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Anbieter im
Vergle ich
Fü nf der bekanntesten
Profi -Datenretter ste ll en
sich unserem Vergl eich
- Attin go
- CBL Datenrettung
- Convar
- Kroll Ontrack
- Kuert

Profi Retter im
Einsatz
Wenn Festp latten, SS D oder ande re Datenträger stre ike n, hil ft nur noch
der Auftrag be im Datenrettungs-Profi. Wi r verg leichen d ie Anbieter, zei gen w ie Datenrettung in der Prax is ab läuft und worauf Sie achten müssen

enn di e Festpl atte mit w ich t igen Date n oder d er Medi ensa mm lung nur noch klackende
Geräusche von sich gibt, ist die Verzwe iflung gro ß. Viel schlimmer ist
di e Angst, die darauf gespeicherten
Daten könnten für immer im Nirvana
versc hwind en. Beim Privatanwender liegt heute mit Fotos, Videos und
Musik praktisch das ganze Leben auf
der Festp latte. Ein Crash kann die
Erinnerungen der letzten Jahre versc hwind en lasse n . In Firmen oder
bei Selbstständigen kann schon eine
verlorene Datenbank ex iste nzbedrohend en Schaden anrichten . Auf die
bes te und einfachste Sc hutzma ß na hm e - das Back up - verzichten
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trotz Time Machine, günstigen Massenspeichern und Cloud-Diensten
viele Anwender.

Kleine Katastrophen reichen
Wohnun gs brände, Wasse rsch äden
oder Überspannung komm en zwar
vor, sind aber laut Datenrettungs-Experten die seltenen Extremfälle, die
einen Datenverlust auslösen. In der
Rege l komm en die Kunden wegen
bana ler Anwenderfehler oder Missgeschicke des Alltags. "Der Klassiker
ist di e heruntergefall ene Festplatte.
Desktop und mobile Speicher werden immer kleiner. Innen steckt aber
immer noch sehr sensible Mechanik.
Notebooks müsse n noch nicht einmal

herunterfa llen, teils haben wir Fälle
bei denen ein zu hartes Zusc hlage n
gereicht hat" berichtet Andreas Mortensen von Attingo in Hamburg.
Besc h ä d igte Festplatten geben
oft klackernde Geräusche vo n sich
- mögliches Anzeichen für einen be·
sc hä digten Schreib/Lese kopf. Der
häufig gegangene, aber leider fa lsche
We g, ist das wi ede rho lte An- und
Au ssc halten der Festplatte. Die Ex·
perten empfehlen, das Gerät besser
auszu lassen. "Ein kleiner Spot auf
de r Ma gnetsc he ibe kann oft rasc h
zu eine m Totalsc haden führen. Der
Schreib/ Lesekopf schwebt norma·
lerweise im Nanometer-Bereich über
der Scheibe. Auch kaputte Laufwerke
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Trügerische Sicherheit bei Raid und SSD
Raid-Systeme werden vo n den Herste ll ern als Gara nt für sichere Datenlagerung vermarktet - schl ieß li ch arbe iten
für den Notfa ll mehrere Festplatten im Gehä use
"Viele Raid-Systeme sind - ohne Wissen der Anwender - ab We rk mit Raid 0 konfiguriert. Das bringt zwa r bessere Performance, aber keine Redundanz und damit keine höhere Sicherheit. Fällt eine Platte a us, wird die Rettung noch viel schwieriger, da die Daten auf mehreren Laufwerken verteilt sind" berichtet Martin Eschenberg,
PR Manager von Kuert Datenrettung aus Bochum.
FLASH-SPEICHER Auch SSD- und Flash-Speicher, die de n Ruf der Unverwüstlichkeit genießen, sind ni cht vo r
Datenverlust gefeit. Zwar verzichten Flash-Speicher auf bewegliche Komponenten, doch die feh lende Mechanik
macht sie nicht weniger au sfall siche r. "Eine Überspannung reicht schon aus, um eine SSD aufs Kreuz zulegen"
warnt Eschenberg. "Und die Rettung ist kompliziert. In manchen Fällen landen auf SSDs ohne Wissen des An wenders Hardware-verschlüsselte Daten. Geht die SSD kaputt, sind die Da ten nicht mehr zu retten." Eine and ere
häufige Fehlerquelle sind defekte SSD-Controller. Hier ist die Datenrettung kompliziert, sogar aufwendiger als
bei Festplatten. Die Datenretter müssen in diesem Fall jeden Speicherbaustein separat auslesen und die Daten
wie in einem Puzzle zusammensetzen - ein aufwendiges und entsp rechend te ures Verfahren.

