elektron@chsunier.ch

Die Partitionierung einer Festplatte unter Windows
Am realen Beispiel soll versucht werden, den Vorgang einer Part it ionierung bzw. den Zwecksinn von Partitionen zu veranschaulichen.
Die Festplatte in meinem Computer (physisches Laufwerk) hat eine Grösse
von rund 60 GByt e. Aus Verwalt ungs- und Wart ungsgründen ist es sinnvoll, derart ige Kapazit ät en in m ehrere, kleinere Einheit en zu unt ert eilen;
eben in sog. Partitionen.
Allein schon Defragm ent ierungsvorgänge werden dadurch beschleunigt.
Zudem ist eine übersichtlichere Strukturierung aller Daten möglich.
Ferner können bei einer durch Syst em fehler erzwungenen Neuinst allat ion
des Bet riebssyst em s die Backup- Dat en auf einer erweit ert en Part it ion belassen werden. Dadurch erspart sich der PC- Anwender viel Mühsal.
Einzig im eher selt enen Fall eines Headcrash ( Hardwareausfall der Festplatte) wären auch diese Daten ( in der Regel) verloren.
Um auch solchen " worst case" Szenarien vorzubeugen, m uss eine zweit e
Harddisk verwendet werden (intern oder extern).
Ein weit erer Grund für die Part it ionierung einer oder m ehrerer Festplatten
ist der Um st and, dass dadurch unt erschiedliche Bet riebssyst em e auf demselben PC inst alliert w erden können, ohne dass sie sich in die Quere kommen.

1. Technisch betrachtet existieren folgende Partitionsformen:
Pr im ä r e Pa r t ion
solche ent halt en ein Bet riebssyst em wie bspw.
Windows 98, Linux, Windows XP oder auch nur DOS.
Gebootet wird j eweils nur von einer als aktiv deklariert en Prim ärpartion , dh., der Wechsel zwischen den unt erschiedlichen Bet riebssystemen ist nur mittels Restart möglich.
Dazu m uss aber ein Bootmanager inst alliert sein, m it t els welchem
das gewünschte System hochgefahren wird.
Er w e it e r t e Pa r t it ion
Weil unt er DOS die Anzahl m öglicher Prim ärpart ionen auf vier begrenzt wurde, m uss für weit ere " logische
Laufwerke" zunächst eine erweiterte Partition erstellt werden.
In dieser erweit ert en Part it ion können dann m ehrere logische Part itionen erstellt werden.
Logisch e Pa r t ion
Die einzelnen Part it ionen werden m it fort laufenden Laufwerksbuchst aben versehen, so dass der Anschein entst eht , es handle sich um m ehrere Fest plat t en, obwohl de fact o nur
ein physisches Laufwerk exist ieren m uss. Logische Part it ionen enthalten kein bootfähiges System.
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Es können nat ürlich m ehrere Festplatten an einem EI DE- Cont roller bet rieben werden; näm lich als Master und als Slave. Weil die heut igen Mainboards st andardm ässig m it zwei EI DE- Controller ausgerüst et werden, wären in einem PC theoretisch vier Fest platten denkbar.
Aus praktischen Gründen werden aber am zweiten EI DE- Controller die CDLaufwerke ( CD- RW, DVD et c.) angeschlossen, w obei auch hier m it t els geräteeigenen Jum pern ein Master und ein Slave bestimmt sein müssen.

I m obigen Print screen erkennen wir drei eigentliche prim äre Part itionen: eine für WIN98, eine für WIN_XP und eine kleine für DOS.
Als akt ive Part it ion wurde WI N_XP deklariert . Deshalb erscheint diese auch als LW C:
Über einen zusät zlich inst alliert en Bootmanager ist beim St art vorgang ein t oggeln auf die ander en prim ären Part it ionen m öglich, so
dass dann in solchem Fall WI N98 als boot fähige Part ion C: akt iviert
wird. Vorerst erscheint WIN98 lediglich als "versteckte Partition".
Ferner sehen wir eine erweit ert e Part ion, in der sich aber gegenwärt ig nur e i n e logische Part ion m it der Laufwerksbezeichnung D:
befindet ( logische Part it ionen werden m it unt er auch als logische
Laufwerke bezeichnet).
Auf diese erweit ert e Part it ion ( m it der darin ent halt enen logischen
Part it ion) kann ich von allen akt iven Prim ärpart ionen zugreiffen, so
dass ein bequem es Zwischenlagern von Dat en m öglich ist , welche
ich dann auf den anderen Primärpartionen nach Bedarf nut zen kann.
Weit erhin ist ein gegenwärtig noch unbenut zt er Bereich von rund 11
GByte zu erkennen, welcher für künft ige Verwendungszwecke reserviert wurde ( es ist vorgesehen, künft ig SUSE- Linux darin zu inst allieren).
Für das Syst em ist dieser Bereich aber ( noch) irrelevant , obwohl er
physisch als unbenutzter Teil der Festplatte existiert
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2.

