
Tipps & Tricks zur optimalen 
Flashspeicher-Nutzung bei SSD 
18.11.2013 von Redaktion pcmagazin  

Beim Einsatz von SSDs profitieren nicht nur das Betriebssystem, sondern alle Anwendungen. 
Wir zeigen, was Sie bei der Umrüstung von HDD und beim täglichen Einsatz der SSDs 
beachten sollten. 
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ssd, festplatte, hardware  

Schon seit einiger Zeit haben sich Solid State Drives (SSDs) als Standard vor allem im 
Notebook und Gamer-Bereich etabliert. Kaum ein Kunde kauft noch ein neues System mit 
herkömmlichen rotierenden Medien. Wer noch eine solche "alte Festplatte

" in seinem Bestandssystem betreibt, wechselt früher oder später 
auf die neue Technologie, wenn denn nur Rechner und Schnittstelle es hergeben.  

Für den privaten und kleinen gewerblichen Anwender zeigen sich sowohl Windows 7 auf 
dem aktuellen Patchlevel als auch Windows 8 als gute Plattformen für die Ausrüstung mit 
SSDs. Die älteren Windows XP oder Vista fallen hier etwas zurück, da sie nicht wissen, was 

eine SSD  ist und wie man mit dieser umzugehen hat.  

https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatte%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatte%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatte%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatte%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://europe-west1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=7S8XrBnORxuEeWiJNCM4Uuh5KrFBIyWTtvdQsC9q6dA.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tbXAyLTIxIl0sInJhdGlvIjoxfQ&keyword=SSD
https://europe-west1-kontextr.cloudfunctions.net/affiliateRedirect?signed_request=7S8XrBnORxuEeWiJNCM4Uuh5KrFBIyWTtvdQsC9q6dA.eyJ0YXJnZXQiOiJodHRwczovL3d3dy5hbWF6b24uZGUvcy8_ZmllbGQta2V5d29yZHM9JWtleXdvcmQlXHUwMDI2dGFnPSV0YWclIiwidGFncyI6WyIyMDE1X3BjLW1hZ2F6aW5fa29udGV4dHItMjEiLCJrb250ZXh0ci1wY21hZ2F6aW4tbXAyLTIxIl0sInJhdGlvIjoxfQ&keyword=SSD


Daher ist der Betrieb mit diesen Betriebssystemen zwar möglich, jedoch sehr umständlich 
und vernichtet größtenteils die Vorteile der neuen Laufwerke. Im Folgenden wollen wir 
zeigen, worauf Anwender achten sollten, wenn sie sich für den Ersatz des bisherigen 
Laufwerkes durch eine SSD entschieden haben.  

Was muss getan werden, bevor, während und nachdem das Betriebssystem  installiert ist? 
Welche Konfigurationen müssen, welche können vorgenommen werden? Wo sind 
Stolpersteine, wo verstecken sich die kleinen aber wichtigen Schräubchen, die die Nutzung 
der neuen Laufwerke auch langfristig unterstützen?  

Tipp 1: TRIM, Spare & Wear Levelling 
Auf jeden Fall sollte man beim Erwerb einer neuen SSD darauf achten, dass diese über ein 
Mindestmaß an Basisausstattung verfügt. Dazu zählt neben der Unterstützung des TRIM-
Befehles diejenige von Garbage Collection. Alle aktuellen Modelle bringen diese 
Eigenschaften mit, ältere Ausführungen sollte man tunlichst, auch bei teilweise dramatisch 
gesenkten Preisen, nicht anschaffen.  

Hintergrund: Die Zelle einer SSD kann nur ohne Verzögerung beschrieben werden, wenn sie 
vorher keine Informationen enthalten hat, also leer ist. Ist dies nicht der Fall, muss der 

Controller  die Zelle in einem zusätzlichen Arbeitsschritt zunächst 
leeren, was die benötigte Zeit rund verdoppelt. Das Dateisystem entfernt beim Löschen einer 
Datei lediglich deren Eintrag in den Dateitabellen, wovon das Laufwerk selbst natürlich nichts 
weiß.  

Der TRIM-Befehl, der im aktuellen ATA-Befehlssatz enthalten ist, sorgt hingegen dafür, 
dass die durch die Informationen der gelöschten Datei belegten Zellen ohne Zutun des 
Nutzers im Hintergrund gelöscht werden, sodass sie beim nächsten Schreibvorgang sofort 
und ohne Verzögerung zur Verfügung stehen.  

TRIM-Implementierungen und Controllertypen: Folgende SSD-Controller verfügen über 
serienmäßige Unterstützung des TRIM-Befehles: Indilinx Barefoot 3, JMicon 
JMF612/JMF618, Link A Media, Marvell 88SS9175, 88SS9187 und 9171, Sandforce, 
Samsung 470, 830 und 840 sowie Toshiba/Marvell TC58NC5HA9GST.  

Enthält Ihr neues Laufwerk diese Hardwaretypen, können Sie den Befehl wie beschrieben 
anwenden. Bei etwas älteren Modellen sollten Sie auf die Version der Firmware achten. Erst 
ab einem bestimmten Level wird TRIM unterstützt. Im Einzelnen sind dies: Intel erst ab 
02HA, Indilinx erst ab 1819, Marvell 88SS9174 ab 002 und Samsung ab VBM19C1Q. 
Momentan am Markt befindliche SAS-Controller und Typen des Herstellers Silicon Image 
bieten keine TRIM-Möglichkeiten.  

Spare-Bereich: In vielen SSDs befindet sich mehr physikalischer Speicherplatz als dem 
BIOS des Rechners über den Controller mitgeteilt wird. Dieser sogenannte Spare-Bereich ist 
exklusiv für den Zugriff durch den Controller selbst reserviert. Er dient hauptsächlich dazu, 
ausgefallene Zellen zu ersetzen und damit die Lebensdauer des Laufwerkes zu verlängern.  
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Lesetipp: Die besten SSD-Tools  

Viele Controllertypen setzen den Spare-Bereich darüber hinaus dazu ein, Daten 
zwischenzulagern und dann mithilfe der Wear Levelling-Funktion flach über die 
vorhandenen freien Zellen zu verteilen. Wear Levelling: Um die vorhandenen Speicherzellen 
in Gänze optimal auszunutzen, verfügen alle aktuellen Modelle über die Wear Levelling 
Funktion.  

Hiermit sorgt der Controller dafür, dass alle Zellen möglichst gleich oft beschrieben werden 
und somit keine Hotspots entstehen, an denen Zellen vorzeitig altern. Durch das 
Vorhandensein von Wear Levelling entfällt der Bedarf nach Defragmentierung nicht nur, 
diese wirkt der Haltbarkeit des Mediums sogar entgegen.  

Tipp 2: "Richtiges" Betriebssystem und Treiber 
Alle aktuell vertriebenen Systeme wie Windows 7 und 8, 2008 Server R2, 2012 Server und 
MacOS X 10.7 unterstützen ihrerseits TRIM. Linux-Anwender finden in allen 
gegenwärtigen Kernels ebenfalls TRIM, allerdings lediglich in den Dateisystem-Formaten 
btrfs oder etx4. Nutzer von Windows XP und Vista, 2003 Server oder MacOS X vor Version 
10.7 müssen auf diesen Komfort verzichten und auf externe, manuelle Werkzeuge 
zurückgreifen.  