bewegen sich we iterhin üb e r di e
drehe nd en Scheiben. Schnell kann
durch Kratzen der Köpfe auf der Magne tsc hicht ein Ring entstehen und
de n fata le n Headcrash a uslöse n"
warnt Mortensen. Der besse re Weg
ist ein Anrufbei den Spezialisten. Die
erste Beratung, bei der man das Proble m beschreiben und sich zu weiteren Schritten beraten lasse n kann,
ist kostenlos und unverbindli ch.
All e Datenträger, g ute Erfo lgs a uss ichte n
Wenn bei versehentlich ge löschten
Daten di e Rettungssoftware versagt,
oder ein Da tenträge r ein physika-

lisches Problem hat und das Medium
nicht me hr vom Mac e rka nnt wird ,
bleibt nur noch der Gan g zum Datenretter. Die Spezialisten verfügen
nich t nur über das nötige Wissen, um
die Daten zurückzuhole n, so nd e rn
auch das Equipment wie Softwa re
und die nötige Laborumgebung zum
Öffne n der Festplatten und Ersatzteile. Attingo hä lt zu m Beispiel über
10000 Ersatzteile wie Schreib/ Leseköpfe von allen gängigen Herstellern
und Modellen bereit - rund 99 Proze nt der Bauteile werden a bgedeckt,
um im Ernstfall schnell Teile wechse in z u könn e n . Zudem bede ute t
Datenrettung permanent, se in Know-

how weiterzuentwickeln. "Es gibt
kontinui e rlich ne ue Bautei le, ne ue
Sys teme und daher immer eine ne ue
Situation. Man muss vorbereitet sein,
um di e Date n ze itnah de n Kund e n
z ur Ve rfügung stelle n zu kön ne n"
sagt Mortensen.
Profi-Datenre tter sind he ute a uf
alle Typen digitaler Datenträger vorbereitet: Festp la tte n, Raids, Flas hSpeicher wie USB-Sticks, Spe icherkarten ode r SSDs. Ebenso ge hören
Exote n wie Bandlaufwerke, optische
Datenträger wie DVD und Bluray und
Disketten zum Repertoire . Da he ute
immer mehr kritische Date n auf dem
Smartphone land e n, di e mobil e n

Klappt Datenrettung auch zu Hause?
Theoretisch ist die Date nrettung zu Ha use nic ht ausgeschlossen
Im Internet kursieren Videos von Home-Datenrettern die Schreib/Leseköpfe im Badezimmer tau sc hen und Plattenstapel am Schreibtisch um bauen. Dazu ein Kommentar von Ra lph Hensel von Convar: "Eine Notoperation an einem Menschen können Sie a uch auf einer Sitzbank in der U-Bahn
mit dem Taschenmesser durchführe n. Die Ergebnisse einer solchen OP werden bei weitem schlechter sein, als in einer routin ierten Klinik." Der Selbstversuch scheitert schon a n der sta ubi gen Umgebung. Dahe r he rrsche n in
de n Labors de r Datenretter ä hnlich klinisch reine Bedingungen wie bei der
Festplattenherstellung. Bei einige n Profi-Dienstleiste rn bleibt soga r die Herste llerga ranti e nach der Öffnung e rh alten. Bei wichtigen Da te n sollte man
also besse r nichts riskieren und lieber bei den Profis anfragen.
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Sc hleift der Schreib/Lesekopf
auf der Festplatten-Magnetscheibe. kann es zum "Headcrash". dem gefürchteten
Totalschaden kommen.

