
SSD Todsünden die sie vermeiden sollten 
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SATA-3-SSD an SATA-2-Port nutzen 
Langsamer, aber erschwinglicher als PCI-Express-SSDs sind Modelle für den SATA-Anschluss. Solche 
Massenmarkt-Produkte können an unterschiedlichen SATA-Anschlusstypen andocken: SATA II unterstützt 300 
MB/s (Megabyte/Sekunde). Deutlich flotter ist das aktuelle SATA III (mitunter SATA 6G oder SATA 600 genannt): 
Bis zu 600 MByte/s sind möglich, in der Praxis bleiben um die 550 MB/s. 
 
Wenn der PC kein SATA III hergibt, sondern nur SATA II, lässt sich dennoch ein SATA-III-Modell daran betreiben: 
Dann bremst die PC-Verbindungsschnittstelle den Flashspeicher auf SATA-II-Niveau. Benchmarks und fordernde 
Anwendungsszenarien decken den Tempoverlust auf. 
 
Den gilt es jedoch zu relativieren: In der Praxis ist von dieser SSD-Todsünde weniger zu spüren als gedacht. Denn 
für den Start von Windows und Programmen viel wichtiger als die reine Transfer-Geschwindigkeit ist die gefühlte: 
Die ist im Vergleich zu Festplatten hoch genug – dank viel kürzerer Zugriffszeiten. 
 
Zwischen SATA 2/3 merkt man oft kaum einen Unterschied. Denn: Wichtig für schnelle Programmnutzung ist der 
Zugriff auf zufällige Adressen, den IOPS-Werte in Benchmarks beziffern. Höhere IOPS-Werte liefern SATA-III-
SSDs am SATA-III-Anschluss: Doch ist davon nur etwas zu bemerken, wenn Programme ihre Berechnungen 
parallelisieren. Man spricht von Queue Depth oder Anfragentiefe; der BIOS-AHCI-Modus schafft maximal 32. Da 
nur wenige Programme parallel Anfragen ans SSD-Laufwerk schicken, verpufft der theoretische IOPS-Vorteil von 
SATA-III- gegenüber -II-Modellen. Das gilt zum Beispiel bezogen auf die Windows-Bootzeit. 
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Bild Vergrößern 

IDE-SSD verwenden 
Der Vorläufer der SATA-Verbindungen war IDE: DVD-Laufwerke und alte Festplatten sind häufig darüber 
angebunden. Manchen dürfte überraschen, dass es IDE-SSDs gibt – die sind weder im stationären noch Online-
Handel einfach zu bekommen. Kaufen sollten Sie solche Gebrauchtware nicht: Es ist blauäugig, in eine veraltete 
Schnittstelle zu investieren. Wer einen alten Computer besitzt, sollte sich fragen, ob es wirtschaftlicher wäre, das 
gesamte Modell auszutauschen. 
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SSD vollständig beschreiben 
Speicher ist zwar zum Befüllen da, das gilt aber eher für RAM- denn Massenspeicher. Denn wenn Sie eine SSD bis 
zum Anschlag füllen, tut das der Performance nicht gut. 
 
Erstens nutzen sie aus Speichernot den Read-Modify-Write-Zyklus (RMW) zum Speichern neuer Daten. Erklärung: 
Pages sind bei SSDs die kleinste beschreibbare Speichereinheit. Stehen aufgrund eines großen Datenbestands 
keine freien Pages zur Verfügung, stellt das bei Speichervorgängen ein Problem dar. Das nächste Speichern erfolgt 
dann mit deutlicher Verzögerung, aufgrund des RMW-Zyklus: Der SSD-Controller liest einen gesamten Block aus 
(er fasst mehrere Page-Speichereinheiten zusammen; statt Pages sind nur Blocks löschbar), lagert die Daten darin 
in einen Cache-Zwischenspeicher aus, löscht anschließend den gesamten Block und speichert die alten und neuen 
Daten im Block. Anschließend wird der Cache gelöscht. Der hohe Aufwand bremst. 
 
