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D/DVD-Rettu n g s-To ols

DVD kaputt? Na und!
Kratze'r auf der Scheibe oder schlechte Rohlinge ftihren schnell zu Datenverlust. Rettung

in Eigenregie ist móglich - doch nur mit dem richtigen Werkzeug. von Markus Mandau

ie brennen Ihren Lieblingsfilm im
DivX-Format auf eine CD und ste-
cken die Scheibe in ein Jewel-Case.

Ein paar Monate spàter Iegen Sie den Sil-
berling ins Laufiuerk, um die Dateien auf
den neuen Video-iPod zu iiberspielen,
doch Windows weigert sich, die CD ein-
zulesen. Obwohl Sie iiberhaupt nichts mit
dem Rohling gemacht haben, ist er kaputt
- sind die Daten auch verloren?

Das hàngt sowohl von der Lesefáhig-
keit Ihres Laufwerks ab ais auch von dem
Programm, das Sie zur Datenrettung ein-
setzen. Welche Software dafur am besten
taugl, ermitteln wir im folgenden Test. AIs
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Hardware setzen wir zwei weit verbreitete
aktuelle DVD-Brenner mit unterschied-
Iichen Leseeigenschaften ein: Der NEC
3540 tiberzeugÍ zwar, wenn es ums Bren-
nen geht, doch seine Lesefàhigkeiten sind
gering. Anders der Plextor 740, er ist mit
das beste Laufirerk flir diesen Zweck.

In unserem aufwendigen Têst mtissen
die Rettungs-Programme Daten von be-
schàdigten und falsch gebrannten Schei-
ben wiederherstellen. Dabei haben sie
ftinf praxisnahe Fehlerszenarien aus Hard-
ware und Software zu bewáltigen - von
der zerkratzten und oxidierten CD bis hin

'zum Multisession-Fehler.

Beschádigte Rohlinge retten - welche
Tools dazu am besten taugen.

i"'i"*'*ï"**e";il;6
dei Korrektur-Code auf CDs und DVDs
Datenverlust vor tr64

Retten durch Vorsorge: Mit DVDisaster l
sichern Sie lhre wertvollen Scheiben :
zusàtzl ich ab F66  ,

,,In diesem Test
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Wie gut schneiden die Tools ab, wenn
sie es mit stark beschàdigten oder
falsch gebrannten CDs und DVDs zu
tun haben?

Beschàdigungen auf CDs und DVDs las-
sen sich in Hardware-Defekte (Kratzer,
Korrosion) und Software-Defekte (Brenn-
fehler) einteilen. In unseren Hardware-
Szenarien kommt es darauf an, wie gut
die Tools korrupte Sektoren auslesen und
wie sie mit den beschádigten Dateien um-
gehen. Bei Brennfehlern hingegen mris-
sen sie analysieren, welche Daten sich auf
der Scheibe befinden, obwohl Windows
nichts anzeigt.
Kratzer: Bei hàufigem Gebrauch sindVer-
schmutzungen und Kratzer an der Unter-
seite eines Rohlings kaum zu vermeiden.
Selbst wenn der Kratzer nicht die eigentli-
che Datenschicht bertihrt, sorgt er doch
daftir, dass das Signal des Lasers so stark
gestreut wird, dass eine Unterscheidung

zwischen Pit (Vertiefung) und Land (Er-
hebung) nicht mehr móglich ist.

Die Fehlerkorrektur (siehe Kasten
F 64) ist normalerweise so gut, dass Sie
von kleinen Beschàdigungen gar nichts
mitbekommen. Doch bei Kratzern von
mehr als 2,4 Millimeter Dicke (entspricht
3.500 Bit) erreicht sie ihr Limit, auf
schlechten Leselaufwerken sogar deutlich
friiher (ab 1 Millimeter Dicke). AIie Da-
ten in den betroffenen Sektoren sind kor-
rupt und in der Regel sogar zerstórt. Das
Rettungs-Tool kann in diesem Fall nur
den Restbestand rekonstruieren.

