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höhen, bedienen sich die Hersteller diverser
Tricks. So setzen SSD-Controller aufwendige
Algorithmen ein und verteilen die Schreibvorgänge gleichmäßig über den vorhandenen
Speicher (Wear Leveling). Damit lässt sich der
Zellentod jedoch nicht unbegrenzt hinauszögern.
In Consumer-SSDs kommt entweder
Multi- oder Triple-Level-Cell-Flash (MLC/TLC)
zum Einsatz. MLC-Flash bietet höhere
Schreibraten und übersteht mehrere tausend Schreib-Zyklen pro Zelle. TLC-Zellen
speichern 50 Prozent mehr Information,
schreiben aber langsamer und erreichen bei
gleicher Strukturgröße nur ein Drittel der Lebenserwartung. Um die Preise zu drücken,
nutzen die Hersteller immer feinere Fertigungsprozesse, welche die durchschnittliche
Lebensdauer pro Zelle weiter verkürzen
können. Steigende Speicherdichte und
schrumpfende Strukturbreiten erhöhen die
Komplexität und damit den Aufwand für die
Fehlerkorrektur – siehe Kasten „Mehr Speicher“ im folgenden Artikel auf Seite 22.

Wie viel sind 70 Terabyte?

Benjamin Kraft

SSDs
im Langzeittest
Zur Lebensdauer von Solid State Disks kursieren diverse Mythen. Um
herauszufinden, wie lange sie wirklich halten, mussten 12 SATA-SSDs
ab Ende Juni 2016 ein Jahr lang im Dauereinsatz zeigen, was sie
verkraften – mit überraschenden Ergebnissen.

W

eil sie den Rechner flott machen
und endlich auch in größeren Kapazitäten bezahlbar geworden sind,
kommen SSDs in immer mehr Rechnern zum
Einsatz. Zumindest auf dem Papier besitzt
Flash-Speicher einen gravierenden Nachteil: Die
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Lebensdauer seiner Speicherzellen ist begrenzt,
was manche Umsteigewillige verunsichert.
Richtig ist, dass sich Flash-Speicher nicht
beliebig oft überschreiben lässt. Eine einzelne
Zelle hält nur eine bestimmte Anzahl von
Schreib-Zyklen aus. Um die Lebensdauer zu er-

Für Käufer einer SSD ist nicht die Lebensdauer einer einzelnen Zelle relevant, sondern
eine andere Kenngröße: die Terabyte Written
(TBW), also die geschriebene Datenmenge,
die das ganze Laufwerk laut Hersteller garantiert verkraftet. Bei einem typischen TLCLaufwerk der Kapazitätsklasse um 250 GByte
liegt dieser Wert je nach Marke zwischen 60
und 80 TBW. Damit ist man im Alltag gut bedient: Um die 70-TBW-Garantie zu reißen,
müsste man ein Jahr lang täglich gut 190
GByte schreiben, das Laufwerk also jeden
Tag zu zwei Dritteln mit neuen Daten beschreiben – unrealistisch.
In der Praxis liegt das Schreibpensum
eines typischen Arbeitsplatzrechners zwischen 20 und 30 Gigabyte pro Tag. Das bestätigten auch Stichproben an Rechnern von
Kollegen. Hier reichte die Spanne von durchschnittlich knapp 8 bis 35 GByte an täglichem
Schreibvolumen. Selbst wenn man großzügige 40 GByte pro Tag ansetzte, würde man die
nominelle „Endurance“ von 70 TBW erst nach
knapp fünf Jahren erreichen. Die meisten
SSDs vertragen deutlich mehr.

