
Externe Festplatte wird nicht angezeigt 

Windows – Externe Festplatte wird nicht angezeigt: Daran liegt’s 

Die externe Festplatte wird nicht erkannt oder nicht angezeigt: Ein echter Klassiker, der leider in sämtlichen 

Windows-Versionen – auch in Windows 10 – immer mal wieder auftritt und für Kopfzerbrechen sorgt. 

Probleme mit der externen Festplatte in Windows können mehrere Ursachen haben. 

• Meist liegt es daran, dass die Festplatte nicht richtig angeschlossen ist. 
• Alternativ ist eine falsche Laufwerkszuordnung für Windows-Probleme mit der Festplatte verantwortlich. 
• Im schlimmsten Fall ist die Festplatte kaputt und möglicherweise komplett unbrauchbar. 

Wir zeigen euch eine Lösung für jeden dieser Fälle. Lest bei uns auch weiterführend, wie ihr mit dem Windows 

10-Bootmanager die Bootreihenfolge der verschiedenen Laufwerke ändert und überprüft. 

 

Prüfen ob die externe Festplatte in Windows richtig angeschlossen ist 

Falls ihr Probleme mit eurer externen Festplatte in Windows habt, solltet ihr zunächst prüfen ob die Festplatte 

richtig angeschlossen ist. In vielen Fällen lässt sich das Problem auf diese Weise schon beheben. 

• Wenn die externe Festplatte angeschlossen wird, benachrichtigt euch Windows mit einem entsprechenden 
akustischen Signal. 

• Außerdem öffnet sich im unteren Bereich des Bildschirms ein Fenster, das euch über den Anschluss eines 
Wechseldatenträgers informiert. 

• Auf der externen Festplatte selbst findet ihr ebenfalls meistens eine LED, die bei Betrieb aufleuchtet. 
• Manchmal müsst ihr einfach nur ein wenig Geduld haben, bis Windows 10 die entsprechenden Treiber für die 

externe Festplatte nachinstalliert hat. 
• Wartet deshalb mindestens 1-bis 2 Minuten bis ihr weitere Lösungen ausprobiert. 
• Versucht auch die Festplatte mehrere Male aus- und wiedereinzustecken, wenn sie nicht direkt erkannt wird – 

wechselt dabei auch den USB-Port. 

Falls alle obigen Vorschläge nichts bringen, könnt ihr auch einfach noch einmal Windows herunterfahren und 

dann prüfen, ob es nach dem Neustart wieder funktioniert. Ansonsten solltet ihr die Laufwerkszuordnung 

checken – mehr dazu im nächsten Abschnitt. 

Windows 10 hängt sich auf – Ursachen und Lösungen  

Laufwerkszuordnung für externe Festplatte in Windows einstellen 

Wenn die externe Festplatte in Windows 10 nicht erkannt wird, kann es auch sein, dass dem Laufwerk kein 

oder ein bereits vergebener Laufwerksbuchstabe zugeordnet ist. So überprüft ihr die Laufwerkszuordnung in 

Windows 10: 
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Windows 10: 
Hier ändert ihr die Laufwerkszuordnung für die Festplatte. 

1. Gebt den Begriff Computerverwaltung in die Suchleiste ein (links unten neben dem Windows-Button) und klickt 
auf die entsprechende App. 

2. Wählt dann den Eintrag Datenträgerverwaltung aus dem Untermenü Datenspeicher. 
3. Jetzt sehr ihr eine Übersicht aller angeschlossenen Festplatten – prüft hier ob eine Festplatte angeschlossen 

aber eventuell nicht angezeigt wird. 
4. Ist das der Fall klickt ihr die betreffende Festplatte mit der rechten Maustaste an und wählt dann den Eintrag 

Laufwerksbuchstaben und –pfade ändern aus dem Dropdown-Menü. 
5. Im nächsten Fenster klickt ihr auf Ändern. 
6. Gebt dann die richtige Zuordnung ein, indem ihr aus dem Dropdown-Menü neben dem Eintrag Folgenden 

Laufwerksbuchstaben zuweisen einen Laufwerksbuchstaben auswählt. 
7. Bestätigt zum Schluss mit OK. 

Gegebenenfalls müsst ihr den Vorgang mehrere Male wiederholen, falls mehrere Partitionen oder Laufwerke in 

Windows 10 nicht angezeigt werden. Wenn die Festplatte danach geht, Windows aber zu langsam ist, geben 

wir euch hier einige Tipps: Windows 10 langsam – Ursachen und Lösungen. 

Windows-10-Probleme: Die 10 häufigsten Fehler mit Lösung - Bilderserie  

Windows: Festplatte defekt – was tun? 

Wenn ihr alle obigen Lösungsvorschläge ausprobiert habt und die externe Festplatte immer noch nicht erkannt 

wird, kann es auch sein, dass die Festplatte beschädigt oder sogar komplett unbrauchbar ist. 

• In diesem Fall solltet ihr als erstes versuchen, die Festplatte zu formatieren und dann versuchen, ob die 
Festplatte danach erkannt wird. 

• In dem Guide Defekte Festplatte testen und Dateien retten mit kostenloser Software zeigen wir euch, wie ihr 
die Daten von einer kaputten Festplatte rettet. 

• Wenn wirklich gar nichts mehr hilft, findet ihr bei uns zudem bezahlbare SSDs im Überblick. 
• Außerdem verraten wir euch, wir ihr eure Festplatte zerstören könnt. 
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