
Sehr geehrter Kunde, 

vielen Dank für den Kauf von Windows 10.  

Um Windows 10 auf Ihrem Rechner zu installieren, müssen Sie eine Installationsdatei (etwa 

4 GB groß) von der offiziellen Microsoft Website herunterladen und nach der Installation die 

von uns erhaltene Seriennummer eingeben. 

WAS SIE FÜR DIE INSTALLATION BENÖTIGEN 

 USB-Stick mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz ODER eine leere DVD sowie 

DVD-Brenner und Brennsoftware 

 eine zuverlässige Breitbandverbindung 

 Microsoft Media Creation Tool - klicken Sie hierzu bitte zunächst auf einen der 

nachfolgenden Links, um die Anwendung mediacreationtool.exe herunterzuladen:  

o 32-Bit-PC/64-Bit-PC:  https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209  

 

VORGEHENSWEISE 

 Nachdem Sie die Datei mediacreationtool.exe heruntergeladen haben, schließen Sie 

bitte einen USB-Stick mit mindestens 8 GB freiem Speicherplatz an Ihren PC an oder 

legen Sie eine leere DVD ein und führen Sie die Datei mediacreationtool.exe aus.  

(Sie müssen auf Ihrem PC als Administrator angemeldet sein, um die Anwendung 

ausführen zu können.) 

 In dem daraufhin erscheinenden Fenster wählen Sie, ob Sie den aktuell verwendeten 

PC oder einen anderen PC auf Windows 10 upgraden möchten.  

 

  

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935


 

 Im 1. Fall beginnt der Download der Installationsdatei automatisch und diese Datei 

wird auf Ihre Festplatte gespeichert.  
 

Im 2. Fall wird die Installationsdatei auf ein externes Medium gespeichert. Wählen 

Sie dazu bitte Folgendes aus: 

o Ihre bevorzugte Sprache  

o als Version „Windows 10 Home“ oder „Windows 10 Pro“, je nachdem, 

welche der beiden Versionen Sie gekauft haben 

o als Architektur entweder 32-Bit oder 64-Bit, je nachdem, ob Ihr System über 

einen 32-Bit- oder einen 64-Bit-Prozessor verfügt* 

 

 Klicken Sie auf „weiter“, wählen Sie „USB-Speicherstick“ (zum Erstellen eines USB-

Installationsmediums) oder „ISO-Datei“ (zum späteren Brennen auf eine DVD) aus, 

klicken Sie auf „weiter“, wählen Sie das entsprechende Laufwerk aus und klicken Sie 

noch einmal auf „weiter“.  

 
 

  



Wenn Ihr ausgewähltes Speichermedium über genug Speicherplatz verfügt, beginnt 

nun der Download von Windows 10. 

 
 Sobald der Download vollständig ist, schließen Sie den mit dem Media Creation Tool 

erstellten USB-Stick an denjenigen PC an, auf dem Windows 10 installiert werden 

soll bzw. brennen Sie die ISO-Datei auf eine leere DVD und legen Sie diese in das 

DVD-Laufwerk desjenigen PCs ein, auf dem Windows 10 installiert werden soll. 

Führen Sie einen Doppelklick auf der Datei „setup.exe“ aus.  

 

Starten Sie nach der Installation Ihren Rechner neu und folgen Sie den Anweisungen 

auf dem Bildschirm.  

 

*32-BIT ODER 64-BIT – so finden Sie heraus, ob Ihr Computer gegenwärtig unter 

einem 32-Bit- oder einem 64-Bit-Betriebssystem läuft: 

Um herauszufinden, ob Sie einen 32-Bit oder 64-Bit Rechner haben, rufen Sie bitte die 

Systemsteuerung auf und klicken dort auf „System und Sicherheit“ … 

 



und schließlich auf „System“: 

 

Unter „Systemtyp“ können Sie die gewünschte Information dann finden. 

 

Zum schnelleren Aufrufen der Systemsteuerung können Sie wie folgt vorgehen: 

 halten Sie die Windows-Taste auf Ihrer Tastatur gedrückt und drücken sie nun 

zusätzlich die Taste „R“.  

 In das nun erscheinende Fenster tippen Sie „control“ ein (ohne Anführungszeichen), 

bestätigen die Eingabe mit „OK“ und folgen oben genannten Anweisungen. 


