
Das neue Windows 10 parallel zu Windows 7 oder 
8.1 nutzen 
 

 
Vergrößern Windows 10 parallel zu Windows 7 oder 8.1 nutzen  

Windows 10 gibt es jetzt als deutsche Vorabversion. Perfekt für den PC-Alltag, wenn man das neue 
Betriebssystem parallel zum bisherigen Windows 7 oder 8.1 aufspielt.  

Das neue Windows 10 gibt es jetzt als deutsche Vorabversion: Perfekt also für den PC-Alltag, um das neue 
Betriebssystem parallel zum bisherigen Windows 7 oder 8.1 aufzuspielen. Realisieren lässt sich die 
Parallelinstallation entweder physisch auf einer zusätzlichen Partition, als virtuelle Festplatte oder als virtuelle 
Maschine im bestehenden Windows. Die ersten beiden Varianten haben den Vorteil, dass Sie anders als bei 
einem virtuellen PC keinerlei Abstriche bei der Performance und den Hardware-Ressourcen machen müssen. 
Dafür ist das Setup mit dem Neupartitionieren der Festplatte etwas zeitaufwendiger und das Arbeiten mit einer 
virtuellen Festplatte für manchen Neuland.  

Windows 10 Technical Preview Build 9926 ausprobiert  

Weiterarbeiten mit allen Programmen und persönlichen Einstellungen möglich 

Mit der Bereitstellung der deutschsprachigen Vorabversionen (32 und 64 Bit) erschließt sich Windows 10 
einem deutlich größeren Benutzerkreis. Jeder kann die „Technical Preview“ genannte Vorabversion installieren 
und dabei wahlweise das bestehende Windows updaten, inklusive der Übernahme aller persönlichen 
Einstellungen und Programme.  

Schließlich, so die Zusage von Microsoft, lässt sich von diesem Vorabsystem später auf die finale Fassung von 
Windows 10 umsteigen, ohne dass eine nochmalige Installation nötig wäre. Das soll im Spätsommer der Fall 
sein, in den ersten zwölf Monaten nach dem Erscheinen für Privatanwender sogar völlig kostenlos, sofern man 
eine Lizenz von Windows 7, 8 oder 8.1 besitzt. Schafft man nun noch die Möglichkeit, parallel zum 
upgedateten Betriebssystem auf das bestehende Windows 7 oder 8.1 umschalten zu können, sind dies ideale 
Voraussetzungen. Einerseits kommt man bereits in den Genuss neuer Funktionen und gewöhnt sich Layout und 
Bedienung, andererseits kann man stets auf die bestehende PC-Umgebung zurückgreifen – schließlich handelt 
es sich bei Windows 10 ja um eine Testversion.  
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Vergrößern Die Vorabversion (Technical Preview) von Windows 10 gibt es zum kostenlosen Download 
auf Deutsch als 32- und als 64-Bit-Version.  

Gegen den kompletten Transfer eines produktiv genutzten Rechners auf die Vorabversion sprechen allerdings 
die Nutzungsbestimmungen der Technical Preview . Denn darin räumt sich Microsoft weitgehende Eingriffs- 
und Überwachungsrechte ein. Darin heißt es unter anderem: „Wenn Sie die Software und Dienste des 
Programms installieren und verwenden, erfasst Microsoft Daten zur Nutzung derselben sowie über die 
verwendeten Geräte und Netzwerke. Beispiele für erfasste Daten: Name, E-Mail-Adresse, Einstellungen und 
Interessen, Standort, Browser-, Such- und Dateiverlauf, Daten zu Anrufen und SMS, Gerätekonfigurations- und 
Sensordaten, Sprach- und Texteingaben sowie Anwendungsnutzung.“  

Zusammengefasst bedeutet dies, Microsoft darf so gut wie alles mitschneiden, Kritiker sprechen deshalb gar 
von einem „Keylogger“. Aus Sicht des Software-Herstellers ist das Vorgehen verständlich, schließlich möchte 
er ja mit dem Preview-Programm herausfinden, wo genau es noch hakt. Aus Sicht der Nutzer dagegen sieht die 
Sache anders aus: Auf einem produktiv genutzten PC, egal ob privat oder geschäftlich, hat die Preview mit dem 
„Überwachungsmodus“ wenig verloren. Die Vorabversion von Windows 10 sollte deshalb einem Testsystem 
vorbehalten bleiben, was auch in einer virtuellen Maschine oder als virtuelle Festplatte möglich ist.  

