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uStart

Bootmanager & Platten-Tools clever einsetzen

Platten-Spieler
Neue Funktionen erleichtern das Partitionieren und Booten. So nutzen
Sie die Platte effektiver – zum Beispiel mit mehreren Betriebssystemen.
1Quälen Sie sich nicht länger mit Fdisk.
Vorbei die Zeit kryptischer Kommandozeilen-Tools. Anwendern von Windows
2000 und XP stehen leistungsstarke Sys-

Info: Optimal aufgeteilt
Neuere Windows-Versionen stellen die
Festplatten-Grundfunktionen mit grafischer Bedienerführung und als Kommandozeilen-Programme bereit. Zahlreiche
Leseranfragen belegen, dass vor allem
Umsteiger von Windows 9x/ME damit
Probleme haben: Ohne Partitionieren und
Formatieren geht aber bekanntlich gar
nichts. Neue Optionen wie das Mounten
oder das Deaktivieren von Datenträgern
eröffnen zusätzliche Chancen, die die
DOS-basierten Windows-Versionen überhaupt nicht kennen.
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tem-Utilities zur Verfügung, die das Partitionieren, Booten und Festplattenmanagement zum Kinderspiel machen.
Das wurde auch Zeit: Eigene Werkzeuge zum Festplattenmanagement hat
Microsoft bei Windows 9x/ME nie für
nötig befunden. Die alten DOS-Überbleibsel wie Fdisk wurden lediglich ein wenig
aufpoliert, damit sie FAT32-Systeme verwalten und 2 NTFS-Partitionen zumindest
dem Typ nach erkennen können. Die
neuen Tools arbeiten anders als bisher gewohnt, und die zusätzlichen Funktionen
unter Windows 2000/XP erschließen sich
nicht auf den ersten Blick.
Wir geben zunächst Tipps, wie Sie von
älteren Windows-Versionen bekannte
Grundfunktionen wie Fdisk in der „Datenträgerverwaltung“ unter Windows
2000/XP wiederfinden. Darüber hinaus
stellen wir erweiterte Funktionen vor, die
in Windows 2000 und XP hinzugekom-

men sind und wesentlich mehr Möglichkeiten bieten. Sie erfahren etwa, wie
Sie den 2 Bootmanager anpassen können
oder wie Sie eine zweite Platte einfach im
Verzeichnisbaum der ersten unterbringen (mounten). Bei gravierenden Windows-Startproblemen oder raffinierten
Rangieraktionen stößt allerdings auch
die grafische Datenträgerverwaltung an
ihre Grenzen: Hier helfen dann Kommandozeilen-Tools, die jeden FdiskNostalgiker vollauf entschädigen.
Andreas Kroschel / ha

pcwelt.de: Webcode
Das vorgestellte Script und Zusatzinfos
finden Sie unter www.pcwelt.de. Geben Sie
auf der Startseite rechts oben den Webcode Festplatten ein.
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1Übersicht: Software

1. Komfortabel: Die
Datenträgerverwaltung
Die „Datenträgerverwaltung“ ist eine
Komponente der übergeordneten zentralen „Computerverwaltung“ in Windows
2000 und XP. Diese erreichen Sie, indem
Sie im Kontextmenü des Arbeitsplatzes
auf „Verwalten“ klicken. In der linken, Explorer-ähnlichen Ansicht wählen Sie
dann aus der Kategorie „Datenspeicher“
die „Datenträgerverwaltung“. Direkter
und meist auch schneller geht es über
„Start, Ausführen“ und den Aufruf
„diskmgmt.msc“. Diese alternative Aufrufmethode funktioniert bei allen Verwaltungs-Snap-ins mit der Endung MSC.
Die voreingestellten Farben helfen Ihnen, sich rasch einen Überblick über die
Aufteilung Ihrer Festplatten zu verschaffen: Freie, nicht partitionierte Bereiche
sind schwarz, Bereiche in erweiterten
2 Partitionen, denen noch kein logisches
Laufwerk zugeordnet ist, hellgrün. Partitionen sind blau: Dunkelblau steht für
primäre, hellblau für logische Partitionen. Unter „Ansicht, Einstellungen“ können Sie diese Farbcodes frei verändern.
Generell führen Sie alle Aktionen über
das Kontextmenü aus, das Sie mit der
rechten Maustaste aufrufen. Auf diesem
Weg erstellen Sie in einem freien Bereich
eine Partition. Dabei können Sie sich aussuchen, ob es sich um eine primäre oder
erweiterte handeln soll. Die herkömmlichen Beschränkungen gelten allerdings
weiter: Maximal vier Partitionen pro Festplatte sind erlaubt, davon höchstens eine
erweiterte. Sie müssen also spätestens