Auch bei der Entscheidung für einen bestimmten Chipsatz im Rechner beziehungsweise für 
einen einschlägigen Treiber muss auf die TRIM-Kompatibilität geachtet werden. Die neuen 
storAHCI-Treiber von Windows 8 beziehungsweise msAHCI-Treiber von Windows 7 
bieten diese, genau wie diejenigen der Intel Rapid-Chipsätze, die nebenher auch einen AHCI-
Treiber mitbringen.  
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Im Fenster Systeuerung/Geräte-Manager sollte im Listenpunkt IDE ATA/ATAPI-Controller 
nachgeprüft werden, ob ein AHCI-Treiber installiert werden.  

Abzuraten ist von Intel Matrix- oder Nvidia nForce-Chipsätzen in Ermangelung 
entsprechender Treiber. Die generischen Implementierungen für pciide funktionieren zwar, 
erfüllen allerdings keine hohen Leistungserwartungen. In AMD-Systemen sollte auf 
Southbridge 800 oder höher zurückgegriffen werden. Alle anderen Versionen müssen den 
generischen Microsoft-AHCITreiber nutzen.  

Tipp 3: SSDs im richtigen Modus installieren 
Zuallererst sollte man sich Gewissheit über die Firmware-Version der SSD verschaffen. 
Viele Hersteller sind so freundlich, diese auf den Aufkleber auf dem Laufwerk zu drucken, 
aber leider nicht alle. Um an diese Information zu kommen, schließt man das neue Laufwerk 
als zusätzliches Gerät an einen vorhandenen Rechner mit laufendem Betriebssystem an und 
liest sie mit einem Werkzeug wie Crystal Disk Info aus.  
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Was kann die SSD in meinem System leisten? Tools wie die freie Software CrystalDiskInfo 
helfen dabei, die Infos aus Datenmessungen auszulesen.  

Auch hier sollte auf die neueste Version geachtet werden, um möglichst alle Ausgaben der 
SSD auch verwerten zu können. Handelt es sich um die neueste Firmware, und dabei können 
sogar die Tage zwischen Bestellung und Eintreffen entscheidend sein, kann mit der 
Installation im Rechner fortgefahren werden. Falls nicht, sollte man sich die aktuelle Version 
vom Hersteller herunterladen und vor dem Umbau aufspielen.  

Sollte das Update nicht auf Anhieb im AHCI-Modus funktionieren, unterstützt der Rechner 
diesen Modus offensichtlich nicht. Dann noch einmal das System herunterfahren, im BIOS 



von AHCI- auf den kompatiblen (oder IDE-) Modus wechseln und fortfahren. Während dieser 
Zeit empfiehlt es sich, ein Backup der bisher auf dem Zielrechner befindlichen Nutzdaten auf 
einer externen Festplatte oder im Netzwerk abzulegen. 

Lesetipp: SSD - Windows 7 Einstellungen  

Beim Einbau schließen Sie die SSD nun an den ersten SATA-Kanal an und ändern die 
Einstellungen im BIOS dahingehend, dass diese als zweites, das DVD-Laufwerk dagegen als 
erstes Bootmedium angesprochen wird. Weiterhin sollte der Controller auf AHCI-Betrieb 
gestellt werden, um in die Vorzüge dieses Modus zu kommen. 

Während der Installation von Windows 7 erkennt das Betriebssystem die SSD und stellt sich 
entsprechend darauf ein. Allerdings nur, wenn diese vorher nicht schon mit anderen 
Werkzeugen partitioniert und formatiert wurde.  

Tipp 4: Erfolgsfaktor Alignment 
Ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Erfolgsfaktor für den schnellen Betrieb einer SSD ist 
die Platzierung der Partition(en) auf einer SSD, das sogenannte Alignment. Kümmert man 
sich nicht darum, kann dies den Verlust bis zur Hälfte der I/O-Leistung des Mediums zur 
Folge haben. Windows 7 und MacOS richten das Alignment bei der Installation bereits 
korrekt ein, während ältere Versionen wie Windows XP die Zusammenarbeit auf diesem 
Gebiet fast völlig verweigern.  
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Wichtig für den Einsatz einer SSD: das Alignment. Software, wie das Alignment Tool von 
Paragon, prüft die korrekte Platzierung der Partitionen.  
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Windows XP platziert die Systempartition ab Sektor 126. Dieser befindet sich auf einer 
SSD mitten auf einer Speicherseite und verschiebt das gesamte Handling auf geradezu 
unbrauchbare Weise. Hier sollten mit einem externen Werkzeug die NTFS-Cluster einer 
Größe von 4.096 byte der Partition so verschoben werden, dass diese mit den Speicherseiten 
des Flash- Laufwerkes zusammenfallen.  

Sollte dies unterbleiben, beschreibt das Dateisystem beim Ändern oder Anlegen eines neuen 
NTFS-Clusters zwei SSD-Speicherseiten, und dies kann im schlimmsten Falle, also dann, 
wenn die Zellen bereits beschrieben sind, zu einer Verdoppelung der I/Os und damit zur 
Halbierung der Leistung führen.  

Darüber hinaus fördert dies Verhalten nicht gerade die Haltbarkeit des Mediums bis zu einer 
Halbierung, da doppelt so viele Zellen beschrieben werden wie notwendig. Für eine 
nachträgliche Korrektur des Alignments einer vorhandenen Partition stehen externe 
Werkzeuge wie beispielsweise GPARTED zur Verfügung, mit denen sich die Startseiten und 
NTFS-Cluster übereinander legen lassen.  

Das Alignment selbst kann beispielsweise mit dem Programm AS SSD Benchmark überprüft 
werden, das neben der Platzierung des Dateisystems auch gleich noch das Vorhandensein des 
optimalen Treibers anzeigt.  
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Das Alignment einer SSD kann beispielsweise mit dem freien Programm AS SSD Benchmark 
überprüft werden, das neben der Platzierung des Dateisystems auch gleich noch das 
Vorhandensein des optomalen Treibers anzeigt.  

Tipp 5: Partitionen: Weniger ist mehr 



Es empfiehlt sich dringendst, die Anzahl der Partitionen auf einer SSD möglichst gering zu 
halten. Eine, höchstens zwei sind genug, da die momentanen Kapazitäten von maximal 500 
GByte ja sinnvollerweise auch nicht mehr hergeben. Viele Quellen geben den Tipp, das Wear 
Levelling durch das Anlegen mehrerer Partitionen zu unterstützen, um die Schreibvorgänge 
zu verteilen.  

Diese Verteilung findet aber leider nur auf drehenden Magnetplatten statt, die den separaten 
Adressbereich einer Partition auch in physikalisch unterschiedlichen Bereichen des Mediums 
abbilden. Sollte es sich bei dem zu installierenden Rechner um einen Laptop handeln, legen 
die Hersteller gern Recovery-Partitionen an, von denen aus im Falle der Unbrauchbarkeit 
des Systemdatenträgers eine Neuinstallation erfolgen kann.  

