
Zweiten Bildschirm unter Windows einrichten 
Die viel verbreiteten Windows Betriebssysteme erkennen den neu angeschlossenen 
Bildschirm meist von selbst und erweitern die Anzeige um den zweiten Bildschirm. 

Gelegentlich kommt es jedoch vor, dass die Anzeige dupliziert wird. Soll ihr Desktop auf 
beiden Bildschirmen verteilt werden, sodass Sie Dokumente von einem Schirm auf den 
anderen ziehen können, muss die Einstellung „Desktop auf diese Anzeige erweitern“. 
gewählt werden. 

Windows 10 & Windows 8 
1. Rechtsklick auf einer leeren Stelle auf dem Desktop 

2. Klick auf Anzeigeeinstellungen 

3. Den Bildschirm 2 auswählen 

4. Unter „Mehrere Anzeigen“ Desktop auf diese Anzeige erweitern wählen und auf Anwenden 

klicken 
 

Mehrere Monitore einrichten: So geht’s unter Windows 10 

Der Anschluss der Bildschirme an den Rechner unter Windows 10 ist nur der erste Schritt. Erst mit den 
richtigen Einstellungen in Windows lassen sich die verschiedenen Bildschirme optimal nutzen. Hierfür 
rufen Sie mit einem Rechtsklick auf eine freie Stelle des Desktops das Kontextmenü auf. Klicken Sie dort 
auf „Anzeigeneinstellungen“, um zum nächsten Fenster „Anzeige“ zu gelangen. Im oberen Teil befinden 
sich die von Windows erkannten Monitore. Das Betriebssystem simuliert in der Regel auch die Größe der 
erkannten Anzeigen. Grundsätzlich müssen alle angeschlossenen Displays auftauchen. Fehlt eine 
Bildschirm, dann stimmt etwas mit dem Anschluss nicht: Prüfen Sie, ob die Kabel oder die Adapter richtig 
sitzen. 

 
VergrößernWindows 10 bietet Ihnen einige, grundlegende Optionen, um mehrere Anzeigen einzustellen. 
Jeder Bildschirm erhält von Windows eine Zahl zugewiesen. Da das Betriebssystem aber nicht weiß, wie 
die Monitore tatsächlich angeordnet sind, müssen Sie das erledigen. Klicken Sie hierfür auf 
„Identifizieren“ – das System blendet die zugewiesene Zahl auf den jeweiligen Bildschirmen ein. 
Korrigieren Sie dann gegebenenfalls die Anordnung per Drag & Drop. Nummeriert Windows die Displays 
anders als sie angeordnet sind, lässt sich beispielsweise der Mauszeiger nur in einer Richtung zwischen 
den Bildschirmen verschieben. 
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Unter "Skalierung und Anordnung" und „Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern“ können 
Sie die Darstellungen der genannten Inhalte anpassen. Die Änderung gilt für das oben in Blau markierte 
Display. In der Regel ist die standardmäßige Skalierung von 100 Prozent optimal. Haben Sie allerdings 
Bildschirme mit höheren Auflösungen als 1920 x 1080 Pixel angeschlossen, beispielsweise ein Ultra-HD-
Modell (3840 x 2160 Bildpunkte), wird diese Option nützlich. Denn aufgrund der hohen Auflösung 
schrumpfen auch Schriften und Symbole. Sind Ihnen die angezeigten Inhalte zu klein, lässt sich mit der 
Skalierung deren Größe erhöhen, indem Sie etwa "125%" auswählen. Erst nach einer Neuanmeldung 
von Windows zieht sich die Skalierung durch das ganze System. Einzelne Programme unterstützen die 
Skalierung allerdings nicht. 
Wie Sie die Bildschirmfläche auf die verschiedenen Displays aufteilen, steuern Sie über „Mehrere 
Bildschirme“: „Diese Anzeigen erweitern“ ist der Standard. Damit werden alle Monitore zu einer großen 
Anzeigefläche. „Diese Anzeigen duplizieren“ bringt den gleichen Bildschirminhalt auf beide Displays – das 
ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie eine Präsentation über einen Projektor abspielen. Selbstverständlich 
müssen Sie vorab den korrekten Bildschirm im oberen Bereich anwählen. Mit „Nur auf X anzeigen“, wobei 
X jeweils für die Ziffer des angeschlossenen Monitors steht, beschränken Sie die Anzeige auf den 
gewählten Monitor. 

