
SSD Lebensdauer: Mit diesem Trick entschlüsseln 
Sie das Todesdatum 
Dem Flash-Tod vorbeugen 
SSDs haben eine begrenzte Lebenszeit, denn wenn genügend Lese- und Schreibzugriffe vollendet wurden, kann 
es passieren, dass Probleme oder gar Defekte bei SSDs auftreten. Das ist selbst dann ärgerlich, wenn Sie 
regelmäßig Backups machen, da meistens das Betriebssystem darauf installiert ist. Mit einem einfachen Trick 
können Sie aber immerhin sehen, wann es brenzlig wird. 

Das Leben einer SSD ist (theoretisch) begrenzt  
Keine Panik: Wenn Sie Ihre SSD "normal" verwenden, dürfte sie kaum an die Grenze der Belastbarkeit 
kommen. Dennoch: Je öfter Sie auf die Flash-Zellen einer Solid State Disk schreiben, desto schneller erreicht 
sie das Ende der Lebensdauer. Durch Schreibzyklen werden diese Zellen quasi abgenutzt. Je nach SSD-Modell 
und Speichertype hält jede einzelne Zelle zwischen 1.000 und mehreren zehntausend Schreibvorgänge aus, 
bevor sie an die Grenze der Belastbarkeit stößt. Dabei liegen TLC-Modelle bei rund 1.000, MLC-Speicher bei 
3.000 und die selten genutzten SLC-Speicher bei bis zu 100.000 Vorgängen. Seit den ersten SSDs hat sich 
zudem technisch einiges getan. So sorgt beispielsweise "Wear Leveling", das viele moderne SSDs unterstützen, 
für eine gleichmäßige Beschreibung aller verfügbaren Flash-Zellen. Dadurch wird verhindert, das einzelne 
Blöcke immer wieder beschrieben und andere wiederum gar nicht genutzt werden. 
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SSD-Lebensdauer richtig auslesen  
Auch wenn die Gefahr eines Datenverlustes auf Grund des SSD-Alters eher unwahrscheinlich ist, lohnt es sich 
trotzdem, ab und zu einen Blick auf die wichtigsten Eckpunkte zu werfen. Der einfachste Weg führt über die 
sogenannten S.M.A.R.T.-Daten. Der Begriff steht für "Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology". 
Dieser Datensatz enthält Informationen zu den wichtigsten Aspekten einer SSD im Betrieb und kann durch 
spezielle Tools so ausgelesen werden, dass selbst Laien gut damit zurecht kommen. Eine gute Basis bildet die 
Gratis-Software SSDlife Free, das wir Ihnen auch zum kostenlosen Download anbieten. Es gibt die 
interessantesten Informationen übersichtlich in einem kleinen Fenster aus und schätzt den Zustand des Drives 
zuverlässig ein. Dazu gehört die Angabe der Betriebsstunden, wie oft die SSD eingeschaltet wurde und der 
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Datendurchsatz beim Schreiben, sofern Ihr Modell das auch ausgibt. Daraus errechnet das Programm die 
wahrscheinliche Lebensdauer. Erweiterte Infos erhalten Sie in der kostenpflichtigen Pro-Version, die in den 
meisten Fällen aber nicht notwendig ist. Eine gute und ebenfalls kostenlose Alternative mit mehr Details für 
Experten ist auch SSD-Z. 

 

https://www.chip.de/downloads/SSD-Z_77380353.html
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