Es ist reine Geschmacksfrage, ob man sich dieser bequemen Einrichtung weiterhin bedienen 
möchte oder den hierfür benötigten Speicherplatz lieber dem Gesamtsystem zur Verfügung 
stellt. 

Tipp 6: Das OS für SSDs "trimmen" 
Nachdem die Platte nach obiger Anleitung vorbereitet und eine Partition mit dem korrekten 
Alignment angelegt wurde, kann nun die Installation des Betriebssystems folgen. Befindet 
sich die Basisinstallation auf dem Laufwerk, sollten auf jeden Fall alle von Microsoft und 
den Komponentenherstellern des Rechners (Grafik, Ton, Chipsatz usw.) bereitgestellten 
Korrekturdateien geladen und installiert werden. 

Im Fenster Systemsteuerung/Geräte-Manager sollte im Listenpunkt IDE ATA/ATAPI-
Controller nachgeprüft werden, ob ein AHCI-Treiber installiert wurde. Falls sich dieser 
Eintrag nicht findet, sollte ein solcher auf jeden Fall manuell nachinstalliert werden. Ist der 
Eintrag bereits vorhanden, sollte sich im Eigenschaften-Fenster (über die rechte Maustaste auf 
dem AHCIEintrag zu erreichen) neben anderen *.SYS-Dateien im 
Windows\System32\DRIVERS-Verzeichnis auch die msAHCI.sys finden.  

Des Weiteren steht zu prüfen, ob der TRIM-Befehl unterstützt wird. Dazu öffnet man eine 
Eingabeaufforderung unter Administrator-Rechten und gibt den Befehl fsutil behavior query 
DisableDeleteNotify ab. Ergibt diese Abfrage die Antwort DisableDeleteNotify = 0, dann ist 
die TRIM-Unterstützung eingeschaltet.  

Ergibt sie DisableDeleteNotify = 2, ist sie entweder nicht eingeschaltet, oder das Laufwerk 
bzw. dessen Controller oder Firmware bietet kein TRIM. In diesem Falle sollte man sich noch 
einmal mit dem Typ, der Seriennummer und allen Versionen beschäftigen und eventuell die 
Firmware des Laufwerkes erneuern.  

Ob TRIM aber regelrecht funktioniert, kann nur festgestellt werden, indem man das 
Laufwerk einmal zur Gänze beschreibt und dann mit einem Werkzeug schreibend belastet. 
Wird die Partition danach schnell (nicht vollständig) formatiert, sollte TRIM nach einiger 
Zeit in Aktion treten und die Zellen im Hintergrund leeren.  

Tipp 7: Dienste abschalten - SSD schonen 
Mit einigen wenigen Handgriffen lässt sich nach der Installation von Windows 7 auf einer 
SSD ein für dies Medium optimaler Betrieb des Systems einrichten. Microsoft sorgt ab dieser 



Version mit der automatischen Unterstützung von Flash-Laufwerken zwar dafür, dass die 
meisten Einstellungen automatisch erfolgen, jedoch sollte man diese sicherheitshalber noch 
einmal kurz durchgehen.  

Hat man den Inhalt des Laufwerkes nicht installiert, sondern mit einem Cloning-Werkzeug 
von einer bereits vorhandenen Installation kopiert, müssen alle Schritte durchlaufen und alle 
Parameter angepasst werden, da Windows diese lediglich während des Aufspielens einstellt. 
Dabei ist es eine große Hilfe, dass durch das erneute Bestimmen des Windows-
Leistungsindex im Fenster Systemsteuerung/System die SSD in der Regel erkannt und die 
Parameter entsprechend modifiziert werden.  

Anwender sollten zur Überprüfung zunächst den Registry Editor als Administrator starten 
(Start/Ausführen oder in einer Eingabeaufforderung regedt32 eingeben). Dort sollen sie dann 
die folgenden Schlüssel einstellen:  

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session 
Manager\Memory Management\ PrefetchParameters, Enable Prefetcher auf 0. 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ Control\Session 
Manager\Memory Management\ PrefetchParameters, Enable Superfetch auf 0. 
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So sieht die Überprüfung aus, ob der TRIM-Befehl unterstützt wird: Dazu setzt der Anwender 
den Befehl fsutil behavior query DisableDeleteNotify auf der Kommandozeile mit 
Administrator-Rechten ab.  

Der Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\Dfrg sollte nicht 
angelegt sein. Ist er doch da, so sollte der Schlüssel BootOptimizeFunction auf No stehen. 
Falls WBEM (webbasiertes Management) nicht benötigt wird, sollte im Schlüssel 
HKEY_LOCAL_MACHINE \SOFTWARE\Microsoft\WBEM\CIMOM der Parameter 



Logging auf 0 stehen. Im Fenster Systemsteuerung/Dienste sollten Windows Defragmenter 
(oder Defragmentierung) sowie Windows Search auf Disabled gesetzt sein. 

Unterstützend hierzu schaltet man im Eigenschaften-Fenster der SSD-Partition(en) die 
Indizierung der Inhalte ab, da diese kaum noch zu einer Beschleunigung der Zugriffe 
beiträgt und außerdem unnötig Schreibzugriffe generiert. Unter den Erweiterten 
Energieeinstellungen kann die Abschaltung der Festplatte auf 0 gesetzt werden: Diese wird 
dann im Betrieb niemals ausgeschaltet. 

Dies kann auch in Laptops ruhig erfolgen, da eine SSD wesentlich weniger Energie 
aufnimmt als eine herkömmliche Festplatte. Abschließend muss in einer Eingabeaufforderung 
unter Administrator-Rechten der Befehl powercfg -H off abgegeben werden. Damit lässt sich 
die Unterstützung des Hibernate-Modus (Ruhezustand) abschalten. Die für diesen im SSD-
Modus nicht sinnvollen Status angelegte Datei in ungefährer Größe des Hauptspeichers belegt 
nur unnötig Speicherplatz.  

17 SSD-Tipps für Tuning, Lebensdauer, 
Komfort und mehr  
12.5.2014 von Oliver Ketterer  

Von der Auswahl der besten SSD über den Einbau bis hin zu den wichtigsten Tuning-
Maßnahmen haben wir hier 17 Tipps für mehr Leistung, Lebensdauer und mehr. 
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Mit unseren Tipps bekommen Sie mehr Leistung, Lebensdauer und mehr.  

In diesem Artikel haben wir 17 Tipps für Ihre SSD : Holen Sie mehr Leistung, 
Lebensdauer und Komfort durch gezieltes Tuning und Performance-steigernde Maßnahmen 
heraus. 

Tipp 1: Auswahl der richtigen SSD für den Einbau in Ihr 
PC-System 
Welche die richtige SSD für Sie ist, ist nicht mit einem einzigen Satz beantwortet. Es kommt 
auf Ihre Ansprüche an. Eines ist bei einem bevorstehenden Einbau einer SSD in einen PC 
aber sicher: Auf den Energieverbrauch müssen Sie nicht achten - der ist vernachlässigbar 
klein. Hier unsere konkreten Empfehlungen: Wollen Sie eine sehr leistungsstarke SSD mit 
einem sehr günstigen Gigabytepreis, dann sticht sofort unser letzter Testsieger ins Auge. Die 

Samsung  SSD 840 EVO 750GB, die derzeit zum Beispiel für 314 
Euro bei einem großen Buchversandhändler inklusive Versandkosten zu haben ist und damit 
einen GByte-Preis von sensationellen 42 Cent erreicht. 