Auf das Muster kommt es an
Um Ihr eigenes SSD-Nutzungsverhalten einschätzen zu können, können Sie einen Blick
auf die bereits geschriebene Datenmenge
werfen. Hierfür bieten die Hersteller spezielle
Tools an, die noch einige mehr oder weniger
hilfreiche Zusatzfunktionen in petto haben.
Alternativen dazu gibt es auch, etwa CrystalDiskInfo. Ausführlichere Informationen lesen
die kostenlosen Smartmontools aus (alle
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Tools siehe c’t-Link). Wie man die Schreiblast
weiter verringert und seine SSD pflegt, erklärt der Artikel auf Seite 20 – und räumt
zudem mit einigen Mythen auf.
Der TBW-Wert gaukelt eine einfach vergleichbare Größe vor, aber in Wahrheit hängt
das Ergebnis von zwei Faktoren ab: dem Zugriffsmuster und der zu schreibenden Blockgröße. SSDs sind in Blöcke zu 512 bis 8092
KByte unterteilt, die aus 4 bis 16 KByte großen
Pages bestehen. Daten können nur in leere
Pages geschrieben werden; teilweise belegte
Blöcke lassen sich nicht einfach auffüllen.
Werden also viele kleine Datenpakete an die
SSD geschickt, belegt jedes einen ganzen
Block, selbst wenn es nur eine einzige Page
benötigt.
Die Firmware versucht, die Daten mittels
Trim, Garbage Collection und anderen Mechanismen zusammenzufassen. Das verursacht zusätzliche Schreibvorgänge, die über
die eigentliche Dateigröße hinausgehen,
Write Amplification genannt. Bei sequenziellem Zugriff schreibt der Controller die Blöcke
im Idealfall nacheinander voll, was weniger
Aufräumarbeiten nach sich zieht und die
Flash-Zellen schont. Unterschiedliche Nutzungsszenarien produzieren jedoch unterschiedliche Zugriffsmuster. So fallen etwa bei
der Text- und Bildbearbeitung sowie beim
Programmieren mehr zufällige Schreibzugriffe an, beim Streaming, der Videobearbeitung
oder bei Downloads eher sequenzielle.
Diesem Unterschied trägt die amerikanische Halbleiter-Standardisierungsorganisation JEDEC bei ihrer TBW-Definition in der
Spezifikation JESD218B Rechnung. Sie unterscheidet zwischen Enterprise- und Client-Einsatz. Das Enterprise Profil besteht ausschließlich aus zufälligen Schreibzugriffen; der
Client-Test besteht hingegen zum Großteil
aus sequenziellen Zugriffen.

Lasst sie schreiben
So viel zur Theorie. Uns interessierte aber
vielmehr, wie lange beliebte SSDs im Praxiseinsatz wirklich halten. Also besorgten wir
uns im Handel je zwei Exemplare der TLC-

SanDisks SSD
Dashboard attestierte
einer ausgefallenen
SSD einen normalen
Laufwerkszustand,
obwohl die SMARTAuswertung versagte.

Laufwerke Crucial BX200, Toshiba OCZ
TR150, Samsung SSD 750 Evo und SanDisk
Ultra II sowie der teureren MLC-SSDs Samsung SSD 850 Pro und SanDisk Extreme Pro
aus der Kapazitätsklasse um 250 GByte. Die
steckten wir jeweils zu dritt in Windows-Systeme, die von konventionellen Festplatten
booteten. Alle SSDs liefen mit der zum Testbeginn aktuellen Firmware.
Den Testablauf steuerte ein Skript, das für
jedes Laufwerk in einer eigenen Instanz lief.
Es protokolliert zunächst mit den Smartmontools nach jeder Runde die SMART-Werte
(Self-Monitoring, Analysis and Reporting
Technology), ruft dann das c’t-Tool h2test
auf der Kommandozeile auf und lässt es den
gesamten verfügbaren Platz vollschreiben.
Die Protokolle sollten uns nach dem Exitus
der Laufwerke helfen, die Entwicklung der
Laufwerksgesundheit nachzuvollziehen – so
zumindest der Plan. Nach jedem zehnten
Durchlauf verifizierte h2test zudem die geschriebenen Daten. Der Test begann Ende
Juni 2016 und endete beinahe auf den Tag
genau ein Jahr später mit dem Ausfall der
letzten SSD.
Sehr realitätsnah ist diese Methodik
nicht, da eine solche ununterbrochene sequenzielle Schreiblast in der Praxis nicht
vorkommt. Außerdem bleibt der Firmware
aufgrund des Schreibbombardements kaum
Gelegenheit für Aufräumarbeiten im Hintergrund. Ohne diese Kompromisse wären

wir allerdings nicht in der Lage gewesen,
unser Experiment in einem sinnvollen Zeitraum abzuschließen.