Zweitens laufen vollgeschriebene SSDs verlangsamt, weil sie beim Schreiben nicht mehr ihren Pseudo-SLC-Cache 
verwenden können: Manche MLC- oder TLC-Modelle verwenden solche flinke SLC-Speicherzellen – das 
funktioniert nur bei ausreichend Freivolumen. 
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Bild Vergrößern 

SSD als Backup-Ort nutzen 
Festplatten sind günstig, SSDs im Vergleich teuer. Machen Sie davor halt, riesige Datenmengen darauf als 
Sicherungskopie zu deponieren. Trotz sinkender Preise pro SSD-Gigabyte bleiben Festplatten auf lange Sicht die 
besseren Speichermedien für Datenmassen. 
 
Festplatten sind mit höheren Kapazitäten zu haben – doch SSD-Hersteller rüsten auf, Modelle mit TLC-Flash-
Speicher sind größer als solche mit MLC-Flash (Triple/Multi Level Cell). Manche verwenden 3D-NAND-Flashzellen 
für mehr Kapazität, also in der Höhe gestapelte. 
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Windows zu oft neu installieren 
Im Gegensatz zu Festplatten vertragen SSDs nicht beliebig viele Schreibzugriffe. In der Praxis überdauern sie dank 
Mechanismen wie Wear Leveling oft die restlichen PC-Komponenten; Wear Leveling verhindert die einseitige 
Abnutzung der Flash-Speicherzellen (quasi durch fragmentiertes Speichern). 
 
In der Theorie ist die Haltbarkeit dennoch begrenzt: Darum tun Sie gut daran, Windows nicht zu häufig neu zu 
installieren. Das bürdet dem Speicher viele Gigabyte Last auf. Womöglich fahren Sie mit der Windows-
Systemwiederherstellung besser: Deren Sicherungspunkte schlucken einige Gigabyte, aber jeweils weniger als 
eine OS-Neuinstallation der SSD an Schreiblast zumuten würde. Bei Windows 10 aktivieren Sie das Anlegen von 
Wiederherstellungspunkten erst noch, Windows 7 und 8.1 sind passend konfiguriert. 
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Notebook wenig sorgfältig behandeln 
Mangels mechanischer Schreibleseköpfe sind SSDs schnell – und im mobilen Einsatz robust: Stöße können ihnen 
wenig anhaben. Festplatten hingegen mögen PC-/Notebook-Stürze nicht: Hierbei kollidiert mit Pech der 
Schreiblesekopf mit den rotierenden Magnetscheiben, auf denen die Köpfe mit wenigen Nanometern Abstand 
schweben (Headcrash). 
 
Dass SSDs als widerstandsfähig gelten, prädestiniert sie keineswegs für sorglosen Geräteumgang. Sie sollten die 
Robustheit zur Kenntnis nehmen, aber nicht über Gebühr auf die Probe stellen. Zumal in manchen PCs/Notebooks 
zweierlei Laufwerke speichern: SSD und Festplatte. Zumindest können Sie eine SATA-SSD statt per 
Adapterrahmen behelfsmäßig mit Klebeband im Desktop-PC positionieren, das sitzt oft fest genug. 
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Windows herunterfahren 
Seit Windows 8 speichern Microsoft-Systeme beim Herunterfahren ein Abbild des Arbeitsspeichers auf Festplatte 
oder SSD. Das verkürzt die PC-Einsatzbereitschaft, weil in diesem Schnellstartmodus beim „Hochfahren“ lediglich 
die Inhalte aus einer speziellen Treiber-Datei (Hiberfil.sys) zu extrahieren sind. 
 
Nachteil für SSD-Nutzer: Beim Herunterfahren kommt es zu einer Schreiblast von mehreren Hundert Megabyte. 
Doch Schreiboperationen sind nur in begrenztem Maß möglich, weil eine SSD bei Speicher-/Löschvorgängen 
zunehmend verschleißt. Nun sollten Sie deshalb auf das Herunterfahren nicht verzichten – die Stromrechnung fiele 
sonst astronomisch hoch aus. Erwägen Sie eher, die Schnellstartfunktion zu deaktivieren. Bei Festplatten eine 
schlechte Idee, bei SSDs eine Option zum Schonen: Die modernen Flash-Speicher sind so schnell, dass Windows 
ohne den Mechanismus in Windeseile bootet. 
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Backup auf SSD machen 
Eine SSD als Datenlager für Backups – warum nicht? Wem das ungünstige Preis-Leistungs-Verhältnis egal ist, der 
verwendet seinen Speicher entsprechend. Da es den Flash-Speichern an Festplatten-üblicher Mechanik fehlt, 
könnten Daten auf SSDs sogar recht sicher lagern. Das gilt vor allem, wenn das Speichern allzu großer 
Datenmengen ausbleibt; die sorgen nämlich für Verschleiß. 
 