Schematisch vereinfacht sind Partitionen auch m it t els der folgenden
Grafik gut erklärbar:

Der Bet racht er erkennt im Bild drei Primärpartitionen, die j ew eils ein unterschiedliches Betriebssystem enthalten (DOS, WINDOWS, OS/2).
Zudem exist iert auf der Harddisk ( die nat ürlich aus m ehreren physischen
Plat t en best ehen kann) eine er weit ert e Part it ion, in der ( gleichsam eingebettet) logische Partionen angelegt werden können.
Es m uss noch hinzugefügt werden, dass eine Fest plat t e vor dem Part it ionieren zuerst formatiert werden m uss. Ausgeliefert w erden die Plat t en m it
einer vom Herst eller erzeugt en Low- Level- Formatierung, ohne die der
User ziem lich hilflos die eingebaute Harddisk suchen würde.
Diese Low - Level- For m at ion wir d darauf vom OEM ( Händler) durch eine
" norm ale" Form at ierung ergänzt ( bspw. m it dem DOS- Befehl < format
C:> ) . Auf der Fest plat t e werden nun Sektoren1 und Spuren angelegt. Danach erst kann ein Betriebssystem installiert werden.
Wenn die Harddisk aus m ehreren Plat t en aufgebaut ist , redet der Fachm ann sinnigerweise von Zylindern anst elle der bei Disket t en geläufigen
Spuren.
Bet riebssyst em e wie Windows NT oder Windows XP sind in der Lage, die
Fest plat t e während dem Set up zu form at ieren, so dass kein DOS- Befehl
einzugeben ist.
1

Sektor

kleinste Verwaltungseinheit auf einer Festplatte oder Diskette. Ein Sektor
umfasst 512 Byte Speicherkapazität. Sektoren werden bei Festplatten zu
Clustern zusammengefasst. Ein Cluster von 4KB enthält folglich 8 Sektoren.
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3. Wie

m uss m an sich einen norm alen Boot vorgang unt er DOS/WINDOWS
vorstellen?:
Nach dem Einschalt en des PC's ruft der Prozessor aus dem Syst em ROM2 das sog. BI OS3 auf, welches best im m t e St art rout inen durchführt.
Zuerst wird der sog. POST4 abgewickelt, dh. es werden verschiedene
Hardwarekom ponent en wie der Arbeit sspeicher, die Grafikkart e, das
Keyboard und die Laufwerke init ialisiert . Wenn bspw. die Tast atur
nicht angeschlossen ist , erzeugt der POST einen Beep- Code, dh. es
kommt zum Fatal Error und der Bootvorgang wird abgebrochen.
Nach erfolgreichem POST wird aus dem Assem blercode des BIOS
der Bootstrap- Loader in den RAM5 geladen. Dieser greift nun auf den
sog. Master- Boot- Record (MBR) zu, der sich im m er im 1. Sektor auf
der Spur 0 einer physikalischen Fest platte befindet.
I m MBR befindet sich die Partitionstabelle m it den Part it ionseint rägen und einer kleiner Program m code, der als Urlader bezeichnet
wird.