nach der dritten primären Partition eine
erweiterte anlegen, wenn Sie weitere logische Laufwerke unterbringen wollen.
Das gilt allerdings nicht für dynamische
Datenträger (2 Punkt 6).
Nach dem Erstellen einer Partition
oder eines logischen Laufwerks meldet
sich ein Assistent, der alle weiteren Parameter für das neue Laufwerk abfragt: Name, 2 Dateisystem (FAT, FAT32 oder NTFS)
und die Zuordnung zu einem Laufwerksbuchstaben.
Anders als unter Windows 9x/ME dürfen Sie den Laufwerksbuchstaben frei zuordnen. Alternativ können Sie auch einen leeren Ordner auf einer anderen
NTFS-Partition bestimmen, der den Inhalt des Laufwerks aufnimmt (2 Punkt 5)
– unabhängig von dessen Dateisystem.
Soll das Laufwerk noch nicht eingebunden werden, geben Sie „Keinen Laufwerksbuchstaben oder -pfad zuweisen“
an. Danach steht es nicht zur Verfügung,
ist aber zur späteren Verwendung bereits
formatiert und mit Namen versehen.
Sämtliche im Assistenten eingegebenen Optionen können Sie nachträglich
noch ändern. Sie stehen im Kontextmenü
bereits angelegter Partitionen. Sie finden
dort die Option, eine Partition zu löschen, sowie die Menüpunkte „Formatieren“ und „Laufwerksbuchstaben und
-pfade ändern“. Nur bei primären Partitionen gibt es auch die Option „Partition
als aktiv markieren“. Sie legt fest, dass der
Rechner beim nächsten Start von dieser
Partition booten wird, also dort den System-Kernel sucht. Seien Sie vorsichtig mit
dieser Option, und ändern Sie diese Zu-
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ordnung auf der ersten Festplatte (in der
Datenträgerverwaltung Festplatte 0 beziehungsweise Datenträger 0) nur im folgenden Fall: Sie wissen genau, dass die
Partition, die Sie als aktiv festlegen, bootfähig ist und dass Sie von deren Betriebssystem auch zu Windows zurückkehren
können. Die Partition muss also entweder einen 2 Bootmanager besitzen, oder es
muss zumindest möglich sein, von ihrem
Betriebssystem aus wieder die WindowsPartition aktiv zu setzen. Partitionen auf
anderen Festplatten als der ersten können Sie ebenfalls aktiv schalten. Das ist
zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie die Platte
danach in einen anderen Rechner einbauen oder aber von ihr booten wollen –
dazu müssen Sie allerdings die Bootreihenfolge im Bios ändern.

2. Gratis dabei:
Der Bootmanager

Alles in einem Tool: Die Datenträgerverwaltung zeigt an, wie weit eine neu erstellte Partition schon formatiert ist (rot). Die Oberfläche fasst alle Funktionen zum Verwalten Ihrer Festplatten zusammen (Punkt 1)