Der Download selbst und das Erstellen des Setup-Datenträgers sind schnell erledigt, nachdem Sie sich beim 
Windows-Insider-Programm kostenlos registriert und mit Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben. Über die 
Schaltflächen „Fortsetzen -> Vorabversion herunterladen -> Laden Sie die ISO-Datei herunter -> Deutsch“ 
speichern Sie die Version Ihrer Wahl, also die 32- bzw. die 64-Bit-Fassung. Aus der ISO-Datei brennen Sie per 
Rechtsklick („Öffnen mit -> Windows-Brenner …“) oder mit ImgBurn die Installations-DVD oder erstellen 
einen USB-Setup, wie unser Online-Ratgeber erläutert.  

Beide Systeme parallel, als virtuelle Festplatte oder virtuelle Maschine 

Die Installation eines zusätzlichen Betriebssystems – und damit auch von Windows 10 – als virtuelle Maschine 
ist über Virtual Box oder VMware Player ausgesprochen einfach. Bei dieser Methode müssen sich Host- und 
Gastsystem jedoch die Hardware-Ressourcen teilen. Die Arbeitsgeschwindigkeit sinkt spürbar, weshalb wir das 
Konzept nicht verfolgen. Neuer Absatz  

Das ist bei einer virtuellen Festplatte im Microsoft-Format VHD anders: Sie nutzt im Gegensatz zum virtuellen 
PC die echte Hardware, und das sogar ausschließlich. Die Neuinstallation der Vorabversion des neuen 
Betriebssystems funktioniert übrigens unabhängig von der bisher verwendeten Windows-Version!  

Windows 10 - Microsoft-Manager verrät neue Details  
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So geht’s: Für die Installation stecken Sie den USB-Stick in den Rechner oder legen die Installations-DVD ein 
und booten neu. Die Spracheinstellungen bestätigen Sie noch, dann aber drücken Sie nicht (!) gleich „Jetzt 
installieren“, sondern betätigen die Tastenkombination „Umschalt + F10“. Es öffnet sich das 
Kommandozeilenfenster, in das Sie „diskpart“ (ohne Anführungszeichen) eintippen und mit der Enter-Taste 
bestätigen. Im nächsten Schritt listen Sie mit „list volume“ die bestehenden Partitionen auf, Diskpart zeigt die 
gleichen Bezeichnungen und Laufwerksbuchstaben wie Windows.  

Um eine virtuelle Festplatte zu erstellen, tippen Sie den Befehl „create vdisk file=c:\windows10.vhd 
maximum=30000“ ein und drücken wieder auf Enter. „c:“ steht im Beispiel für die Systempartition, die 
„30000“ für eine 30 GByte große VHD-Datei. Die Angaben können Sie ändern. Mit den beiden Befehlen 
„select vdisk file=c:\windows10.vhd” und „attach vdisk“ stellen Sie diese VHD-Datei für das neue Windows 10 
als Installationsziel zur Verfügung.  

 
Vergrößern Mit dem Windows-eigenen Partitionierungsprogramm Diskpart erstellt man eine virtuelle 
Festplatte, auf die sich dann die Vorabversion von Windows 10 installieren lässt.  

Schließen Sie das Kommandozeilenfenster durch zweimaliges Eintippen von „exit“, jeweils gefolgt von Enter. 
Starten Sie das Windows-Setup nun mit „Jetzt installieren“, wählen als Option „Benutzerdefiniert …“ und 
scrollen herunter zum noch „nicht zugewiesenen Speicherplatz“. Hier klicken Sie „Neu -> Übernehmen -> Ja“, 
markieren die neu erstellte Partition und fahren mit „Weiter“ fort. Windows 10 installiert sich daraufhin wie 
jede andere Version des Betriebssystems. Ist alles aufgespielt, bietet der Boot-Manager von Windows bei jedem 
Neustart das bisherige und das neue System zur Auswahl.  

