
Laufwerk C: formatieren
Laufwerk C: zu formatieren ist nicht so einfach, wie es auf 
den ersten Blick aussieht. Denn von Windows aus geht das 
nicht ohne weiteres. Dieser Beitrag zeigt Ihnen, wie Sie 
Laufwerk C: formatieren.
Die Partition oder Festplatte zu formatieren geht 
normalerweise über die Datenträgerverwaltung von Windows 
XP und Windows 2000. Dort kann man sehr bequem mit 
wenigen Mausklicks Aufgaben wie das Partitionieren, 
Formatieren oder Einbinden von Laufwerken auf Festplatten 
vornehmen .
Was aber nicht klappen will, ist die Formatierung des 
Laufwerks, auf dem das Windows-Systems selbst zu Hause 
ist, also in der Regel C: Dieses Unvermögen ist auch nicht 
weiter verwunderlich, da das für das Betriebssystem ja einem 
Absägen des eigenen Astes gleichkommen würde, wenn es 
auf C: installiert ist und C: formatieren würde.
Wollen Sie dennoch das Systemlaufwerk komplett 
formatieren, gehen Sie so vor: 
Legen Sie die Installations-CD von XP oder Windows 2000 
in das CD-Laufwerk ein und starten den Computer neu. 
Er soll nun über die eingelegte CD starten. Tut er das nicht 
automatisch, ist je nach dem BIOS Ihres PC dazu entweder 
eine Umstellung der Boot-Reihenfolge oder einfach nur ein 
spezieller Tastendruck beim PC-Start erforderlicht, der ein 
Boot-Menü anzeigt. Für dieses Menü sorgt bei vielen BIOS-
Varianten die Taste [F12].
Während dem Booten erkennt das Startprogramm auf der CD 
eine gegebenenfalls vorhandene bootfähige Partition auf der 



Festplatte, stoppt das Hochfahren und fährt erst auf einen 
beliebigen Tastendruck hin mit dem Booten fort. Beim ersten 
Bildschirm des Windows-Setup-Programms wählen Sie "R" 
und im nächsten Screen "K" für das Laden der 
Wiederherstellungskonsole (auch Reparaturkonsole).
Nach der Auswahl der Windows-Installation – die für unser 
Vorhaben ohne Belang ist, geben Sie den Befehl "map" ein. 
Er zeigt Ihnen alle vorhandenen Partitionen mit 
Laufwerksbuchstaben an.
Haben Sie sich vergewissert, welches Laufwerk Sie 
formatieren wollen, geben Sie zum Beispiel für das Laufwerk 
C: ein
format c:
Das Dateisystem wird dabei gleich dem vorhandenen System 
gesetzt. Mit dem Parameter "/fs:" können Sie aber ein 
bestimmtes Format vorgeben. Um zum Beispiel ein bislang 
mit FAT32 formatiertes Laufwerk mit NTFS neu zu 
formatieren, geben Sie ein
format c: /fs:ntfs