Unsere Testscheibe ist von kleinen
Kratzern tibersát und stellt schon fiir die
Hardware eine gro8e Herausforderung
dar, die nur der Plextor-Brenner bewiiltigt
- der NEC muss dagegen passen. Die Auf-
gabe besteht nun darin, eine kleine Film-
datei von der Scheibe zu retten, die in dem
am schwersten beschádigten Bereich liegt.

Die meisten Tools kommen mit der
Aufgabe zurecht und extrahieren dieAVI-
Datei, wobei sie die defekten Sektoren mit
Zufallswerten auffiiLlien. Als Resultat ha-

ben wir einVideo, das sich abspielen lásst;
dabei tauchen aber immer wieder wei8e
oder farbige Blócke in den Frames áuf-
Die besten Tools, etwa der Testsieger Iso-
Buster und RetroBurner, extrahieren den
Film so gut, dass er nur wenige Blócke
aufi,veist, wáhrend Data Recovery zum
Teil deutlich mehr Blócke produziert -
hier sind sogar ganze Frames zerstórt.

Data Rescue macht es sich einfach und
ignoriert die zerstórten Stellen. Da unser
Testfilm schwere Beschádigungen auf-
weist, extrahiert das Tool zwar in Windes-
eile, aber daftir so gut wie gar nichts. Als
einziges Programm erkennt Disc Recover
beim Scannen keine Files, was noch unter
den Fáhigkeiten von Windows iiegt. Denn
der Explorer zeigt alTe Videos an - nur
lassen sie sich weder auf die Festplatte ko-
pieren noch abspielen.

Die Rekonstruktion einer stark zer-
stóiten Scheibe dauert lange. So benótigt
BadCopy rund acht Stunden, um 33
MByte zu extrahieren, aber hier stimmt
wenigstens das Ergebnis. Die besten Tem-
po/Qualitàts-Werte liefert RetroBurner -)
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gefolgt von IsoBuster. Beide Programme

arbeiten wesentlich schneller als BadCopy.

Korrosion: Substanzielle Scháden kÓnnen

auf billigen Rohlingen schon nach ein

paar Monaten auftreten. Der Grund daftir

ist eine schlecht aufgetragene Lack-

schicht, die am Rand undicht wird. Da-

durch kann Luft an die Metallschicht

kommen, die in der Regel aus Silber be-

steht. Diese Schicht wird von au8en nach

innen langsam zercetzt, was sich durch

eine Verfárbung der CD zeigt. Die Ret-

tungssoftware muss sich vor allem um die

korrupten, áu8eren Sektoren ktimmern

und versuchen' so viel wie mÓglich von

den dortigen Daten zu retten.

Auf unserer korrodierten Test-CD be-

findet sich ein 700 MByte gro3er DivX-

Film, dessen letzte zwanzig Minuten so

stark zerstórt sind, dass der Media Player

sich weigert, den ganzen Film abzuspie-

len. Trotzdem ist der ZerstÓrungsgrad

nicht so hoch wie auf unserer zerkratzten

Scheibe. Ein gutes Leseiaufi"rerk wie der
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, zerkratzten CD an, dass es 5,7 Prozent der l
'  Daten nicht wiederherstel len konnte' i t

Plextor kopiert den Film problemlos auf

die Festplatte. Ein schlechtes wie der NEC

3540 schafft das nicht mehr, deswegen ha-

ben wir die Recovery-Tools mit diesem

Brenner getestet. Die Software muss zu-

náchst das Datei-Format reparieren, so

dass sich der beschadigte Fi-lm wenigstens

anschauen lásst. DarÍiber hinaus soll sie

auch aus den korrupten Sektoren noch

Film-Informationen herausholen'

Áhnlich zufriedenstellend wie bei der

zerkratzten Scheibe sind die Resultate der

besten Tools. Sie ftlllen die beschádigten

Sektoren auf, so dass die Datei-Struktur

rekonstruiert wird und sich der Film ab-

spielen làsst. In den beschàdigten Frames à
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ca.25 Euro
sehr gut

Doppelsieg: lsoBuster meistert  als einziges Tool im Test sámtl iche

neitungsautgaben - und holt  s ich auch gleich noch den Preist ipp.

Rettet einfach alles

*"*i"rt, o"trrr", t"nnr"i.fr""a i".ft
einem ersten Scan die kortupten Files.