Wenn Sie die Vorabversion von Windows 10 verwenden, bildet die virtuelle Festplatte das Systemlaufwerk 
„c:“, die ursprüngliche Windows-Partition erhält einen neuen Buchstaben (meist „d:“). Im umkehrten Fall 
können Sie das Windows 10-Laufwerk in der Datenträgerverwaltung, die Sie per „diskmgmt.msc“-Befehl in 
der Ausführenzeile von Windows 7 oder 8.1 öffnen, über „Aktion -> Virtuelle Festplatte anfügen“ als 
gewöhnliche Partition einbinden. Sie erscheint dann als zusätzliches Laufwerk im Windows Explorer.  

Beide Windows-Varianten auf getrennten Festplatten-Partitionen 

Beide Windows-Versionen lassen sich nicht nur über eine virtuelle Festplatte parallel verwenden, sondern auch 
über zwei verschiedenen Partitionen. Diese Option bietet zudem die Möglichkeit, Windows 10 frisch zu 
installieren oder das vorhandene System upzudaten.  

So geht’s: Legen Sie auf der Festplatte zunächst eine neue Partition mit dem einfach zu bedienenden Programm 
Easeus Partition Master an.  
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Wichtig zur Größe der neuen Partition: Wenn Sie Windows 10 neu installieren möchten, reichen 30 GByte aus. 
Möchten Sie ihr bestehendes System updaten, benötigt der neue Festplattenbereich mindestens den Platz der 
bisherigen C-Partition plus 25 GByte. Welche der bestehenden Partition Sie am besten verkleinern, hängt von 
der Harddisk-Größe sowie der Partitions- und Datenstruktur Ihres PCs ab. Achten Sie darauf, die Partitionen 
eindeutig zu bezeichne, z.B. mit „Windows 8.1“ und „Windows 10“. Ausführlichere Erklärungen zum 
Partitionierungs-Tool finden Sie online unter www.pcwelt.de/o4h0nn .  

 
Vergrößern Nach dem Erstellen des neuen Festplattenbereichs mit Easeus Partition Master: Die neue 
Partition „Windows 10“ ist noch leer, also nicht mit Daten belegt.  

Auf diese leere Partition lässt sich Windows 10 nun von DVD oder vom USB-Stick frisch installieren. 
Alternativ klonen Sie mit Easeus Disk Copy Ihr bestehendes Windows 7 oder 8.1 auf die neue Partition und 
aktualisieren dieses dann auf das neue Betriebssystem. Stecken Sie einen leeren USB-Stick in den PC, starten 
das Copy-Tool, wählen die USB-Option und klicken auf „Proceed“. Easeus Disk Copy erstellt aus dem Stick 
ein bootfähiges Medium auf Linux-Basis, von dem Sie anschließend Ihren PC neu booten.  

Nach dem Neustart klicken Sie auf der Programmoberfläche von Easeus Disk Copy „Next -> Partition Copy“. 
Im Fenster „Select source partition“ wählen Sie das mit „Windows 7“ (oder mit „Windows 8.1“) bezeichnete 
Laufwerk, bestätigen zweimal mit „Next“ und aktivieren im Fenster „Select destination location“ als 
Zielpartition „Windows 10“ und starten den Klonprozess. Wenn Sie anschließend den Stick entfernen, startet 
wieder Windows wie sonst.  

Bedingt durch das starre Kopieren des Disk Copy-Tools inklusive Laufwerksbezeichnung benennen Sie das 
zweite (!) mit „Windows 7“ (bzw. „Windows 8.1“) bezeichnete Laufwerk mit der F2-Taste erneut in „Windows 
10“ um und vergrößern mit Easeus Partition Master den Festplattenbereich auf die ursprüngliche Größe der neu 
erstellten Partition.  

Boot-Manager Easy BCD zeigt alle installierten Windows-Versionen 

Um den PC über das geklonte und derzeit noch identische Zweitsystem zu booten, installieren Sie den Boot-
Manager Easy BCD und richten über „Neuen Eintrag zufügen“ eine zusätzliche Boot-Option ein. Als Typ 
lassen Sie „Windows Vista/7/8“ voreingestellt, stimmen muss auch der Laufwerkbuchstabe.  
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Vergrößern Der Boot-Manager Easy BCD bietet unter Windows eine grafische Oberfläche, über die sich 
neue Starteinträge hinzufügen lassen.  

