Elemente 

 %TreeSelected% Der Weg des ausgewählten 
Elements in der Baumansicht 

 %Current% Der aktuell geöffnete Pfad 

 %Installed% Laufwerk, das Tablacus Explorer 
gestartet hat 

Beispiel: Eine USB-Festplatte oder dergleichen, die 
auf dem gleichen Laufwerk wie Tablacus Explorer 
ausgeführt oder ob "\bin\viewer.exe" ausgeführt 
und eine Datei übergeben werden soll. 

 

 



Path 
"%Installed%\bin\viewer.exe" %Selected% Type 

A USB disk 

X:\bin\viewer.exe 
X:\bin\Tablacus\Explorer\TE.exe 

Changing %Installed% to Start drive of Tablacus 
Explorer. 
It is that you become: "C:" it's C drive. 

Mouse gesture 
Tools... -> Add-ons... -> Mouse 
You can start mouse gestures on the right button, 
middle button, X1 button or the X2 button. 
Double-click will piled up "11", and the like button 
number. 

Mouse buttons 
Left button: 1, Right button: 2, Wheel click: 3, X1 
button: 4, X2 button: 5, Wheel up:8, Wheel down:9 
The key you press when you start mouse gesture 
Shift: S, Ctrl: C, Alt: A 

Alias 
Run that apply with the text entered in the address 
bar. 

Tool bar, Link bar, Favorites bar 

If the type is "Open" 
Open the folder. Open multiple folders in the case 
of multiple lines. 

If the type is "Exec" 
Run the file. Run the file by passing the selected 
item if there is a "%Selected%" 

If the type is "JScript/VBScript" 
Run the script. 

If the type is "Selected items" 
Open selected items or open the application 
selected items. 

If the type is "Tab" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Tab. 

If the type is "Edit" 
Press the "Reference..." button and choose 

Pfad 
"%Installed%\bin\viewer.exe"% Selected% Art 

Eine USB Festplatte 

X:\bin\viewer.exe 
X:\bin\Tablacus\Explorer\TE.exe 

Wechsle %Installed% zur Startplatte von Tablacus 
Explorer. 
Das ist das Ergebnis: "C:" ist C Laufwerk. 

Mausgesten 
Tools -> Addons... -> Maus 
Es können Mausgesten mit der rechten, mittleren, 
X1- oder X2-Taste gestartet werden. 
Doppelklick wird bis "11" aufgetürmt und 
dergleichen Tastennummer. ???? 

Maustasten 
Linke Taste: 1, rechte Taste: 2, Rad Klick: 3, X1-
Taste: 4, X2-Taste: 5, Rad bis: 8, Rad nach unten: 9 
Der Schlüssel zum Starten der Maus-Gesten sind die 
Tasten Umschalt:S, Ctrl:C, Alt:A 

Alias 
Run, die mit dem Text anwenden trat in der 
Adressleiste. 

Werkzeugleiste, Linkleiste, Favoritenleiste 

Typ "Öffnen" 
Ordner öffnen. Mehrere Ordner öffnen im Falle von 
mehreren Zeilen. 

Typ "Ausführen" 
Ausführen einer Datei. 
 

Typ "JScript / VBScript" 
Das Skript wird ausgeführt. 

Typ "Ausgewählte Elemente" 
Öffnet das ausgewählte Element oder die 
Anwendung des ausgewählten Elementes. 

Typ "Tab" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando Tab. 
 

Typ "Edit" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 



command of Edit. 

If the type is "View" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of View. 

If the type is "Context menu" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Context menu. 

If the type is "Background" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Background menu. 

If the type is "Tools" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Tools. 

If the type is "Options" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Options. 

If the type is "Add-ons" 
Press the "Reference..." button and choose 
command of Add-ons. 
 

Bearbeiten. 

Typ "View" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Ansicht. 

Typ "Kontextmenü" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Kontextmenü. 

Typ "Background" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Hintergrundmenü. 

Typ "Tools" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Werkzeuge. 