Doch Samsung  gewährt lediglich drei Jahre Garantie auf diese 
EVO-Reihe. Der Grund liegt womöglich im verwendeten TLC-Speicher, der im Gegensatz 
zu MLC-Speicher, drei Lade- bzw. Informationszustände pro Zelle speichern muss. Das 
verkürzt die Lebensdauer dieser Zellen. Gehören Sie zu denjenigen, die Ihr PC-System für 
viele Jahre nutzen wollen, dann ist es ratsamer eine SSD mit MLC-Speicher zu erwerben. Die 
OCZ Vector 150 mit 240 GByte Speicherkapazität gibt es derzeit bei Alternate.de für unter 
170 Euro, die Plextor M5 Pro mit 512 GByte gibt es für unter 350 Euro im Onlineversand. 
Beide SSDs bieten sehr gute Leistungsdaten und, ganz entscheidend, sie sind mit MLC-
Speicher bestückt und haben satte fünf Jahre Herstellergarantie. 

Tipp 2: Auswahl der richtigen SSD für ein Upgrade Ihres 
Laptops 
Das Aufrüsten eines Laptops mit einer SSD erfolgt unter zwei wesentlichen Aspekten. Das 
Laptop ist für den Einsatz unterwegs im Akku-Betrieb konzipiert. Deshalb sollte der 
Energieverbrauch der SSD möglichst gering sein. Der zweite Aspekt betrifft die Einbauhöhe 
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in Ihrem Laptop. Unsere Empfehlung wäre hier zur Intel 530 Serie

 zu 
greifen, da der Energieverbrauch extrem gering ist (unter einem Watt) und ein Spacer beiliegt. 

Leider berichten Anwender vermehrt von einem Problem mit dieser Platte: In einigen Laptops 
erkennt das BIOS die Platte nach dem Warmstart, also dem Aufwachen von Windows aus 
dem Energiesparmodus, nicht mehr. Solange dieses Problem nicht gelöst wurde, etwa durch 
ein Firmware-Update, können wir die Intel 530 nicht empfehlen. 

Lesetipp: Die besten SSD-Tools 

Wenn Sie darauf nicht warten wollen, dann greifen Sie zu einer SanDisk Extreme II mit 240 
GByte für rund 140 Euro und einem Energieverbrauch von 3,9 Watt im Betrieb und 0,6 Watt 
im Leerlauf. Wichtig: Die Bauhöhe beträgt sieben Millimeter und es liegt ein Spacer bei, der 
den Einbau in Laptops erlaubt, die eine Bauhöhe von 9,5 Millimetern vorsehen. Damit sind 
Sie für alle Fälle gerüstet. Natürlich können Sie auch eine SSD mit 9,5 Millimetern Höhe 
anschaffen, sofern Sie vorher Ihr Laptop aufschrauben und nachsehen wie hoch die zu 
ersetzende 2,5"-HDD ist. 
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Nicht allen SSDs mit 7mm Bauhöhe liegt ein Spacer bei. Diesen benötigen Sie aber womöglich beim 
Einbau in ein Laptop.  

Tipp 3: Messen Sie den Leistungszuwachs mit einer SSD 
unter Windows 7 
Messen Sie den Unterschied! Wer sein Windows von einer HDD auf eine SSD umzieht, der 
sollte auch um die Früchte seiner Arbeit wissen. Zwei Dinge können Sie mit Boardmitteln 
schnell testen. Die Kaltstartzeit Ihres PCs messen Sie mit dem Sekundenzeiger Ihrer 
Armbanduhr vom Betätigen des Einschaltknopfes bis zum Willkommen-Bildschirm. 

Mit der Tastenkombination [Windows] + [Pause] öffnen Sie die Basisinformationen von 
Windows und finden dort den "Leistungsindex" (Maximum 7,9). Ihre HDD wird 
wahrscheinlich einen Wert von nicht mehr als 5,9 haben. Bei der zweiten Messung nach dem 
Einbau der SSD sollte der Wert für die primäre Festplatte über 7 liegen. 

Tipp 4: Datensicherung, Image erstellen und MBR-
Reparaturtrick 
Die sauberste Lösung bei einem Festplattenwechsel ist es, Windows und sämtliche Software 
neu aufzuspielen. Wer diese Möglichkeit nicht hat, der macht es mit unserem "MBR-
Reparatur-Trick". Dazu benötigt man eine Windows-Installations-DVD und ein 
Imageprogramm. Der Vorteil: Man zieht ein Image von der Systemplatte, zum Beispiel mit 
Acronis, und das System wird eins-zu-eins geklont mit allen Programmen und Einstellungen. 
Weil SSDs aber meist weniger Speicherplatz bieten als HDDs müssen Sie zunächst Daten, 
wie Fotos, Musik oder Videos auf einen anderen Datenträger verschieben. 



Lesetipp: Windows 8.1 Einstellungen für SSDs 

Für das Image benötigen Sie dann - um beim Beispiel mit Acronis zu bleiben - eine Acronis-
Boot-CD oder einen Bootstick. Damit starten Sie Ihren PC. Möglicherweise müssen Sie die 
Booteinstellungen im BIOS zunächst ändern, um direkt von der CD bzw. dem Stick zu 
starten. Erstellen Sie nun ein Image von Ihrer Systemplatte und speichern Sie es auf Ihrer 
HDD ab. Starten Sie Ihr Windows und kopieren Sie das Image auf einen externen 
Datenträger, z. B. eine externe USB-Festplatte oder eine zweite physikalische Festplatte in 
Ihrem PC, auf die Sie vom gebooteten Imageprogramm aus zugreifen können. 

Die SSD muss bei diesem Verfahren bereits korrekt formatiert sein und das BIOS auf den 
AHCI-Modus umgestellt werden - lesen Sie also nun zunächst die nachfolgenden Tipps 5 bis 
7. Ist alles vorbereitet, dann trennen Sie die HDD mit dem alten Windows von Ihrem 
Mainboard und schließen die SSD an den SATA-Controller an. Booten Sie Acronis und 
spielen Sie das erstellte Image auf die SSD auf. Acronis wird zunächst skeptisch nachfragen, 
da die Zielplatte in der Größe abweicht. Belassen Sie die Größe unverändert, Acronis soll nur 
das Image auf die SSD aufspielen - sonst nichts. Anschließend starten Sie Ihren PC neu bei 
eingelegter Windows-Installations-DVD. 

Starten Sie nicht von der Installations-DVD, wird Ihr PC eine Fehlermeldung ausgeben, denn 
der Master-Boot-Eintrag fehlt dem BIOS ja noch. Diesen stellen Sie mit der Windows-DVD 
und den Reparaturoptionen her. Starten Sie also die Windows-Installation von DVD und 
gehen dann in die Reparaturoptionen. Das Installationsprogramm wird dann die 
Windowsversion finden und dazu den passenden MBR-Eintrag generieren. Sollte die 
Reparatur beim ersten Mal nicht erfolgreich sein, dann versuchen Sie es erneut - bei uns hat es 
im Test auch erst beim zweiten Versuch geklappt. Jetzt sollte Ihr PC nun tadellos von der 
SSD booten. 