Das optimale Backup-Medium sind SSDs nicht: Ohne Stromzufuhr droht Datenverlust. Bei einer Raumtemperatur 
von 30 Grad halten SSDs bei Lagerung gemäß JEDEC-Spezifikation ihre Daten zumindest ein Jahr (Retentions-
Zeit). 
 
Für professionellen Einsatz ausgelegte Enterprise-SSDs sind die sicherere Wahl? Nein: JEDEC spezifiziert 
dreimonatiges Datenspeichern ohne Stromzufuhr (bei 40 Grad Raumtemperatur). 
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SSD im RAID0 nutzen 
Ein RAID (Redundant Array of Independent Disks) schaltet mehrere Festplatten zu einem Verbund zusammen. Je 
nach RAID-Level verbessert sich Tempo (0), Sicherheit (1) oder beides (5). Für SSDs bietet sich der RAID-Betrieb 
ebenso an, speziell RAID0 für weitere Temposprünge reizt. 
 
Vorsicht vor einer werksseitigen Bremse: Im RAID-Modus funktioniert der TRIM-Befehl unter Umständen nicht. Der 
ist wichtig, um gleichbleibend schnell Inhalte abzuspeichern. Wenn TRIM brachliegt, muss der SSD-Controller 
Speicherzellen mit gelöschten Daten beim Neubeschreiben erst zeitraubend leeren. Das widerspricht dem 
Gedanken eines SSD-RAID0, das neue Tempo-Sphären verspricht. Anfangs schnell, büßt das Gerät bei 
streikendem TRIM zunehmend an Tempo ein. 
 
RAID-Konstellationen sind denkbar, wenn die Hauptplatine mitspielt. Mit dem Intel-7-Serie-Chipsatz ist TRIM 
verwendbar – nötig ist mindestens eine Hauptplatine für einen Ivy-Bridge-Prozessor. Intel sagt dazu: „Wird Trim bei 
der RAID-Konfiguration unterstützt? Ja. Die Intel Rapid-Storage-Technologie (Intel RST) Version 11,0 oder höher 
unterstützt die Trim-Funktionalität in RAID 0, beginnend mit dem Intel 7er-Chipsatz.“ 
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Benchmark-Programme nutzen 
Sie haben sich eine neue SSD gegönnt und wollen Gewissheit, wie schnell das Modell ist? Nachvollziehbar – 
immerhin sprechen die Zahlenergebnisse von Testtools eine schonungslose Sprache.  Dass Ihre SSD schnell ist, 
wissen Sie nach dem Durchlauf. Sehen Sie zum Schonen des Speichers davon ab, viele weitere Male 
nachzumessen. Der Grund ist, dass Benchmarks in der Regel Daten auf die SSD schreiben. Jeder Schreibvorgang 
beschädigt die empfindlichen Zellen minimal. 
 
Denkbar: ein Benchmark-Tool mehrmals mit verschiedenen Einstellungen für einen Ergebnisse-Querschnitt nutzen. 
Oder verschiedene, sich ergänzende Benchmarks – und dasselbe Tool etwa alle paar Monate anzuwenden, um 
eventuellen schleichenden Tempoverlust aufzudecken. 
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XP oder Vista nutzen 
Neue Hardware und alte Software kombinieren? Keine gute Idee: Sofern die Installation von Windows XP klappt, 
verschleißt das Betriebssystem den Datenspeicher vorschnell. Denn das Alignment stimmt nicht: Der Beginn der 
Systempartition und der Beginn eines löschbaren SSD-Speicherblocks stimmen nicht überein. 
 