Neben Windows 2000/XP auch noch andere Betriebssysteme zu verwenden, ist
dank des integrierten 2 Bootmanagers
kein Problem. Dabei ist es egal, ob Sie verschiedene Systeme auf den 2 Partitionen
einrichten oder nur diverse Varianten ein
und desselben Windows starten wollen.
Der Bootmanager befindet sich nach der
Windows-Installation bereits auf der Festplatte, ist aber standardmäßig unsichtbar, solange Windows 2000/XP das einzige Betriebssystem ist. Wenn Sie Windows
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2000/XP installieren und sich außerdem
ein Windows 9x/ME auf der Festplatte befindet, erkennt das das Installationsprogramm. Es bringt den Bootmanager dann
in der Windows-9x/ME-Partition unter
und erlaubt fortan, beim Start zwischen
den Systemen zu wählen. Das ist die Standardsituation, mit der Windows 2000/XP
automatisch umgehen kann. Die weiteren, nachfolgend beschriebenen Konfigurationen funktionieren zwar auch, erfordern aber immer manuelle Nacharbeit.
1. Windows 9x/ME nachträglich neben Windows 2000/XP installieren: Bei der Installation von Windows 9x/ME setzt das
Setup dessen Partition automatisch aktiv.
Das heißt: Der PC startet nur noch Windows 9x/ME, und Windows 2000/XP
scheint verloren. Hier hilft folgender
Weg: Öffnen Sie unter Windows 9x/ME eine Eingabeaufforderung. Rufen Sie das
Programm DEBUG.EXE auf, und sichern
Sie mit folgenden Befehlen den 2 Bootsektor in eine Datei namens BOOTSECT.DOS:
L 100 2 0 1
n bootsect.dos
rcx
200
w
q

Ungewohnt für Anwender von Win 9x/ME: Laufwerksbuchstaben können Sie unter Win 2000/XP frei
wählen. Alternativ lässt sich ein Volume in die Ordnerstruktur eines anderen „einhängen“ (Punkte 1 und 5)

Diese Datei kopieren Sie auf eine Diskette. Rufen Sie dann Fdisk auf, um wieder
die Windows-2000/XP-Partition aktiv zu
setzen. Drücken Sie dazu im Hauptmenü
die Taste <2>. Fdisk fragt, welche Partition
Sie aktiv setzen möchten. Hier geben Sie
die Nummer der Windows-2000/XP-Partition an. Diese ist in der Regel unter „Sys-

tem“ als „NTFS“ gekennzeichnet. Das gilt
nicht, falls Sie Windows 2000/XP mit
FAT32 installiert haben. In diesem Fall
müssen Sie sich unter Fdisk an der Datenträgerbezeichnung orientieren, die
Sie vergeben haben.
Starten Sie den Rechner neu – er bootet jetzt wieder Windows 2000/XP, da nur

Fachchinesisch: Datenträger
Bootmanager: Er erlaubt es, zwischen den
installierten Systemen auszuwählen, und
veranlasst das Laden des gewählten Systems. Bootmanager befinden sich oft im
2 MBR, seltener im 2 Bootsektor einer Partition oder separat auf eigener Partition.
Bootsektor: Die ersten 512 Byte jeder
2 Partition enthalten Informationen über
das 2 Dateisystem und die Größe der Partition. Soll eine Partition bootfähig sein, muss
hier auch der Code (Bootstrap-Loader) stehen, der das Laden des System-Kernels oder
eines 2 Bootmanagers veranlasst.
Dateisystem: Je nach Dateisystem werden
Daten auf einem Rechner unterschiedlich
organisiert. Alle aktuellen Dateisysteme
speichern Daten in Dateien, die sich wiederum in Verzeichnissen befinden. Diese Ordner bilden eine hierarchische Baumstruktur.
Jede Datei auf einem Rechner ist durch ihren
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Pfad – das ist der Weg vom Hauptverzeichnis eines Datenträgers über alle zu durchlaufenden Ordner – und ihren Namen eindeutig bestimmt. Unter Windows gibt es
derzeit die Dateisysteme FAT, FAT32 und
NTFS. FAT (oder FAT16) und FAT32 sind standardmäßig für Win 9x/ME vorgesehen, NTFS
ist das Dateisystem von Win NT 4, 2000 und
XP. Das Dateisystem entscheidet nicht nur
über die Menge der maximal verwaltbaren
Daten, sondern auch über qualitative Merkmale, beispielsweise die Zugriffsrechte (nur
unter NTFS).

