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Gelöst – Die für das System reservierte
Partition konnte nicht aktualisiert
werden

Fehler: Die für das System reservierte Partition konnte nicht aktualisiert
werden

Sind Sie beim Windows Update oder bei der Windows Installation auf den
Fehler „System reservierte Partition konnte nicht aktualisiert werden“ gestoßen,
wodurch Windows 10 auf diesem PC nicht ausgeführt werden kann? Warum
tritt dieser Fehler auf? Was hat dazu geführt? Wie können Sie einen solchen



Fehler beheben? In den folgenden Teilen zeige ich es Ihnen.

Aber bevor ich Ihnen erklären, was den Fehler verursacht hat und wie Sie ihn
beheben können, möchte ich Ihnen etwas über die in der oberen
Fehlermeldung erwähnte System reservierte Partition erzählen.

Was ist die System reservierte Partition?

Die für das System reservierte Partition bezieht sich auf die Partition, die das
Windows-System zum Speichern der Systemstartdateien beim ersten
Verwalten der Festplatte reserviert. Und sie verfügt über keinen
Laufwerksbuchstaben. Natürlich können Sie sie auch im Windows Explorer
nicht sehen. Wenn Sie sie anzeigen möchten, können Sie die folgenden
Schritte befolgen.

So zeigen Sie die System reservierte Partition an

1. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten Windows und R, um das
Ausführen zu öffnen.

2. Geben Sie diskmgmt.msx in das Textfeld ein, damit die
Datenträgerverwaltung aufgerufen wird.

3. Dann werden Sie die System reservierte Partition in der
Datenträgerverwaltung sehen.



Wie Sie sehen, hat die reservierte Partition eine Partitionsgröße aber keinen
Buchstaben. Und meistens ist sie unter Windows 7 etwa 100 MB, Windows 8
350 MB und Windows 10 500 MB groß. Außerdem können Sie auch EFI System
Partition oder ESP finden, wenn Sie im Internet die für das System reservierte
Partition suchen. Warum?

Heutzutage sind Legacy-BIOS + MBR und UEFI + GPT zwei der am häufigsten
verwendeten Startmodi auf Windows-Plattformen. Wenn Sie den Modus UEFI
+ GPT verwenden, wird auf der GPT-Festplatte die System reservierte
Partition als EFI System Partition bezeichnet. Außerdem wird auch eine MSR
(Microsoft Reserved Partition) auf der GPT-Festplatte unter Windows 10
erstellt.

Zur Information:

MSR-Partition: Sie ist die von Microsoft reservierte Partition, die der
reservierte Speicherplatz auf der GPT-Festplatte ist, um Speicherplatz zu
reservieren, z. B. dieser Partitionsspeicherplatz werden beim Konvertieren der
Festplatte in eine dynamische Festplatte verwendet.

https://de.wikipedia.org/wiki/Master_Boot_Record
https://de.wikipedia.org/wiki/Unified_Extensible_Firmware_Interface


Außerdem wird die Partitionsgröße der MSR-Partition wegen der Größe der
GPT-Festplatte geändert. Wenn die Festplatte kleiner als 16 GB wäre, wird die
MSR-Partition 32 MB sein, wenn die Festplatte größer als 16 GB wäre, wird
die MSR-Partition 128 MB sein. Und MSR wird in der Datenträgerverwaltung
nicht angezeigt.

Dann zeige ich Ihnen, was zu dem Fehler „Die für das System reservierte
Partition konnte nicht aktualisiert werden“ führen könnte.

Die möglichen Ursachen für den Fehler „reservierte Partition konnte nicht
aktualisiert werden“

Wenn Sie bei dem Upgrade oder der Neuinstallation von Windows den Fehler
bekommen, können die folgenden Ursachen dazu führen.

1. Nicht genügende Speicherplatz auf der für das System
reservierten Partition. Laut Microsoft schreiben einige Antiviren-
und Sicherheits-Apps von Drittanbietern auf die für das System
reservierte Partition, wodurch der Speicherplatz auf der Partition
möglicherweise nicht ausreichend ist.

2. Das Dateisystem der für das System reservierten Partition wird
fehlerhaft ausgeführt.

Hinweis: Wenn Sie Samsung SSD verwenden und OS der alten Festplatte
durch Samsung Data Migration Software migriert haben, kann der Fehler „Die
für das System reservierte Partition konnte nicht aktualisiert werden“ häufig
auftreten, wenn Sie danach Windows upgraden oder neu installieren
möchten, weil die Software die für das System reservierte Partition
verkleinert hat.
Nachdem wir die möglichen Ursachen für den Fehler „reservierte Partition
konnte nicht aktualisiert werden“ erfahren haben, zeige ich Ihnen in den
nächsten Teilen, wie Sie in diesen Fällen den Fehler beheben können.