Bei einem falschen Alignment (Misalignment) kommt es zu zusätzlichen Schreibvorgängen: Datenpakete, die 
eigentlich in einen Page genannten Block-Unterspeicherbereich passen, werden auf zwei physische Pages verteilt. 
Die sich zusätzlich ergebenden Schreiblese-Operationen bremsen; Verschleiß rührt daher, dass die Speicherzellen 
öfter mit belastenden Schreibvorgängen konfrontiert sind. 
 
Bei Vista stimmt das Alignment. Dem System fehlt aber wie dem Vorgänger der TRIM-Befehl. Im Zeitverlauf bremst 
das Schreibvorgänge aus, weil Speicherbereiche mit ehemals vorhandenen, nun gelöschten Daten vor dem 
erneuten Beschreiben erst zu leeren sind. Windows XP bringt noch nicht einmal einen AHCI-Treiber mit, insofern 
scheitert die Installation auf Nicht-IDE-Laufwerken (SSDs sind meist SATA-AHCI-Modelle); das Slipstream-
Tool nLite erlaubt das Einbinden eines SATA-Treibers, doch aus Sicherheitsgründen sollte man XP nicht mehr 
verwenden. 
 
Ab Vista kommt Windows neben korrektem Alignment mit AHCI-Unterstützung ab Werk. Tipp: Nutzen Sie den AS 
SSD Benchmark, um eine Bewertung zum Alignment zu erhalten. Gegebenenfalls warnt das Tool. Das kann etwa 
passieren, wenn Sie eine Windows-Installation von Festplatte auf SSD umgezogen haben und das Klon-Tool das 
Alignment nicht berücksichtigt; aufs Alignment achtet etwa der Umzugshelfer MiniTool Partition Wizard. 
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NVMe-SSD nutzen, wenn man kein Power-User ist 
Mit noch höheren Transferraten als SATA-SSDs arbeiten Flash-Speicher, die per PCI-Express- (PCIe) oder M.2-
Anschluss verbunden sind. Bei M.2-SSDs kann die Anbindung je nach Modell per SATA- oder schneller PCIe-
Technik erfolgen. Bei (M.2-)PCIe-Modellen steht neben dem AHCI-Übertragungsprotokoll das Protokoll NVMe 
bereit: Letztere Übertragungsart parallelisiert Zugriffe massiv und reizt das Tempo  weiter aus. Bei PCIe 3.0 x4 etwa 
sind 4 Gigabyte pro Sekunde möglich. 
 
Die Grundsatzfrage ist der Preis: Merken Sie den Unterschied zu SATA-SSD-Modellen? Letztere setzen nicht auf 
NVMe und nutzen wie Festplatten AHCI. Vermutlich merken Sie keinen Unterschied – allenfalls Power-Nutzer 
brauchen ein Modell mit NVMe. Das Preis-Gigabyte-Verhältnis ist bei klassischen SATA-SSD-Modellen ist meist 
vorteilhafter. 
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Defragmentieren 
Moderner als bei bei Festplatten: SSDs greifen auf alle Speicherbereiche gleich schnell zu. Wie die Bestandteile 
einer Datei angeordnet sind, spielt keine Rolle. In der Folge ist eine bei Festplatten nötige Defragmentierung 
überflüssig: Sie erzielt keinen Geschwindigkeitsgewinn und fördern durch Speichervorgänge die Gigabyte-
Schreiblast, die Verschleiß bewirkt. 
 
Nicht selten hievt eine Defrag-Software mehrere Gigabyte bei ihrer Optimierung um. Installieren Sie einen 
Defragmentierer auf SSD allenfalls, wenn Sie damit anderes anstellen wollen als defragmentieren: Per 
Zusatzfunktion löschen Sie Datenmüll vom SSD-Laufwerk oder wenden ein Defrag auf eine zusätzlich verbaute 
(SATA-)Festplatte an. 
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Kommandozeilen-Test zu TRIM vertrauen 
Ein Kommandozeilenbefehl für Windows prüft, ob TRIM eingeschaltet ist. Die Überprüfung bezieht sich auf 
Windows und ein positives Ergebnis garantiert nicht, dass eine SSD TRIM tatsächlich nutzt. Verlassen Sie sich 
nicht allein auf den Windows-Befehl! 
 