MBR (Master Boot Record): Die ersten 512
Byte (also der erste Sektor) jeder Festplatte
enthalten immer eine Tabelle aller vorhandenen 2 Partitionen sowie meist Code, der
diese Partitionstabelle liest. Findet das System auf der ersten Festplatte eine aktive Partition, lädt es als Nächstes deren 2 Bootsektor. Statt dieses Standardcodes kann der

MBR aber auch anderen Code enthalten,
zum Beispiel einen 2 Bootmanager.

Partition: Eine physikalische Platte lässt
sich in Partitionen einteilen, die im WindowsExplorer als selbständige Laufwerke erscheinen. Größe und Grenzen aller auf einer
Festplatte vorhandenen Partitionen verwaltet die Partitionstabelle, die sich im 2 MBR
jeder Festplatte befindet. Primäre Partitionen sind direkt in der Partitionstabelle des
MBR verzeichnet. Da diese nur vier Einträge
enthalten kann, ist die Anzahl der verfügbaren Partitionen begrenzt. Das Limit lässt sich
umgehen, indem eine dieser Partitionen als
„erweiterte“ deklariert wird. Das System
weiß dann, dass eine solche Partition kein eigenes Dateisystem enthält, sondern weitere
Partitionen. Für diese Art Partitionen hat sich
der Begriff „logische Laufwerke“ eingebürgert; sie liegen alle innerhalb der sie umschließenden erweiterten Partition.
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die zugehörige Partition aktiv ist. Kopieren Sie dann BOOTSECT.DOS in das
Hauptverzeichnis. Sie entfernen mit
attrib -s -h -r \boot.ini
notepad \boot.ini

hinderliche Attribute der BOOT.INI und
öffnen die Konfigurationsdatei des
Bootmanagers im Editor. Fügen Sie am
Ende der Datei folgende Zeile hinzu:
c:\bootsect.dos= " Windows 98"

Hinter dem Schlüsselwort „timeout“ können Sie die Zeit in Sekunden einstellen,
die der Bootmanager auf Ihre Auswahl
warten soll (Standard ist „30“). Speichern
Sie die Datei. Damit ist Windows 9x/ME
über den Bootmanager wählbar.
2. Windows 2000/XP und Linux. Wenn Sie
Linux auf ein System mit Windows
2000/XP installieren, wird dieses problemlos in den Linux-Bootmanager Lilo
integriert. Die umgekehrte Reihenfolge
ist kniffliger: Das Windows-Setup ignoriert die Linux-Partition, und Sie können
danach erst mal nur noch Windows starten. Das lässt sich über die Datenträgerverwaltung ändern. Die Linux-Partition
erkennen Sie dort an der Kennzeichnung
„unbekannt“. Wählen Sie aus ihrem Kontextmenü „Partition als aktiv markieren“.
Beim nächsten PC-Start bootet Linux.
Rufen Sie „mount“ auf, um zu sehen,
welche Partition dem Verzeichnis „/boot“
zugeordnet ist. Nehmen wir als Beispiel
an, das sei „/dev/hda2“. Nun kopieren Sie
den 2 Linux-Bootsektor in eine Datei:
dd if=/dev/hda2 of=bootsect.
lin bs=512

Kopieren Sie diese Datei auf Diskette. Rufen Sie nun den Partitionierbefehl
cfdisk /dev/hda

auf, wählen Sie mit Hilfe der Cursortasten
die Windows-2000/XP-Partition aus, und
setzen Sie diese mit der Taste <B> („Bootable“) aktiv. Achtung: Das entfernt nicht
die Aktiv-Markierung der Linux-Partition!
Da Windows sich an mehreren aktiven
Partitionen empfindlich stören kann, gehen Sie unbedingt mit den Cursortasten
auf die Linux-Partition, und entfernen
Sie mit <B> deren Aktiv-Markierung. Mit

<Shift>-<W> speichern Sie die Änderungen. Starten Sie dann den PC neu, und
binden Sie die Datei BOOTSECT.LIN in den
Windows-Bootmanager ein (2 wie in Variante 1 für Windows 9x/ME beschrieben).
Sie tragen also die Zeile
c:\bootsect.lin="Linux"

in die BOOT.INI ein.

