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Es ist ein Einfaches virtuelle Festplatten unter Windows 10 oder Windows 11 zu erstellen. 

Mit dem Tool diskpart ist das schnell erledigt. 

Zuerst starten wir die Kommandozeile mit administrativen Rechten und führen den Befehl 

diskpart aus. 

Als nächstes erstellen wir eine virtuelle Disk mit einer festen Größe von 1 GB. Die vDISK 

wird im Verzeichnis E:\vDISK abgelegt. 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 

 

Im nächsten Schritt selektieren wir die vDISK, fassen diese also an und binden sie ins 

System ein. 

select vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx 
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Zur Überprüfung öffnen wir die Computerverwaltung > Datenträgerverwaltung. Die 

vDISK ist als Laufwerk vorhanden. 

 

Mit dem Befehl detail vdisk rufen wir ein paar Detailinformationen ab. Wir erkennen, dass 

es sich bei dieser vDISK um eine feste Größe handelt. 

 

Zwei Parameter stehen uns bei der Erstellung zur Verfügung. Wird kein Parameter zum 

type angegeben, wird diese als fixed (feste Größe) erstellt. 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 type=fixed 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 type=expandable 
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Den Datenträger setzen wir als GPT fest (convert gpt) und erstellen die erste primäre 

Partition create partition primary. 

 

GPT = GUID Partition Table 

 

Im Anschluss formatieren wir die Festplatte im NTFS-Format. 
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Zwischenkontrolle in der Datenträgerverwaltung. Die Platte ist eingebunden, online und 

im NTFS-Format formatiert. 

 

Jetzt bekommt die Festplatte noch einen Laufwerksbuchstaben assign letter=F 

zugewiesen. 
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Windows macht sich direkt bemerkbar und zeigt die neu erkannte Festplatte an.

 

Mit dem Befehl exit verlassen wir das Tool diskpart. 

 

Das Laufwerk wurde erfolgreich erzeugt und ins System integriert. 
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Mit diesen Befehlen hängen wir die virtuelle Disk wieder vom System ab. 

Diskpart 

select vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx 

detach vdisk 

 

Detach entfernt (Auswerfen) die virtuelle Disk aus dem System. 
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Sobald die virtuelle Disk einmal eingerichtet wurde, kann diese mit einem Doppelklick 

wieder eingebunden werden. Diskpart wird nicht mehr benötigt. 

 

 

Virtuelle Disks, die zuvor noch nicht initialisiert wurden, zeigen nach einem Doppelklick 

folgenden Fehler an. 
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diskpart 

# Virtuelle Disk erstellen 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhd maximum=1000 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 type=fixed 

create vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx maximum=1000 type=expandable 

# Neue vDISK anfassen 

select vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx 

attach vdisk 

# Abrufen von Detailinformationen zur vDISK 

detail vdisk 

# vDISK als GPT ausgeben 

convert gpt 

# Partition erstellen 

create partition primary 

# Partition in NTFS formatieren 

format fs=ntfs label="WASTE" quick 

# Laufwerksbuchstaben vergeben 

assign letter=F 

# vDISK wieder offline nehmen, vom System abhängen 

diskpart 

select vdisk file=E:\vDISK\vDISK1.vhdx 

detach vdisk 
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