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FESTPLATTEN PARTITIONIEREN MIT FDISK
Dieser Artikel beschreibt die Löschung bestehender Partitionen und die Neuerstellung von
Partitionen und Laufwerken auf einer Festplatte.
Ich weise ausdrücklich daraufhin, dass ich für unsachgemäße Behandlung des
Programms FDISK keine Haftung für eventuelle Schäden an der Hardware übernehme.
Weiterhin weise ich daraufhin, dass vor der Durchführung von FDISK eine
Datensicherung (Backup) der wichtigsten Daten oder Dateien stattfinden muss. Nach der
Partitionierung sind die Daten unwiederbringlich gelöscht.
Diese Anleitung wurde von mehreren Personen, die niemals zuvor eine derartige Arbeit am PC
verrichtet haben, nachvollzogen und mit Erfolg beendet.
Die Anleitung wurde also vor Veröffentlichung gründlich getestet und mit Erfolg durchgeführt.
Weiterhin empfehle ich, diese Anleitung erst einmal durchzulesen ohne gleich die Arbeit am PC
aufzunehmen. So ist sichergestellt, dass man sich vorab schon einmal mit den einzelnen Schritten
vertraut machen kann.
Noch ein kleiner Hinweis zu den Bildern.
Da wir unter DOS arbeiten, haben wir einen schwarzen Bildschirm mit weißer Schrift vor uns. Da
diese Anleitung aber eventuell ausgedruckt wird, habe ich die Bilder nur schwarz eingerahmt, den
Hintergrund weiß gelassen und mit schwarzer Schrift geschrieben.
Die Druckpatrone Ihres Druckers wird es Ihnen danken. :-)

Das BIOS des PCs auf den Start von CD-ROM vorbereiten
Da wir nach der Aufteilung der Festplatte von eben dieser später nicht mehr starten können,
müssen wir zunächst das BIOS des PCs auf die richtige Startreihenfolge einstellen.
Eine gute Orientierung zum BIOS stellt die WinTotal-Partnerseite BIOS-Info.de dar.

Um in das BIOS des PCs zu gelangen, halten wir beim Start des PCs die Taste Entf gedrückt, bis
wir in das BIOS des PCs gelangen. Bei manchen BIOS-Versionen muss man die Tasten F1 oder ESC
drücken. Dies wird beim Start des PCs allerdings angezeigt. Ein Blick in das Handbuch Ihres
Mainboards wäre ebenso empfehlenswert.
Folgende Möglichkeiten gibt es, um in das BIOS zu gelangen:
BIOS-Hersteller

Mögliche Tasten oder Tastenkombinationen

Award

Entf

Strg + Alt + ESC

AMI

Entf

F1

Strg + Alt + S

F2

...
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Phoenix

Entf

Strg + Alt + ESC

Strg + Alt + S

F2

Weitere
Möglichkeiten

Strg + Enter

Alt + Enter

Alt + F1

F10

Strg + Alt + F1

Strg + Alt + Einf

Es kann aber auch vorkommen, dass der Hersteller sein Startbild eingefügt hat und man gar nichts
lesen kann. In diesem Fall ist Probieren angesagt. Halten Sie also eine der drei genannten Tasten
gedrückt. Haben Sie die falsche erwischt, kommt wieder der sogenannte „Affengriff“ (Strg + Alt +
Entf) zum Einsatz.
Orientieren Sie sich an der obigen Tabelle und probieren Sie die verschiedenen
Tastenkombinationen oder Einzeltasten aus.
Im Bios suchen Sie bitte nach einem Eintrag wie z.B. Standard CMOS-Setup – BIOS Features
Setup oder Ähnlichem.
Bei mir lautet der Eintrag BIOS FEATURES SETUP. Diesen Eintrag wähle ich mit den
Pfeiltasten der Tastatur an und drücke die Enter-Taste.
Unter den Optionen finde ich Einträge wie 1st Boot Device, 2nd Boot Device usw. Dies
beschreibt die Startreihenfolge des PCs. Also welche Laufwerke zuerst abgerufen werden und auf
denen nach dem Betriebssystem gesucht wird.
Ich fahre wieder mit den Pfeiltasten nach unten bis zu dem Eintrag 1st Boot Device und stelle nun
mein CDROM mit den Bild auf- und Bild ab-Tasten der Tastatur ein.
Bei manchen BIOS-Versionen muss man auch mit der Enter-Taste auf die Boot-Option drücken und
per Auswahlliste mit den Pfeiltasten das entsprechende Laufwerk aussuchen und mit der EnterTaste bestätigen. Dies lässt sich leider nicht pauschal sagen. Je nach verwendetem BIOS sind die
Optionen und Auswahlmöglichkeiten verschieden.
Haben wir unsere Einstellung vorgenommen, drücken wir die ESC-Taste, um wieder in das
Hauptmenü des BIOS-Setups zu gelangen.
Hier müsste nun eine Option Save and exit setup oder Ähnliches vorhanden sein. Diese Option
wählen wir wieder mit den Pfeiltasten aus und drücken die Enter-Taste. Normalerweise erfolgt eine
Sicherheitsabfrage wie die folgende:
SAVE to CMOS and EXIT (Y/N)? Bei Ihrem BIOS kann diese Frage auch anders lauten. Jetzt
noch ein Wort zu der Taste Y. Im BIOS gilt die amerikanische Tastenbelegung. Das heißt, dass die
Tasten Y und Z vertauscht sind. Wenn Sie also Ihre Änderungen mit Yes bestätigen wollen, so
müssen Sie die Taste Z drücken.
Wir drücken wieder die Enter-Taste und der PC startet neu.

