
Liebe Kunden,

wir wünschen Ihnen allen ein frohes neues Jahr 2017 und begrüßen Sie ganz herzlich zu

unserem 1. Newsletter in diesem Jahr. Unterziehen wir HDD- und SSD-Festplatten einem

Vergleich und wägen Vor- und Nachteile ab. Im Anhang finden Sie, wie gewohnt, unser

aktuelles Monatsangebot für Rechner und Notebooks.
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HDD vs SSD

Der technische Fortschritt der Massenspeichermedien

Anfang 2009 stellten wir unseren Kunden zum ersten Mal die damals neue Technologie

der Solid State Disk vor (Newsletter_Februar_2009). Seitdem hat sich viel getan. Heute liefern

wir unseren Monatsrechner standardmäßig mit einer SSD aus, statt wie damals mit einer

HDD-Festplatte, obwohl wir diese gerne noch optional anbieten. Sowohl HDDs als auch

SSDs  werden  stetig  schneller  und  zugleich  Preisgünstiger.  Dennoch  gibt  es  natürlich

Unterschiede.  Bevor  wir  beide  Massenspeichermedien  miteinander  vergleichen,

nachfolgend nochmal eine kurze Definition.

HDD

Bei  der  Hard  Disk  Drive  werden  Daten  mittels  Magnetisierung  auf  die  Oberfläche

rotierender  Scheiben  geschrieben.  Ein  Elektromotor  treibt  die  Scheiben  an,  der

Schreib-/Lesekopf  schwebt  knapp  über  den  Scheiben und  liest  dabei  die  Daten  aus.

HDD-Festplatten sind derzeit im Format von 1,8 Zoll bis 3,5 Zoll  erhältlich, wobei die

gängigeren  Formate  2,5  Zoll  und  3,5  Zoll  sind.  Die  bisher  größte  auf  dem  Markt

erhältliche Speicherkapazität einer HDD-Festplatte beträgt 12 TB, wobei man diese aber

natürlich durch den Einsatz mehrerer HDDs, zum Beispiel in einem RAID, vervielfachen

kann. Die Festplatten finden Einsatz in PCs, Servern, oder auch als externe Festplatten,

zum Beispiel zur Datensicherung.

SSD

Statt  beweglicher,  mechanischer  Teile,  werden in  Solid-State-Drives  Halbleiterbauteile

verwendet. Alle Komponenten sind fest verbaut. Daten werden auf einem Flash-Speicher

abgelegt.  Da  SSDs  eine  einfache  Alternative  zu  HHDs  bieten  sollen,  werden  bisher

nahezu alle SSDs in Gehäuse eingebaut, deren Abmessungen und Anschlüsse zu denen

von HDDs kompatibel sind. Standardformate sind daher auch hier 2,5 oder 3,5 Zoll. Der

Trend  geht  allerdings  zu  viel  kleineren  SSDs,  die  nicht  mehr  in  Festplattengehäuse

eingebaut werden,  sondern  direkt  mit  einem Adapter  auf  die Hauptplatine eines PCs

gesteckt werden. Seit letztem Jahr finden diese auch Einsatz in dem von uns monatlich

angebotenen  Rechner  (siehe  Anhang),  welchen  wir  inzwischen  optional  mit  einem

kleineren Gehäuse anbieten. Die bislang höchste Speicherkapazität einer SSD wurde vom

Hersteller Seagate im letzten Jahr vorgestellt und soll  mit 60 TB dieses Jahr auf den

Markt kommen. Die aktuell mit 15,36 TB größte am Markt erhältliche SSD von Samsung

kostet allerdings schon ca. 10.000 US-Dollar.

Vor- und Nachteile

Der Vorteil einer HDD-Festplatte liegt vorrangig im Preis. 1 TB Kapazität ist bei einer HDD

nicht ungewöhnlich. Eine Hitachi Ultrastar bekommen Sie bei uns derzeit beispielsweise

für 79 € zzgl. MwSt. Dagegen kostet eine SSD mit dieser Kapazität gut das Dreifache.



Allerdings ist  eine SSD wesentlich schneller und zudem robuster.  Während eine HDD

möglichst keinen Erschütterungen, schon gar nicht im laufenden Betrieb, ausgesetzt sein

sollte, ist das bei der SSD kein Problem. Und wer die HDD in seinem Rechner mit einer

SSD austauscht, wird sich über die hohe Geschwindigkeit freuen. Zudem arbeitet eine

SSD komplett geräuschlos und verbraucht sehr viel weniger Strom als die HDD. Jedoch

sind SSDs im Vergleich zu HDDs nicht beliebig oft beschreibbar und im Fall eines Defekts

sind die Daten meist unrettbar verloren, wo man bei einer HDD manchmal noch etwas

retten kann.

HDD oder SSD – Welchen Massenspeicher soll ich nutzen?

Welches Speichermedium am besten geeignet ist, hängt von der Art des Einsatzbereiches

und den individuellen Ansprüchen ab.

Für  Notebooks  sollte  eigentlich  immer  eine  SSD  verwendet  werden.  Die

Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen und der niedrige Stromverbrauch machen sich

bei mobilen Geräten immer bezahlt. Auch ein Arbeitsplatzrechner ist mit einer SSD gut

ausgerüstet, da dieser viel schneller läuft als mit einer HDD.

Wenn Sie allerdings viel Speicherplatz zu einem bezahlbaren Preis benötigen, ist die HDD

unschlagbar. Für Backups, die eine große Speicherkapazität benötigen, sollten Sie daher

auf die konventionelle Festplatte zurückgreifen und auch ein Server mit mehreren TB ist

mit HDDs besser umsetzbar.

Letztendlich ist es aber immer eine individuelle Entscheidung, bei der viele Faktoren eine

Rolle spielen. Nutzen Sie unsere Erfahrung und lassen Sie sich bei uns beraten, wenn es

um die Frage geht: „HDD oder SSD?“.

Wir hoffen unser Newsletter  hat  Ihnen gefallen.  Über Fragen,  Anregungen und Kritik

freuen wir uns jederzeit.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Boxhorn-EDV Team
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