Tipp 5: BIOS des Mainboards auf den AHCI-Modus 
umstellen 
Für einen tadellosen und performanten Betrieb muss eine SSD im sogenannten AHCI-Modus 
betrieben werden. Diesen stellen Sie vor der Installation von Windows auf dem neuen 
Datenträger im BIOS ein. Die allermeisten SATA-HDDs unterstützen diesen Modus auch. 
Sie können also schon in der "alten" Konfiguration einen Umstellungsversuch vornehmen. 
Startet Windows mit der Umstellung auf AHCI nicht mehr, dann gehen Sie zurück zur IDE-
Einstellung und nehmen vor einem erneuten Versuch folgende Änderung in der Registry vor: 
Setzen Sie unter HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetservicesmsahci den 
Eintrag "Start" auf den Wert 0. 

https://www.pc-magazin.de/ratgeber/windows-8-1-ssd-einstellungen-optimal-windows-7-1991009.html
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Essentiell: Im BIOS müssen Sie unbedingt vor dem aufspielen eines neuen Windows den AHCI-Modus 
aktivieren.  

Tipp 6 & 7: SSD richtig formatieren und prüfen 
Wenn Sie Ihr Betriebssystem komplett neu installieren, dann müssen Sie sich vorab nur um 
den AHCI-Modus im BIOS kümmern, denn die Windows-Installationsroutine überprüft den 
Datenträger. Spielen Sie aber ein Image auf die SSD auf, dann müssen Sie unbedingt vorher 
für ein korrektes Alignment der SDD sorgen, d. h. dass die Speicherblöcke an geeigneter 
Stelle angelegt werden. Die einfachste Methode die SSD korrekt vorzubereiten ist eine 
Formatierung des Datenträgers unter Windows 7 oder 8. 

Lesetipp: Gelöschte Daten auf SSDs wiederherstellen 

Verwenden Sie bei unformatierten SSDs dafür die Datenträgerverwaltung. Aber: Eine 
Bitlocker-Partition wird dabei nicht angelegt. Ob das Alignment tatsächlich korrekt ist 
überprüfen Sie mit den kostenlosen Tools AS SSD (alex-is). Wählen Sie dazu im Pulldown-
Menü die SSD aus und prüfen Sie, ob bei msahci und bei der Kilobit-Angabe jeweils ein 
grünes OK steht. 

Tipp 8: Einbau der SSD: Rahmen oder besser gleich ein 
neues Gehäuse? 
Leider sind SSDs in puncto Einbau nicht mit HDDs kompatibel - die Lochabstände und -
lagen sind völlig andere. Deshalb benötigen Sie einen SSD-Einbaurahmen. Dieser liegt aber 
nicht jeder SSD bei. Ein solcher Rahmen kostet Sie knapp 10 Euro mit Versandkosten 
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womöglich mehr. Ist in Ihrem PC-Gehäuse nur ein 5-1/4-Schacht frei, dann müssen auch noch 
Einbauwinkel her (circa 5 Euro). 

Die Frage sei also erlaubt, ob man sich nicht besser gleich ein komplett neues PC-Gehäuse 
zulegen will. Ein Beispiel: Das Sharkoon VS3-S gibt es bei Alternate für unter 23 Euro und 
es hat bereits einen expliziten 2,5"-SSD-Schacht (www.alternate.de). Da kann man schon ins 
Grübeln kommen. 
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Neues Gehäuse mit SSD-Einbauschaft: Sharkoon VS3-S, 23 Euro.  

Tipp 9: Anschluss der SSD an den richtigen Controller 
Bei den allermeisten Mainboards sind zwei SATA-Controller verbaut. Meist einer nach dem 
SATA-II Standard und einer nach dem aktuellen SATA-III Standard. Ohne Ausnahme gilt: 
Schließen Sie Ihre SSD an den SATA-III Controller an, auch dann wenn Sie eine alte SATA-
II SSD haben. 

Außerdem gilt die Regel: Kaufen Sie niemals, niemals eine SATA-II SSD nur weil Ihr 
Mainboard keinen modernen SATA-II-Anschluss hat. Kaufen Sie immer eine aktuelle SATA-
III-SSD. Beide Standards sind von den Anschlüssen her kompatibel. Welcher Anschluss zu 
welchem Controller führt, müssen Sie aus dem Handbuch entnehmen oder unter Eingabe der 
Mainboardbezeichnung im Internet recherchieren. 

Tipp 10: Auswahl des Betriebssystems: Windows 7 sollte 
es schon sein 

http://www.alternate.de/Sharkoon/VS3-S-green-Geh%C3%A4use/html/product/1
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Eine SSD ist nur dann wirklich sorgenfrei, wenn Sie mindestens Windows 7 betreiben. Das 
liegt daran, dass der Trim-Befehl, also das Wegräumen von als zu löschen gekennzeichneten 
Altdaten, erst ab Windows 7 im Betriebssystem implementiert ist. Funktioniert diese 
"Müllabfuhr" nicht, dann ist Ihre neue SSD im Nu überlaufen und lässt sich nicht mehr 
beschreiben. 

Tipp 11: Aufrüsten des Mainboards mit einem 6-Gbit-
Controller 
Hat Ihr Mainboard keinen SATA-III-Anschluss, dann können Sie eine PCIe-Steckkarte für 
rund 20 Euro im Versandhandel erwerben, zum Beispiel die ASRock SATA3 Card. Häufig 
haben ältere Hauptplatinen dann aber auch kein USB 3.0 und für circa 10 Euro mehr 
bekommen Sie schon eine Kombikarte, etwa die Asus U3S6 oder die DeLock 89299. In der 
Praxis lohnt sich das Aufrüsten von SATA II auf SATA III aber lediglich für Anwender, die 
oft mit großen Dateien, zum Beispiel Fotos und Videos, arbeiten. 

 

© Archiv 

Das SSD-Tool aus eigenem Hause nennt Samsung "Magician". Es erlaubt Firmware Updates und 
"Overprovisioning".  

Tipp 12: Einstellungen von Windows prüfen, unnötige 
Dienste identifizieren 
Windows ist ein Meister darin, Daten routinemäßig auf die Festplatte zu schreiben. Das ist 
aber nicht immer notwendig oder sinnvoll beim Einsatz einer SSD, insbesondere da jeder 
Schreibvorgang die Lebensdauer der SSD reduziert. Die Abschaltung einiger dieser Dienste 
macht also durchaus Sinn. Welche Dienste aktiv sind, überprüfen Sie folgendermaßen: Über 



"Start/Suchfeld-Eingabe/msconfig/Reiter: Dienste" rufen Sie die Liste der Windows-Dienste 
auf. 

Tipp 13: Defragmentierung bei Win 7 abschalten, bei 
Windows 8 nicht 
Normale HDDs arbeiten schneller, wenn sie defragmentiert sind, deshalb empfehlen wir für 
Windows 7 eine Kombi-Lösung: Richten Sie die Defragmentierung manuell und individuell 
für jedes Laufwerk ein. Die HDDs sollten Sie regelmäßig defragmentieren lassen und für die 
SSDs schalten Sie diesen Dienst ab, sofern Windows die SSD überhaupt noch auflistet. 