Haben Sie den PC nun vom „Zweitsystem“ gebootet, können Sie Ihre bestehende Windows-Konfiguration über 
die Datei „Setup.exe“ auf dem Installationsdatenträger von Windows 10 (USB-Stick oder DVD) aktualisieren. 
Dazu wählen Sie in der Entscheidungshilfe, was Sie behalten möchten, die Option „Windows-Einstellungen, 
persönliche Dateien und Apps behalten“ und starten das Setup. Die Windows-Installation läuft auch hier wie 
gewohnt und dauert je nach Hardware zwischen 15 und 45 Minuten.  

Der Boot-Manager wird dabei automatisch angepasst und bietet bei jedem Neustart die Wahl zwischen der 
Technical Preview von Windows 10, dem bisherigen Windows 7 bzw. 8.1 und einem dritten Eintrag mit der 
Bezeichnung „Windows Rollback“. Dahinter verbirgt sich die Option, den Zustand vor dem Update auf 
Windows 10 wiederherstellen zu können. Den benötigen Sie dank Parallelinstallation ja ohnehin nicht, Sie 
können die Option mit Easy BCD also auch löschen.  

 
Vergrößern Auswahl beim Booten: Der PC zeigt beim Hochfahren neben der alten und der neue 
Betriebssystemversion die Option „Windows Rollback“ zum Wiederherstellen des Zustands vor dem 
Update.  

Bestehende PC-Konfiguration über VHD auf Windows 10 aktualisieren 

Zum Schluss soll eine weitere Option zumindest kurz erwähnt werden, wenngleich sie in der Praxis deutlich 
mehr Probleme bereitet. So wie man das Microsoft-Betriebssystem auf einer virtuellen Festplatte frisch 

http://bilder.pcwelt.de/3513844_original.jpg
http://bilder.pcwelt.de/3513845_original.jpg


installieren kann, so kann auch ein bereits installiertes Windows mitsamt allen Einstellungen und Programmen 
in einer virtuellen Festplatte gespeichert werden.  

Allerdings lässt sich Windows 10 auf der virtuellen Festplatte nicht über das bestehende Windows 7 oder 8.1 
drüber installieren. Die Parallelnutzung ist also nur möglich, wenn Sie das Originalsystem updaten. Hier kommt 
das erwähnte Rollback als Option also doch noch zum Tragen, wenn Sie die das neue Betriebssystem wieder 
loswerden möchten.  

So geht’s: Erzeugen lässt sich eine VHD-Datei aus dem vorhandenen Windows entweder mit dem Microsoft-
ToolDisk2vhd oder mit Xen Convert . Zum Booten von der virtuellen Festplatte nutzen Sie wieder den Boot-
ManagerEasy BCD , starten das Tool und klicken auf die Option „Neuen Eintrag hinzufügen“. Unten im Feld 
„Portable/Externe Medien“ wählen Sie den Reiter „Disk Image“, legen als Typ „Microsoft VHD“ fest, 
vergeben eine Bezeichnung und binden über den Pfad die gespeicherte VHD-Datei ein. Mit „Eintrag“ 
hinzufügen speichern Sie die Änderung ab, starten den PC neu und wählen bei der Boot-Auswahl den neuen 
Eintrag.  

 
Vergrößern Das Programm Disk2vhd von Microsoft ist über die Schattenkopien in der Lage, das 
komplette laufende Windows-System in einer virtuellen Festplatte abzuspeichern.  

Ein Windows-Update dieser virtuellen Festplatte ist wie beschrieben nicht direkt möglich, nur über den Umweg 
eines virtuellen PCs. Weil hier aber wieder der Performance-Verlust zum Tragen kommt und bei den 
inzwischen gebräuchlichen 64-Bit-Versionen von Windows weitere Anpassungen nötig sind, ist der 
Parallelnutzung über zwei Festplattenpartitionen der Vorzug zu geben.  
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