MiniTool Partition Wizard kurz vor. Es ist ein professioneller Partition-
Manager. Mit dem Sie Ihre Festplatte, SSD leicht verwalten können, wie
Festplattenpartition erweitern/verschieben, Datenträger kopieren, OS auf
SSD/HD migrieren und so weiter. Außerdem kann es auch den
Oberflächentest der Festplatte durchführen und Dateisystem überprüfen.

Um die für das System reservierte Partition zu vergrößern, sollten Sie zuerst
MiniTool Partition Wizard herunterladen und auf Ihrem Computer installieren.

https://de.minitool.com/hilfe-pw/os-auf-ssd-hd-migrieren.html
https://de.minitool.com/hilfe-pw/os-auf-ssd-hd-migrieren.html


Hier können Sie durch die folgende Schaltfläche es erhalten oder besuchen
Sie die offizielle Webseite, um eine Edition nach Ihrem Wunsch zu erhalten,
weil auf verschiedenen Editionen unterschiedliche Funktionen verwendet
werden können.

Kostenlos herunterladen

Hier wird die Schritt-für-Schritt Anleitung zum Vergrößern der für das System
reservierten Partition unten angezeigt.

Schritt 1: Starten Sie MiniTool Partition Wizard und finden Sie die für das
System reservierte Partition

Tipp: Hier verwende ich BIOD+MBR Bootmodus, wenn Sie UEFI+GPT
Bootmodus verwenden, suchen Sie in diesem Schritt nach der ESP-Partition
und dann wählen Sie sie aus.
Schritt 2: Wählen Sie die Funktion Erweitern aus.

Nachdem Sie die für das System reservierte Partition ausgewählt haben,

https://de.minitool.com/partition-manager/
https://cdn2.minitool.com/?p=pw&e=pw-free


klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Erweitern aus
dem Popup-Fenster aus.

Schritt 3: Geben Sie die Größe an, die zu der für das System reservierten
Partition hinzufügen wird.

Nachdem Sie auf die Funktion Erweitern geklickt haben, wird ein Fenster
angezeigt, das Sie informiert, dass Sie freien Speicherplatz von anderer
Partition nehmen.



Tipp: In der Regel wird MiniTool automatisch für Sie eine Partition auswählen
und geeigneten Speicherplatz feststellen. Sie können die Einstellungen
einfach beibehalten oder Sie können auch auf den Pfeil klicken und eine
andere Partition zum Vergrößern der ausgewählten Partition auswählen.
Außerdem können Sie auch die Schieberegler verschieben, um eine
bestimmte Größe für die ausgewählte Partition anzugeben.
Zur Information: In der Tat sind etwa 500 MB verfügbare Speicherplatz für die
reservierte Partition genug. Daher sollten Sie festlegen, dass nach dem
Erweitern mindestens 500 MB freie Speicherplatz zur Verfügung steht.



Schritt 4: Klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderungen in Kraft zu setzen.

Nachdem Sie auf OK geklickt haben, wird der Effekt der Änderungen
angezeigt. Sie können ihn zuerst überprüfen, ob er Ihr Bedürfnis erfüllt hat.
Wenn nicht, können Sie auf die Schaltfläche Rückgängig machen klicken, die
Operation zu ändern.

Hinweis: wenn Sie viele Änderungen gemacht haben aber nicht der Reihe
nach rückgängig machen möchten, können Sie auf die Schaltfläche Verwerfen
klicken, um alle Änderung auf einmal löschen.
Zum Schluss klicken Sie auf Übernehmen, um die Änderung in Kraft zu setzen.
Nachdem Sie auf Übernehmen geklickt haben, wird ein Fenster angezeigt,
welches Sie informiert, dass Sie alle anderen Anwendungen am besten
schließen. Klicken Sie einfach auf Ja. Dann wird die professionelle Software
das Vergrößern der reservierten Partition für Sie erledigen.



Das ist alles, um mit MiniTool Partition Wizard die für das System reservierte
Partition zu vergrößern, damit der Fehler „Die für das System reservierte
Partition konnte nicht aktualisiert werden“ gelöst werden kann.

Wenn Sie beim Installieren von Windows 10 auf den Fehler „reservierte
Partition konnte nicht aktualisiert werden“ gestoßen sind, und dabei
Windows nicht normal starten kann, können Sie mit MiniTool Partition
Bootfähig diesen Fehler lösen.

Aber Sie sollten eine Pro Edition oder erweiterte Edition erhalten, mit der Sie
ein bootfähiges Medium erstellen können. Die kostenlose Edition hat leider
keine solche Funktion. Um mehr über die Funktionen unter verschiedenen
Editionen zu erfahren, können Sie den Editionsvergleich besuchen.

