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Mit der Sandbox von Windows 10 könnt ihr potenziell gefährliche Apps und 
Anwendungen in einem virtualisierten Bereich ohne Risiko ausführen. Wir zeigen 
euch, wie ihr die Windows 10-Sandbox aktivieren könnt. 

Ab der Build-Nummer 18305 bietet Windows 10 Pro ein sogenanntes Sandbox-
Feature. Dabei handelt es sich um ein vom eigentlichen Betriebssystem 
abgegrenztes Windows-System im Fenster, in welchem wie in einer virtuellen 
Maschine potenziell gefährliche oder instabile Anwendungen ohne negative 
Auswirkungen getestet werden können.  

Im Gegensatz zu wirklichen virtuellen Maschinen, bei denen das darin installierte 
System wie ein normaler Rechner verwaltet und gewartet werden muss, bietet die 
Sandbox exakt immer die gleiche Funktionsvielfalt der aktuell installierten Windows-
Version.  

Einziger Unterschied: Bei jedem Start der Sandbox ist diese ohne installierte 
Programme und Anwendungen wie ein gerade aufgesetzter Rechner. Ihr könnt darin 
zwar nach Herzenslaune alles machen, was Windows 10 ermöglicht. Nach dem 
Schließen der Sandbox sind diese Änderungen aber wieder weg.  

https://www.netzwelt.de/windows-10/index.html


Um die Windows 10-Sandbox aktivieren zu können, muss euer Windows 10-System 
die folgenden Vorraussetzungen erfüllen:  

• Installation von Windows 10 Pro als 64-Bit-Version (So erfahrt ihr eure Version) 
• Build 18305 oder höher (So findet ihr eure Build-Nummer heraus) 
• Eine zur Virtualisierung geeignete CPU 
• 4 GB Arbeitsspeicher (8 GB werden empfohlen) 
• Für optimale Leistung: SSD-Festplatte 

Übrigens: Die Sandbox ist eine der großen Neuerungen, die euch mit dem Mai-
Update von Windows 10 zur Verfügung steht. Welche Features das Windows 10 Mai 
2019 Update noch einführt, zeigen wir euch im verlinkten Artikel.  

So aktiviert ihr die Windows 10-Sandbox  
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Mit der Tastenkombination "Windows + R" öffnet ihr den Ausführen-Dialog und gebt 
dort den Befehl "optionalfeatures" ein, welchen ihr mit der Enter-Taste ausführt.  
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Im Fenster "Windows-Features" fahrt ihr nach unten, setzt bei "Windows-Sandox" 
das Häkchen und klickt auf "OK". Das Sandbox-Feature wird jetzt von Windows 10 
eingerichtet.  
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Anschließend könnt ihr die Windows 10-Sandbox durch eine Suche nach "Sandbox" 
im Startmenü ausführen.  
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Die Windows 10-Sandbox öffnet ein neues Fenster mit einem virtuellen Windows-
System. In dieses könnt ihr Tastenkürzel "STRG + C" und "STRG + V" die Setup-
Dateien einer möglicherweise gefährlichen Anwendung kopieren, dieses innerhalb 
der Sandbox installieren und anschließend ohne Risiko testen.  

Wollt ihr ein komplettes Betriebssystem in einer virtuellen Maschine auf eurem 
Rechner laufen lassen? Dann folgt dem Link auf die nächste Seite und erfahrt, wie 
das mit dem Tool "VirtualBox" gelingt.  
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