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Sind sie

noch zu

retten

SOLID STATE DRIVES GELTEN ALS UNEMPFINDLICH GEGEN
MECHANISCHE BEANSPRUCHUNGUNDALS SEHR FLOTT.
ALLERDINGS HABEN SIE AUCH IHRE SCHATTENSEITEN
von Andreas Lis t

F

Ietteres Tempo und das
Fehlen von mechanischen
Teilen werden als Hauptvorteile
der Solid State Drives gegenüber
klassischen Festplatten betrachtet. Die sinkenden Preise und höheren Kapazitäten führen dazu,
dass zunehmend mehr Notebooks von Haus aus SSDs verbaut haben. Zudem steigen PCAnwender gerne auf die FlashSpeicher um, da sie das Gesamt-

DIE SCHWACHSTELLEN
Bei Solid State Drives lassen sich vier
Schwachstellen identifizieren, die zu
einem Problem führen können.
1. Flash-Speicherzellen. Je nach NandTyp vertragen die einzelnen Zellen nur eine
gewissen Anzahl an Schreib-/Lösch-Vorgängen. Bei der TLC-Technologie liegt
diese Zahl bei 1.000 Schreibvorgängen.
2. Controller. Wenn der Controller defekt
ist, droht der Verlust aller Daten, nur der
Datenretterprofi hat noch eine Chance.
3. Firmware. Eine defekte Firmware führt
zur Instabilität des PC-Systems, da die Kommunikation mit dem Host sowie die interne
Verwaltung nicht mehr funktionieren.
4. Defekte Lötstellen & Kontakte.
Probleme können hier bei ganzen Chargen
oder durch Fehler in der Handhabung
durch den Nutzer auftreten.
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system beschleunigen. Allerdings haben SSDs auch ihre
Schwächen. Und diese orten
Experten wie Nicolas Ehrschwendner, Chef des Datenretterspezialisten Attingo, vor allem
bei der Ausfallsicherheit sowie
der Datenrekonstruktion.

Die Lebensdauer.
Bei SSDs werden die Daten in
den einzelnen Flash-Speicherzellen abgelegt und zwar als Ladung

im Floating Gate. Dazu müssen
die Elektronen eine Isolatorschicht durchdringen, die sich mit
der Zeit abnutzt. Die einzelnen
Speicherzellen von aktuellen
SSDs verkraften zwischen 1.000
und 10.000 Schreib- und Löschvorgänge, danach sind sie unbrauchbar. Diese Anzahl hängt
mit der verwendeten Technologie
zusammen. Die ersten SSDs arbeiteten mit Single-Levei-Cells

(SLC). Diese konnten ein Bit speichern. Ist eine Zelle geladen, so
entspricht das einer "0", ungeladen ist es eine "1 ". Die
Lebensdauer der Zelle liegt hier
bei 10.000 Schreib-/Lösch-Vorgängen. Um die Speicherdichte
immer weiter zu erhöhen, verwendeten die Hersteller andere NandTypen wie Multi-Level-Gell (MLC)
und Triple-Levei-Cell (TLC). Diese
speichern zwei bzw. drei Bits in
einer Zelle, indem die Ladung
nicht nur 0 oder 100 Prozent betragen kann, sondern sie auch zu
66 oder 33 Prozent geladen sein
kann (das steht dann für die Werte
"01" bzw. "1 0"- bei MLC-Nand).
Entsprechend empfindlicher werden dadurch die Zellen, und je
mehr Bits sie speichern, umso
früher geben sie den Geist
auf. Die 2-Bit-Zelle verträgt
noch rund 3.000 Schreib-/
Lösch-Vorgänge, die 3-Bit-Zelle
gar nur mehr 1.000. Verschärft
wird die Lage zudem durch klei ~
nere Strukturbreiten. Dadurch, ~
dass die einzelnen Zellen immer J
kompakter werden, schrumpft !
auch die Isolatorschicht und wird il
dadurch empfindlicher gegen- ~