Typ "Optionen" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Optionen. 

Typ "Add-ons" 
Drücke "Referenz..." und wähle das Kommando 
Add-ons. 

Customize Right click 

Right click settings: options -> context, background, 
tab, tree, task tray or system. 
 

 Context : Right-click on the item in the list 
view 

 Background : Right-click on the background 
in the list view 

 Tabs : Right-click on the tab 
 Tree : Right-click on the folder tree 
 TaskTray : Right-click on the task tray 
 System : Right-click on the title bar 

 
 

Let's add to "Open in Editor" to the right-click on the 
item in the list view. 

Rechtsklick anpassen 

Einstellungen rechte Maustaste: Optionen -> 
Rahmen, Hintergrund, Reiter, Baum, Taskleiste oder 
System. 

 Kontext: Rechtsklick auf das Element in der 
Listenansicht 

 Hintergrund: Rechtsklick auf den 
Hintergrund in der Listenansicht 

 Registerkarten: Rechtsklick auf die 
Registerkarte 

 Baum: Rechtsklick auf den Struktur-Ordner 

 Taskleiste: Rechtsklick in die Taskleiste 

 System: Rechtsklick auf die Titelleiste 

Lassen Sie uns in den "Im Editor öffnen" auf der 
rechten Maustaste auf das Element in der 
Listenansicht.  ????? 

 

 

 

 



Choose Tools -> Options.                                                                                                        Wähle Tools > Optionen. 

 

Click "Context" of the menu.                                                                          Klicke auf „Kontext“ im Bereich Menü 

 

 

 

 

 



Please enter the "Open in Editor" in the Name field.                Trage „Öffnen im Editor“ in das Feld Name ein. 

 

Change the Type to "Selected items".                                             Wechsle in Typ auf „Ausgewählte Elemente“. 

 

 

 

 

 
 



Press the option "Reference..." button, then select "Open with..." 
Klicke auf die Option "Referenz...", dann wähle "Öffnen mit ..." 

 

Choose an editor, then click the "Open" button.       Wähle einen Editor, klicke auf die Schaltfläche "Öffnen". 

 

 

 

 

 



Click the "Add" button to add a "Open in Editor" context. 
Klicke auf die "Hinzufügen", um den Kontext "Im Editor öffnen" hinzu zu fügen. 

 

Click the "OK" button.                                                                                                                             Klicke auf „OK“. 

 

 

 

 
 



Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

 

Concept 

Write here... 
 

Konzept 

Noch keine Angaben… 

Management 

Write here... 
 

Verwaltung 

Noch keine Angaben… 

List with Descriptions 

 Address Bar V. 1.21 Gaku 
Shows fullpath of currently selected tab. 
-- Select Breadcrumps or Windows XP style 
-- Select width 
-- Standard config options: Location, Menu, 
Keyboard, Mouse 
-- See also: Add-on Simple Address Bar 
 

 Main Menu V. 1.07 Gaku 
Adds the well known window menu system 
with File, Edit, View and so on. 
-- Enable/Disable visibility (be carefull!) 
-- Standard config options: Location 
 
 

 Size Status V. 1.00 Gaku 
Shows free disc space of volume of currently 
selected item. (You remember Status Bar of 

Liste mit Beschreibungen 

 Address Bar V. 1.21 Gaku 
Zeigt den Vollpfad der aktuell ausgewählten 
Registerkarte. 
- Wähle Breadcrumps oder Windows XP-Stil 
- Wähle die Breite 
- Standard-Konfigurationsoptionen: 
Standort, Menü, Tastatur, Maus 
- Siehe auch: Add-on Einfache Adressleiste 

 Hauptmenü V. 1.07 Gaku 
Fügt das bekannte Fenster Menüsystem mit 
Datei, Bearbeiten, Ansicht und so weiter. 
- Aktivieren/Deaktivieren der Sichtbarkeit 
(sei vorsichtig!) 
- Standard-Konfigurationsoptionen: 
Standort 

 Größe Stand V. 1.00 Gaku 
Zeigt freie Festplattenspeicherkapazität von 
Volumen vom aktuell ausgewählten 



Windows XP Explorer?) 
 
