Bootsector und Bootloader wiederherstellen
Immer wieder passiert es, dass der PC nicht starten will. Am schwarzen Bildschirm sieht man dann:

Ntldr kann nicht gestartet werden
ctrl + Alt + entf. Für Neustart

Jetzt nur keine Panik.
Überprüfen Sie, ob Sie vielleicht eine externe Festplatte oder ein USB-Stick noch am PC
gesteckt haben. ( Hier kann der PC möglicherweise die BOOT Partition nicht zuordnen, bzw. finden und
gibt deshalb o.g. Fehlermeldung aus )

Also: Entfernen und erneut versuchen.
Sollte dies nicht die Ursache sein, wie folgt weitermachen:
●

PC Einschalten, und während dem Hochfahren auf F8 drücken und CD - Laufwerk ( Windows CD
muss eingelegt sein ) als BOOT Laufwerk wählen

●

R für Reparatur wählen

●

Festplatte wählen, auf der winXP installiert ist

●

Adminkennwort eingeben

●

dann die Befehlszeilen zum kopieren der bootdateien eingeben:

●

Mit der WinXP Setup-CD booten und die Wiederherstellungskonsole starten.
Dort dann folgende Befehle eingeben:
•fixmbr c:\
•fixboot c:\
•copy x:\I386\ntldr c:\
•copy x:\i386\ntdetect.com c:\

oder in das Verzeichnis des CD Laufwerks wechseln und wie folgt vorgehen:
•fixmbr c:\
•fixboot c:\
•cd c:
•cd\
•copy ntldr c:\
•copy ntdetect.com c:\

danach neu booten. Jetzt sollte alles wieder funktionieren, ohne das NEU installiert werden muss.
x= CD-Rom
Legende:
Ntldr : der Loader
Ntdetect.com : wird von ntldr aufgerufen und führt eine Art Hardware-Inventur.
Boot.ini : Liste der startbaren Systeme.
Bootsect.dos : Code des 9x-Bootsectors.
(Die Datei Bootsect.dos kann auch einen beliebigen anderen Namen haben z. B. Boot.w98)und falls vorhanden
Ntbootdd.sys: Treiber für den jeweiligen Host-Adapter.
Bootfont.bin: Eigenen Zeichensatz für das Bootmenü.
(Die Datei Bootfont.bin kann man weglassen)

Hinweis:
Wurde die erste primäre Partition (c:) nicht formatiert, und die Dateien Ntdetect.com,
ntld sind vorhanden, dann reicht es, wenn man die ersten zwei Befehle durchführt.
Um die Boot.ini zu restaurieren, muss man in der Wiederherstellungskonsole folgenden Befehl
bootcfg /rebuild eingeben. Nacheinander sucht das Programm die Partitionen ab und fragt bei jedem
gefundenen Windows nach, mit welchem Namen und welcher Option es in die Boot.ini aufgenommen
werden soll. Allerdings werden nur vorhandene Versionen von WinNT, Win2000 und WinXP gefunden.
Alle anderen muss man später unter WinXP oder Win2000 nachtragen.
Dort über Kontextmenü des Arbeitsplatzes | Eigenschaften | Erweitert dann auf Einstellungen in Bereich
Starten und Wiederherstellen und dann auf Bearbeiten gehen.
Daraufhin öffnet sich ein Editor mit der Boot.ini, wo man die anderen Systeme einträgt. Dies ist
meistens nötig, wenn
man zu WinXP/Win2000 nachträglich Win9x und ME installiert. Dazu füge man folgende Zeile hinzu:

c:\"Windows 9x"
Den Namen zwischen den Anführungsstrichen kann man sich beliebig aussuchen.
Wer die Datei Bootsect.dos mit dem Bootsektor anderes genant hat trägt stattdessen:
c:\(Beliebige Name)="Windows 9x"
Hinweis: Ist die Datei vorhanden reicht es diese nur entsprechend anzupassen.
Anmerkung: Fehlt die Datei Bootsect.dos z. B nach dem man die c:\ Partition formatiert
oder neu erstellt hat, kann man diese mit folgenden Schritten neu erstellen.
1.Erstellen Sie eine neue Windows 98/ME Startdiskette
2.Öffnen Sie den Notepad und geben Sie folgende Zeilen ein:
L 100 2 0 1
N C:BOOTSECT.DOS
R BX
0
R CX
200
W
Q
Speichern Sie diese Datei auf der neu erstellten Startdiskette als Read.scr . Starten Sie nun den
Rechner über die neu erstellte Startdiskette und geben Sie am Prompt Debug <read.scr ein.
Besitzt man nur eine Recovery-CD, auf der die Wiederherstellungskonsole fehlt,
bleibt nur der Download eines Programms (4,5 MB) von Microsoft.

