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Windows 10 in Virtualbox zu installieren ist ziemlich praktisch. Damit könnt ihr 
unfertige Software in einem abgeschirmten Windows-Testsystem nutzen oder Vorab-
Versionen von Windows ohne Risiko ausprobieren. In unserer Schritt-für-Schritt-
Anleitung zeigen wir euch die Einrichtung von einer virtuellen Maschine mit Windows 
10 in Virtualbox. 

Für die Installation von Windows 10 in Virtualbox braucht ihr zunächst das Programm 
selbst, und eine ISO-Datei mit dem Windows-Installationsprogramm. Der einfachste 
Weg, um an die ISO-Datei zu kommen, ist das Microsoft Media Creation Tool.  
Wenn ihr auf eurer Festplatte dann mindestens 30 Gigabyte (GB) Platz frei habt und 
mindestens 4 GB Hauptspeicher, habt ihr dann bereits alles, was ihr zum Betrieb 
einer virtuellen Maschine benötigt. Für optimale Leistung sind aber 50 GB auf einem 
SSD-Laufwerk und 8 GB Hauptspeicher empfehlenswert. Mit folgenden Schritten 
könnt ihr dann in relativ kurzer Zeit Windows 10 in Virtualbox installieren.  

Windows 10 in Virtualbox installieren 

1. 1  
Nach dem Start von Virtualbox startet ihr mit einem Klick oben links auf den Knopf 
"Neu" den Einrichtungs-Assistenten.  

2. 2  

https://www.netzwelt.de/download/4493-virtualbox.html
https://www.netzwelt.de/tutorial/163566-windows-10-so-gelingt-saubere-neuinstallation-systems.html
https://www.netzwelt.de/ssd/beste-ssd-euren-rechner-aktuelle-modelle-vergleich.html
https://www.netzwelt.de/download/18625-windows-10-kostenlos.html


Im ersten Fenster gebt ihr eurer virtuellen Maschine einen beliebigen Namen und 
wählt bei Typ "Microsoft Windows" aus. Unter Version gebt ihr in aller Regel 
"Windows 10 (64-bit)" an. Falls ihr aber eine 32-Bit-Version installieren wollt, und die 
passende ISO-Datei dafür habt, solltet ihr "Windows 10 (32-bit)" auswählen. Mit 
einem Klick auf "Weiter" landet ihr beim nächsten Einrichtungsschritt.  

3. 3  
Unter "Speichergröße" könnt ihr den später in eurer virtuellen Maschine verfügbaren 
Hauptspeicher zuweisen. 2 GB sollten es bei Windows 10 mindestens sein. Wenn ihr 
aber viel RAM in eurem Rechner verbaut habt, könnt ihr auch 4 GB oder 8 GB 
wählen und dadurch eure virtuelle Maschine besonders flott machen. Anschließend 
klickt ihr auf "Weiter".  

4. 4  
Jetzt müsst ihr die von eurer virtuellen Maschine genutzte virtuelle Festplatte 
erstellen. Wählt dafür "Festplatte erzeugen" aus und klickt unten den Knopf 
"Erzeugen".  

5. 5  
Im nächsten Schritt klickt ihr zunächst auf "Expert-Modus" um zusätzliche 
Einstellungen einzublenden.  

6. 6  
Im nun erweiterten Fenster wählt ihr unter "Dateipfad" aus, wo die Daten der 
virtuellen Maschine gespeichert werden sollen. Für bessere Performance empfiehlt 
sich hier die Nutzung eines SSD-Laufwerks Unter "Dateigröße" stellt ihr den später 
maximal verfügbaren Platz für eure virtuelle Maschine ein. Das sollten mindestens 30 
Gigabyte sein, ihr könnt aber auch bis zu 2 Terabyte angeben. Denn durch das 
Setzen der Option "dynamisch alloziert" wird von der VM später nur der tatsächlich 
genutzte Platz belegt. Als "Dateityp der Festplatte" könnt ihr die Voreinstellung "VDI 
(VirtualBox Disk Image)" übernehmen und die virtuelle Festplatte mit einem Klick auf 
"Erzeugen" anschließend anlegen.  

7. 7  
Damit habt ihr eure virtuelle Maschine erstellt und landet wieder im Hauptfenster. 
Virtualbox richtet automatisch auch die passende Hardware wie Grafikkarte, 
Soundkarte, Netzwerkverbindung und so weiter ein. Diese Einstellungen 
funktionieren auf handelsüblichen Rechnern in der VM ohne Probleme. Um aber 
Windows 10 in eurer virtuellen Maschine zu installieren, müsst ihr die ISO-
Installationsdatei noch für den ersten Bootvorgang zuweisen. Dazu klickt ihr zunächst 
auf "Massenspeicher".  