Ausfallerscheinungen
Erfreulicherweise hielten alle Kandidaten
weit länger als vom Hersteller garantiert.
Ende August kam es zu den ersten Ausfällen:
Die beiden Crucial-Laufwerke quittierten den
Dienst nach 188 respektive 283 Terabyte –
der Hersteller hatte gerade mal 72 versprochen. Die erste SanDisk Ultra II schaffte im
gleichen Zeitraum immerhin 691 Terabyte,
bevor sie ausstieg; ihr Zwilling folgte Mitte
September mit 749 TByte in den Ruhestand.
Für diese SSD-Familie macht SanDisk keine
TBW-Angabe.
Anfang Oktober meldeten sich im Abstand von einer Woche erst eine SanDisk Extreme Pro und dann die beiden TR150 von
OCZ ab. Die OCZ-Laufwerke blieben bei 934
respektive 946 Terabyte stehen; SanDisks
SSD hatte eine Woche zuvor schon 2,77 Petabyte am Stück geschrieben, also rund das
Dreifache. Hier wurden die garantierten TBW
von 60 (OCZ) und 80 (SanDisk) um mehr als
eine Größenordnung übertroffen. Ende November stieg die erste Samsung SSD 750 Evo
aus, eine gute Woche später die andere. Endstand: 1,175 respektive 1,268 Petabyte von
garantierten 70 TBW, also achtzehnmal mehr
als vom Hersteller versprochen.

SSDs mit MLC- und TLC-Flash
Modell
BX200
OCZ TR150
Hersteller
Crucial
Toshiba
Kapazität / Flash-Typ
240 GByte / TLC (16 nm)
240 GByte / TLC (15 nm)
Controller
Silicon Motion SM2256
Toshiba TC58
DRAM-Cache
256 MByte DDR3L
256 MB DDR3
Firmware
MU02.6
SAFZ12.3
Terabyte Written (Exemplar 1 / 2)
187,8 / 283,1
934,4 / 945,6
Zugriff lesend möglich (Exemplar 1 / 2)
vˇ1 / vˇ1
–/–
Zugriff schreibend möglich (Exemplar 1 / 2) vˇ1 / vˇ1
–/–
Garantie
3 Jahre oder 72 TBW
3 Jahre oder 60 TBW
Straßenpreis zum Testbeginn, ca.
70 e
80 e
1 nur im USB-Gehäuse 2 Ausfall durch Systemschaden
v funktioniert – funktioniert nicht

SSD 750 Evo
Samsung
250 GByte / TLC (16 nm)
Samsung MGX
256 MB DDR3
MAT01B6Q
1203,6 / 1289,6
–/–
–/–
3 Jahre oder 70 TBW
80 e

Ultra II
SanDisk
240 GByte / TLC (15 nm)
Marvell 88SS9187
256 MB DDR3
X41100RL
690,9 / 749,3
–/–
–/–
3 Jahre
75 e

Extreme Pro
SanDisk
240 GByte / MLC (19 nm)
Marvell 88SS9187
512 MB DDR3
X21200RL
2330,72 / 2836
–/–
–/–
10 Jahre oder 80 TBW
150 e

SSD 850 Pro
Samsung
256 GByte / MLC (40 nm)
Samsung MEX
512 MB LPDDR2
EXM02B6Q
22612 / 9411
–/–
–/–
10 Jahre oder 150 TBW
125 e
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Schreibleistung
im Langzeittest
Alle getesteten SSDs hielten deutlich
länger durch als vom Hersteller
versprochen. Als besonders haltbar
erwiesen sich die Pro-Modelle von
Samsung und SanDisk.
9411
erreichte Schreibleistung [TB]
Herstellergarantie [TBW]

2836

1203

934

691

72 188 70

150
60
Crucial Samsung Toshiba SanDisk Samsung
BX200
SSD
OCZ Ultra II1 SSD
750 Evo TR150
850 Pro2

1
2

80
SanDisk
Extreme
Pro2

SanDisk macht keine TBW-Angabe zur Ultra II
Werte des jeweils langlebigsten Modells

Die verbleibenden drei SSDs sollten bis
zum Ende weiterschreiben – so zumindest
der Plan. Zwei von ihnen bewiesen aber
recht bald, dass auch andere Ursachen als
Flash-Abnutzung zum unerwarteten Laufwerkstod führen können: Als eines unserer
Testsysteme offenbar durch eine Spannungsspitze verursacht ausfiel, riss es die
zweite SanDisk Extreme Pro und eine Samsung SSD 850 Pro mit in den Orkus. Ende
Juni 2017 gab schließlich die zweite SSD
850 Pro nach rund 9,1 geschriebenen Petabyte altersbedingt auf.