Mit dem nächsten Eintrag, „Diese Anzeige als Hauptanzeige verwenden“, bestimmen Sie den 
angewählten Monitor als primären Bildschirm: Wenn Sie Programme oder Anwendungen starten, öffnen 
sich diese immer zuerst auf dieser Anzeige. Bei drei Monitoren ist meist der mittlere als Hauptanzeige 
sinnvoll. 

 
VergrößernWollen Sie testen, ob die Anzeige von HDR-Videos klappt, können Sie unter Windows 10 seit dem Herbst-Update (1809) 

ein Testvideo abspielen. 

Hochkontrast für HDR-Display einstellen 

url link HDR-Display 

Beherrschen Ihre Displays im Multimonitor-Aufbau bereits den Hochkontrast, lassen sie sich seit dem 
Herbst-Update 1809 von Windows 10 unter "Windows HD Color" einstellen. Dazu klicken Sie auf 
"Windows HDR Color-Einstellungen" und überprüfen zuerst, ob Sie das richtige Display ausgewählt 
haben - etwa "2". Darunter zeigt Windows die HDR-Funktionen an, die der Bildschirm anzeigen kann. Sie 
erkennen das an einem "Ja" hinter der Funktion - etwa bei "WCG-Apps verwenden". Das Kürzel steht für 
Wide Color Gamut und bezeichnet den vergrößerten Farbraum, der für Hochkontrast-Bilder nötig ist. 
Auch wenn das Display HDR-Funktionen grundsätzlich beherrscht, müssen diese nicht automatisch aktiv 
gesetzt sein. Die Schaltflächen zeigen Ihnen den aktuellen Status an. Ist etwa "HDR-Videos streamen" 
ausgeschaltet, ziehen Sie den Schalter auf "Ein". Ein Vorschauvideo macht Ihnen den Unterschied 
deutlich. 
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Da Apps wie etwa Netflix die in Windows 10 integrierte Videoplattform für HDR verwenden, lässt sich 
auch die Filmwiedergabe für das Betriebssystem steuern. Gehen Sie dazu in den Einstellungen auf "Apps 
-> Wiedergabe" und setzen den Schalter bei "Videos automatisch verarbeiten und verbessern" auf "Ein". 
Neben den Einstellungen in Windows müssen Sie die HDR-Anzeige auch im Onscreen-Menü Ihrer 
Monitore und in den Grafikkarteneinstellungen aktivieren. Beachten Sie dabei, dass Ihnen im Monitor-
Menü der Begriff "HDR" wahrscheinlich nicht direkt begegnen wird. Vielmehr geht es hier um den 
erweiterten Farbraum, der für HDR vorausgesetzt ist. Suchen Sie daher nach "Deep Color" oder ähnlich 
lautende Begriffe. Auch den Grafikkartentreiber müssen Sie oft manuell nachjustieren, da für HDR 
Farbtiefen ab 10 Bit nötig sind. Sehen Sie am besten unter "Anzeige -> Auflösung" nach, da sich etwa bei 
der Systemsteuerung von Nvidia-Karten hier auch die Farbtiefe erhöhen lässt. Dazu wechseln Sie von 
"Standard" auf "Nvidia-Farbeinstellungen verwenden". Klappt die Signalübertragung nicht auf Anhieb, 
wechseln Sie unter "Ausgabe-Farbformat" auf das YCbCr-Farbmodell. 

Die besten Tools für den Multimonitor-Betrieb 

 
VergrößernDie Freeware Multimonitortool bietet Informationen über geöffnete Fenster und bietet Zusatzoptionen ? etwa eine 