8. 8  
Im nun gezeigten Fenster klickt ihr auf das CD-Symbol um die CD-Optionen zu 
öffnen.  

9. 9  
Dort klickt ihr auf das bei "Optisches Laufwerk" angezeigte CD-Logo und 
anschließend auf "Datei für optisches Medium auswählen"  

10. 10  
Im Auswählen-Dialogfenster wählt ihr jetzt die von euch heruntergeladene ISO-Datei 
aus und klickt "Öffnen".  

11. 11  
Damit ist die virtuelle Maschine für die Installation von Windows 10 eingerichtet. 
Sobald Windows fertig installiert ist, könnt ihr die Zuordnung der ISO-Datei für das 
CD-Laufwerk wieder entfernen. Mit "OK" wechselt ihr wieder ins Hauptmenü.  



Mit einem Klick auf den grünen Pfeil könnt ihr die VM nun starten. 
[Bild 12]  

Wie an einem echten Rechner wird nun der Installationsassistent von Windows 10 
ausgeführt und ihr könnt das Betriebssystem ganz normal installieren. [Bild 13]  

Über das Menü oben habt ihr Zugriff auf zahlreiche Optionen für euer virtuelles 
Windows 10-System. Über "Maschine – Pause" könnt ihr etwa die VM in einen 
Ruhezustand versetzten und später exakt an der gleichen Stelle weitermachen. [Bild 
14]  

Über "Geräte" und "Gemeinsame Zwischenablage", "Gemeinsame Ordner" und 
"Drag und Drop" könnt ihr mit eurer virtuellen Maschine und dem eigentlichen 
Rechner nahtlos zusammenarbeiten. Diese Funktionen solltet ihr aus 
Komfortgründen deshalb jeweils aktivieren. [Bild 15]  

Für "Drag & Drop" und die "Zwischenablage" empfiehlt sich die Option "bidirektional" 
um die VM nahtlos in euer Windows-System zu integrieren. [Bild 16]  

 

 

  01 VirtualBox - Assistent starten (Quelle: netzwelt)  

https://www.netzwelt.de/picture/226823-01-virtualbox-assistent-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226823-01-virtualbox-assistent-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226823-01-virtualbox-assistent-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226824-02-virtualbox-assistent-name-betriebssystem.html
https://www.netzwelt.de/picture/226823-01-virtualbox-assistent-starten.html


 

  02 Virtualbox - Assistent - Name und Betriebssystem (Quelle: netzwelt)  

 

https://www.netzwelt.de/picture/226824-02-virtualbox-assistent-name-betriebssystem.html
https://www.netzwelt.de/picture/226824-02-virtualbox-assistent-name-betriebssystem.html
https://www.netzwelt.de/picture/226825-03-virtualbox-assistent-speichergroesse.html
https://www.netzwelt.de/picture/226825-03-virtualbox-assistent-speichergroesse.html
https://www.netzwelt.de/picture/226824-02-virtualbox-assistent-name-betriebssystem.html
https://www.netzwelt.de/picture/226825-03-virtualbox-assistent-speichergroesse.html


  03 Virtualbox - Assistent - Speichergröße (Quelle: netzwelt)  

 

  04 Virtualbox - Assistent - Festplatte erzeugen (Quelle: netzwelt)  

https://www.netzwelt.de/picture/226825-03-virtualbox-assistent-speichergroesse.html
https://www.netzwelt.de/picture/226826-04-virtualbox-assistent-festplatte-erzeugen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226826-04-virtualbox-assistent-festplatte-erzeugen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226826-04-virtualbox-assistent-festplatte-erzeugen.html
https://www.netzwelt.de/picture/227644-05-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226826-04-virtualbox-assistent-festplatte-erzeugen.html


 

  05 Virtualbox - Assistent - Festplatte - Expert-Modus öffnen (Quelle: Screenshot)  

 

https://www.netzwelt.de/picture/227644-05-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/227644-05-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226828-06-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus.html
https://www.netzwelt.de/picture/226828-06-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus.html
https://www.netzwelt.de/picture/227644-05-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226828-06-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus.html


  06 Virtualbox - Assistent - Festplatte - Expert-Modus (Quelle: netzwelt)  

 