Um sicherzustellen, dass TRIM arbeitet, machen Sie einen Praxis-Test. Den nimmt die Freeware Trimcheck vor – 
ein Kommandozeilenprogramm. Sie starten das Tool zweimal im Abstand einiger Sekunden. Beim ersten Aufruf 
erstellt und löscht es eine Testdatei. Wenn Sie das Tool ein weiteres Mal nutzen, vergleicht es die Daten und sollte 
Erfolg vermelden: „TRIM appears to be WORKING.“ 
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Grundlos ein Firmware-Update machen 
Die Firmware ist die Betriebssoftware einer SSD und vergleichbar mit dem, was iOS auf dem iPhone oder iPad ist – 
oder das BIOS/UEFI der PC-/Notebook-Hauptplatine. Ähnlich dem BIOS gilt: Änderungen sollten Sie nur mit gutem 
Grund durchführen, da sprichwörtlich eine Operation am Herzen stattfindet. Wenn beim so heiklen Aktualisieren 
des Grundprogramms etwas schiefgeht, zieht das schlimmstenfalls eine irreparable Beschädigung nach sich. 
 
Lassen Sie Vorsicht walten und updaten Sie BIOS- oder SSD-Firmware nur, wenn es notwendig ist – nicht zum 
Zeitvertreib oder aus Spaß. Schauen Sie in sogenannte Changelogs beziehungsweise Release Notes Ihres 
Herstellers: Firmware-Updates für SSDs bringen oft mehr Tempo, Stabilität, Haltbarkeit. Überzeugen Sie die 
aufgeführten Verbesserungen, bietet sich ein Update an. Zuvor empfiehlt sich ein vollständiges Backup. Entweder 
die Aktualisierung erfolgt unter Windows via Hersteller-Tool oder per anzulegendem Bootdatenträger (CD, USB-
Stick). 
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Windows mit Energiespareinstellungen nutzen 
Um Strom zu sparen, schaltet Windows die Festplatte oder SSD nach einiger Zeit an Inaktivität ab. Das kann 
verhindern, dass der SSD-Controller genügend Zeit für Wartungsarbeiten hat: So führt er im Leerlauf womöglich 
kein TRIM aus. Letzteres ist nötig, um das Schreibtempo auf hohem Niveau zu halten. 
 
Damit das Betriebssystem das Laufwerk nicht schlafen schickt, drücken Sie Windows-R und 
tippen powercfg.cpl ein. Klicken Sie bei Ihrem Energiesparplan auf „Energiesparplaneinstellungen ändern“ und 
wechseln Sie zu „Erweiterte Energieeinstellungen ändern“. Im neuen Fenster stellen Sie im oberen Bereich, worin 
festgelegt ist, nach wie vielen Minuten sich die Platte ausschaltet, 0 ein. Dadurch ändert sich der Wert zu „Nie“. 
Bestätigen Sie mit „Übernehmen > OK“. 
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Daten leichtfertig löschen 
Bei Festplatten sind Datenrettungen leichter möglich als bei SSDs. Darum verbieten sich sorglose Aufräumarbeiten: 
Dateien sollten Sie nicht aus dem Papierkorb löschen, andernfalls unterbinden Selbstoptimierungen der SSD nach 
einiger Zeit eine erfolgreiche Wiederherstellung. Wenn Datenrettungs-Tools dadurch nichts mehr finden, kommen 
Sie ans Vermisste nur noch per Backup. 
 
Der Übeltäter ist vor allem TRIM, das im Leerlauf Speicherzellen-Bereinigungen durchführt. Dem fortwährend 
hohen Tempo tut das gut, dem Datenretter schlägt es ein Schnippchen. 
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Keine Backups von SSD-Daten anlegen 
Theoretisch halten SSDs weniger lange als Festplatten. Darum wäre es naiv, keine Datenbackups anzulegen. 
Bewährt hat sich, das Betriebssystem vollständig zu sichern (in Images, wegen der Größe seltener anlegen) und 
häufiger einzelne Dateien zu duplizieren. Vor allem wenn Sie ein Firmware-Update planen, sind Sie mit einer 
Imager-Software auf die sichere Seite. 
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Schwache Komponenten einsetzen 
Wenn bislang eine Festplatte im PC steckte, sorgt eine SSD als Systemlaufwerk sofort für einen spürbaren und 
messbaren Temposchub. Vor allem das gefühlte Tempo ist hoch – weniger groß fällt der Unterschied aus, wenn 
man eine messbar langsamere SSD durch eine messbar schnellere Variante austauscht, weil die höheren 
Megabyte/Sekunde-Transferraten in erster Linie Benchmarks, nicht dagegen Menschen in der Praxis auffallen. 
 