Am einfachsten kommt man zum Defragmentierungs-Tool über "Start/Suchfeld-Eingabe: 
Defragmentierung". Im Dialogfenster wählen Sie "Zeitplan konfigurieren/Datenträger 
auswählen". Setzten Sie Windows 8 ein, müssen Sie keine Einstellungen verändern, da 
Windows 8 bei SSDs anstelle einer Defragmentierung einen Trim-Befehl ausführt. 

Tipp 14: Prefetch und Superfetch sollten Sie unbedingt 
abschalten 
Prefetch und Superfetch sind Windowsfunktionen, die in letzter Konsequenz dazu führen, 
dass die Festplatte häufiger beschrieben wird, um Windows schneller zu machen. Das 
funktioniert aber nur bei mechanischen Festplatten. Bei SSDs gibt es keinen Tempovorteil, 
nur den gravierenden Nachteil, dass die Zellen häufiger beschrieben werden. 
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Im Registry Editor setzt man Prefetch und Superfetch außer Gefecht, indem man den DWORD-Wert 
auf null setzt. Um den Editor zu starten, benötigen Sie auf Ihrem System womöglich Administrator-
Rechte.  

So deaktivieren Sie Prefetch und Superfetch in der Registrierungsdatei: Öffnen Sie den 
Registry Editor über "Start/Suchfeld-Eingabe: Registry Editor", bestätigen Sie gegebenenfalls 
die Abfrage der Benutzerkontenführung, navigieren Sie zum Registry-Eintrag: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SessionManager\Memory
Management\PrefetchParameters, doppelklicken Sie auf "EnablePrefetcher" und 
"EnableSupberfetch" und ändern deren DWORD-Werte im Dialogfenster auf 0 (null). 

Tipp 15: Deaktivieren Sie den Windows Search Dienst 
Wer den Windows Search Dienst nicht häufig verwendet, kann diesen abschalten. Damit 
erspart man seiner SSD unnötige Datenbeschreibung und suchen kann man trotzdem - es 
dauert nur länger. Gehen Sie über: "Start/Suchfeld-Eingabe: Dienste", rechter Mausklick auf 
den Eintrag "Windows Search/Eigenschaften/Starttyp: Deaktiviert". 
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Den Windows Search Dienst schalten Sie in der Übersicht aller Dienste ab.  

Tipp 16: Schalten Sie die Windwos Wiederherstellung ab 
Seit Windows Vista ist die Wiederherstellungsfunktion mit einer praktischen Dateisicherung 
verknüpft. In der sogenannten Schattenkopie sichert das System ältere Dateiversionen. An 
sich ist das eine feine Sache. Es gibt nur ein Problem: Die automatische Wiederherstellung 
schreibt ständig Daten auf die Festplatte. Bei Windows 7 und 8 hat Microsoft - im Gegensatz 



zur Servervariante - darauf verzichtet, diese Dateien auf ein anderes Laufwerk auslagern zu 
können. 

Lesetipp: Die beliebtesten SSDs bei Amazon 

Leider funktioniert die Systemwiederherstellung nur dann vollständig, wenn man diese für die 
Systemfestplatte aktiviert hat. Wir empfehlen deshalb die Systemwiederherstellung komplett 
abzuschalten. Am schnellsten kommt man über die Tastenkombination: [Windows] + [Pause], 
"Computerschutz" zu den Einstellungen der Systemwiederherstellung. Wählen Sie die SSD 
aus und klicken dann auf "Konfigurieren". Im Dialogfenster aktivieren Sie den dritten 
Radiobutton "Computerschutz deaktivieren". Die Wiederherstellungsfunktion ist nun 
abgeschaltet. Eine Systemsicherung per Imagedatei sollten Sie aber nun unbedingt 
regelmäßig machen. 
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Die ständige Systemüberwachung verursacht sehr viele Schreibvorgänge. Für SSDs ist es gesünder, 
wenn Sie den Dienst abstellen.  

Tipp 17: Herstellertools einsetzen für Firmwareupdates 
Viele Hersteller bieten eigens entwickelte Tools für ihre SSDs an, dazu zählen etwa OCZ, 
Intel, Plextor oder Samsung. Diese Tools haben den Vorteil, dass sie genau auf die jeweiligen 
SSDs abgestimmt sind und eine Menge an Einstellungen erlauben. Intel geht sogar noch einen 
Schritt weiter: Die Intel Toolbox zeigt den "Gesundheitszustand" hausfremder SSDs an. 
Gemeinsam ist allen Herstellertools, dass Sie mit diesen einen sogenannten "Secure Erase" 
durchführen können, der die SSD von allen "Altdaten" befreit. 

https://www.pc-magazin.de/ratgeber/ssd-test-markt-uebersicht-die-besten-ssds-aktuell-meinung-empfehlung-2191252.html
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Das kann beispielsweise wichtig sein, um eine SSD im Zweitbetrieb für ein großes 
Videoschnittprojekt optimal vorzubereiten. Firmware Updates sind mit den Herstellertools 
meist deutlich einfacher durchzuführen - oftmals muss nicht einmal ein Neustart des Rechners 
erfolgen. Samsung bietet zum Beispiel die Möglichkeit, eine sogenannte "Overprovisioning 
Partition" einzurichten, mit der die Leistung der SSD erhöht werden soll. Nutzen Sie also ein 
Tool, wenn es ein solches gibt. 

Hilfe und Praxistipps für nach dem SSD-
Crash  
2.5.2014 von Ulrike Riess  

Fällt die SSD aus, heißt es Ruhe bewahren. Wir haben Hilfe, um verlorene Daten von einer 
SSD zu retten. Aber auch im Vorfeld gibt es Tipps zu beachten. 
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Es gibt Wege, verlorene Daten von einer SSD zu retten.  

Eine Solid State Disk - kurz SSD - unterscheidet sich bis auf die Gehäusemaße und die 
Schnittstelle grundlegend von herkömmlichen Festplatten. Im Gegensatz zu den 

althergebrachten Medien werden Daten  in ihr nicht auf magnetisierten rotierenden 
Scheiben vermittels beweglicher Schreib-Leseköpfe abgelegt oder ausgelesen. SSDs 
speichern Daten in Halbleitern. Dies erspart dem Laufwerk jegliche beweglichen Teile und 
macht es - bis zu einem gewissen Grad - unempfindlich gegen Stöße oder rasche Bewegungen 
anderer Art.  

https://www.connect.de/ratgeber/welcher-daten-typ-sind-sie-3199055.html
https://www.connect.de/ratgeber/welcher-daten-typ-sind-sie-3199055.html


Anders als der volatile Hauptspeicher eines Rechners bleiben Informationen in der SSD auch 
nach Abschalten der Versorgungsspannung erhalten, sodass auch Stromausfälle nicht für 
Datenverlust sorgen können. Mechanische Fehler, die häufigste Ursache für 

Unannehmlichkeiten mit herkömmlichen Festplatten , lassen sich 
also bei SSDs annähernd gänzlich ausschließen. Logische Fehler treten allerdings wesentlich 
häufiger auf, sei es durch Ermüdung des Materials oder durch das Erreichen der maximal 
möglichen Schreibvorgänge pro Zelle.  