2
3

ROM
BIOS
POST

5

RAM

Read Only Memory
Festspeicher mit der Firmeware
Basic I nput Out put Syst em
das Urprogram m in j edem Com put er, welches den Verkehr mit der Hardware handelt.
Power On Self Test
eine BI OS- Rout ine, m it t els der die w esent lichen
Hardware- Einheiten vor dem Hochfahren des Rechners getestet werden.
Random Access Memory
Arbeitsspeicher des Computers
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Der Bootstrap- Loader kopiert nun den Urlader in den RAM. Der Urlader seinerseits kopiert den Bootloader der gerade akt iven Part it ion
in den RAM.
Der Boot loader der akt iven Part it ion sorgt nun dafür, dass der DOSKernel von der ent sprechenden Part it ion in den konventionellen
Speicher (die untersten 640 KB) geladen wird.
Unt er MS- DOS wird zunächst io.sys geladen, welches seinerseit s
den eigent lichen Bet riebssyst em - Kernel msdos.sys und den Befehlsinterpreter com mand.com nachlädt.
io.sys ruft sodann die config.sys auf, welche wicht ige Syst em komponenten (wie den Speichermanager himem. sys) aktiviert.
Danach führt der Befehlsint erpr et er die in der St apelverarbeit ungsdatei autoexec.bat vorhandenen Bat chbefehle aus, um schliesslich
beim DOS- Prompt auf eine Benut zereingabe zu wart en. Dam it ist
der eigentliche Bootvorgang vorerst beendet.
I st WI NDOWS 95 inst alliert , werden weit ere I nit ialisierungsdat eien
wie win.ini und system.ini durchlaufen, um auf die eigent liche
GUI6 - Plattform des Desktop zu gelangen.
Defact o ist der Boot vorgang unt er WI N9x allerdings um einiges
kom plexer, weil vor gängig auch noch die boot.ini und die
msdos.ini geladen werden.
Bei Windows 2000 best ehen die win.ini und die sys.ini nur noch aus
Gründen der Abwärtskompatibilität. Die eigent lichen Hard- und
Softwareinformationen sind in der Registry abgelegt, welche aus den
zwei Dateien system.dat und user.dat besteht.
Unt er WI N_NT, WI N_2K und WI N_XP wird überhaupt kein DOSKernel benöt igt . Allfällige DOS- Um gebungen werden im Virtual8086- Mode emuliert.

6

GUI

Graphical User Interface

grafische Benutzeroberfläche
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4. Wie werden Partitionen angelegt?:
Ein leidlich brauchbares Program ist < FDI SK> von MS- DOS. Dam it lassen
sich prim äre und erweit ert e Part it ionen er st ellen. Allerdings wir d vom Anwender eine gewisse Versiertheit mit derartigen Prozeduren abverlangt.
Zudem können nur Part it ionen der Form at e FAT und FAT32 angelegt
werden, dh. eine Part it ion für das Dat eisyst em Ext2 ( Linux) kann damit
nicht generiert werden.7
Elegant er und viel kom fort abler ist " Part itionMagic" von Power Quest . Dam it lassen sich säm t liche in der PC- Welt8 vorkom m enden Part it ionsart en
erzeugen und nach Bedarf modifizieren.
Um bei mehreren Betriebssystemen booten zu können, liefert Power Quest
auch einen gut en Boot - Manger nam ens " Boot Magic" , welcher auf der ersten primären Partition installiert sein sollte.

5.
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Quellennachweis:
-

Benutzerhandbuch PartitionMagic 3.0

-

M+T Computerlexikon

-

A+ Hardware von Michael Meyers

-

www.e- online.de

FAT

File Allocat ion Table
die Dateizuordnungstabelle dient der Dat eiverwalt ung unt er DOS/ WI NDOWS in Form eines I nhalt sverzeichnisses des Speichermediums. Sie befindet sich in den ersten Sektoren der jeweiligen Partit ion. Aus Gründen der Redundanz exist iert ein Duplikat , so dass bei einer
Beschädigung m eist eine Wiederherst ellung m öglich ist ( Nort on Disc Doctor).

FAT32

WI N_98 benut zt die erweit ert e Form der Dat eiverwalt ung. Dadurch kann
die Clust ergr össe reduziert werden, dh. der syst em bedingt verlorene Speicherplatz auf einer Festplatte wird kleiner.

8

Unter PC verstehen wir nach allgemeinem Sprachgebrauch alle IBM- kompatiblen Personalcomputer. Nicht in diese Kategorie fällt somit der im DTP verbreitete MAC von Apple.
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