Hinzu gesellen sollte sich – gleich des SSD-Preises – eine solide Auswahl weiterer PC-Komponenten: So sollte der 
Arbeitsspeicher nicht zu knapp, der Prozessor nicht zu lahm, bei Spielern die Grafikkarte kein zu altes Modell sein. 
Stimmen die Rahmenbedingungen, bremst eine schwächere Komponente die stärkeren Peripherie-Einbauten wie 
die SSD nicht. 
 
Einige Worte zum RAM-Arbeitsspeicher: Er ist um ein Vielfaches schneller als Festplatten und sogar SSDs. Geht 
das freie RAM zuneige, muss Windows Arbeitsspeicherinhalte aufs Laufwerk auslagern; der Kopierprozess und das 
Zurückschaufeln der Daten ins RAM ist mit Aufwand verbunden. Zwar geht das mit SSDs schneller als bei 
Festplatten, ein Bremseffekt bei zu knappem RAM stellt sich dennoch ein. 
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Gesamtschreibleistung ausreizen – Garantie weg 
Beliebig viele geschriebene Daten verkraften SSDs nicht, beim Speichern und Löschen kommt es zu einem 
langsamen Verschleiß-Prozess. Und so ist die Garantie einiger SSDs an die geschriebene Datenmenge gekoppelt. 
Überschreiten Sie einen definierten Schreibwert, erlischt die Garantie. 
 
Das vermeiden Sie, indem Sie nicht regelmäßig Gigabyte-große Datenmengen speichern. Samsung kommuniziert 
etwa zur SSD 850 EVO: „Die Samsung SSD 850 EVO bietet eine hohe Leistung, Ausdauer und Zuverlässigkeit, 
was durch eine Garantie über 5 Jahre oder bis zu 150 TB TBW (Terabytes Written)* unterstrichen wird. (...) *5 
Jahre oder TBW (250 GB: 75 TBW, 500 GB/1 TB: 150 TBW, 2/4 TB: 300 TBW), je nachdem, was zuerst 

https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Schwache-Komponenten-einsetzen-1024x576-c8398086ba32a210.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Schwache-Komponenten-einsetzen-1024x576-c8398086ba32a210.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Gesamtschreibleistung-ausreizen-Garantie-weg-1024x576-7dc42dcde3e40ec0.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Gesamtschreibleistung-ausreizen-Garantie-weg-1024x576-7dc42dcde3e40ec0.jpg
https://www.samsung.com/at/memory-storage/850-evo-sata-3-2-5-inch-ssd/MZ-75E1T0BEU/
https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Schwache-Komponenten-einsetzen-1024x576-c8398086ba32a210.jpg
https://i.computer-bild.de/imgs/9/4/1/8/1/0/1/Gesamtschreibleistung-ausreizen-Garantie-weg-1024x576-7dc42dcde3e40ec0.jpg


eintritt.“ Die erlaubte Schreibmenge ist in TBW angegeben, was Total Bytes Written oder Terabytes Written abkürzt. 
Kleines Trostpflaster: SSD-Modelle mit höherer Kapazität dürfen stärker beschrieben werden. 
 
