
Was ist eigentlich dieser Optane Speicher und wie funktioniert er? 
 
Flaschenhals Festplatte: So gewinnt Ihr Notebook an Speed 

Zusammen mit Acer zeigen wir, warum das Problem mit lächerlich langen Ladezeiten dank des neuen Optane 
Speichers von Intel ab sofort der Vergangenheit angehören könnte, wie die Technik funktioniert und für welche 
Anwender sie sich wirklich eignet. 

Der Datenhunger von Programmen, Betriebssystemen und die generelle Größe der Datenmengen wächst mit 
jeder neuen Generation von Programmen scheinbar unaufhörlich. In der Konsequenz muss auch die Hardware 
an Geschwindigkeit zulegen, um die Ladezeiten möglichst niedrig zu halten. 
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Doch während die Entwicklung der Prozessoren und die Leistung der Arbeitsspeicher mit den neuen Anforderungen gut 
Schritt halten können, hat sich in der Vergangenheit die Datenbereitstellung von der Festplatte als echtes Nadelöhr 
erwiesen, das auch potente Rechner ausbremst.  

HDD und SSD: Zwei Speichertechnologien im Vergleich 
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Grundsätzlich kann man bei Festplattenspeicher dabei zwischen zwei Technologien unterscheiden. Die ältere 
HDD-Technik basiert auf der klassischen Magnetspeichermethode, die im Prinzip seit der Zeit von Tonbändern 
unverändert geblieben ist. Der große Vorteil dieser Methode: So lassen sich sehr große Speichermedien bis zu 
mehreren Terabyte zu einem niedrigen Preis anbieten. 

Außerdem sind HDD-Systeme recht sicher. Selbst bei kompletten und plötzlichen Systemausfällen lassen sich 
die Daten von HDD-Festplatten in aller Regel problemlos retten. Ihr größter Nachteil ist allerdings 
schwerwiegend, denn die Datenbereitstellung erfolgt verhältnismäßig langsam. Die Rechenpower von 
Prozessor und Arbeitsspeicher lässt sich bei reinen HDD-systemen nicht voll ausnutzen und die Ladezeiten 
verlängern sich massiv. 

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/clk?id=4874517742&iu=/3673/tfm_clicktrack


SSD als schnelle Alternative 
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Seit einigen Jahren befinden sich deshalb Solid State Drives (SSD) auf dem Vormarsch. Diese Technologie ist 
bis zu 700 Mal schneller als HDDs hat aber ebenfalls einige Nachteile. Denn neben dem Risiko des 
Datenverlusts durch Fehler in der Steuerungssoftware ist sie vor allem im Vergleich mit HDDs nach wie vor 
recht teuer. Daher eignet sie sich nur bedingt als alleiniges Festplatten-Speichermedium. 

Intel Optane verbindet das Beste der zwei Welten 
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Während klassische HDDs also ebenso Vor- und Nachteile aufweisen wie SSDs löst Intels Optane 
Speichertechik die Probleme beider Varianten mit einer komplett neuen Speichertechnologie. Dabei werden 
viel genutzte Daten wie beispielsweise die Anforderungen des Betriebssystems beim Hochfahren aus dem 



neuartigen 3D XPoint™ Speicher gelesen. Zusätzlich lernen Computer mit Optane Speicher dank Intels eigener 
Software, welche Daten sehr oft abgefragt werden. Diese speichert das System dann in Kopie in der Optane-
Einheit und stellt sie jederzeit sogar schneller als eine SSD-Festplatte zur Verfügung. Kurz gesagt, ermöglicht 
Optane Speicher so HDD-Festplattengröße und Kosteneffizienz bei herausragenden SSD-Geschwindigkeiten.  

Acer Aspire 5 Notebooks bereits mit Optane verfügbar 

Gerade Notebooks profitieren dabei immens von den Optane Speicher-Vorteilen. Denn so lassen sich 
platzsparende Festplatten mit großer Kapazität und sicherer Architektur mit rasanten Zugriffszeiten verbinden. 
So ist unter anderem in der Aspire 5 Serie, die das Label CHIP Technik-Tipp* tragen, Intels 
Zukunftstechnologie verfügbar. Doch nicht nur das überaus intelligente Festplatten-Design zeichnet die Aspire 
5 Serie aus. 

Der edle Aluframe und eine Vielzahl an durchdachten Features wie entspiegelten Displays, langer Akku-
Laufzeit, Fingerprint-Scanner und vielem mehr machen die Aspire 5 Serie in Kombination mit Optane 
Speicherechnik zu einem heißen Tipp für alle, die auf der Suche nach einem hochqualitativen, edlen und 
leistungsstarken Notebook sind.  
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