Vorschau, wie sich geänderte Einstellungen auswirken. 
Windows bietet nur grundlegende Funktionen, um mehrere Monitore zu verwalten. Erst mit Tools von 
Drittanbietern holen Sie das Maximum aus Ihrem Multimonitor-Setting heraus. Ein funktionsreiches 
Programm ist Displayfusion , das es als freie und kostenpflichtige Version gibt. Bereits in der kostenlosen 
Variante ermöglicht die Software Ihnen, beispielsweise verschiedene Hintergrundbilder für jeden 
einzelnen Bildschirm anzulegen, den Hintergrund über alle Monitore zu strecken oder sich Bilder 
von Online-Diensten wie Flickr zu holen. Hinzu kommen noch viele weitere Dinge, die sich nicht nur auf 
die Optik beschränken, beispielsweise präzisere Konfigurationsmöglichkeiten, programmierbare 
Tastenkombinationen für bestimmte Fensteraktionen oder Zusatzfunktionen – oder auch die Möglichkeit, 
die Windows-Taskleiste im vollen Funktionsumfang auf jeder Anzeige darstellen zu lassen. 
Eine komplett kostenlose Alternative zu Displayfusion ist das Multimonitortool . Dieses Programm 
kümmert sich zwar nicht um hübsche Hintergründe, bietet aber guten Informationsgehalt. Es listet pro 
Monitor die geöffneten Fenster auf und zeigt die Fenstergröße und relative Positionierung an. Fenster 
lassen sich auch auf die anderen Bildschirme verschieben, indem Sie sie im unteren Bereich anklicken 
und die entsprechende Option in der oberen Befehlszeile wählen. Außerdem lassen sich einzelne 
Monitore deaktivieren und die Hauptanzeige lässt sich per Klick schnell verstellen. Ebenfalls mit an Bord 
ist eine Live-Vorschauanzeige, die Ihnen alle Screens als eine zusammenhängende Fläche anzeigt, um 
Änderungen sofort begutachten zu können. Eine Installation des Programms ist nicht notwendig. 
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VergrößernActual Multiple Monitors bietet einen ähnlichen Funktionsumfang wie das Multimonitortool, kann aber Anzeigen darüber 

hinaus in mehrere Bereiche unterteilen. 
Das Programm Actual Multiple Monitors kombiniert die Gratis-Version von Displayfusion und 
Multimonitortool und ist als 30-Tage-Testversion erhältlich. So kümmert es sich um die Verwaltung von 
Hintergründen und Bildschirmschonern auf mehreren Anzeigen, bringt die Windows-Taskbar auf jeden 
Screen und erweitert geöffnete Fenster um zusätzliche Optionen, um sie zum Beispiel per Mausklick auf 
einen anderen Monitor zu schicken. Interessant ist auch die Möglichkeit, einen Monitor in kleinere 
Anzeigenbereiche zu unterteilen. 

Die Alternative: Curved Display statt Multimonitor 

Mehrere Monitore verbrauchen mehr Strom und nehmen mehr Platz auf dem Schreibtisch ein. Wenn Sie 
stattdessen auf einen sehr großen Monitor oder sogar einen Fernseher als PC-Display setzen, lässt sich 
die große Bildfläche ohne dauerndes Kopfbewegen nicht mehr betrachten. Deshalb bieten immer mehr 
Hersteller Curved Monitore als Kompromiss aus Ergonomie und großer Bildschirmfläche an. Diese 
Modelle bieten aufgrund ihres gekrümmten Bildschirms ein deutlich breiteres Bildformat mit einem 
Seitenverhältnis von 21:9 oder sogar 32:9. Auf diese Weise lassen sich mehr Inhalte nebeneinander 
darstellen als auf einem einzelnen, herkömmlichen Büro-Flatscreen. Zusätzlich ist das Curved Design 
vorteilhaft, weil es in Sachen Bildeindruck dem menschlichen Auge entgegenkommt – denn eigentlich ist 
unser Sehfeld auf breite Sichtbereiche ausgelegt. 

 
VergrößernEin Curved Monitor ist aufgrund seines Seitenverhältnisses eine gute Alternative zu einem Multimonitor-Setting. 
Hinzu kommen verbesserte, ergonomische Eigenschaften für den Betrachter: Sie müssen bei einem 
Curved Bildschirm weniger den Kopf hin und her drehen, um sich die verschiedenen Informationen der 
geöffneten Fenster zu beschaffen, da die Ecken des gekrümmten Bildschirms Ihnen zugeneigt sind. 
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Ideal sind Modelle mit einer maximalen Bilddiagonale von 34 Zoll und einer Auflösung von höchstens 
3440 x 1440 Pixeln. Diese Kombination erlaubt einen hohen Detailgrad, ohne das Bedürfnis auszulösen, 
den Monitor noch weiter von sich wegschieben zu wollen. Dass es noch breiter geht, zeigen die 
Schirmmodelle mit 49 Zoll Bilddiagonale wie der C49J890 von Samsung mit einer Auflösung von 3840 x 
1080 Pixeln oder der 499P9H Brilliance von Philips, der sogar 5.120 x 1.440 Pixel anzeigen kann. 

Nur beim Thema Gaming kann es eventuell zu kleineren Einschränkungen kommen, wie zum Beispiel 
schwarze Ränder an der linken und rechten Seite der Spielanzeige. Denn die einzelnen Spiele müssen 
das 21:9-Verhältnis explizit unterstützen. 
 

