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Mit Hilfe von Fachbüchern kann man
eine Menge lernen. Das ist gut. Wenn
man genügend Zeit hat. Für die anderen Momente gibt es eload24: Digitale
Bücher ohne jeden Ballast zu exakt
definierten Themen, geschrieben von
etablierten Fachautoren, unschlagbar
preiswert und zum direkten Download.
So bekommen Sie immer exakt die Informationen, die Sie wirklich brauchen.
24 Stunden am Tag.

An

Thema
Umfang
eBooklet
Preis

Tit si
c
Ku el, I hts
rz nh ex
be al em
sc tsa p
hr ng la
ei a r:
bu be
ng ,

Klicken, Lesen, Weitermachen. So einfach geht das.
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Festplatte? Ganz einfach: Auf der Festplatte
landen unzählige Dateien – Programme, Do-

Selbst wenn Sie penibel für Ordnung sorgen

kumente, Musik, Fotos, Videos und Spiele

und überflüssige Dateien und Dubletten re-

werden kreuz und quer auf den runden

gelmäßig entfernen, entsteht mit der Zeit

Scheiben verteilt. Windows legt die Dateien

auf jeder Festplatte eine gewisse Unordnung.

beim Speichern einfach dort ab, wo gerade

Ein Durcheinander, das Sie als Anwender gar

Platz ist. Fast wie in einer Rumpelkammer

nicht sehen können. Fachleute sprechen von

heißt es: Tür auf, Datei rein, Tür wieder zu.

Fragmentierung. Glücklicherweise ist dage-

Das ist zwar beim Speichern recht praktisch,

gen ein Kraut gewachsen: die Defragmen-

weil es schnell geht, führt aber dann doch

tierung. Sie macht die Festplatte spürbar

irgendwann zum reinsten Datenchaos.

schneller und sollte daher zu den regelmäßigen Pflegemaßnahmen eines jeden PC-An-

Früher oder später ist es deshalb bei jeder

wenders gehören.

Festplatte so weit: Sie ist fragmentiert, wie
die Fachleute sagen. Man könnte auch sa-

Warum Fragmentierung die

gen: Es sieht aus wie auf einem Schlachtfeld.

Platte langsam macht

Das hat zwar keine Folgen für die Datensicherheit – die gespeicherten Daten bleiben
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Fragmentierung ist ein Phänomen, das jede

problemlos verfügbar –, doch es kostet Per-

Festplatte betrifft und sie langsamer macht.

formance. Folge: Die Festplatte wird spürbar

Doch was passiert dabei eigentlich auf der

langsamer.
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