3. Mehrere Windows-2000/XP-Installationen. Das Setup tätigt die nötigen
BOOT.INI-Einträge selbständig, wenn Sie
Windows 2000/XP mehrfach installieren.
Manuell eingreifen müssen Sie nur, wenn
Sie Ihr Zweit-Windows etwa durch direktes Kopieren erhalten haben und nun
starten wollen, wie wir es im Artikel „XPKopie – wie?“ (PC-WELT 7/2002, Seite 233,
auch C auf Heft-CD) beschrieben haben.
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Wenn Sie diesen Tipp umgesetzt haben,
haben Sie zwei Windows-Verzeichnisse:
Einmal das standardmäßige C:\Windows
und die Kopie unter C:\Winback. Durch
einen Zusatzeintrag in der BOOT.INI können Sie beide abwechselnd starten. Öffnen Sie die BOOT.INI, markieren Sie die
Zeile mit dem Windows-2000/XP-Eintrag,
und übernehmen Sie diese per <Strg>-<C>
in die Zwischenablage. Die Zeile steht
normalerweise direkt unter „[operating
systems]“ und sieht so aus:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition
(1)\WINDOWS="Microsoft Windows
XP" /fastdetect

Fügen Sie diese Zeile unmittelbar darunter noch einmal ein, und ändern Sie die
Pfadangabe „Windows“ in „Winback“.
Die Angabe zwischen den Anführungszeichen ist frei wählbar. Die komplette
Zeile könnte daher so lauten:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition
(1)\WINBACK="XP-Kopie" /fastde
tect

Nun können Sie bei jedem Start wählen,
welches Windows aus welchem Verzeichnis Sie verwenden wollen.

3. Sicher ist sicher:
Bootmanager auf Diskette
Die simple Textdatei BOOT.INI ist für das
Funktionieren des Windows-2000/XPSystemstarts zuständig. Das gilt umso
mehr, wenn Sie über den 2 Bootmanager
auch den Start anderer Systeme steuern.
Mit einer kleinen Maßnahme sind Sie gegen alle Folgen eventueller Fehlkonfigurationen der BOOT.INI abgesichert: Legen
Sie sich eine Notfall-Bootdiskette an. Formatieren Sie dazu unter Windows
2000/XP eine Diskette. Darauf kopieren
Sie die BOOT.INI, NTDETECT.COM,
NTLDR, bei Windows XP außerdem noch
die BOOTFONT.BIN. Für den Fall, dass Sie
einmal nicht mehr von der Festplatte
starten können, booten Sie einfach von
dieser Diskette.
Jedoch hat diese Absicherung Grenzen: Die in der BOOT.INI angegebenen
2 Partitionen und eventuelle 2 BootsektorDateien auf der Platte müssen existieren
und funktionieren – Sie haben so nicht
mehr als die Bootkonfiguration gesichert.
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Ohne diese Datei geht nichts: Die BOOT.INI speichert die Informationen über die startbaren Betriebssysteme.
Vor allen Änderungen sollten Sie eine Bootdiskette für den Notfall erstellen (Punkt 3)

4. Vor allem für Notfälle:
Die Kommandozeilen-Tools
Ungeachtet des grafischen Dienstprogramms können Sie unter Windows
2000/XP immer noch eine Reihe von Aufgaben in der Eingabeaufforderung ausführen. So gibt es nach wie vor einen
„format“-Befehl. Er bietet sämtliche Optionen, die auch im Assistenten der Da-