Windows 10: Zweiten Monitor einrichten 

• Von Boris Hofferbert  
• am 23. Juli 2018 11:30 Uhr 

Einen zweiten Monitor einzurichten ist unter Windows 10 kein großes Problem. Wir zeigen Ihnen, wie es 

funktioniert. 

 

Anzeige 

Wer regelmäßig mit mehreren Programmfenstern parallel arbeitet, kommt schnell 

an die Grenze eines einzelnen Monitors. Glücklicherweise bieten die meisten PCs und 

Notebooks die Möglichkeit, einen oder sogar mehrere zusätzliche Bildschirme 

anzuschließen. Am Desktop können Sie damit auf einfache Art und Weise Ihre 

Produktivität erhöhen. Doch auch Notebook-Nutzer profitieren von einem 

angeschlossenen Monitor. Vor allem auf dem Schreibtisch ist es praktisch, einen 

externen Monitor an einen Laptop anzuschließen. Windows 10 unterstützt den 

Anschluss von einem oder auch mehreren zusätzlichen Monitoren bereits ab Werk. 

Trotzdem ist die Benutzererfahrung nicht immer zufriedenstellend. Vor allem das 

Verschieben von Fenstern auf den zweiten Bildschirm ist ohne die richtigen 

Einstellungen nicht immer unproblematisch. Doch keine Sorge: Wir zeigen Ihnen, 

wie Sie einen zweiten Monitor anschließen und diesen unter Windows 10 optimal 

konfigurieren können. 

• Zweiten Monitor unter Windows 10 einrichten: Die Voraussetzungen 

• Externen Monitor anschließen: Die drei Betriebsmodi 

• Zweiten Monitor korrekt konfigurieren 

Zweiten Monitor unter Windows 10 einrichten: Die Voraussetzungen 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie einen zweiten Monitor an Ihren PC oder Laptop 

anschließen können, stehen vergleichsweise gut. Die meisten Desktop-Grafikkarten haben 

mehr als einen Bildschirmausgang. Verfügt Ihre Grafikkarte beispielsweise über 

zwei HDMI-Ports oder einen zusätzlichen DVI- oder DisplayPort-Anschluss, versteht sie 

sich auf jeden Fall mit einem externen Bildschirm. Auch bei Laptops sehen Sie auf einen 

Blick, ob ein HDMI- oder DisplayPort-Anschluss für den Anschluss eines externen Monitors 
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vorhanden ist. Moderne Geräte können das Bild zudem oft via USB-C- oder 

auch Thunderbolt-3-Anschluss ausgeben. 

Viele Laptops bieten die Möglichkeit, schnell und einfach einen externen Bildschirm 

anzuschließen. 

Nicht ganz einfach zu ermitteln ist, welche Bildschirmauflösung die entsprechenden 

Geräte unterstützen. Vor allem der Einsatz eines 4K-Monitors erfordert entsprechend 

potente Hardware und den Einsatz der richtigen Kabel. Wenn Sie sich nicht sicher sind, 

fragen Sie beim Hersteller nach oder suchen Sie im Internet nach Infos zur verbauten 

Grafikkarte. FullHD- oder WQHD-Monitore können hingegen von praktisch allen halbwegs 

modernen Grafikkarten in PCs oder Laptops angesteuert werden. 

Externen Monitor anschließen: Die drei Betriebsmodi 

Wenn Sie einen zweiten Bildschirm an einem PC oder Notebook mit Windows 10 

anschließen, haben Sie grundsätzlich drei unterschiedliche Betriebsmodi zur Auswahl. Sie 

finden Sie in den Anzeigeeinstellungen von Windows 10. Rufen Sie diese über 

einen Rechtsklick auf den Desktop und die Auswahl des gleichnamigen Befehls im 

eingeblendeten Kontextmenü auf. Hier haben Sie nun die folgenden Einstellungen zur 

Wahl: 

• Diese Anzeige duplizieren: Mit dieser Einstellung zeigt Windows auf beiden 

Monitoren die gleichen Inhalte. Das lohnt sich beispielsweise bei der Präsentation 

über einen Beamer, da Sie und die Zuschauer die gleichen Informationen zu sehen 

bekommen. 