Partitionen löschen und neue erstellen mit FDISK
Wir beenden unsere Windows®-Sitzung mit Start – Beenden und im folgenden Dialog aktivieren
wir die Option Im MS-DOS-Modus neu starten.
...
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Wir klicken auf OK und landen kurze Zeit später am sogenannten DOS-Prompt:

C:\Windows oder C:\
Bei neuen – noch nicht aufgeteilten Festplatten – starten wir den PC entweder mit der Windows®
98-Startdiskette oder direkt mit der Windows® 98-CD-ROM. Wie wir den PC so einstellen können,
dass er die verschiedenen Laufwerke abruft, steht HIER.
Am DOS-Prompt (C:\Windows oder C:\ oder auch A:\) tippen wir nun die Zeichenfolge fdisk gefolgt
von einem Druck auf die Enter-Taste.
Wir werden gefragt, ob wir die Unterstützung für die Formatierung von Laufwerken mit größerer
Kapazität als 2 GB aktivieren wollen.
Hinweis: Es gibt für FDISK auch Parameter, die mit fdisk /parameter angegeben werden. Die
Bedeutung ist der folgenden Tabelle zu entnehmen. Gerade fdisk /fprmt ist von Nutzen, wenn eine
kleine Platte unter 2GByte mit FAT32 eingerichtet werden soll, weil sonst FDISK die Fat32Nachfrage erst gar nicht bringt.
L

physische Laufwerksnummer (1 entspricht dann der Festplatte 1)

/pri:xx

legt primäre Partition von xx MByte Größe an.

/ext:xx

legt erweiterte Partition von xx MByte Größe an

/log:xx

legt logisches Laufwerk in der erweiterten Partition von xx MByte Größe an. Es ist immer nur
ein Aufruf möglich. Für mehrere Laufwerke muss FDISK mehrmals gestartet werden

/prio:

legt eine 16-Bit primäre Partition an (erst ab Windows 98)

/logo:

legt eine 16-Bit logisches Laufwerk an (erst ab Windows 98)

/status

Information über die Partitionen

/Q

kein Neustart nach Beenden von FDISK

/X

LBA Partitionen nicht ändern

/ACTOK

Überprüfung der TOC ausschalten

/MBR

Master Boot Record der ersten Festplatte neu schreiben

/CMBR
<disk>

Master Boot Record für angegebene Festplatte neu schreiben

/fprmt

Benutzt FAT32 auch bei Partitionen kleiner als 2 GBbyte

In den eckigen Klammern unten rechts am Bildschirm sollte jetzt schon ein J stehen. Ist dies der
Fall, drücken wir die Enter-Taste. Steht in den Klammern ein N, so drücken wir die Taste J auf der
Tastatur und drücken dann erst die Enter-Taste.
...
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Jetzt befinden wir uns bereits mitten im Programm FDISK.