tenträgerverwaltung enthalten sind. „for
mat /?“ liefert eine Kurzanleitung. Der
wichtigste Parameter dürfte „/fs:<Dateisystem>“ sein. Mit ihm geben Sie an,
welches 2 Dateisystem die 2 Partition erhalten soll. Zur Auswahl stehen FAT,
FAT32 und NTFS.
Unter Windows XP gibt es mit DISKPART.EXE wieder ein KommandozeilenProgramm zum Partitionieren. Es läuft
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auch unter Win 2000 einwandfrei. Das
Tool ist ungleich komplexer als das alte
Fdisk, und sein Einsatz lohnt sich eigentlich nur, wenn Sie per Script einen Vorgang automatisieren oder eine größere
Anzahl Festplatten partitionieren wollen.
Einen Überblick bietet XP im „Hilfe- und
Supportcenter“ unter „DiskPart“ (nicht
„Diskpart“). Ein Beispiel für den Einsatz
des scriptfähigen Programms sehen Sie
in der 2 Abbildung rechts. Ein derartiges
Script setzt die sorgfältige Prüfung auf
der „DiskPart“-Kommandozeile voraus.
Vergewissern Sie sich immer mit „List“,
dass der „Select“-Befehl die richtige Platte oder Partition anspricht. Beachten Sie,
dass ein auf Ihrem PC erfolgreich laufendes „DiskPart“-Script auf jedem anderen
PC mit anderer Festplatten-Ausstattung
großen Schaden verursachen kann.
Wenn Windows nicht mehr startet,
sind die Kommandozeilen-Werkzeuge

Scriptfähiges „DiskPart“: Es ermöglicht das vollständige Automatisieren von Festplattenaktionen. Die abgebildete Batch (unter www.pcwelt.de, Webcode „Festplatten“) schaltet die Partition E: ein oder aus (Punkt 4)

der Wiederherstellungskonsole unentbehrlich. Sie rufen sie auf, indem Sie von
der Windows-CD booten. Bei der folgen-

den Abfrage drücken Sie <R> für den Reparaturmodus, anschließend <K> für die
Konsole.
Die Wiederherstellungskonsole bietet
ein internes Partitionierungswerkzeug
namens „Diskpart“. Es hat nichts mit
dem eben beschriebenen, komplexen
DISKPART.EXE zu tun, sondern dient als
Notfall-Tool bei Festplattenproblemen: Sie
haben nur die Cursortasten zur Verfügung, um durch die Partitionsliste zu
scrollen, ferner <E> für das Erstellen und
<L> für das Löschen von Partitionen. Sollten Sie noch eine Partition formatieren
wollen, müssen Sie das anschließend mit
„format“ separat erledigen.
Bevor Sie jedoch bei Bootproblemen
Ihre Installation verloren geben und zum
letzten Mittel greifen, sollten Sie erst versuchen, mit „fixboot“ und „fixmbr“ einen neuen 2 Bootsektor und 2 MBR auf
die Festplatte zu schreiben. Diese Befehle
leisten das Gleiche wie „sys c:“ und „fdisk
/mbr“ unter MS-DOS und Windows
9x/ME. Probieren Sie erst „fixboot“, wenn
das nicht hilft zusätzlich „fixmbr“.
Unter Windows XP gibt es außerdem
den Befehl „bootcfg“, mit dem sich in der
Wiederherstellungskonsole eine defekte
BOOT.INI reparieren lässt. Wenn Sie den
Befehl mit dem Parameter /list aufrufen,
erhalten Sie eine Übersicht, welche Betriebssysteme die BOOT.INI verwaltet. Der
Parameter /scan durchsucht sämtliche
Datenträger nach Windows-Installationen. Anschließend können Sie neu erkannte Windows-Installationen der
BOOT.INI hinzufügen. Dazu verwenden
Sie den Parameter /rebuild.
1
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5. Mounten: Festplatte ohne
Laufwerksbuchstaben
Ebenso wie Linux benötigt auch Win
2000/XP zum Verwalten einer Platte keinen Laufwerksbuchstaben. Eine Ausnahme ist nur die Bootpartition – normalerweise C:. Jede andere 2 Partition oder Platte kann auf die Kennung verzichten.
Damit Sie auf die Daten der Festplatte
zugreifen können, weisen Sie ihr ein leeres Verzeichnis zu, das sich auf einem anderen NTFS-Laufwerk befinden muss. In
der Datenträgerverwaltung (2 Punkt 1)
finden Sie dafür unter dem Punkt „Folgenden Laufwerksbuchstaben zuweisen“
die Option „In folgendem leeren NTFSOrdner bereitstellen“. Hier geben Sie einfach einen leeren Ordner an. Wenn nur
FAT32-Partitionen zur Verfügung stehen,
ist diese Verwaltungsvariante nicht möglich. Im angegebenen Verzeichnis finden Sie dann den Inhalt des eingebundenen Datenträgers. Derart integrierte Verzeichnisse erscheinen im Windows-Explorer übrigens mit einem FestplattenSymbol, nicht mit einem Ordner-Symbol.
Sie können auch eine Partition, die
einen normalen Laufwerksbuchstaben
verwendet, zusätzlich in einen oder mehrere Ordner mounten. Wählen Sie im
Kontextmenü der Partition „Laufwerksbuchstaben und -pfade ändern“. Im folgenden Dialog sehen Sie bereits existierende Zuweisungen. Über den Button
„Hinzufügen“ mounten Sie das Laufwerk
in einen Ordner Ihrer Wahl. Über den

