
Liebe Kunden,

herzlich willkommen zu unserem 6. Boxhorn-EDV-Newsletter. Neben unseren attraktiven

Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen stellen wir Ihnen diesen Monat ein Tool

vor, das es Ihnen ermöglicht den Zustand Ihrer Festplatte laufend zu kontrollieren.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

„Wie geht’s eigentlich Ihrer Festplatte?“

Die  Festplatte  ist  eine  wesentliche  Komponente  im  PC,  die  für  die  Speicherung Ihrer

Daten und des Betriebssystems verantwortlich ist – dies unabhängig davon, ob Sie eine

klassische, mechanische Festplatte oder eine moderne, flashbasierte SSD Festplatte im

Einsatz haben.

Sollte  Ihre  Festplatte  unerwartet  ausfallen,  besteht  in  jedem  Fall  das  Risiko  des

Datenverlustes, sofern es eine reine Datenplatte ist. Ist auch noch das Betriebssystem auf

dieser  installiert,  startet  der  PC  überhaupt  nicht  mehr  oder  weist  ein  ungewohntes

Verhalten  auf.  Ein  Festplattendefekt  kann  völlig  unerwartet,  ohne  jegliche

Vorankündigung, aber auch schleichend auftreten, sodass Sie lange Zeit nichts von einem

bereits bestehenden Defekt bemerken. Gegen einen abrupten Festplattenausfall können

Sie außer regelmäßiger Backups nichts unternehmen, einen schleichenden Defekt können

Sie jedoch häufig schon vorab erkennen.

Informationen über den Zustand Ihrer Festplatte erhalten Sie mit Hilfe des Tools „Drive

Info“ von Dirk  Hauschild.  Diese  können Sie  unter  nachfolgendem Link  herunterladen:

http://dirkhauschild.de/DriveInfo.zip. Nach dem Download öffnen Sie die Zip-Datei und starten die

darin enthaltene „DriveInfo.exe“ mit einem Doppelklick.

In der oberen Tabelle erhalten Sie in der linken Spalte neben der Festplattentemperatur

auch  den  „Gesundheitszustand“  Ihrer  Festplatten  in  Prozent  und  einen  Hinweis  wie

„Good“,  „Caution“  oder  „Dangerous“,  etc.  angezeigt.  Sollte  hier  ein  „Caution“  oder

„Dangerous“  erscheinen,  empfehlen  wir  Ihnen  dringend,  dieses  Ergebnis  von  uns

verifizieren zu lassen, um weitergehenden Schäden vorzubeugen. Solange die Festplatte

noch lesbar ist, können die Daten und das Betriebssystem einfach auf eine neue Festplatte

kopiert werden. Hat die Festplatte jedoch bereits unlesbare Bereiche, muss in der Regel

auf  das  Backup  zurückgegriffen  werden.  Daher  raten  wir  Ihnen,  den  Stand  Ihrer

Datensicherung regelmäßig zu kontrollieren; diese sollte stets auf dem aktuellen Stand

sein.

Ein zu 100 Prozent verlässliches Ergebnis liefert dieses Tool dennoch nicht; Google hatte

bei einer Überprüfung von 100.000 defekten Festplatten bei 65% eine Warnung erhalten,

35% der  defekten Festplatten ließen sich über  diese Methode  jedoch nicht  als defekt

identifizieren. Aber es ist zumindest ein wichtiger erster Indikator, um eventuell späterem

Datenverlust vorbeugen zu können. Idealerweise führt man im Rahmen der regelmäßigen

Rechnerpflege,  wie der Bereinigung und Defragmentierung,  dieses Tool  auch kurz aus

oder legt es direkt im Autostart ab, sodass Sie gleich bei jedem Rechnerstart die Info

erhalten, dass – hoffentlich - alles in Ordnung ist.

Haben Sie Fragen zu diesem Thema oder benötigen Unterstützung bei der Anwendung des

Tools, sprechen Sie uns an, wir unterstützen Sie jederzeit gerne.

Auch freuen wir uns, wenn Sie bei unserer heutigen Angebotsauswahl etwas Interessantes

finden.  Ebenso  sind  uns  Ihre  Anregungen  oder  kritischen  Anmerkungen  zu  unserem

Newsletter stets willkommen.



Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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