Crucial äußert sich ähnlich: „Die Garantie ist gültig für drei Jahre ab dem ursprünglichen Kaufdatum oder bevor die 
maximal geschriebenen Bytes (Total Bytes Written, TBW), wie im Produktdatenblatt veröffentlicht und wie in den 
SMART-Daten des Produktes gemessen, geschrieben wurden, je nachdem, welches hiervon früher eintritt.“ 
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Mehrere Tuning-Tools nutzen für gleichen Zweck 
Wie bei Registry-Cleanern für Windows gilt bei SSDs, dass weniger Optimierungswerkzeuge besser sind. Im 
Internet tummeln sich viele SSD-Optimierer, die aufräumen oder Betriebssystemeinstellungen umstellen. Wer keine 
Softwarekonflikte will, mischt möglichst wenige Helfer: Moderne Windows-Versionen stellen sich bereits gut für 
langlebigen und schnellen SSD-Betrieb ein. Seit Windows 8 schickt das System SSDs sogar via „Laufwerke 
optimieren“-Dialog (Fenster zur Defragmentierung) den wichtigen TRIM-Befehl. 
 
Ähnlich Akku-Info-Tools, wovon mehrere gestartete in Summe Akkukapazität verschwenden, müllen mehrere SSD-
Tuning-Utilities den SSD-Speicher eher zu. Schon die Installation sorgt für (meist wenig) Schreiblast. Wenn Sie 
mehrere Dienstprogramme kombinieren, dann solche, die sich funktional nicht überschneiden. In der Regel alles 
richtig machen Sie mit Hersteller-eigenen Tools, die hinsichtlich der SMART-Werte zur Gesundheitsanalyse nicht 
zwingend genau, jedoch auf eine Produktpalette abgestimmt sind; anders als Allround-Tools für Modelle jeglicher 
Hersteller. 
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SSD-Schreiblast häufig kontrollieren 
SLC-Speicherzellen sind schnell und vertragen viele Schreibvorgänge, MLC-Zellen bieten mehr Speicher, sind 
allerdings langsamer und weniger langlebig. Neben MLC-Flash arbeitet mittlerweile vor allem TLC-Flash in SSD-
Produkten, das nochmals die Kapazität erhöht – und Tempo und Schreiblast-Durchhaltevermögen im Vergleich zu 
MLC reduziert. 
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Mancher ist besorgt wegen der Abnutzung seiner SSD und liest dessen Gigabyte-Schreibvolumen mithilfe von 
Tools wie CrystalDiskInfo aus. Zu häufige Nutzung ist ein Fehler: Sie machen sich mit stetig ansteigenden Werten 
verrückt. Wer Kontrolle mag, startet solche Programme alle paar Monate und achtet auf den Gesamtzustand „Gut“ 
oder die Temperatur. Beruhigend: In der Praxis überdauern SSDs dank Abnutzungs-Ausgleichs-Mechanismen in 
der Firmware (Wear-Leveling) oftmals die restlichen Computerkomponenten. 
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Neuen PC nur mit SSD bestücken 
Noch immer haben SSDs das Nachsehen beim Preis-Leistungs-Verhältnis pro Gigabyte. Festplatten erstehen Sie 
zu günstigeren Preisen und mit mehr Kapazität. 
 
Schlecht betuchte Nutzer könnten den neuen PC im Online-Konfigurator zu spärlich ausstatten: Als einzige 
Datenablage dient eine SSD. Festplatte? Kommt nicht ins Gerät. Auf Dauer gerät man in Platznot, weil günstige 
SSDs im Rahmen des Budgets wenig Speicher bieten. 
 
Besser: Wenn es das Portemonnaie zulässt, kombinieren Sie eine kleine SSD mit einer SATA-Festplatte. Die SSD 
dient als Systemlaufwerk und Windows-Turbo und nimmt die wichtigsten Dateien und Programme auf. Selten 
genutzte Daten speichern Sie auf der magnetischen Festplatte. Von der erfolgen Datenzugriffe langsamer – bei 
selten gebrauchten Inhalten vernachlässigbar (wie RAR- und Treiber-Archive oder Fotos). 
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Externe USB-3.1-Gen1-SSD nutzen 
Externe USB-SSDs locken mit hohem Tempo und arbeiten trotz gleicher Namensgebung unterschiedlich schnell: 
USB 3.1 kann zweierlei Standards bezeichnen – USB 3.1 Gen1 oder USB 3.1 Gen2. 
 