Wenn die Magnetscheibe
in einem guten Zustand ist,
stehen die Chancen auf
Datenrettung gut.

Begleiter aber nicht selten Erschütterungen und extremen Temperaturen
ausgesetzt sind, bieten einige wie
Kuert Datenrettung explizit auf ihrer
Website auch die Datenrettung vom
iPhone an. Profis arbeiten Betriebssystem-unabhängig und können von
allen Plattformen die Daten wiederherstellen.
Die Chancen stehen nicht schlecht
die Daten komplett oder zum Großteil wiederzubekommen. Die Profis
nennen im Schnitt Erfolgsquoten
von rund 85 bis 90 Prozent, bei
manchen Datenträgern, wie RaidSystemen, stehen die Chancen sogar
noch besser. Die Erfolgsaussichten
sind nicht nur von Art und dem Grad
der Beschädigung des Datenträgers,
sondern auch von der Art der Daten
abhängig. Hier gilt: Je simpler die
Daten, desto einfacher. Ralph Hensei, Senior Data Recovery Manager
bei Convar in Pirmasens erläutert:
"Werden zum Beispiel 99,8 % einer
Datenbank wiederhergestellt, hat
es unter Umständen keinen Nutzen,
da die wiederhergestellten, miteinander verknüpften Daten trotzdem
nicht lauffähig sind. Anders sieht es
eventuell bei Bildern, Dokumenten,
et cetera aus . Hier stellt ein Verlust

in der Regel von einigen Prozent kein
Problem dar, da jedes einzelne Bild
an sich verwendet werden kann."

Auswahl des richtigen Anbieters
Wichtig ist es, im Ernstfall auf den
richtigen Dienstleister zu setzen.
Gerade bei sensiblen Daten ist die
Rettung Vertrauenssache. Leider
zieht das lohnende Geschäft aber
auch Anbieter an, die dem Kunden
einige Details verschweigen. Hinter
Dumping-Preisen und hundertprozentigen Erfolgsversprechen, wartet
zum Beispiel oft nur weiterer Ärger.
Einige Dienstleister werben im Web
auch mit besonders vielen Niederlassungen in allen großen Städten. Teils
handelt es sich dabei aber nur um
Abgabestellen für den Versand der

Datenrettung bei Profis ist
immer eine Vertrauenssache
Datenträger in aus ländische Labors,
in denen vor Ort kaum tatsächliches
Know-how in Sachen Datenrettung
vorhanden ist. Hier riskiert der
Kunde nicht nur, dass die Festplatte
unnötig weite Reisen antritt. Geht
etwas schief und landet der Vorgang

schlimmstenfa lls vor Gericht, kann
sich sogar der Gerichtsstand im Ausland befinden.
Oft reicht schon ein kritischer
Blick ins Impressum oder die GoogleSuche nach Foreneinträgen, um windige Anbieter auszumachen. Ralph
Hensel von Convar empfiehlt unter
anderem, folgende Fragen im Vorfeld
zu klären: "Welche Erfahrung hat das
Unternehmen? Ist es ISO-zertifiziert?
Werden meine Daten in Deutschland aufbereitet oder eventuell ins
Ausland gesendet? Verfügt das Unternehmen über eigene Reinräume?
Kann ich mir die eventue ll auch
mal ansehen?" Kroll Ontrack bietet
auf seiner Website eine Checkliste
für die Auswahl des DatenrettungsDienstleisters (www.ontrack.de/professionelle-datenrettung), CBL gibt
ausführliche Hinweise (http://www.
cbltech.de/Worauf-Sie-bei-der-Auswah 1- Ih res- Da tenrettungsan bietersachten-sollten.html?id = 1)
Eine ISO -Zertifizier un g ste llt
zum Beispiel sicher, das Qualitätsstandards eingehalten werden. Bei
zertifizierten Datenrettern gibt es
standardisierte Ab läufe, die regelmäßig kontrolliert werden. Das fängt
schon beim Bekleben der eingegan-
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Professionelle Datenretter Übers icht
Anbieter

Attingo Datenrettung

•

...

