
Windows 10 (Preview) in VirtualBox installieren – 
so geht’s 
Die Preview von Windows 10 können Sie schon jetzt herunterladen und in der VirtualBox installieren, um 
einen ersten Einblick in Microsofts nächstes Betriebssystem zu werfen. Wir zeigen Ihnen hier, wie es geht. 

Windows 10 (Technical Preview Beta) im VirtualBox-Emulator 
nutzen 

Preview von Windows 10 in Virtual 
Box installieren  Laden Sie sich die Technical Preview von Windows 10 herunter. 

• Installieren Sie das Programm "VirtualBox" auf Ihrem PC und starten sie es anschließend. Wie Sie 
Virtual Box einrichten, zeigen wir Ihnen in einem weiteren Praxistipp. 

• Klicken Sie auf die Schaltfläche "Neu". 
• Geben Sie den Namen für das virtuelle Betriebssystem ein. 
• Wählen Sie unter dem Dropdown-Menü unter "Typ:" die Option "Microsoft Windows" aus. 
• Stellen Sie als Version "Windows 8.1 (64-bit)" ein. 
• Geben Sie als nächstes die Größe des Arbeitsspeichers an, den Sie Windows 10 bereitstellen möchten. 

Wir empfehlen Ihnen hier mindestens 2 GB. 
• Nun müssen Sie noch eine Festplatte für Windows 10 erzeugen. Lassen Sie am besten die 

Voreinstellungen bei einer Größe der Festplatte von 25 GB gesetzt und klicken Sie auf "Erzeugen". 
• Wählen Sie als Dateityp der Festplatte "VDI" aus und als Art der Speicherung "dynamisch alloziiert". 
• •  Damit ist Ihre virtuelle Umgebung erstellt. Nun müssen Sie noch die ISO-Datei von Windows 10 

einbinden.  
• •  Klicken Sie dazu auf "Ändern" und anschließend im rechten Reiter auf "Massenspeicher".  
• •  Wählen Sie unter "Controller: IDE" das leere Abbild aus.  
• •  Auf der rechten Seite erscheinen nun andere Attribute. Klicken Sie hier auf das CD-Symbol, um die 

ISO-Datei einzubinden.  
• •  Sobald Sie auf die Schaltfläche "Starten" klicken, wird Windows 10 in der VirtualBox ausgeführt und 

es erscheint der Ladebildschirm.  
• •  Die Installation erfolgt anschließend in der Windows-typischen Installationsroutine. 
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