Button „Entfernen“ lässt sich eine Zuweisung wieder aufheben – auch die Zuweisung eines Laufwerkbuchstabens.
Das Ganze funktioniert zwar auch mit
CD/DVD-Laufwerken und Wechseldatenträgern. Allerdings ist das für CDs und
DVDs kaum ratsam, weil Player-Software
meist mit einem Laufwerksbuchstaben
rechnet und ohne einen solchen nichts
zum Abspielen findet.
Laufwerksbuchstaben und Ordner,
hinter denen ein Datenträger steckt,
heißen im Microsoft-Slang „Volumebereitstellungspunkte“, die Datenträger
selbst werden als „Volumes“ bezeichnet.
Scriptfreudigen Anwendern, die auf
wechselnde Bereitstellungspunkte Wert
legen, steht für die gleiche Aufgabe das
Kommandozeilen-Tool MOUNTVOL.EXE
zur Verfügung. Wenn Sie es ohne Parameter aufrufen, sehen Sie eine kurze Bedienungsanleitung und eine Auflistung
der aktuellen Datenträger-Zuordungen.
Die Ausgabe von Mountvol zeigt, dass
sämtliche Partitionen und andere Datenträger im System durch einen eindeutigen Schlüssel in der Form „\\?\Volu
me{90f41c33-43f3-11d7-ae5c-d3afd83a98
70}\“ codiert sind – die Zahlen und Buchstaben variieren dabei. Mit diesen Bezeichnungen sind sie in der Registry
unter dem Schlüssel „Hkey_Local_Ma
chine\System\MountedDevices“ gespeichert. Angesichts dieser kryptischen Volume-Bezeichnungen eignet sich Mountvol nur für die Automatisierung in Batchdateien, kaum als interaktives Tool.

So sieht es Windows intern: Das Kommandozeilen-Programm MOUNTVOL.EXE listet die Zuordnung von
internen Datenträger-IDs zu Laufwerksbuchstaben oder NTFS-Ordnern auf (Punkt 5)
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Mounten wie unter Linux: Win 2000/XP kann alle
Datenträger in NTFS-Ordner einbinden (Punkt 5)

Ein wichtiger Hinweis: Sobald Sie eine
normale NTFS-Partition abschalten, indem Sie ihr den Laufwerksbuchstaben
entziehen (in der Datenträgerverwaltung
oder mit „diskpart remove“), deaktivieren
Sie damit automatisch auch alle Bereitstellungspunkte auf dieser Partition.
Theoretisch klemmen Sie so mit einer
einzigen Aktion – gewollt oder versehentlich – gleich eine ganze Reihe von Laufwerken ab.