Und dann booten Sie von dem bootfähigen Medium und vergrößern Sie mit
dem Snap-In Partition Wizard die für das System reservierte Partition.

Tipp: Nachdem Sie den Computer vom bootfähigen Medium gestartet haben,
klicken Sie bitte auf Partition Wizard dann wird die folgende
Hauptschnittstelle angezeigt, klicken Sie bitte auf Anwendungen ausführen.

https://de.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-bootfaehig.html
https://de.minitool.com/partition-manager/partition-wizard-bootfaehig.html
https://de.minitool.com/partition-manager/partitionierungssoftware-editionsvergleich.html


Die nächsten Schritte zum Vergrößern der reservierten Partition sind gleich
wie bereits oben gezeigt.

Lösung 2: Mit MiniTool Partition Wizard das Dateisystem der für das System
reservierten Partition überprüfen

Wie oben erwähnt, könnte der Fehler „Die für das System reservierte Partition
konnte nicht aktualisiert werden“ dem nicht richtig ausgeführten Dateisystem
der für das System reservierten Partition verursachen. Daher verwenden wir
jetzt die Funktion „Dateisystem überprüfen“ von MiniTool Partition Wizard,
um diese Möglichkeit auszuschließen.

Kostenlos herunterladen

Bevor Sie das Dateisystem für die reservierte Partition überprüfen, sollten Sie
zuerst ihr einen Laufwerksbuchstaben zuweisen, weil die Funktion
„Dateisystem überprüfen“ nicht verwendet werden kann, wenn die Partition
keinen Buchstaben hat.

So weisen Sie einer Partition einen Buchstaben zu

https://cdn2.minitool.com/?p=pw&e=pw-free


1. Starten Sie MiniTool Partition Wizard, finden Sie System
reservierte Partition und dann klicken Sie mit einem Rechtsklick
darauf und wählen Sie Buchstaben ändern aus dem Popup-
Fenster aus.

2. Im angezeigten Fenster wählen Sie einen Buchstaben für die
Partition aus.

3. Zum Schluss klicken Sie auf die Schaltfläche Übernehmen, um die
Änderung auszuführen.

So überprüfen Sie das Dateisystem der für das System reservierten Partition.

1. Nachdem Sie der reservierten Partition einen
Laufwerksbuchstaben zugewiesen haben, klicken Sie wieder mit
der rechten Maustaste auf die Partition und wählen Sie
Dateisystem überprüfen aus dem Popup-Fenster aus.

2. Im angezeigten Fenster werden Sie zwei Optionen (Nur
Überprüfen und Überprüfen und erkannte Fehler korrigieren)
sehen, kreuzen Sie bitte Überprüfen und erkannte Fehler
korrigieren an. Dann klicken Sie auf Starten.



Nachdem der Überprüfungsvorgang abgeschlossen ist, versuchen Sie
nochmal, Windows zu upgraden oder neu zu installieren, um zu sehen, ob der



Fehler erfolgreich gelöst wurde.

Wiederherstellungspartition und OEM-Partition.

Klicken Sie zum
Weiterlesen: https://de.minitool.com/datentraegerverwaltung/reservierte-
partition-konnte-nicht-aktualisiert-werden.html

MiniTool® Software Ltd. ist ein professionelles Software-
Entwicklungsunternehmen und stellt den Kunden komplette Business-
Softwarelösungen zur Verfügung. Die Bereiche fassen
Datenwiederherstellung, Datenträgerverwaltung, Datensicherheit und den bei
den Leuten aus aller Welt immer beliebteren YouTube-Downloader sowie
Videos-Bearbeiter. Bis heute haben unsere Anwendungen weltweit schon
über 40 Millionen Downloads erreicht. Unsere Innovationstechnologie und
ausgebildeten Mitarbeiter machen ihre Beiträge für Ihre Datensicherheit und
-integrität.

https://de.minitool.com/datentraegerverwaltung/wiederherstellungspartition-loeschen.html
https://de.minitool.com/datentraegerverwaltung/reservierte-partition-konnte-nicht-aktualisiert-werden.html?utm_source=mynewsdesk.com&utm_medium=display&utm_campaign=Die-f%C3%BCr-das-System-reservierte-Partition-konnte-nicht-aktualisiert-werden
https://de.minitool.com/datentraegerverwaltung/reservierte-partition-konnte-nicht-aktualisiert-werden.html?utm_source=mynewsdesk.com&utm_medium=display&utm_campaign=Die-f%C3%BCr-das-System-reservierte-Partition-konnte-nicht-aktualisiert-werden
https://de.minitool.com/datenwiederherstellungssoftware/
https://de.minitool.com/partition-manager/
https://de.minitool.com/sicherung/