CBl Datenrettung

Convar

•

ATTING0 1~~~~UE

Kroll Ontrack

.1

Kroll Ontrack .

eßl Dato Recovery

CONVAR"

Kuert Datenrettung
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OEUTSCHLAND -

Webadresse

www.atti ngo.com/de/

www.cb ltech.de

www.convar.com

www.on track.de

www. kuertdatenrettung.de

Kontakt per Web

Rückruf-Service. On line-Anfrageformular

Online-Anfrageformu lar

nur per E-Mail

Online-Anfrageformular

Onl ine-Anfrageformu lar. PDF-OfflineBestellung

Hamburg (0). Wien

Kaiserslautern

Pirmasens

Böblingen (0). Wien (A)

Bochum, (auf Kun denwunsch gegen
günsti gere Preise auch
Versa nd an labor in
ungarn)

Sitz des Reinraumlabors

(A. CH)

Diagnosepreis

kostenlos (EconomyServ ice in 10 bi s 14
Werktagen, kein Raid).
238 Euro (BusinessService inklusive Raid)

kostenlos (Kostenvoranschlag 3-5 Stunden
nach Datenträger
Eingang)

Festplattendiagnose:
Mo bis Fr. 250 Euro
(wird bei Beauftragung
mit dem Endpreis verrechnet). Raid -System
870 Euro. CD, DVD
oder USB-Sticks 75
Euro (alle Preise inklusive kostenloser Abho lung und Versand)

90 Euro (pro Datenträger Mo bis Fr, Bearbeitung sofort nach
Eingang)

kostenlos (6 Arbeitstage). iPhone-Date nrettung: Analyse für
107 Euro

Preis/Erfahrungswerte

Einschätzung nach
Diagnose. (Pre is nach
ta tsäch lichem Aufwand)

Ei nschätzung nach
Diagnose. (Preis nach
tatsächli chem Aufwand) bei Festplatten
liegt der Preisrahmen
zwischen 600 bis
2500 Euro (Rechnungssteilung nur
dann. wenn Daten
auch funktionstüchtig
wied erhergeste llt werden konnten)

Einschätzung nach
Diagnose, (Pre is
nach tatsäch lichem
Aufwand) Erfahr ungswerte: Festplattenrettung zw ischen 350 bis
17 50 Euro, USB-Sticks
und Speicherkarten
zw ischen 75 bis 150
Euro

unverbi ndlicher Festpreis nac h Dia gnose

Festpl atte, spezie ll für
Mac-Dateisystem bis
300 GB: 475 Euro, ab
300 bis 500 GB: 594
Euro. 640 GB bis 1 TB:
832 Euro

24/7 Hotline

08008081860

0800 5500999

+49 6331 268268

080010121314

+49 234 9629039 -0

Quelle: He rstellerangaben. Stand Februar 20 12

ge nen Date nträge r an, um Verwechslun gen zu vermeiden, stellt sicher,

Date nträger schon beim Dienstl eister
zur Diagnose war. Convar nennt uns

welc h e Siche rheitsvorkehrun ge n
der Date nre ttungspartner währe nd
d es Ve rbleib s der Daten in sei nem

aktue ll e Durchschnittswe rte: "Datenträge r mit elektron isc h e n Fehlern sind in der Regel gü nsti ge r a ls
Da te nträger be i de nen die Schreib!

Unternehmen und bei der Rücksen dung trifft. Alle Daten we rd en zum
Beispiel bei Convar, sofern der Kunde
dem ni c ht widerspricht, per Tru ecrypt versc hlü sselt. So ste llt Convar
sicher, dass die Daten auf dem Transportweg vor unbefugtem Zugriff geschützt sind .