über Abnutzung. Die SSDs haben
jedoch einen Schutzmechanismus eingebaut, der dafü r sorgt,
dass sich die Lebensdauer erhöht. "Das geschieht durch sogenannte Wear Levelling Algorithmen, die in der Firmware der
SSDs implementiert sind", erklärt
Ehrschwendner. Diese versuchen,
die Schreibzugriffe auf alle NandZellen zu verteilen, sodass sie alle
etwa gleich häufig beschrieben

werden. Die Algorithmen werden
fü r die Datenretter allerdings auch
zum Problem, denn sie unterscheiden sich bereits von Modell
zu Modell und erst recht von Hersteller zu Hersteller. Zudem·halten
die SSD-Produzenten sie geheim,
was dazu führt, dass Datenretter
sie zuerst "reverse engineeren",
also nachkonstruieren müssen,
um mit den Daten auf einer streikenden SSD überhaupt etwas anfangen zu können.

Weitere Schwächen.

\

Martin Hiller,

Manager Data Recovery Cleanroom, Kroll Ontrack GmbH

"Die Flash-Speicher
produzieren Auslesefehler, die eine Korruption der Firmware
verursachen können."

Die begrenzte Lebensdauer der
Zellen ist jedoch nicht die einzige
Schwachstelle von SSDs, die zu
Datenverlust führen kann. "Ein
weiteres Problem ist, dass die
Flash-Speicher der SSDs viele
Auslesefehler produzieren", sagt
Martin Hiller, Datenretter bei Kroll
Ontrack. "Wenn sich diese Fehler
massiv häufen, kann das zu Korruptionen bei der Firmware führen, die den Zugriff auf die SSD
verhindern ", erklärt Hiller. "Diese
Software umfasst oft mehrere 100
Megabyte Maschinencode", ergänzt Ehrschwendner. "Da sich
diese Firmware oft bereits täglich
ändert und im Werk angepasst

Nicolas Ehrschwendner,
Geschäftsführer Attingo

" Wear Levelfing Algorithmen sorgen dafür,
dass Schreibvorgänge
auf alle Nand-FiashZellen möglichst gleichmäßig verteilt werden. "
wird, sind Probleme hier vorprogrammiert. Firmwarefehler sind
eine sehr häufige Fehlerursache."
Aber nicht nur die Software, auch
der Controller selbst, der die Kommunikation mit dem Host über die
SATA- oder USB-Schnittstelle
steuert und die interne Verwaltung
der Nand-Fiashs übernimmt, kann
defekt sein. Schließlich können
noch defekte Lötstellen und fehlerhafte Kontakte auftreten.
....