Sehr gute Rettungsquote
Starkei RAW-Scan
Arbeitet schnell und stabil
Repariert kaPutte lmages
Verlangt Vorwissen

I  lsoBuster ist gut, preiswert und bietet

darr lber hinaus Funktionen, die auch fort-

geschrit tene Anwender beeindrucken' Als

einzige Software im Testfeld kann der lso-

Buster mit lmages umgehen, und zwar so,

wie auch ein Labor an die Rettungsaktion

herangehen wiirde: Zunáchst einmal den

Rohling komplett auslesen und ihn als lmage

auf der Festplatte ablegen. In dem lmage

befinden sich nicht nur wie Ublich die Nut-

zer-Daten, sondern auch die Fehlerkorrektur

und Subchannel- lnformationen mit dem

Inhaltsverzeichnis der CD. Die eigentl iche

Extrahierung der beschàdigten Daten

erfolgt erst jetzt - das schont Rohling und

Leselaufwerk gleicherma Ben.

Die Software liegt in allen fiinf Rettungs-

szenarien immer mit vorn, sowohl was die

O-uali tát als auch was die Zeit angeht. Die

guten Scan-Fàhigkeiten zeigen sich vor al lem

bei der gelóschten DVD+RW, denn hier spi ir t

lsoBuster nicht nur mehr Dateien auf als al le

anderen Testkandidaten, es rekonstruiert

auch zuverlássig Archive, Off ice- und PDF-

Files. Bei Mult imedia-Dateien ist der Ein-

druck durchwachsen, die Analyse von EXE-

F i les  unzuver láss ig .  Aber  da  schne ide t  das

restl iche Testfeld kaum besser ab.

Der lsoBuster ist schon passend aufden

einfachen Rettungsvorgang eingestel l t  und

i iberprirf t  optional durch einen ersten Scan

sogar die BeschafÍenheit der Disc-Ober-

f làche. Als Resultat zeigt das Programm an,

we lche F i les  unbeschàd ig t  und we lche

kor rup t  s ind .  D ie  Bed ienung an  s ich  s te l l t

also keine hohen Anforderungen an den

User .  Wer  aber  das  Programm ausre izen

und perfekt konfigurieren wil l ,  der muss

sich durch die mit Fachbegrif fen gespicKen

Optionen kámPfen.
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, 'Selbstheilende Rohlinge: Die Fehlerkorrektur auf GDs und DVDs
Kleine Kratzer und Verschmutzungen
kónnen gebrannten Scheiben nichts an-
haben, denn sie verf0gen iiber eine ein-
gebaute Fehlerkorrektur. Sie rekonstÍu-
iert die unleserlichen Passagen, so dass
es zu keinem Datenverlust kommt.
Sektoren: Eine CD ist in Sektoren unter-
teilt, die jeweils 3.234 Byte umfasssen.
Ein Sektor besteht aus 98 Frames zu je
33 Byte. Davon sind 24 Byte Nutzdaten
und 1 Byte Sub-Code mit dem lnhalts-
verzeichnis. 8 Byte sind fi ir die Fehler-
korrektur reserviert. Um die Bytes fi ir
die Fehlerkorrektur zu ermitteln, werden
zwei Methoden angewandt: Paritàts-
Bytes und Interleaving.
Paritàts-Sytesr Sie ermóglichen die Re-
konstruktion zerstórter Nutzdaten auf
Bit-Ebene. Ein einfaches Beispiel: Zwei
Bytes, 00003.111 und 11L10000, werden
mit einem Paritàts-Byte kontroll iert. Als
Regel gilt: Stehen zwei ungleiche Ziffern
untereinander, erhàlt das zugehórige Pa-
ritáts-Bit den Wert L, bei zwei gleichen
den Wert 0. Das Paritàts-Byte in unse-
rem Beispiel wàre also: 11-111.L11. lst
ein Byte mit Nutzdaten zerstórt, làsst es
sich aus dem unbeschádigten Byte und
dem Paritàts-Byte rekonstruieren.
lnterleaving: Da Kratzer und BeschàdÈ
gungen aber gleich ganze Frames samt
den Paritàts-Bytes umfassen, werden
die einzelnen Bytes getreÊrÉ und naeh
einem bestimmten Muster mit denen
der anderen Frames vermischt. Danach
erstrecken sich alle Bytes eines Frames
auf eine Lànge von insgesamt 108 Fra-
mes, was L7,3 Mill imetern entspricht.
Ein Kratzer  zerstór t  a lso immer nur  e in-
zelne Bytes aus unterschiedlichen Fra-
mes, die sich nach dem Deinterleaving,
das beim Auslesen geschieht, mif Hilfe
der Paritàts-Bytes rekonstruieren lassen.
Audio-CD: Die Paritát wird in zwei Pha-
sen durchgefiihrt. Die Q-Paritáts-Bytes