Ein weiterer beliebter Weg, Daten unerreichbar zu machen, ist das versehentliche Löschen 

von Dateien oder Verzeichnissen auf dem Datenträger  - 
beispielsweise ohne Nutzung der Papierkorbfunktion.  

 

© Archiv 

Programme wie der Ease US Data Recovery Wizard können auch in der Trial-Versuch helfen, Daten zu 
retten.  

Allerdings sind auf diese Weise gelöschte Daten in den meisten Fällen nicht oder zumindest 
nicht in Gänze verloren. Das Löschen über das Dateisystem eines Rechners gibt lediglich 
Zellen zum Überschreiben frei, ohne diese tatsächlich im selben Moment zu leeren. Solange 

https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatten%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FFestplatten%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FDatentr%C3%A4ger%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C
https://partnerprogramm.otto.de/trck/eclick/724be0d9d63e54ea3f1139bbce6f78da?&url=https://www.otto.de/extern/?page=%2Fsuche%2FDatentr%C3%A4ger%2F&AffiliateID=LA1432&campid=LA29821&subid=pcmagazin&IWL=054&ActionID=%7Cget.project_id%7C-%7Csys.actionid%7C


also keine neuen Daten in das Laufwerk  geschrieben werden, bestehen gute Chancen, 
die Inhalte der betroffenen Zellen noch auslesen zu können. 

Mögliche Ursachen für Probleme mit SSDs 
Natürlich sind auch SSDs den trivialen Ursachen für Datenverlust ausgesetzt; Hierzu zählen 
bekanntermaßen menschliches Fehlverhalten, Schadsoftware oder einfach falsch laufende 
Programme. Diese können dafür sorgen, dass auf SSDs gespeicherte Informationen 
entweder gelöscht, beschädigt oder unbrauchbar gemacht werden. Im Gegensatz zu 
magnetisierten Scheiben in Festplatten, aus deren Sektoren sich selbst bei Verlust der 
restlichen Logik beziehungsweise Mechanik immer noch Daten auslesen lassen, verhält es 
sich bei SSDs etwas komplizierter.  

Ebenso selbstverständlich können auch bei den neuen Laufwerkstypen elektrische und 
elektronische Bauteile ausfallen, mechanisch beschädigt oder durch Überspannung 
unbrauchbar gemacht werden. Die Herausforderung bei SSDs liegt nun darin, die auf die 
einzelnen Zellen verteilten Informationen so zusammenzusetzen, dass wieder eine sinnvolle 
Datei oder zumindest ein Fragment entsteht, mit dem der Nutzer oder eine Anwendung etwas 
anfangen kann. Da jeder der zahlreichen SSD-Hersteller mit ebenso vielen Controllertypen 
und -unterarten arbeitet, verteilt jedes Laufwerk dieses Typs die Daten auch auf andere Art 
und Weise auf die freien oder als überschreibbar markierten Zellen.  

Rettungsprogramme oder noch tiefer gehende Rettungslogiken müssen also jeweils genau 
diesen Typ von Controller emulieren. Das ist wesentlich komplexer als die Datenrettung von 
Festplatten, und man benötigt hierzu eigens hergestellte Soft- und Hardware, die nur bei 
spezialisierten Unternehmen zu finden ist. Dass das richtig Geld kostet, muss nicht eigens 
erwähnt werden. 

Firmware-Probleme nach Stromausfällen  
Die auf dem Controller einer SSD laufende Steuersoftware, genannt "Firmware", ist für die 
Annahme und das Ablegen von Daten in den Zellen, die Wiederauffindung derselben, das 
Senden über die Schnittstelle und für Nebenaufgaben wie die Verschlüsselung und optimale 
Platzierung der Informationen in den Halbleitern zuständig. Gegen plötzliche Stromausfälle 
ist das Medium selbst, also die Zellen mit den abgelegten Informationen, kaum anfällig. Die 
Software des Controllers allerdings ist genauso empfindlich wie jedes andere in einem 
anderen Speicher befindliche Programm auch. Was bedeutet das für die Praxis?  

Auch interessant 
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Gratis-Software  
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SSD-Geschwindigkeit verdoppeln  
WLAN HDDs im Test  

Diese Drahtlos-Festplatten sind Ihr Geld wert  

Sollte zum Zeitpunkt eines Stromausfalles eine bestimmte Aktion nicht abgeschlossen sein, 
werden die betroffenen Informationen nicht abgelegt: Damit ist die gesamte Datei 
beschädigt! Dies ist vor allem möglich, wenn gerade neue Informationen geschrieben 
werden, die von der Schnittstelle zum Rechner entgegengenommen und noch nicht in den 
Speicherzellen abgelegt sind. Viele SSDs verzichten zugunsten einer höheren Gesamtleistung 
auf eine Bestätigung der tatsächlichen Ablage der Daten in den Speicherzellen und begnügen 
sich damit, dem Rechner bereits bei der Übergabe der Informationen von der Schnittstelle an 
den Controller und nicht erst nach dem Speichern in einer Zelle eine entsprechende 
Information ("Acknowledge") zu senden.  

Sollte währenddessen die Betriebsspannung ausfallen und der zum Abfangen dieses Problems 
installierte Puffer (ein Kondensator mit entsprechend hoher Leistung) zu klein sein, gehen 
zwangsweise Informationen verloren. Ein Beispiel hierfür war der sogenannte 8-MByte-Bug 
einiger Intel-Laufwerke. 

Controller-interne Verschlüsselung 
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Gezielt aussuchen, was zu retten ist: Viele der kostenlosen Programme erlauben es zunächst nur, ein 
bestimmtes Datenkontingent wiederherzustellen.  

SSDs fast aller namhaften Hersteller nutzen Logiken zur Kommunikation mit der 
Festplattenschnittstelle des Rechners, deren Chip über eine interne 
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Verschlüsselungsmöglichkeit für die gespeicherten Informationen verfügt. Diese 
Verschlüsselung lässt sich bei vielen betroffenen Laufwerken nicht ausschalten, sodass sich 
die abgelegten Daten bei Beschädigung des Controllers nur sehr mühsam oder überhaupt 
nicht retten lassen. Auch geben die Hersteller dieser Typen die Schlüssel selbst im Falle einer 
angefragten Datenrettung nicht aus der Hand, sodass eine Wiederherstellung unmöglich wird.  

Einige Beispiele für gut "rettbare" Medien sind SSDs mit S4LJ204X01- und 
S4LN021X01-, Indilinx-, Mavellund JMicron-Controllern. Abzuraten ist in diesem 
Zusammenhang von Laufwerken vor allem mit älteren Sandforce-Controllern (namentlich 
dem 2281), bei denen eine Rettung der gespeicherten Informationen aufgrund der internen 
Verschlüsselung im Nachhinein nicht mehr möglich ist.  

