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telefonieren 
 

13.12.2019 
Microsoft werkelt weiter an der Verbindung von Smartphones mit Windows 10. Wie 
weit das schon gediehen ist und wie Sie die neuen Funktionen nutzen, verrät 
COMPUTER BILD. 

 

 

 
„Ihr Smartphone“ ermöglicht am PC den Zugriff aufs Handy – ohne es in die Hand zu nehmen. 

Obwohl Microsoft seine eigenen Smartphone-Pläne längst begraben hat, arbeitet der Software-

Konzern weiter an der Verknüpfung mobiler Geräte mit seinem PC-Betriebssystem. Herzstück des 
Projekts ist die in Windows 10 vorinstallierte App „Ihr Smartphone“ (Your Phone), die nach und 
nach neue Funktionen erhält. Nun ermöglicht die App sogar Telefonate direkt am PC-Desktop. Was 
dahintersteckt, verrät COMPUTER BILD. 

Ihr Smartphone: Am PC telefonieren 
Am 10. Dezember endete der Support für Windows 10 Mobile – Microsofts Handy-Betriebssystem 
erhält seither keine Sicherheits-Updates mehr. Schon seit Längerem versucht der Konzern daher, die 
iOS- und Android-Geräte seiner Windows-Nutzer mit dem PC zu verbandeln. Kernstück der 
Bemühungen ist die Windows-10-App Ihr Smartphone (Your Phone), die seit dem Oktober 2018 
Update (Version 1809) fest im Betriebssystem steckt. Das Programm erlaubt PC-Nutzern direkten 
Zugriff aufs Smartphone – ohne das Gerät in die Hand nehmen zu müssen. Das klappt ohne Kabel 
oder Bluetooth-Kopplung – einfach über das Microsoft-Konto des Nutzers. War am PC zunächst nur 
der Zugriff auf Fotos und SMS-Nachrichten des Geräts möglich, hat Microsoft bei Twitter nun die 
öffentliche Verteilung der neuen Telefon-Funktion angekündigt. Damit lassen sich eingehende Anrufe 
direkt am PC annehmen oder neue Telefonate aufbauen, auch die Handy-Kontakte und die 
Gesprächshistorie sind dort verfügbar. 

Ihr Smartphone: Mit Benachrichtigungsanzeige 
Bereits in den Monaten davor hatte Microsoft die App immer wieder punktuell verbessert. So wurde 
etwa eine Anzeige der Handy-Benachrichtigungen für WhatsApp, Facebook und Co. nachgerüstet – 
Windows-Nutzer müssen das Smartphone somit immer seltener zur Hand nehmen, solange sie am 
PC oder Notebook arbeiten. Um dies gänzlich überflüssig zu machen, arbeitet Microsoft zudem an 
einer Funktion zum Spiegeln des Smartphone-Bildschirms unter Windows 10. Diese Funktion ist 
derzeit noch Teilnehmern des Windows-Insider-Programms vorbehalten. Wann Microsoft auch sie 
freigeben wird, hat der Konzern noch nicht verraten. 

https://support.microsoft.com/de-de/help/4485197/windows-10-mobile-end-of-support-faq
https://www.microsoft.com/de-de/p/ihr-smartphone/9nmpj99vjbwv
https://www.computerbild.de/artikel/cb-News-Software-Windows-10-Oktober-Update-2018-19759979.html
https://twitter.com/windowsinsider/status/1204869547552993280
https://www.computerbild.de/artikel/cb-Tipps-Software-Windows-Insider-15590003.html
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Ihr Smartphone: Handy-Zugriff vom PC aus 
Die Einrichtung der Funktion ist relativ einfach: Nach dem Start der App am PC gibt der Nutzer die 
Telefonnummer seines Smartphones ein und erhält dort eine SMS, über die sich die passende 
Kopplungs-App installieren lässt. Android-Nutzer benötigen die offizielle Compagnion-App Begleiter 
für Ihr Smartphone. Für das iPhone gibt es diese noch nicht, und es ist auch unklar, ob die 
Restriktionen des Apple-Betriebssystems Microsoft einen Strich durch die Rechnung machen. Aus 
diesem Grunde verweist die SMS derzeit auf Microsofts Edge-Browser, der die nötige Kopplung mit 
Windows 10 übernimmt. Tipp: Wer keinen weiteren Browser auf seinem Handy will, leitet Webseiten 
ebenso gut mit der App Continue on PC an Windows weiter. 

Ihr Smartphone: Kopplung über die Cloud 
Nach der Einrichtung der gewählten App meldet sich der Nutzer am gleichen Microsoft-Konto an wie 
unter Windows und kann dort nun je nach Smartphone verschiedene Aufgaben erledigen. Während 
die Interaktion am iPhone derzeit aber noch sehr rudimentär ist und sich aufs Teilen besuchter 
Webseiten beschränkt, können Android-Nutzer nach Erteilung der entsprechenden Berechtigungen 
etwa auf die im Handy gespeicherten Fotos zugreifen und mit der Maus auf den Desktop ziehen. 
Neben dem Telefonieren erlaubt die App zudem das Lesen und Verfassen von Nachrichten direkt am 
PC. Damit das alles klappt, muss auf dem Smartphone zumindest die Android-Version 7.0 (Nougat) 
laufen, wie Microsoft in der umfangreichen Online-Hilfe empfiehlt. 

Microsofts Timeline auch für iOS und Android 
Wer den Microsoft Launcher am Android-Smartphone nutzt und dort mit seinem Microsoft-Konto 
eingeloggt ist, hat damit neuerdings auch Zugriff auf den neuen Aktivitätenverlauf (Timeline) von 
Windows 10. Dazu wischt der Nutzer den Homescreen nach rechts und tippt auf Zeitachse – 
woraufhin die am PC besuchten Webseiten erscheinen und sich per Tipper öffnen lassen. Mit Edge 
für Android beziehungsweise Edge für iOS lassen sich Internet-Sitzungen auch direkt mit dem 
Windows-Pendant des Browsers synchronisieren und so in der Zeitachse des PCs sichtbar machen. 
Dazu muss die mobile Version mit dem gleichen Microsoft-Konto verbunden und die Konten-
Synchronisierung in den Einstellungen des Windows-Edge-Browsers aktiviert sein. 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.appmanager
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.appmanager
https://apps.apple.com/de/app/microsoft-edge/id1288723196
https://itunes.apple.com/de/app/continue-on-pc/id1254607852
https://support.microsoft.com/de-de/help/4459358/windows-10-your-phone-app-help
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.launcher&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=de
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.emmx&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/microsoft-edge/id1288723196?mt=8

