
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zur 31 . Ausgabe des Boxhorn-EDV-Newsletters. Neben unseren
monatlich attraktiven Angeboten mit besten Preisleistungsverhältnissen (siehe Anhang als
pdf),  stellen wir Ihnen diesen Monat einen aktuellen Hardware-Trend vor: SSD - Solid
State Drive (auch als Solid State Disk bezeichnet) - das Speichermedium der Zukunft.

Boxhorn-EDV Info des Monats

Keine  Angst  mehr  vor  defekten  Festplatten  –  SSD  ersetzt  bald
konventionelle Technologie

Eine defekte Festplatte ist mehr als ein ärgerliches Ereignis, das inzwischen wohl nahezu
jeder  einmal  hat  erleben müssen.  Die  Ursachen sind vollkommen unterschiedlich,  sie
können vom  Benutzer  durch Fallen lassen oder  durch Flüssigkeiten,  aber  auch durch
Umgebungseinflüsse (zu hohe oder zu niedrige Temperaturen, Vibrationen, Magnetfelder,
Spannungsspitzen) verursacht werden.  In anderen Fällen kann es auch nur  Verschleiß
oder  der  Ausfall  des  Controllers  oder  des  Lesekopfes  sein.  Um  das  Risiko  eines
Datenverlustes,  durch eine  defekte  Festplatte  möglichst  gering zu halten,  bleiben nur
regelmäßige und automatisierte Backups.

Dennoch ist der Ausfall einer Festplatte trotz Backups nervig und teuer. Ab dem Zeitpunkt
des Ausfalles bis zur Reparatur kann am Computer/Server nicht weitergearbeitet werden.
Das Backup oder das System müssen erst wieder aufgespielt werden. Auch können unter
Umständen gespeicherte und in Arbeit befindliche Vorgänge zwischen dem letzten Backup
und dem Festplattendefekt verloren gehen. Als gängige Gegenmaßnahme werden daher
oft Serverplatten gespiegelt,  was jedoch zusätzlichen Aufwand und finanziellen Einsatz
bedeutet. Der Aufpreis für die SSD-Lösung ist zwar nicht unerheblich, doch wird sich die
Investition durch die sehr geringe Ausfallwahrscheinlichkeit der neuen Technologie schnell
amortisieren.

Statistisch  gesehen  ist  die  Festplatte  eines  Computers/Servers  das  am  häufigsten
ausfallende Bauteil. Die SSD könnte daher auf Grund ihrer Robustheit und der Steigerung
der  Arbeitsgeschwindigkeit  bereits  in  den  nächsten  Jahren  die  konventionelle
Festplattentechnik ergänzen, wenn nicht sogar ablösen.

Die SSD hat eine zulässige Betriebstemperatur von ca. -25° C bis +85° C und ist bis fast
zur physikalischen Zerstörung Schock unempfindlich. Da keine beweglichen Teile im SSD
verbaut  sind,  ist  die  Eventualität  für  einen  Ausfall  erheblich  reduziert.  Auch  ist  das
Auftreten von defekten Sektoren wesentlich unwahrscheinlicher und hat als maximalen
Negativeffekt, dass in dem Sektor nicht mehr geschrieben werden kann – das Lesen der
Daten jedoch weiterhin möglich bleibt. Um auch diesem Risiko vorzubeugen, werden die
Sektoren automatisch regelmäßig umgelagert, sodass die einzelnen Zellen jeweils gleich
häufig beschrieben werden.

Ein weiterer  positiver  Aspekt ist  der  außerordentlich hohe  Geschwindigkeitsvorteil  der
SSDs. Gegenüber Festplatten verkürzen sich die Bereitstellungs-Zeiten, bis Daten gelesen
werden können, von ca. 20-50 ms. auf nur mehr 0,1 - 0,5 ms. Da keine Scheiben verbaut
sind,  die  innen und außen unterschiedliche  Drehgeschwindigkeiten haben,  bleiben die
Datenraten vom Anfang bis zum Ende immer konstant. Auch ist eine Fragmentierung des
Datenträgers zu vernachlässigen, da es keine zusammenhängenden Bereiche, wie auf der



Festplatte, gibt. Insgesamt weist die SSD-Technik gegenüber der Festplatte eine erheblich
bessere  Performance  auf.  Während  moderne  Festplatten  Leseraten  von  bis  zu  90
MB/Sekunde  aufweisen,  erreichen die  besten SLC  SSDs eine  Leistung von bis zu 270
MB/Sekunde; beim Schreiben liegen die Werte ungefähr gleich.

Während  jedoch  aktuelle  Festplatten  der  großen  Marktführer  nahezu  identische
Performance aufweisen,  zeigen SSDs hier große Unterschiede. Aktuell  haben sich zwei
Standards etabliert: SLC (Single Level Cell) und MLC (Multi Level Cell). Während MLCs
pro Speicherzelle 2 oder 4 Zustände beschreiben können, ist bei SLCs nur ein Zustand
beschreibbar - allerdings 3 Mal so schnell. Vergleiche der derzeit am Markt gängigen SSDs
mit  den  unterschiedlichen  Standards  (SLC  und  MLC)  bringen  sogar  gigantische
Unterschiede; bei den Leseraten betragen sie beispielsweise zwischen 35 MB/s bis zu 270
MB/s, je nach dem, welche Controller- und Speicherzellen-Techniken eingesetzt werden.

Ab diesem Monat werden wir Ihnen optional die SSDs für Rechner und Server anbieten
und Sie zu diesem Thema und zu dem jeweiligen Einsatzzweck individuell  beraten.  Je
nach Einsatzzweck, Server oder Workstations bieten wir Ihnen SLC oder MLC Modelle an.
Und weil wir möchten, dass Sie auch schon jetzt von den Vorteilen der SSDs profitieren
können,  bieten wir  Ihnen auch den prophylaktischen Austausch von Festplatten gegen
SSDs - zu günstigen Preisen - an.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie sich für eine Lösung mit SSD interessieren, Fragen zum
Thema  haben  oder  eine  individuelle  Beratung  zu  einem  bestimmten  Einsatzzweck
wünschen. Gerne stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Wir  wünschen Ihnen wieder  viel  Erfolg bei  der  Angebotsauswahl und hoffen,  dass die
Informationen und Tipps auch dieses Mal wieder für Sie nützlich sind. Natürlich freuen wir
uns auch über Ihre allgemeinen Anfragen, die wir wie immer gerne bearbeiten.

Haben Sie Anregungen oder Kritik zu unserem Newsletter?
Wir freuen uns über Ihr Feedback.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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