Wer also auf Nummer sicher gehen möchte und sich eine intern proprietär verschlüsselnde 
SSD anschafft beziehungsweise diesen Mechanismus in einem Laufwerk einschaltet, der 
sollte seine Backup-Zyklen wesentlich verkürzen. Am besten wäre natürlich eine 
inkrementelle Sicherung nach jeder Speicherung wichtiger Dateien, mindestens ist jedoch ein 
mittägliches und ein abendliches Backup zu empfehlen, sodass höchstens ein halber Tag 
Arbeit vernichtet wird. 

Erste Maßnahmen und Datenrettung 
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Das Programm NTFSRecovery bei der Arbeit: Das Scannen einer kompletten Festplatte braucht Zeit.  

Sollte eine SSD einmal nicht das tun, was sie soll, also Daten entweder nicht mehr richtig 
speichern oder beim Auslesen derselben Fehler verursachen, sollte man zunächst - wie immer 
- nicht vorschnell handeln. Im Gegensatz zur herkömmlichen Festplatte gibt die SSD keine 
Geräusche von sich, wenn sie sich nicht mehr wohl fühlt. Lediglich der Korruption der 
gespeicherten Informationen kann entnommen werden, dass etwas im Argen liegt. Im 



schlimmsten Falle ist das Medium aufgrund einer defekten Schnittstelle oder eines 
fehlerhaften Controllers nicht mehr ansprechbar.  

Sollte Ihr Rechner noch im Kontakt mit der SSD stehen, also noch Daten auslesen können, 
vermeiden Sie zunächst um jeden Preis schreibende Zugriffe. Da bedeutet, sie sollten 
sämtliche Anwendungen schließen, nicht ohne natürlich vorher eventuell noch nicht 
gespeicherte neue oder veränderte Dateien auf andere Medien zu speichern. So verhindern 
Sie, dass noch mehr eventuell bereits zum Überschreiben freigegebene Zellen mit neuen 
Informationen gefüllt und alte Daten unwiederbringlich gelöscht werden.  

Dann können Sie sich mit einem der zahlreichen für diesen Bereich angebotenen Werkzeuge 
versuchen, noch rekonstruierbare Informationen wiederzubeleben. Auch hier sollte man 
darauf achten, dass zur Ablage der geretteten Daten eine andere Festplatte oder ein externes 
Medium zur Verfügung steht, um auch hierbei nicht schreibend auf die beschädigte SSD 
zugreifen zu müssen.  

Sollte der Rechner keinen Kontakt mehr zum Laufwerk bekommen, sollten Sie dieses 
zunächst ausbauen und versuchen, es über eine USB-to-SATA-Verbindung an einem 
anderen Rechner zu betreiben. Hiermit können Sie ausschließen, dass der 
Festplattencontroller Ihres Rechners die Fehlerursache ist. Funktioniert das Laufwerk auch 
extern an einem anderen Computer nicht, so haben Sie keine andere Möglichkeit, als es einem 
professionellen Labor zur Rettung zu übergeben.  

Nur ein solches Unternehmen verfügt über die Möglichkeiten, die Datenträger (also in 
unserem Falle die Halbleiter mit den Speicherzellen) aus dem Laufwerk auszubauen, an einen 
entsprechenden funktionierenden Controller anzuschließen und die dort gespeicherten Daten 
in Gänze oder zumindest teilweise wieder zu rekonstruieren. Allerdings kostet diese Art der 
Rettung nicht gerade wenig: Bei Kroll Ontrack beispielsweise liegt der Preis für die Diagnose 
bei 90 Euro, die Datenrettung kostet 299 Euro. Nach oben kann der Preis immer schnellen, 
je nach Problemfall.  

Und auch spezialisierte Unternehmen können Ihnen dann nicht hundertprozentig garantieren, 
die verlorenen oder beschädigten Daten wiederzubekommen. Deshalb auch hier wieder der 
Hinweis auf die einzige preiswerte Alternative: das Backup aller wichtigen Dateien, 
mehrfach am Tag, und wenn es zur Not auch nur auf einen USB-Stick oder eine externe 
Festplatte erfolgt.  

Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Medien, also externer Speicher und SSD, gleichzeitig den 
Dienst verweigern, ist verschwindend gering. Das scheint zwar auf den ersten Blick eine 
umständliche Verfahrensweise, allerdings ist sie immer noch um Faktoren preiswerter als die 
Rettung der Daten durch ein spezialisiertes Unternehmen. Und kostet zudem nicht Tage oder 
Wochen, sondern im schlimmsten Falle nur Stunden - nämlich die bis zur Beschaffung einer 
neuen SSD. 

Software zur Datenwiederherstellung 
Wie bereits erwähnt lassen sich gelöschte Dateien aus SSDs immer dann wiederherstellen, 
wenn die von ihnen besetzten Zellen zwar zum Überschreiben freigegeben, aber noch nicht 
mit neuen Informationen beschrieben worden sind. Prinzipiell geht man hier wie bei der 
Wiederherstellung von Dateien auf herkömmlichen Festplatten vor. Zunächst durchsucht die 
Anwendung jeden erreichbaren und lesbaren Bereich der SSD auf Daten beziehungsweise 



Datenfragmente, dann stellt sie eine Liste der wiederherstellbaren Dateien zusammen und 
gibt dem Nutzer die Möglichkeit, diese zur Rekonstruktion zu markieren.  

In den meisten Fällen wird auch eine Abschätzung darüber abgegeben, wie wahrscheinlich die 
vollständige Wiederherstellung ist. Anschließend wird der Speicherort für die 
wiederhergestellten Dateien abgefragt und der Prozess gestartet. Je nach Intensität der 
Durchsuchung, Größe des Mediums und Grad der bereits erfolgten Überschreibung kann 
die Wiederherstellung mehrere Stunden dauern. 
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Kann helfen, wenn es Probleme mit der SSD gibt: ein USB 3.0 SATAClone- Adapter  

Viele dieser Anwendungen sind in mehreren Versionen erhältlich, die unterschiedlich 
komplexe Arten der Wiederherstellung unterstützen. Während die meist kostenlosen 
Versionen für den Heimanwender lediglich nach gelöschten Dateien suchen, diese wieder 
nutzbar machen und darüber hinaus noch Einschränkungen beim Volumen der bearbeiteten 
Daten haben, bieten die professionellen Werkzeuge keine Einschränkungen und manchmal 
sogar die Fähigkeit, Daten auch aus beschädigten RAID-Gruppen auszulesen.  

Zu erwähnen sind hier beispielsweise EaseUS Data Recovery Wizard (Free, Standard- und 
Pro-Version), DiskRecovery (Professional-, Admin- und Tech-Level) oder DiskInternals 
NTFS Recovery, das auch als Trial-Ausgabe mit gewissen Einschränkungen zu haben ist. 

Fazit: Ohne Backup geht es nicht!  
Im Ende gilt für SSDs noch mehr als für Festplatten, dass ein regelmäßiges Backup der 
wichtigen Daten - und natürlich ein Image des installierten Systemlaufwerkes - durch nichts 
zu ersetzen ist. Der Aufwand, auf den schnellen Medien Daten zu rekonstruieren, wenn sie 
nicht nur mal eben gelöscht wurden, sondern der Controller oder ein Speicherchip das 
Zeitliche gesegnet haben, ist viel zu hoch, muss meist Spezialisten überlassen werden und ist 
teuer. 
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