Das Problem der kurzlebigen
Speichemllen.wlrd einerseits
von den Wear Levelling Algorithmen in Angriff genommen,
andererseits verfügen SOlid
State Drives Ober Reservezellen,
die den Ausfall von einzelnen
Flash-Speicherzellen eisetzen
sollen. Dazu hat jede SSD zwischen 10 und 30 Prozent mehr
Zeilen verbaut, als fllr die angegebene Speicherkapazitit notwendig wäre. Somit können KapazltätselnbuBen durch abgenutzte Zeilen kompensiert werden. Das Ersetzen der kaputten
Bereiche geschieht automatisch, der Nutzer bekommt davon nichts mit. Allerdings geht
das auch nur solange gut, bis
der Anteil der defekten Zellen
zu groß wird.
~.l.l.:ll.i..I.Lt..:I.::1.1.;4JL.L:I.I.ti Die Probleme machen sich zuerst durch
Fehlermeldungen bemerkbar,
die der Computer bei Schreibvorgängen ausgibt. Das Speichern der Daten dauert dann ungewöhnlich lange und weist auf
den ramponierten ZUstand der
SSD hln. ZUdem kann dies zur
Instabilität des Systems führen.
ILI.WI.I.I.I.:LI:.i.W.:~.:.~.o.~.~..::~:~ Oie lnsta·
bllltit des Betriebssystems
kann auch an einem Problem
mit der Firmware llegen.ln diesem Fall1st es ratsam, rasch ein
aktuelles Backup zu machen
und die wichtigsten Daten auf
ein anderes Spelchennedium zu
sichern. Außerdem sollte man
mit HIHe von Sicherungssoftware möglichst schnell ein
Image des Datenträgers erste!·
len.Anschließend kann man
versuchen, ein Armware-Update aufzuspielen. Dazu Ver·
wenden Sie die von SSD·Her·
steiler bereitgestellten Tools.
l.iü.1!J.i.t:~~1,1.!1LL:llhKann das
Problem so nicht behoben werden oder Ist Oberhaupt kein Zugrlff auf die SSD möglich, so
hiHt nur der Gaog zum Daten·
rettungs-Experten. Wichtig:
Keine weHeren Selbstversuche
an der SSD vornehmen! Strom
abschalten, SSD ausbauen und
vom Profi beraten lassen.
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Backup-Strategien sind essenziell, damit bei einem Ausfall nic ht
alle Daten auf einmal w eg sind.
~ Backup-Strategien.
Trotz all dieser Schwachstellen
haben sich die Befürchtungen,
SSDs würden nur für eine kurze
Einsatzdauer ausgelegt sein,
nicht bestätigt. Das berichten
auch die Datenretter. Im Vergleich zu den herkömmlichen
Festplatten sei keine Häufung an
Defekten bei SSDs festzustellen.
Dennoch sollte sich jeder Computerbesitzer Gedanken über die
Sicherheit seiner Daten machen
und entsprechende Sicherungsund Backup-Strategien verfolgen. ln Desktop-Rechnern kann
das relativ einfach durch die Verwendung einer zweiten Festplatte
und
entsprechender
Backup-Einstellungen im Betriebssystem realisiert werden.
Aufgrund der ohnehin meist begrenzten Kapazität auf der SSD
ist es naheliegend, dass lediglich
das Betriebssystem sowie die
Programme
auf
der Flash-Platte ihren Platz bekommen. Alle anderen
Dateien sollten auf
einer HDD gespeichert werden. Somit lassen sich
auch die Schreibvorgänge auf der
SSD minimieren.
Das Auslesen allein hat keinen Einfluss auf die Lebensdauer
der
Speicherzellen. Bei
Notebooks, wo der
Platz
für
eine
Zweitplatte fehlt, muss das
Backup regelmäßig auf ein externes Medium gespielt werden.
Darüber hinaus lässt sich der
"Gesundheitszustand" der SSDs
mit Hilfe von kleinen AnalyseTools, die zum Großteil kostenlos
verfügbar sind, recht gut überwachen.
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SSD Fresh passt das Betriebssystem an die Nutzung mit einer SSD
an. Die Software reduziert unter anderem Schreibvorgänge und
erhöht die Lebensdauer der Flash-Festplatte. Das kleine Programm
kostet 10 Euro.
· www.abelssoft.de/apps/ssd-fresh
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Mit SSDLife lässt sich der Status der Flash-Platte im Auge behalten. Die Software analysiert die Hardware und hilft, kritische Werte
rechtzeitig zu erkennen. Die kostenpflichtige Pro-Version führt die
Analyse regelmäßig & automatisch durch.
www.ssd-life.com

HO Tune ist ein Gratis-Tool, mit dem die Leistung der SSD überprüft
werden kann. Darüber hinaus gibt die Software einen Überblick
über den Gesamtzustand des Flash-Speichers. Auffällige Werte
werden dabei farblieh markiert
www.hdtune.com

Die SSD-Rettung.
"Die Erfolgsaussichten bei korrupten SSD-Speichern sind geringer
als bei Festplatten", meint Hiller.
Je nach Schadensbild ist die Rekonstruktion auch um einiges zeitaufwendiger. Dauert die Bearbeitung einer HDD zwischen zwei
und vier Tagen, so kann sich die
Rekonstruktion einer SSD im
schlimmsten Fall über Wochen
ziehen, was auch den Preis der
Datenrettung in die Höhe treibt.
Große Kopfschmerzen bereitet
den Datenrettern zudem die Entwicklung, dass Daten vom SSDController mittlerweile oft ohne
Eingabe eines Passworts durch
den Anwender verschlüsselt werden. "Vor dem Kauf sollte man
sich unbedingt informieren, ob der
verbaute Controller die Daten verschlüsselt speichert", rät Hiller.
Denn bei einem Defekt sind die
verschlüsselten Daten selbst für
Profis nicht rekonstruierbar.
•