Preise nach Aufwand
Nicht einfach fällt der Preisvergleich
be i de n Anbietern. Der Endpreis ist
imm e r individu ell , d a sich de r Aufw a nd bei j e d e m Datenrettun gsfa ll
unterscheidet. Der Preis kann aber
erst dann genannt werden, wenn der

Leseköpfe a usgefa lle n si nd oder e in
Motorschaden vorliegt. In der Regel
bewegen sich 90 Prozent a ller Festplattendatenrettungen d er letzten
zwö lf Monate zwischen 350 und
1750 Euro, bei USB-Sticks und Speic herkarten lag der Durchschnitts preis zwischen 75 und 150 Euro ."
Immerhin nennen die Anbi ete r
feste Diag nosepreise od e r gebe n koste nlo se Kostenvoranschläge. End g ül tige, ohn e Diagnose genannte,
Festpreise können sogar unfair se in.
"Hier zahlt der Kunde eigentlich immer drauf, weil sie entweder so hoch

sind , dass der Datenre tter auf jeden
Fa ll gut wegkommt. We nn de r Preis
doch ei nmal zu ni edr ig wäre, w ird
der Fall am Ende nicht gelöst," warnt
Mortensen von Attingo. Ein weitere r
wichtiger Punkt ist: Entste hen a uch
Koste n, wenn die Re ttun g ni cht e rfo lgreich ist? Bei CBL-Datenrettung
e ntste h e n Kosten nur bei er fo lgre icher Rettung der von Kunden definierten Zieldate n. Ge ht es schi e f,
muss er auch nicht bezahle n.
Genere ll gilt, ä hnli c h w ie be im
Verschicken von Pakete n : Je schnelle r, d esto teurer. Zwar ist a uch de r
H e i manwender n e r vös und wi ll
schne ll se ine Daten w ie der zurückhaben, a ber ein paar Tage Wartezeit
zu investieren , lohnt sich, de nn d ie
Express-Angebote der Anbiete r bringen saftige Aufschläge mit sich. Bei

63

TEST

PROFI -DATENRETTE R

Macwe lt 0 4/2 012

5 Tipps gegen teure Datenrettung
Um wichtige Daten zu schützen, reicht es, ein paar simple Maßnahmen zur Vorsorge zu ergreifen
1. BACKUP Eigentlich ist es selbstverständlich, aber es
wird dennoch immer wieder gern vergessen: Machen
Sie regelm ä ßige Backups! Apples einfach zu bedienendes, automatisches Backup-System Time Machine
ist die bes te Versicher ung gegen hohe Rechnunge n
vom Datenrettungs-Profi.
2. RAID PRÜFEN Bei Raid -Systemen, unbedingt nach
de m Ka uf di e Konfiguration ab Werk üb e rprüfen!
"Raid 0" bringt nur Performance, am besten auf "Raid
1" wechse ln. Dann werden die Daten auf beide n Platte n gespiegelt. Fällt eine aus, sind alle Date n immer
noch a uf der zweiten Platte vorhanden.
3. USV Überspannungsschäden, die durch fal sche
Netzteile ausgelöst werden, sind la ut CBL Datenrettung die zweithäufigste Ursache für einen Da tenverlust bei externen Festplatten. Meistens pass t dank
der verschiedenen Steckerforme n und -g röße n nur
das richtige Netzteil in eine externe Festplatte - aber
es gibt dumme Zufä lle, bei denen der gleiche Stecker
auch in di e fal sche Platte passt. Immer vor de m Ein-

Firmen, wo de r lahmgelegte Server
kostsp ielige Prod uktivi tätsa usfälle
bringt, lohnt sich dies e Inves tition
natürlich.

So funktioniert Datenrettung

Rettungssoftware
In eini gen Fällen kann
man mithilfe spez ieller
Datenrettungssoft wa re
verl orene Daten selber
wiederh erstell en. Was
man dabe i beachten
muss. erfa hren Si e ab
Seite 56.
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Seriöse Profi -Date nr e tter bieten
g rundsätzli ch eine Notfall-Hotline
an, die rund um die Uhr bese tzt ist.
In weniger dringenden Fällen steht
ein Webanfrage formular bereit, in
de m der Kunde das Probl e m und
die Hardwa re beschreibt und unve rbindlich Auskunft für di e nächsten
Schritte einhole n kann. Wird eine
Diagnose empfohlen, muss im nächste n Schritt der Datenträ ge r zum
Die nstleister. Einige Date nretter bieten eine kostenlose Abho lung oder
Kurierd ienste an, jedoch oft nur für
te urere Gesch äftskundenpakete. Auf
jede n Fall sind di e richti ge Verpa ckung und de r versich e rte Versand
wichtig. Kue rt Datenrettung bietet
zum Beispiel eine Anleitung für das
korrekte Verpacken von Festplatten
auf se iner We bsite (http: //www.
kue rt-datenrettung.de/verpackungund -versandinformationen.html) a n.
Liegt der Datenretter in der Nähe, ist

