
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 9. Boxhorn-EDV-Newsletter 2016. In diesem Monat

bekommen Sie von unserem Fachmann Tipps zum richtigen Entfernen von Dateien. Denn

gelöscht ist nicht gleich gelöscht!

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Dateien entfernen

Rechtsklick, löschen, fertig?

So einfach ist es leider meistens nicht. Auch wenn Sie Dateien von Ihrem PC löschen,

heißt das nicht dass sie für immer im Daten-Nirwana verschwinden. Oftmals wird nur

eine  Verknüpfung  auf  dem  Desktop  gelöscht  und  das  Original  liegt  noch  in  Ihren

Dokumenten. Und sollten Sie die Original Datei gelöscht haben ist sie meist ganz leicht

wiederherstellbar.

Der  Grund:  Windows  löscht  die  Datei  nicht  tatsächlich,  sondern  markiert  den

Speicherplatz als frei, dies ist erheblich schneller als die Daten wirklich zu entfernen. Da

der Pfad der gelöschten Datei nicht mehr existiert, hat der Nutzer via Windows-Explorer

keinen Zugriff  mehr. Doch eine Vielzahl kostenfreier Tools zur „Datenrettung“ können

Ihre Dateien im Handumdrehen wieder ans Tageslicht bringen. Eine Wiederherstellung

gelöschter Dateien ist solange möglich bis das System den freien Speicherplatz, der beim

Löschen  entstanden  ist,  mit  neuen  Daten  befüllt.  So  verhält  es  sich  jedenfalls  bei

HD-Festplatten.  Bei  SSD-Laufwerken  sieht  es  ein  wenig  anders  aus,  hier  sorgt  eine

interne Optimierung (TRIM-Befehl, Garbage Collection) dafür dass der Zeitrahmen für die

Datenrettung knapp bemessen ist.

Die Möglichkeit zur Wiederherstellung hat Vor- und Nachteile

Im besten Fall  freuen Sie sich, wenn Sie keine aktuelle Datensicherung besitzen und

versehentlich eine Datei gelöscht haben. Dann sollten Sie jedoch schnell  handeln. Es

besteht die Möglichkeit dass der frei gewordene Speicherplatz noch nicht überschrieben

ist und Ihre Datei wiederhergestellt werden kann. Aber Vorsicht: Sollten Sie dann ein

Tool  zur  Wiederherstellung  installieren,  wird  der  freie  Speicherplatz  eventuell  damit

überschrieben  und  die  Datei  ist  für  immer  weg!  Daher  sollte  dies  immer  von  einer

anderen Festplatte oder einem Rescuesystem gemacht werden. Am besten schalten Sie

den Rechner aus trennen ihn komplett vom Stromnetz, dann fragen Sie einen Profi um

Hilfe.

Von  Nachteil  ist  es,  wenn  Sie  Ihre  Festplatte  entsorgen  wollen  und  vorher  die

„gelöschten“ Daten nicht überschrieben haben, da Ihre Daten dann, wie schon gesagt, im

„Handumdrehen“ wiederhergestellt werden können. „Dann hau ich Sie kaputt!“, ist meist

auch keine gute Lösung. Es hält den Laien vor einer Wiederherstellung ab, Profis können

den Inhalt einer zerstörten Festplatte jedoch mit entsprechendem Mehraufwand unter

Umständen teilweise oder vollständig rekonstruieren.

Wenn  Sie  eine  Wiederherstellung  der  Daten  auf  Ihrer  Festplatte  um  jeden  Preis

vermeiden  wollen,  gibt  es  Tools  die  die  Festplatte  komplett  nach  verschiedenen

Algorithmen  überschreiben  und  die  Wiederherstellung  unmöglich  machen.

Selbstverständlich  können  Sie  sich  auch  die  Arbeit  sparen  und  die  ordentliche

Bereinigung der  Festplatte in  unsere Hände geben. Für diese Leistung bieten wir  die

praktische Pauschale von einer Viertelstunde Arbeitszeit.



Im Fall eines Festplattendefekts oder Schäden am Dateisystem können Sie sich auch an

uns wenden wenn Sie dadurch Daten verloren haben, die Sie eigentlich noch brauchen.

Wir  haben im Falle  von Logikfehlern  und  leichten  Plattenschäden viele  Möglichkeiten

Daten wiederherzustellen, dies gilt auch für Fotospeicherkarten oder USB Sticks. Im Falle

von schwereren Defekten arbeiten wir mit erfahrenen Datenrettungsfirmen zusammen,

die sich darauf spezialisiert haben auch in schwierigen Fällen Daten wiederherzustellen.

Wir hoffen natürlich, dass Sie Ihre wichtigen Daten immer doppelt gesichert haben und

diese nur dann unwiederbringlich gelöscht  werden, wenn Sie das auch beabsichtigen.

Über Anregungen, Lob oder Kritik zu unserem Newsletter freuen wir uns jederzeit!

Wir  hoffen  unser  Newsletter  hat  Ihnen  gefallen  und  freuen  uns  jederzeit  über

Anregungen und Kritik

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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