Einträge. Samsung und Crucial zeigen mit
(Wear_Leveling_Count) beziehungsweise
(Remaining_Lifetime_Perc) an, wie lange die
SSD voraussichtlich noch leben wird. Beide
Parameter zählen von 100 abwärts. Etwas
Ähnliches findet sich bei OCZ als
Total_Bad_Block_Count, der jedoch nicht
wie erwartet fehlerhafte Blöcke hochzählt,
sondern ebenfalls die verbleibende Lebenszeit in Prozent angibt – und das bei unseren
beiden Exemplaren sogar recht akkurat.
Samsung und Crucial haben ihre Indikatoren viel zu konservativ ausgelegt, womit
auch sie nicht zur Einschätzung der verbleibenden Ausdauer taugen. Bei der SSD 750
Evo war der Wear Leveling Count bereits
nach 32 geschriebenen Terabyte bei 1 Prozent angekommen, wo er bis zum Ausfall
über ein Petabyte später verharrte. Auch die
Restlebensanzeige der Crucial BX200 stand
verfrüht auf null, nämlich schon bei 235 Terabyte. Dennoch gibt es bei diesen beiden
Herstellern einen Parameter, der einen sich
verschlechternden Gesundheitszustand anzeigt. Bei Crucial kündigte ein steigender
Erase Fail Count den nahenden Laufwerkstod an, bei Samsung eine fallende Prozentangabe beim Used Reserve Block Count. Allein SanDisk lieferte keinen hilfreichen Wert
zur Diagnose.
Von den herstellereigenen Anwendungen zur Pflege und Konfiguration ihrer Laufwerke sollte man hier keine Hilfe erwarten,
denn auch sie schwächelten in Sachen
SMART-Auswertung durch die Bank. SanDisks SSD Dashboard meldete, die defekte
Ultra II verfüge noch über 100 Prozent ihrer
Reserveblöcke, ihr Zustand sei „normal“.
OCZ interpretierte offenbar die SMART-Indikatoren genau falsch herum: Den Bad Block
Count von 0 deutete das OCZ-SSD-Utility als
Fehlerfreiheit, warnte aber gleichzeitig, das
Laufwerk habe das Ende seiner Lebenszeit
erreicht.

Nicht schlauer trotz SMART

Bei totem Flash ist nichts
zu holen

Wie erwähnt loggten wir im Testverlauf vor
jeder Schreibrunde die SMART-Werte mit,
um die gesundheitliche Selbsteinschätzung
der SSDs verfolgen zu können. Die anschließende Auswertung war allerdings ernüchternd. Schnell zeigte sich, dass die Hersteller
unterschiedliche Werte protokollieren, identische Werte abweichend benennen oder an
unterschiedliche Stellen in den SMARTReport schreiben. Bei allen vorhanden und
tatsächlich einheitlich waren bloß die für uns
nutzlosen Einträge 9 (Power_on_Hours) und
12 (Power_Cycle_Count).
Nach Studium der unterschiedlichen
SMART-Protokolle entdeckten wir doch für
vier der sechs Modelle scheinbar sinnvolle

Anders als erwartet, konnten wir auf die
meisten SSDs nicht mehr zugreifen, nachdem wir sie totgeschrieben hatten – darauf
abgelegte Daten sind also unwiederbringlich verloren. Wir waren davon ausgegangen, dass sie weiterhin lesefähig blieben.
In einigen Fällen meldete Windows den
bevorstehenden oder eintretenden SSD-Tod,
fror aber unmittelbar danach ein. Nach
einem Neustart wurden die per SATA angeschlossenen Flash-Disks an diversen Mainboards nicht mehr erkannt oder verhinderten den Windows-Start, selbst nachdem wir
die SMART-Prüfung im BIOS-Setup deaktivierten. Nur die Crucial-Laufwerke ließen sich
per USB-Adapter noch zum Leben erwecken,
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lieferten die gespeicherten Daten ab und
ließen sich sogar noch beschreiben.
Eine SSD muss nicht wegen FlashVerschleiß aus dem aktiven Dienst scheiden.
Wie bei allen elektronischen Komponenten
können auch andere Gründe zu einem Ausfall
führen: ein fehlgeschlagenes FirmwareUpdate, Bugs in der Verschlüsselung, kalte
Lötstellen oder defekte Controller. Die einzige wirksame Absicherung gegen plötzlichen
Datenverlust bleiben Backups auf einem
anderen Medium.