6. Basis oder dynamisch?
Der neue Datenträger-Typ
Eine Festplatte darf nach wie vor maximal vier primäre 2 Partitionen enthalten
– oder auch drei primäre plus eine erweiterte (2 Punkt 1). Das liegt daran, dass die
Struktur der Partitionstabelle seit PC-Urzeiten die gleiche geblieben ist.
Mit Windows 2000 und XP Pro hat
Microsoft eine neue Partitionierungsmethode eingeführt, unter anderem auch
mit dem Ziel, dieses historische Limit zu
umgehen: dynamische Datenträger. Herkömmlich partitionierte Festplatten
nennt Microsoft „Basisdatenträger“.
Den maßgeblichen Menüpunkt „In dynamischen Datenträger konvertieren“
finden Sie in der „Datenträgerverwaltung“, indem Sie mit der rechten Maustaste nicht auf eine Partition, sondern
links in das graue Feld für den gesamten
Datenträger klicken. Als dynamischer Datenträger kann eine Festplatte theoretisch 128 Partitionen fassen. Die Unterscheidung zwischen primären, erweiterten und logischen Partitionen fällt flach.
Um Partitionen auf einem dynamischen
Datenträger von herkömmlichen Partitionen zu unterscheiden, spricht Microsoft hier von „Volumes“. Das Äquivalent
zu einer normalen Partition heißt auf einem dynamischen Datenträger „Einfaches Volume“.
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Unserer Meinung nach überwiegen bei
dieser neuen Technik die Nachteile.
Zunächst möchten wir Ihnen jedoch die
Vorteile nennen: Sie liegen nicht darin, eine Festplatte in sehr viele Partitionen zerlegen zu können. Dynamische Datenträger können übergreifende und fehlertolerante Volumes bilden:
Übergreifende Volumes fassen verfügbaren Speicherplatz von mehreren Festplatten zu einem einzigen logischen Laufwerk zusammen, das Sie über einen einzigen Laufwerksbuchstaben oder – wie
unter 2 Punkt 5 beschrieben – über einen
NTFS-Ordner ansprechen können. Ein
derartiges Laufwerk können Sie jederzeit
erweitern oder reduzieren.
Stripeset-Volumes sind diesen übergreifenden Volumes ähnlich, erstrecken sich
also auch über mehrere Festplatten. Sie
sind nicht erweiterbar, bieten aber zumindest theoretisch einen Tempovorteil,
weil die Daten stets gleichmäßig auf zwei
oder mehr Festplatten verteilt werden. Einen Nachteil haben allerdings beide übergreifenden Volumes: Fällt auch nur eine
Festplatte aus, sind die Daten des gesamten logischen Volumes verloren.
Fehlertolerante Volumes verfolgen ein anderes Ziel: Hier enthalten zwei oder mehrere Festplatten redundante Daten, um
die Datensicherheit zu erhöhen. Beim
Ausfall einer Festplatte existiert eine Kopie der Daten auf der zweiten. Diese wartungsfreie Backup-Technologie bieten allerdings nur die Server-Versionen von
Windows 2000/XP.

Dynamische Datenträger: Mit dieser Partitionierung sprengt Microsoft alte Grenzen – wegen einiger Nachteile ist die Technik aber aus unserer Sicht nicht zu empfehlen (Punkt 6)

Trotz dieser Vorzüge raten wir vom Einsatz dynamischer Datenträger derzeit ab.
Ein erheblicher Nachteil besteht in der Inkompatibilität zu älteren Windows-Versionen sowie zu Windows XP Home und
Linux – alle diese Systeme können nicht
damit umgehen. Und es gibt eine Reihe weiterer Einschränkungen: Das Erweitern von Volumes und Anlegen von
Stripeset-Datenträgern funktioniert nur
bei Festplatten, die vor dem Partitionieren als dynamisch angelegt wurden. Insbesondere voreilige und experimentierfreudige Anwender geraten so schnell in
eine Sackgasse: Angenommen, Sie haben
eine neue Festplatte hinzugekauft und
wandeln nun Ihre bestehende System-

festplatte in eine dynamische um. Danach wollen Sie die neue Platte verwenden, um den Speicherplatz der ursprünglichen Partition zu erweitern. Das verweigert Windows mit einer Fehlermeldung,
weil Sie eine Ihrer Festplatten erst
nachträglich umgewandelt haben. Am
Ende stehen Ihnen dann nur einfache Volumes zur Verfügung, die Sie wie gewohnt per Laufwerksbuchstaben oder
NTFS-Ordner einbinden müssen – ein Verfahren, für das Sie auch Basisfestplatten
hätten beibehalten können. Und obendrein lässt sich die Platte nur wieder in einen Basisdatenträger zurückverwandeln,
wenn Sie vorher alle Volumes von ihr

gelöscht haben.