stecken überprüfen , ob jedes Netzteil eine Besc hriftung vom He rs teller auf jeden Fall aber passe nde
Spannung und Polung hat. Oder die Netzteile selbst
beschriften. Bei Servern oder wichti ge n Laufwerken
lohnt sich die Anschaffung einer USV (Unte rbrechungsfreie Stromversorgung), die zusätzlich auch
Überspannungen vorbeugt.
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4. DOPPELTER SCHUTZ Die Tücken von Time Mac hine:
Löscht man Daten vom Mac, werden sie a uf der TimeMachine-Backup-Platte a utomati sch und unbewusst
zum einzigen Original. Geht nun die Backup-Pla tte
unverhofft kaputt, sind diese Date n für imme r verlore n. Wer ganz sicher ge he n w ill, hält daher auch die
Backup-Daten doppelt vor.
5. VORSICHT Datenträge r vorsichtig behandeln: Macbooks und mobile Festplatten in gepolsterte n Notebook-Taschen transportieren, externe Platten sicher
aufstellen und Flash-Speicher gegen extreme Temperaturen schützen - zum Beispiel nicht im heißen oder
extrem kalte n Auto liegen lassen.

das persönliche Abgeben und Abho len vor Ort ein e siche re und koste ngünstige Lösung. Dann folgt eine
Ana lyse im Labor, bei der der Da tenträger auf Fehler überprüft wird.
Bei starken Beschädigungen wird die
Festplatte im Reinraum geöffnet, um
de n Zustand de r Ma g ne tsch e ib e n
zu überprüfe n. We nn möglich, wird
in diese m Schritt sc hon ein e Wie derherste llun g de r Da ten erstellt.
Dann e rhält der Kunde zusammen
mit einem Bericht einen Kosten vo ra nschla g. Hier sollte nicht nur ein
Bericht über die Schäden a m Date n-

möchte oder nicht. Bei Auftrag erfol gt die Aufbereitung im Reinra um
und Überspielun g der Daten a uf
ein Kauf- oder Le ihm edi um , etwa
einer ne uen Festpla tte. Im Falle einer Le ihfestplatte bei Convar e rhält
der Kunde die Daten auf einer USBFestplatte, welche er 14 Tage lang zu
Überspielung nutzen darf. Zusätzlich
lagern die Die nstleister inte rn die
Date n einige Wochen - für a ll e Fälle,
denn sc hließlich sind au ch sc hon
Fes tpl atten mit teuer geretteten Daten gleich wieder heruntergefallen.

Fazit

Seriöse Da tenretter bieten eine
24-Stunden-Notfall-Hotline an
träger, sondern eine Liste der Daten
kommen , die mit Sicherheit wi eder
hergestellt werden können und die
Benennung der "Bad Files", die beschädigt wurden. Was nützt eine zu
90 Prozent gerettete Festplatte, wenn
das einzig wichtige Dokument mit
der Diplomarbeit nicht dabei ist?
Dann kann der Kunde entscheiden,
ob er den Preis für die Rettung za hlen

Ve rgl e ichen ist g ut, aber Profi-Datenrettung ist aufwendig und kostet
entsprechend. Dahe r sollte man unbedingt einen vertrauenswürd igen
Anbi eter, zum Beispiel einen der in
un serer Übersicht gena nnten, auswähl en. Gespart werden kann dafür
drastisch , wenn man die Daten nicht
gleich innerhalb kürzester Zeit wie der braucht. An so nsten gilt immer
noch die alte Regel: Backups sind die
bes te Vorbeugun g gegen Date nverlust. Ste/an von Gagem
B christian.moeller@l11acwelLde
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