Fazit
Alle TLC-Laufwerke erwiesen sich als deutlich robuster als vom Hersteller garantiert.
Selbst das schlechteste Ergebnis lag mehr
als doppelt so hoch wie das versprochene
Schreibpensum, das beste sogar um mehr
als das Achtzehnfache – ein überaus erfreuliches und beruhigendes Ergebnis. Bei MLCSpeicher fällt der Sicherheitspuffer noch
größer aus. Da unsere Ergebnisse ausschließlich mit sequenziellen Schreibzugriffen zustande kamen, mag die ermittelte
Lebenserwartung den Idealfall darstellen.
Dennoch sollte der Betrieb über viele Jahre
gewährleistet sein.
Um einzuschätzen, wie stark das individuelle Nutzungsverhalten die eigene SSD beansprucht, kann es sich lohnen, alle paar Monate einen Blick auf die geschriebene Datenmenge zu werfen, beispielsweise mit der
vom Hersteller angebotenen Anwendung.
Die hier präsentierten Erkenntnisse sollten als Tendenz und nicht als allgemeingültige Aussage verstanden werden. Zudem
gelten sie nur für die aktuelle Technik und
die getesteten Laufwerke. Möglich, dass
schon die nächste Firmware-Version die
Ergebnisse verändern – zum Besseren oder
zum Schlechteren.
Pfennigfuchsende Administratoren sollten sich von der unerwartet hohen Lebenserwartung nicht dazu verleiten lassen, in
kritischen Bereichen günstige SSDs einzusetzen. SanDisk etwa weist bei der Ultra II
ausdrücklich darauf hin, dass sie nicht für
den dauerhaft schreibenden Einsatz konzipiert ist.
Wer eine bezahlbare SSD mit langer Haltbarkeit und dauerhaft hoher Schreibrate
sucht, kommt an einem MLC-Laufwerk nicht
vorbei. Als Bonus gewähren die Hersteller
auf diesen SSD-Typ zudem eine längere
Garantie: Bei Samsung und SanDisk sind es
zehn Jahre anstatt drei wie bei den getesteten TLC-SSDs. Der Aufpreis für ein ProModell ist also für bestimmte Szenarien
durchaus gerechtfertigt.
(bkr) c
CrystalDiskInfo, Smartmontools und die
Hersteller-Utilities zum Download: ct.de/wfbb
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Lutz Labs

Tipps für ein
langes SSD-Leben
Die Angst vor einem Ausfall durch zu hohe Schreiblast ist zwar nicht unbegründet,
aber die meisten Solid State Disks (SSD) halten weit länger als vom Hersteller
angegeben. Dennoch ist es eine gute Idee, die SSD optimal einzurichten und
gelegentlich mal nach ihrem Gesundheitszustand zu schauen.

Z

um Thema SSDs existieren eine ganze
Reihe Mythen. Vor allem die Angst vor
einem Totalausfall der SSD durch zu
viele Schreibvorgänge geistert seit Jahren
durch die Gegend.
Daher versuchen viele Anwender, SSDs
möglichst wenig zu belasten. Das gipfelt
im Tipp, die Auslagerungsdatei nicht auf
die SSD, sondern auf eine zusätzliche Festplatte zu legen – doch damit büßt man den
Vorteil der SSD-Geschwindigkeit zum Teil
wieder ein.

20

c’t Hardware aufrüsten 2018

Wie viel man im Rahmen der Garantiebedingungen auf eine SSD schreiben kann,
steht meistens im Datenblatt. Beispielsweise
verträgt eine Crucial BX200 mit 240 GByte
Kapazität im Rahmen der dreijährigen
Garantiefrist 72 TByte, also rund 65 GByte
pro Tag.
Auf typischen Arbeitsplatz-PCs – sei es
ein Notebook oder Desktop-Rechner, mit
Windows, Linux oder MacOS – werden weniger als 40 GByte pro Tag auf die SSD geschrieben. Mehr schafft man allenfalls mit

Videoschnitt oder ganztägigen PhotoshopSessions. Meldungen über amoklaufende
Anwendungen haben die Befürchtungen
vor einem SSD-Ausfall aber noch einmal angeheizt.

Gigabytes ohne Grund
Stress macht etwa der Webbrowser Firefox,
der nach verschiedenen Analysen bis zu
35 GByte pro Tag auf die SSD schreibt. Die
Audio-Streaming-App Spotify soll in der Ver-