Abb. 1: FDISK und seine Optionen

Ich habe eine Festplatte mit einer Kapazität von 20 GB in meinem Computer. Diese Festplatte ist
wiederum in drei Laufwerke aufgeteilt.
Um diese Laufwerke zunächst zu löschen, tippe ich die Zahl 3 auf meiner Tastatur, gefolgt von der
Enter-Taste. Folgendes wird jetzt auf meinem Bildschirm angezeigt:

Abb. 2: Auswahl der zu löschenden Partition

Da ich zwei logische Laufwerke in der erweiterten Partition habe, tippe ich zunächst die Zahl 3 auf
der Tastatur und anschließend die Enter-Taste. Wieder werden wir zu den nächsten Optionen
geleitet:

...
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Abb. 3: Aussuchen des Laufwerks, das gelöscht werden soll

Der Cursor blinkt bereits in der eckigen Klammer. Ich tippe jetzt den Buchstaben E um das
Laufwerk E: zu löschen und drücke danach die Enter-Taste.

Abb. 4: Aufforderung zur Eingabe der Datenträgerbezeichnung

Ich werde aufgefordert, eine Bezeichnung einzugeben. Wenn das Laufwerk keine Bezeichnung hat,
lassen wir dieses Feld leer und drücken die Enter-Taste. Wie die Abbildung 3 zeigt, hat mein
Laufwerk E: die Bezeichnung DATEN. Also tippe ich DATEN und drücke die Enter-Taste. Es folgt
eine nochmalige Sicherheitsabfrage:

Abb. 5: Sicherheitsabfrage

Zwischen den Klammern steht ein N. Wir tippen jetzt den Buchstaben J, um diese Frage mit einem
Ja zu beantworten, und drücken wieder die Enter-Taste.
Nun sieht unser Bildschirm folgendermaßen aus:

Abb. 6: FDISK nach der Löschung eines Laufwerkes

Nun wiederholen wir die Schritte für die Löschung von Laufwerk D:.
Wir tippen den Buchstaben D und drücken die Enter-Taste. Wir geben die Bezeichnung des
Datenträgers ein (in meinem Fall PROGRAMME) und drücken wieder die Enter-Taste. Die
...
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Sicherheitsabfrage bestätigen wir wieder mit dem Buchstaben J, gefolgt von einem Druck auf die
Enter-Taste. Wurde alles korrekt angegeben, so sieht unser Bildschirm nun folgendermaßen aus:

Abb. 7: Anzeige der gelöschten Laufwerke

Wir drücken nun die Taste ESC auf der Tastatur links oben.
Es erfolgt die Meldung, dass keine logischen Laufwerke definiert sind. Logisch, genau diese haben
wir soeben gelöscht. :-) Wir drücken also wieder die ESC-Taste und finden uns im Hauptmenü
wieder.
Nun müssen wir noch die erweiterte Partition löschen.
Wir tippen also wieder die Zahl 3 auf der Tastatur, gefolgt von der Ente-Taste. Die Anzeige auf dem
Bildschirm kommt uns doch wieder bekannt vor, oder? Wir sehen wieder den Bildschirm, wie er in
Abbildung 2 dargestellt ist.
Dieses Mal tippen wir allerdings die Zahl 2 auf der Tastatur und drücken danach wieder einmal die
Enter-Taste, um die erweiterte Partition löschen zu können. Folgendes Bild zeigt sich uns:

Abb. 8: Sicherheitsabfrage zur Löschung der erweiterten Partition

Wir sehen unten rechts wieder das N in Klammern. Wir tippen jetzt den Buchstaben J und
wiederum die Enter-Taste. Im folgenden Bild sieht man nun, dass die erweiterte Partition gelöscht
wurde und nur noch Laufwerk (Partition) C: vorhanden ist:

...
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Abb. 9: Erweiterte DOS-Partition wurde gelöscht

Wir drücken wieder die Taste ESC und gelangen wieder in das Hauptmenü des Programms:

Abb. 10: Wieder bei den FDISK-Optionen

Dieses Mal müssen wir noch die primäre DOS-Partition (Laufwerk C:) löschen. Wir tippen hierzu die
Zahl 3 und drücken die Enter-Taste. Von den vier Optionen, die uns zur Verfügung stehen, wählen
wir die erste aus: Primäre DOS-Partition löschen.
Wir tippen also die Zahl 1 und drücken die Enter-Taste. Folgendes Bild zeigt sich uns:

