
Ist der Bildschirm zu klein? Geniales Tool macht 

jedes Gerät zum zweiten Monitor 

Spacedesk: Tablets und Laptops als Monitore 

Mit Spacedesk verwenden Sie alle möglichen Geräte als Desktoperweiterung. 

Ab und zu wäre ein weiterer Monitor praktisch, aber der Platz oder das Budget dafür fehlen - das ist ein weit 

verbreitetes Problem. Mit dem Gratis-Tool Spacedesk können Sie stattdessen Ihr Tablet, Smartphone oder gar 

einen Laptop an den PC anschließen.  

Ihr Monitor ist zu klein für den Wust an Fenstern, den Sie am liebsten gleichzeitig offen lassen möchten? Sie 

brauchen diese eine Excel-Tabelle zum Nachlesen, aber das Browserfenster nimmt den ganzen Screen ein? In 

vielen Büros und Privathaushalten reicht ein Monitor lange nicht mehr, viele Nutzer haben zwei oder mehr 

Bildschirme auf dem Schreibtisch. Doch das ist kostspielig und nimmt zudem einiges an Platz weg. 

Wer keine Hardwarelösung möchte, kann allerdings auch zu Software greifen. Mit dem Gratis-Tool Spacedesk 

können Sie die verschiedensten Geräte als zweiten Monitor verwenden. Egal ob MacBook, Android-Tablet 

oder sogar das Smartphone - das Betriebssystem spielt keine Rolle. Besonders praktisch: Die Software kommt 

mit Touchscreen-Unterstützung und lässt sich ganz einfach über den Browser nutzen. 

Spacedesk: So ziehen Sie Ihr Windows-Desktop kostenlos aufs MacBook oder Tablet  

 
Spacedesk bringt Windows auf das Smartphone. Bild: Spacedesk  

Die Verbindung ist bei Spacedesk denkbar einfach: Sie installieren die Software auf Ihrem PC und rufen bei 

dem Gerät, das Sie verbinden wollen, die Web-App Spacedesk HTML5 Viewer auf. Die Übertragung 

funktioniert nur über das lokale Netzwerk, also müssen beide Geräte mit demselben WLAN-Hotspot verbunden 

sein oder am selben LAN-Netzwerk hängen. In der Web-App müssen Sie dann lediglich die IP-Adresse Ihres 

PCs eingeben und schon verbindet das Tool Ihren Rechner mit Ihrem Tablet, MacBook oder mit dem 

Smartphone. Für Sekundärgeräte - also die, die Sie als Monitor verwenden - gibt es die Software zudem als 

Download. 

Für Bastler bringt Spacedesk einige nützliche Einstellungen mit: so können Sie einen Regler bedienen, der 

zwischen hoher Auflösung und langsamer Verbindung oder niedriger Auflösung und schneller Verbindung 

schwankt. Auch die Farbtiefe und die allgemeine Bildschirmauflösung lässt sich für die Desktoperweiterung 

einstellen. Spacedesk bringt zudem Unterstützung für Touchscreens mit - damit sparen Sie sich ein teures 

Grafiktablett. 

Spacedesk herunterladen 

https://www.chip.de/downloads/Spacedesk_99214396.html
https://www.chip.de/downloads/webapp-Spacedesk-HTML5-Viewer_164061190.html
https://www.chip.de/downloads/Spacedesk_99214396.html


  

Download 

CHIP-Bewertung 

•  

 

Spacedesk Beta III v0.9.20  

Gut  

Mit Spacedesk erweitern Sie Ihren Desktop um ein Tablet, ein Smartphone oder sogar ein MacBook.  

Zum Download 

 

•  

 

Spacedesk - HTML5 Viewer  

Gut  

Mit der HTML5-Version von Spacedesk verbinden Sie Ihr Gerät als zweiten Monitor mit Ihrem 

Windows-PC - egal, ob es sich um einen Mac, ein Smartphone oder ein Notebook handelt.  

Zum Download 
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