USB 3.1 Gen1 überträgt mit USB-3.0-Tempo (also 5 Gigabit pro Sekunde), bei USB 3.1 Gen2 sind es 10 Gigabit 
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pro Sekunde. Vorzuziehen ist die zweite Generation. Beachten Sie das beim Speicherkauf – wenn die genaue 
USB-Version nicht im Produktnamen auftaucht, verbirgt sie sich in einem eventuell hinterlegten Datenblatt mit 
Spezifikationen. Sie erkennen die Standards zudem anhand der Bezeichnungen SuperSpeed beziehungsweise 
SuperSpeedPlus. 
 
Die Verwirrung komplett macht die Tatsache, dass Hersteller ihre USB-3.0-Geräte mit USB 3.1 bezeichnen dürfen; 
es steckt womöglich das relativ langsame USB 3.1 Gen1 dahinter. Außerdem erfolgten weitere Umbenennungen: 
So heißen Geräte nach USB-3.1-Norm neuerdings USB 3.2 – wobei „USB 3.2 Gen1“ 5 Gigabit/Sekunde liefert und 
„USB 3.2 Gen2“ 10 Gigabit/Sekunde, wohingegen das neue USB 3.2 2x2 auf 20 Gigabit/Sekunde kommt. USB 4.0 
wiederum schafft 40 Gigabit/Sekunde. 
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SSD mit kurzem USB-Kabel am PC 
Externe SSDs sind praktisch, da portabel – ähnlich externen Festplatten. Beim Einsatz am PC gilt mehr als beim 
Betrieb an einem Notebook: Verwenden Sie kein kurzes USB-Kabel. Andernfalls findet der schnelle Datenträger 
keinen Platz auf dem Fußboden und er hängt in der Luft. Das belastet die USB-Buchse über Gebühr. Sinnvoll: ein 
längeres USB-Kabel nehmen – beziehungsweise ein SSD-Modell kaufen, von dem Sie vor dem Kauf wissen, dass 
ein Kabel mit hinreichender Länge beiliegt. 
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SSD mit hohem Stromverbrauch nutzen 
Der Stromverbrauch von externen Speichermedien spielt am Notebook eine größere Rolle am PC. Denn je höher er 
liegt, desto eher geht dem Notebook-Akku die Energie aus. Wenn es Ihnen möglich ist, recherchieren Sie vor dem 
Kauf einer externen SSD ihren Strombedarf. Erwerben Sie ein Modell, das genügsam arbeitet. Zumindest sollten 
Sie eine (nach Strom gierende) SSD nach Erledigen ihrer Schreib-/Speicheroperationen durch Abziehen des USB-
Kabels als Stromsauger vom Notebook entfernen. Die besprochene Technik-Todsünde ist streng genommen eine 
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SSD- und (!) Notebook-Todsünde – in diesen Bereich fällt ebenso der Tipp, zu kurze SSD-USB-Kabel zu 
vermeiden. 
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QLC-SSD nutzen 
Je mehr Bit pro Speicherzelle eine SSD (je nach Speichertyp) speichert, desto günstiger zu produzieren ist sie und 
desto mehr Speicher hat sie – doch umso langsamer und kurzlebiger ist sie. 
 
Die ersten SSDs gehörten dem SLC-Typ an (Single Level Cell). Sie speichern 1 Bit pro Zelle, sind technisch top, 
jedoch teuer. Jede folgende Generation baut beim Tempo und in Sachen Anzahl des möglichen Überschreibens 
ab. Besonders große Laufwerke sind die neuen QLC-Modelle – wer dem PC den idealen Turbo verpassen will, liegt 
hier wegen technischer Nachteile falsch. Tempovorteile gegenüber Festplatten haben QLC-SSDs dennoch. 

• SLC-SSDs (Single Level Cell) speichern 1 Bit/Zelle und erlauben 100.000 Löschzyklen 
• MLC-SSDs (Multi Level Cell) speichern 2 Bit/Zelle und erlauben 10.000 Löschzyklen 
• TLC-SSDs (Triple Level Cell) speichern 3 Bit/Zelle und erlauben 3.000 Löschzyklen 
• QLC-SSDs (Quadruple Level Cell) speichern 4 Bit/Zelle und erlauben 1.000 Löschzyklen 

 
Obwohl QLC relativ langsam ist, fühlen sich damit bestückte SSD-PCs schnell an: QLC-SSDs bringen einen SLC-
Cache mit. 
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