Abb. 11: Auswahl der zu löschenden primären Partition

Unten rechts in Klammern steht schon eine 1. Dies ist auch korrekt und wir bestätigen mit Druck
...
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auf die Enter-Taste. Es folgt die Abfrage der Datenträgerbezeichnung:

Abb. 12: Aufforderung zur Eingabe der Datenträgerbezeichnung

Wie man in der Abbildung 11 sehen kann, lautet die Datenträgerbezeichnung bei mir
WIN 98 SE. Je nachdem, was bei Ihnen dort steht, das gehört in die eckigen Klammern der
Abbildung 12.
Ich tippe also WIN 98 SE und drücke wieder Enter.
Es folgt erneut eine Abfrage, ob ich mir sicher bin.
(Würde ich es sonst tun??)

Abb. 13: Erneute Sicherheitsabfrage

Ich tippe den Buchstaben J zur Bestätigung mit Ja und erneut die Enter-Taste.
Nun haben wir alle Partitionen gelöscht und können damit beginnen, neue zu erstellen.
Zunächst drücken wir noch die ESC-Taste, um wieder zurück zu den FDISK-Optionen zu gelangen.
Um uns kurz davon zu überzeugen, dass wirklich keine Partitionen mehr vorhanden sind, tippen wir
kurz die Zahl 4 ein und drücken die Enter-Taste. Folgendes Bild wird uns angezeigt:

Abb. 14: Keine Partition mehr vorhanden

Wir drücken nun wieder die ESC-Taste und landen wieder in den FDISK-Optionen.

DOS-Partitionen erstellen und Festplatte in mehrere
Laufwerke aufteilen
In den FDISK-Optionen tippen wir jetzt die Zahl 1 ein, um eine neue Partition erstellen zu können.
Ein erneuter Druck auf die Enter-Taste bringt uns zu folgendem Bild:

...
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Abb. 15: Optionsauswahl zum Erstellen einer Partition

Wir tippen zunächst die Zahl 1 ein, gefolgt von der Enter-Taste, um eine primäre DOS-Partition zu
erstellen. Jetzt wird zunächst die Laufwerkintegrität geprüft, was wir an der laufenden Prozentzahl
erkennen können. Es folgt eine Abfrage, ob wir den maximal verfügbaren Speicherplatz verwenden
wollen:

Abb. 16: Maximal verfügbarer Speicherplatz für primäre DOS-Partition?

Hier tippen wir den Buchstaben N für Nein. Wir wollen ja noch weitere Laufwerke erstellen. Wenn
wir nun wieder die Enter-Taste drücken, wird wieder die Laufwerkintegrität geprüft.
Als Nächstes müssen wir FDISK sagen, wie groß die primäre Partition werden soll.
Ich für meinen Teil möchte wieder insgesamt drei Partitionen mit zwei gleich großen Laufwerken
und einem kleineren Laufwerk für die spätere Datenaufbewahrung. Im folgenden Bild müssen wir
unsere Angaben für die primäre Partition eintippen:

...
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Abb. 17: Angabe der Größe für die primäre DOS-Partition

Ich will mir jetzt zwei Partitionen mit der Größe 7.500 MB anlegen und den Rest für die dritte
Partition verwenden, auf der später meine Daten gespeichert werden sollen.
Ich lösche also zunächst die Zahl 19540 mit der Rück-Taste der Tastatur und tippe 7500 ein.
Es folgt ein Druck auf die Enter-Taste. Folgendes Bild zeigt sich mir jetzt:

Abb. 18: Primäre DOS-Partition wurde erstellt

In der Abbildung 18 sehen wir die Daten, die wir eben eingegeben haben. Die Zahl in MB stimmt mit
unserer Eingabe von 7500 nicht ganz überein. Diese Zahl ergibt sich durch die Umrechnung.
Weiterhin sehen wir, dass die primäre Partition nun 38% unserer Festplatte in Anspruch nimmt.
Wir drücken wieder die ESC-Taste, um zu den Optionen zurückzukehren.
Bei den Optionen ist jetzt folgende Meldung hinzugekommen:

Abb. 19: Warnung, weil keine Partition aktiviert ist.