  07 Virtualbox - Massenspeicher-Optionen öffnen (Quelle: netzwelt)  

https://www.netzwelt.de/picture/226828-06-virtualbox-assistent-festplatte-expert-modus.html
https://www.netzwelt.de/picture/226829-07-virtualbox-massenspeicher-optionen-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226829-07-virtualbox-massenspeicher-optionen-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226829-07-virtualbox-massenspeicher-optionen-oeffnen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226830-08-virtualbox-assistent-cd-optionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226829-07-virtualbox-massenspeicher-optionen-oeffnen.html


 

  08 Virtualbox - Assistent - CD-Optionen (Quelle: netzwelt)  

 

https://www.netzwelt.de/picture/226830-08-virtualbox-assistent-cd-optionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226830-08-virtualbox-assistent-cd-optionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226831-09-virtualbox-assistent-datei-optisches-medium-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226831-09-virtualbox-assistent-datei-optisches-medium-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226830-08-virtualbox-assistent-cd-optionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226831-09-virtualbox-assistent-datei-optisches-medium-auswaehlen.html


  09 Virtualbox - Assistent - Datei für optisches Medium auswählen (Quelle: netzwelt)  

 

  10 Virtualbox - ISO-Datei auswählen (Quelle: netzwelt)  

https://www.netzwelt.de/picture/226831-09-virtualbox-assistent-datei-optisches-medium-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226832-10-virtualbox-iso-datei-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226832-10-virtualbox-iso-datei-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226832-10-virtualbox-iso-datei-auswaehlen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226833-11-virtualbox-assistent-iso-datei-virtuellem-laufwerk-loeschen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226832-10-virtualbox-iso-datei-auswaehlen.html


 

  11 Virtualbox - Assistent - ISO-Datei aus virtuellem Laufwerk löschen (Quelle: netzwelt)  

 

https://www.netzwelt.de/picture/226833-11-virtualbox-assistent-iso-datei-virtuellem-laufwerk-loeschen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226833-11-virtualbox-assistent-iso-datei-virtuellem-laufwerk-loeschen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226834-12-virtualbox-virtuelle-maschine-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226834-12-virtualbox-virtuelle-maschine-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226833-11-virtualbox-assistent-iso-datei-virtuellem-laufwerk-loeschen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226834-12-virtualbox-virtuelle-maschine-starten.html


  12 Virtualbox - virtuelle Maschine starten (Quelle: netzwelt)  

 

  13 Virtualbox - Windows 10 Installationsassistent (Quelle: netzwelt)  

https://www.netzwelt.de/picture/226834-12-virtualbox-virtuelle-maschine-starten.html
https://www.netzwelt.de/picture/226835-13-virtualbox-windows-10-installationsassistent.html
https://www.netzwelt.de/picture/226835-13-virtualbox-windows-10-installationsassistent.html
https://www.netzwelt.de/picture/226835-13-virtualbox-windows-10-installationsassistent.html
https://www.netzwelt.de/picture/226836-14-virtualbox-menue-maschine-pause.html
https://www.netzwelt.de/picture/226835-13-virtualbox-windows-10-installationsassistent.html


 

  14 Virtualbox - Menü - Maschine - Pause (Quelle: netzwelt)  

 

https://www.netzwelt.de/picture/226836-14-virtualbox-menue-maschine-pause.html
https://www.netzwelt.de/picture/226836-14-virtualbox-menue-maschine-pause.html
https://www.netzwelt.de/picture/226837-15-virtualbox-menue-geraeteoptionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226837-15-virtualbox-menue-geraeteoptionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226836-14-virtualbox-menue-maschine-pause.html
https://www.netzwelt.de/picture/226837-15-virtualbox-menue-geraeteoptionen.html


  15 Virtualbox - Menü - Geräteoptionen (Quelle: netzwelt)  

 

  16 Virtualbox - Menü - Geräte - Drag + Drop Bidirektional (Quelle: netzwelt) 

https://www.netzwelt.de/picture/226837-15-virtualbox-menue-geraeteoptionen.html
https://www.netzwelt.de/picture/226838-16-virtualbox-menue-geraete-drag-drop-bidirektional.html
https://www.netzwelt.de/picture/226838-16-virtualbox-menue-geraete-drag-drop-bidirektional.html
https://www.netzwelt.de/picture/226838-16-virtualbox-menue-geraete-drag-drop-bidirektional.html
https://www.netzwelt.de/picture/226838-16-virtualbox-menue-geraete-drag-drop-bidirektional.html