-- Enable/Disable visibility 
-- Standard config options: Location 

Element. (erinnere dich, Statusleiste von 
Windows XP Explorer?) 
- Aktiviere/Deaktiviere die Sichtbarkeit 
- Standard-Konfigurationsoptionen: 
Standort 

Recommended Add-ons 

Tab groups 
 

Empfohlene Add-ons 

Tab-Gruppen 

 
This add-on is to group tabs by two classes of tabs to 
display on tabs. 
You can change an associated tab in a mass if you 
use it. 
When you open many folders, it is convenient! 

Get 
 

Dieses Add-on gruppiert Registerkarten in zwei 
Klassen von Registerkarten, um sie anzuzeigen. 
Es kann eine zugehörige Registerkarte verändert 
werden, wenn sie verwendet werden soll. 
Falls viele Ordner zu öffnen sind, ist dies bequem! 

Zur Tablacus Explorer Add-ons-Liste 

The directory size in the detail 
view. 

Die Verzeichnisgröße in der 
Detailansicht. 

Right click on the column and choose "More...".                    Rechtsklick auf die Spalte und "Mehr ..." wählen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.eonet.ne.jp/~gakana/tablacus/addons/?q=tab%20groups


Check the checkbox of "Total file size"              Wähle das Kontrollkästchen von "Gesamtgröße der Datei" aus 

 

Click the "OK" button to be completed.                                                                     Klicke auf „OK“ zum Beenden. 

 

 

JScript 

Write here.. 
 

JScript 

Noch keine Angaben… 

VBScript 

Write here... 
 

VBScript 

Noch keine Angaben… 

X-Finder (Addon) 

Write here... 
 

X-Finder (Addon) 

Noch keine Angaben… 

Languages 

Available 

Tablacus Explorer supports selecting the language of 
its GUI. 
Actually (Dez 2014) there are five languages 

Sprachen 

Verfügbar 

Der Tablacus Explorer unterstützt die Auswahl der 
Sprachen der Benutzeroberfläche. 
Aktuell (Dez 2014) sind fünf Sprachen verfügbar: 



available: 

 English (en) 
 German (de) 
 Japanese (ja) 
 Spainish (es) 
 Taditional Chinese (zh) 

Select your favorite languae under Tools - Options – 
General. 

btw 

You are welcome to support Tablacus Explorer with 
additional languages!  
This can be done by copying an existing translation 
file there 
C:\Program Files\Tablacus\lang 
All you have to do is to change the second part of 
the lines. 

Example 

text s="&Close Application">&Close 
application</text 
becomes to 
text s="&Close Application">&Beenden</text 
in German. 
 

 

• English (en) 
• Deutsch (de) 
• Japanisch (ja) 
• Spainish (es) 
• Taditional Chinesisch (zh) 

Wählen Sie Ihre Sprache unter Extras - Optionen – 
Allgemein aus. 

übrigens 

Sie sind willkommen, den Tablacus Explorer mit 
zusätzlichen Sprachen zu unterstützen! 
Dies kann durch Kopieren einer vorhandenen 
Übersetzungsdatei hier durchgeführt werden 
C:\Program Files\Tablacus\lang 
Alles, was Sie tun müssen, ist, den zweiten Teil der 
Zeilen zu ändern. 

Beispiel 

text s="&Close Application">&Close 
Application</text 
wird zu 
text s="&CloseApplication">&Beenden </text 
auf Deutsch. 

Tips & Tricks 

Write here... 
 

Tipps & Tricks 

Noch keine Angaben… 

F.A.Q. 

Write here... 
 

F.A.Q. 

Noch keine Angaben… 

Screenshots 

Write here... 
 

Bildschirmausdruck 

Noch keine Angaben… 

Links 

Write here... 
 

Links 

Noch keine Angaben… 

 