Die Aktivierung werden wir jetzt nachholen.
Wir tippen die Zahl 2 und drücken die Enter-Taste. Im folgenden Menü Aktive Partition
...
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festlegen tippen wir die Zahl 1 für das Laufwerk C: und drücken wieder die Enter-Taste. Es
erscheint bei Status ein A für aktiviert.
Weiter geht es mit Druck auf die ESC-Taste.
Zurück im Menü FDISK-Optionen tippen wir nun die Zahl 1 ein, um wieder in das Menü DOSPartition oder logisches DOS-Laufwerk erstellen zu gelangen.

Abb. 20: DOS-Partition oder logisches DOS-Laufwerk erstellen

Um nun die beiden weiteren geplanten Laufwerke erstellen zu können, benötigen wir eine
erweiterte DOS-Partition.
Wir tippen also die Zahl 2 ein und drücken wieder die Enter-Taste. Zunächst wird wieder die
Laufwerkintegrität geprüft. Ist die Prüfung beendet, wird uns der verfügbare Speicherplatz für die
erweiterte Partition angezeigt. Diese übernehmen wir mit Druck auf die Enter-Taste.
Wir haben nun zwei Partitionen aber noch keine drei Laufwerke, wie folgendes Bild zeigt:

Abb. 21: Die erweiterte DOS-Partition wurde erstellt

Uns fehlen jetzt noch die logischen Laufwerke in der erweiterten DOS-Partition. Wir drücken die
ESC-Taste und es wird wieder die Laufwerkintegrität geprüft. Ist diese Prüfung beendet, sehen wir
rechts unten in eckigen Klammern wieder eine Zahl mit einer blinkenden Textmarke. Diese Zahl
löschen wir wieder und tippen die gewünschte Größe wieder ein. In meinem Fall für das spätere
Laufwerk D: also wieder 7500.
Als Nächstes drücken wir wieder die Enter-Taste, um die Eingabe zu bestätigen, und es wird
abermals die Laufwerkintegrität geprüft.
...
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Wie wir am Bildschirm sehen können, wurde das Laufwerk D: schon erstellt und wir können
abermals die Größe für unser drittes Laufwerk eingeben. In den eckigen Klammern rechts unten
steht bei mir jetzt die Zahl 4526.

Abb. 22: Größe für das dritte Laufwerk angeben

Die Größe 4526 übernehme ich mit Druck auf die Enter-Taste. Sollten Sie noch mehr Laufwerke
erstellen wollen, müssen Sie die Zahl in den eckigen Klammern wieder löschen und die neue
gewünschte Größe eintippen.
Die folgende Abbildung zeigt uns nun die erstellten Laufwerke in der erweiterten DOS-Partition.
Die Laufwerke lauten D: und E:

Abb. 23: Die erstellten, logischen Laufwerke der erweiterten DOS-Partition

Wir drücken nun die ESC-Taste, um wieder in das FDISK-Optionen-Menü zu gelangen.
Wir können nun zur Kontrolle unsere erstellten Laufwerke anzeigen lassen, indem wir die Zahl 4,
gefolgt von der Enter-Taste tippen.
Im Fenster Partitionierungsdaten anzeigen sehen wir unsere zwei Partitionen. Sie fragen sich
jetzt sicher: Wieso nur zwei?
Ganz einfach: Wir haben uns eine primäre DOS-Partition und eine erweiterte DOS-Partition
erstellt. Aus diesem Grund werden uns auch hier nur zwei Partitionen angezeigt. In der erweiterten
Partition befinden sich die zwei Laufwerke D: und E:.
Überzeugen können Sie sich davon, wenn Sie jetzt die Enter-Taste drücken.
...
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Wie Sie sehen, werden nun auch die zwei Laufwerke in der erweiterten Partition angezeigt.
Wir drücken aber nun wieder die ESC-Taste und nochmals die ESC-Taste.
Am Bildschirm erscheint nun folgende Meldung:

Abb. 24: Die Änderungen werden erst nach einem Neustart wirksam

Bevor es nun weiter geht, überzeugen wir uns davon, dass die Windows® 98-CD im CD-ROMLaufwerk liegt.
Wir drücken nun die Tasten Strg – Alt – Entf gleichzeitig, um den PC neu zu starten. Auf manchen
Tastaturen heißt die Taste Entf auch Del. In diesem Falle die Taste Del mit drücken.
Ich hoffe, mit diesem Artikel die Angst vor der Festplattenpartitionierung genommen zu haben und
dass bei Ihnen auch alles so geklappt hat, wie es sein soll.

Andreas Zimare
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