
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 2. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. In diesem Monat stellen wir

Ihnen  ein  praktisches  Werkzeug vor,  mit  dem Sie  den aktuellen  Zustand Ihrer  Festplatte  testen

können.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Hard Disk Sentinel

Hard Disk Sentinel oder kurz HD Sentinel ist ein Programm, mit dem Sie den Status Ihrer HDD oder

SSD überprüfen können. Es gibt verschiedene Ausführungen, wie zum Beispiel  Hard Disk Sentinel

Professional oder Hard Disk Sentinel (standard). Wir benutzen das Tool vor allem um Festplatten auf

defekte Sektoren zu überprüfen. Es gibt aber noch viele andere Möglichkeiten, je nach Version, wie

zum Beispiel die Temperatur oder die Geschwindigkeit zu prüfen. Bei SSDs werden unter Anderem

unlesbare Sektoren, Startschwierigkeiten und Kommunikationsfehler angezeigt. HD Sentinel läuft nach

der Installation im Hintergrund und gibt Warnungen aus, wenn ein Fehler oder auffälliges Verhalten

entdeckt wird. Außerdem gibt das Programm Hinweise darauf, wie der Fehler interpretiert werden

kann. Zum Beispiel dass etwas mit den Kabeln nicht in Ordnung sein könnte, an denen die Platte

angeschlossen ist und dass diese ausgetauscht werden sollten um das Problem zu beheben. (siehe

Abbildung).

Nutzen

In  jedem  Rechner  gibt  es  mindestens  eine  HDD  oder  SSD.  Da  das  Programm  vor  allem  auf

vorbeugende Maßnahmen setzt, kann man in den meisten Fällen einen Datenverlust verhindern, da

zum Beispiel defekte Sektoren einer HDD gemeldet werden und man die Platte ggf. austauschen kann,

bevor Sektoren mit wichtigen Daten betroffen sind. Wer seine Daten schon einmal verloren hat und

diese womöglich teuer wieder herstellen lassen musste, oder sogar den Verlust akzeptieren musste,

weiß wie sinnvoll es ist diesem gleich vorzubeugen. Nicht ohne Grund weisen auch wir immer wieder

auf die Wichtigkeit eines Backup hin.

Fazit

Das  Tool  bietet  tolle  Möglichkeiten  und  verhindert  in  einigen  Fällen  sogar  schwerwiegende

Datenverluste. Wenn Sie sich dafür interessieren das Programm zu nutzen, sprechen Sie uns gerne

an. Auf der HD Sentinel Website können Sie sich noch genauer über die Funktionen der verschiedenen

Versionen erkundigen und die Software ggf. auch gleich bestellen: http://http://www.hdsentinel.com/index.php.

Hinweis aus aktuellem Anlass:



In vergangenen Newslettern berichteten wir bereits darüber, dass die Einführung von Windows 10

durch Microsoft sehr forciert wird. Nachdem wir die Hardware des Rechners in unserem Newsletter

Angebot auf dem neusten Stand halten müssen, sehen wir  uns gezwungen diesen in Zukunft mit

Prozessoren  anzubieten,  die  keine  Updates  mehr  für  ältere  Betriebssysteme erhalten.  Wir  haben

derzeit noch eine begrenzte Menge an i5-4440 Prozessoren auf Lager, die noch Updates für Windows

7 und Windows 8 erhalten. Falls Sie also die Anschaffung neuer Rechner planen und diese noch mit

Windows 7 oder 8 laufen sollen, empfehlen wir  Ihnen diese baldmöglichst zu bestellen, denn das

Angebot gilt nur so lange unser Vorrat reicht.

Die  Nutzer  von  Windows,  die  sich  für  das  kostenlose  Upgrade  auf  das  aktuelle  Betriebssystem

eingetragen  haben,  möchten  wir  außerdem  darauf  hinweisen,  dass  Microsoft  vorhat  dieses

automatisch  aufzuspielen,  wenn  der  Nutzer  dem  nicht  aktiv  widerspricht.  Falls  Sie  Hilfe  dabei

benötigen, das automatische Upgrade zu verhindern, melden Sie sich bitte bei uns.

Wir hoffen Sie fanden unseren Newsletter auch in diesem Monat informativ. Für alle weiteren Fragen

stehen wir, wie immer, gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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