• Diese Anzeige erweitern: Hier steuert Windows jeden Monitor separat an. Sie 

können Programme und Fenster frei zwischen den Monitoren bewegen. Wie Sie 

diesen Modus konfigurieren, erfahren Sie weiter unten. 

• Nur auf 1/2 anzeigen: Wie der Name schon sagt, ist hier nur eins der beiden 

Displays im Betrieb. Wollen Sie beispielsweise einen Laptop als Desktop einsetzen, 

ist dies der richtige Weg. Welcher Monitor sich dabei hinter welcher Ziffer verbirgt, 

erfahren Sie mit einem Klick auf “Identifizieren”. 

Windows kann externe Monitore auf verschiedene Arten einbinden. 
Zweiten Monitor korrekt konfigurieren 

Die wohl verbreitetste Art und Weise, einen zweiten Monitor unter Windows 10 zu 

betreiben, ist die Nutzung als erweiterte Anzeige. Hier sind beide Monitore gleichzeitig im 

Einsatz und Sie können Explorer-Fenster und Windows-Programme beliebig anordnen. 

Damit das reibungslos funktioniert, müssen Sie allerdings ein paar Einstellungen 

vornehmen. 

1. Verbinden Sie den zweiten Monitor via HDMI-, DisplayPort- oder DVI-Kabel mit 

Ihrem Windows-10-PC. Das System sollte das neue Display umgehend erkennen. 

 

2. Öffnen Sie die Anzeigeeinstellungen von Windows 10 wie oben gezeigt. Hier 



aktivieren Sie unter “Mehrere Bildschirme” die Option “Diese Anzeige erweitern”. 

 

3. Windows 10 erweitert den Desktop nun auf den zweiten Bildschirm. Dieser wird 

vermutlich größtenteils leer sein. Probieren Sie nun testweise, ein Fenster auf den 

zweiten Monitor zu verschieben. Mit hoher Wahrscheinlichkeit entsprechen die 

Bildschirmränder dabei nicht der Anordnung der Bildschirme auf Ihrem Schreibtisch. 

Beispielsweise kann es passieren, dass Sie ein Fenster “nach links” schieben müssen, um es 

auf einem rechts platzierten Monitor zu bringen. 

Anzeige 

4. Dieses Verhalten korrigieren Sie ebenfalls in den Anzeigeeinstellungen. Ganz oben 

zeigt Windows 10 die angeschlossenen Monitore in stilisierter Form an. Klicken Sei auf 

“Identifizieren”, um herauszufinden, welche Nummer welchen Bildschirm repräsentiert. 

Nun können Sie die gezeichneten Bildschirme einfach mit der Maus so arrangieren, dass 

sie der physischen Anordnung entsprechen. Wenn einer der Monitore beispielsweise 

höher steht, können Sie diesen Umstand hier korrigieren. Passen Sie die Einstellung so 

lange an, bis sich Mauszeiger und verschobene Fenster korrekt zwischen den Monitoren 

bewegen. 

Passen Sie die Anordnung der Bildschirme an, damit Fenster korrekt verschoben 

werden können. 

5. Sobald die Anordnung passt, können Sie bei Bedarf noch weitere 

Einstellungen vornehmen. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Bildschirm und 

konfigurieren Sie ihn im Abschnitt “Skalierung und Anordnung”. Hier können Sie 

beispielsweise die Auflösung des externen Bildschirms anpassen, falls Windows 10 diese 

nicht korrekt ermittelt. Über “Größe von Text, Apps und anderen Elementen ändern” 

passen Sie die Skalierung der Bildschirminhalte an. Das ist vor alle bei 4K-Monitoren 

sinnvoll, wenn Schriften und Symbole zu klein dargestellt werden. Außerdem können Sie 

hier bei Bedarf die Ausrichtung des Bildschirms einstellen, wenn Sie diesen beispielsweise 

im Pivot-Modus hochkant betreiben. 

Skalierung, Ausrichtung und Auflösung können Sie für jeden angeschlossenen 

Monitor separat einstellen. 

6. Sind Sie mit den Einstellungen zufrieden, übernehmen Sie die Änderungen mit einem 

Klick auf “Ok”. Gegebenenfalls müssen Sie Ihren PC neu starten, damit alle Änderungen 

übernommen werden. 

Sie sehen: Mit den richtigen Einstellungen ist der Betrieb mehrerer Monitore unter 

Windows 10 ein Kinderspiel. Sie können die Einstellung für die verschiedenen Monitore 

natürlich jederzeit nachträglich anpassen und korrigieren. 
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