
Virtuelle Desktops mit Windows 10 

Ein Desktop ist nicht genug. Windows 10 bringt virtuelle Desktops mit, per Mausklick können Sie damit Ihre 
Arbeitsfläche einfach klonen und Windows-Power vervielfachen. Wir zeigen das neue Features und Tipps dazu. 

Microsoft hat die Funktion der virtuellen Desktops nicht erfunden - mehrere Desktops auf einem System, mit bequemer 
Umschaltfunktion gibt es schon seit gut 35 Jahren. Auch Linux und OS X bringen die praktische 
Arbeitsflächenerweiterung mit. Doch besser spät als nie: Windows 10 bringt diese Multidesktops jetzt auch endlich mit. 

Desktop per Mausklick klonen 
 
Die Idee dahinter ist einfach: Auf Ihrem Desktop stapeln sich die Programme und Sie verlieren die Übersicht? 
Dann legen Sie einfach einen zweiten, leeren Desktop an und verteilen die Programme. Reicht noch nicht? 
Dann fügen Sie noch einen Desktop hinzu und so weiter. Windows 10 begrenzt die Anzahl der unterstützten 
Desktops nicht. Mit der Tastenkombination [Windows] + [Tab] springen sie am schnellsten in den sogenannten 
Taskview. Über der Taskleiste blendet Windows 10 dann eine breites Menüband ein, auf dem die 
verschiedenen Desktops angezeigt werden. Am Anfang ist die Leiste bis auf eine Schaltfläche ganz rechts leer. 
Per Mausklick auf "Neuer Desktop" legen Sie ganz einfach einen neuen Desktop an. 

 

Windows verdoppeln: Per Mausklick legen Sie neue Desktops an.  

Fenster auf anderen Desktop verschieben 
 
Ist der Desktop zugemüllt, heißt es erst einmal offene Fenster auf neue Desktops zu verschieben. Starten Sie 
dazu einfach per [Windows] + [Tab] in den Taskview und ziehen Sie dann das Fenster mit der Maus auf einen 
anderen Desktop. Sie können auch ein Fenster direkt auf das Plus-Zeichen ziehen, dann legt Windows 10 einen 
neuen Desktop für dieses Fenster an. So schaffen Sie schnell Ordnung und trennen etwa Office-Programm, 
Browser und Bildbearbeitung auf einzelne Desktops auf. Alternativ zu Drag-and-Drop können Sie ein Fenster 
im Taskview auch über das Kontextmenü auf einen anderen Desktop verschieben. 

 

 Ordnung schaffen: Fenster lassen sich per Drag-and-Drop verteilen.  
 

Zwischen Desktops umschalten 
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Zu viele parallele Desktops können die Übersicht erschweren. Für die Navigation empfiehlt es sich, die Tasten 
[Windows] + [STRG] gedrückt zu halten und dann mit den Pfeiltasten (links, rechts) durch die virtuellen 
Desktops zu blättern. Weitere wichtige Shortcuts: Per [Windows] + [STRG] + [D] legen Sie einen neuen 
Desktop an, mit [Windows] + [STRG] + [F4] schließen Sie den aktuellen Desktop. Wenn Sie partout nicht 
mehr wissen, auf welchem Desktop Sie ein bestimmtes Programm geparkt haben, können Sie ganz einfach mit 
der Maus im Taskview über die Desktops gleiten. Windows 10 blendet dann immer die Fenster ein, die sich auf 
den Desktops befinden. 
 

 

Übersicht behalten: Mit kleinen Tricks verlieren Sie nicht die Übersicht über Desktops.  

Lösung für Windows 7 und 8 
 
Die virtuellen Desktops sind ein neues Feature von Windows 10. Um sie zu nutzen, laden Sie sich einfach die 
Windows 10 Insider Preview kostenlos herunter. Wer eine andere Windows-Version einsetzt, muss ein Zusatz-
Tool nachrüsten. Die Freeware Dexpot erledigt das. Sie können zwar nicht unbegrenzt viele virtuelle Desktops 
anlegen, aber 20 sollten für die meisten Fälle ausreichen.  

Download: Dexpot 

 

Nachrüsten: Nutzer früherer Windows-Versionen müssen mit einem Tool nachhelfen.  
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