fehlen manchmal Farbinformationen, es
kommt teilweise zu starker Blockbildung
bis hin zu zerstórten Filmausschnitten.

BadCopy, sonst ein guter Datenretter,
lieferte einen korrupten Audio-Stream, so
dass der Media Player den Film erst ab-
spielen konnte, als wir die Tonspur nach-
tràglich aus dem AVI entfernten. Bei Data
Rescue fehlen um die 50 MByte, da das
Tool wie schon von der zerkratzten CD
keine korrupten Sektoren rettet. Das Pro-

6 4  |  c H I P  I  F E B R U A R  2 0 0 6

Nutzdaten

Sektor auf einer CD-ROM
ungenuizt

3.234 Byte

Q-Paritát

Fehlerkorrektur Fehlerkorrektur

98

5ub-Code

98

5ub-CodeHead Nutzdaten
* Priiísumme der tehlerkonektur

CRB"P-Paritát0_-Paritàt

192 Reihen
(16 Sektoren)
Nutzdaten

werden zuerst errechnet, so dass die Fra-
mesjetzt 249yte Nutzdaten und 4 Byte
Fehlerkorrektur umfassen. Diese werden
per Inter leaving auseinander ger issen.
Die heue Bit-Folge làsst sich wiederum
in 28-Byte-Blócken zusammenfassen.
Filr die neuen Blócke werden jetzt die
P.Paritàts-Bytes ermittelt, so dass man
32-Byte-Fra mes erhàlt.

Beim Abspielen wird der ganze Prozess
umgekehrt, also zunáchst die P-Paritàt
durchgefiihrt, dann folgt das Interlea-
ving und zum Schluss die Q-Paritát.
CD-ROM: Da auf einer CD-ROM die Da-
ten-lntegritát noch wichtiger ist, kommt
eine weitere Fehlerkorrektur hinzu. Sie
verwendet ebenfalls Paritàts-Bytes und
Interleaving, aber nach einem verbesser-
ten mathematischen Verfahren, das
auch auf der DVD eingesetzt wird.
DVD: Zur Berechnug der Fehlerkorrek-
tur-Daten auf einer DVD werden die
jeweils 16 Sektoren mit Nutzdaten zu
einem ECC-Block {Error Correct.ion Code)
zusammengefasst. Ein ECC-Block be-
steht aus 192 Reihen, die jeweils eine
Lánge von 172 Byte haben. Ahnlich wie
bei der CD werden zunàchst die àuBeren
Paritàts-Bytes (PO) ermittelt und zwar
16 Byte pro Spalte. Danach werden die

blem bei dieser Methode: Der AVI-Index
stimmt nicht und muss neu geschrieben
werden. Das iibernimmt rwar die Free-
ware VirtualDub, trotzdem funktioniert
das Hineinspringen an bestimmte Stellen
im Film nur sehr langsam.

Da sich auf der CD viele korrupte Sek-
toren befinden, ist das Auslesetempo
noch wichtiger als bei der zerkratzten
Scheibe. Tàtsàchlich liegen die Zeítenweít
auseinanden Das schneilste TooI (Data

16 Reihen
áuBere Paritát

inneren Paritáts-Bytes errechnet; 10 Pa-
ritáts-Bytes fíir jede Reihe.

Wird der ECC-Block auf eine DVD ge-
schrieben, erstreckt er sich i iber 82 Mill i-
meter. Damit ist die DVD besser gegen
KÍatzer gewappnet als die CD mit ihren
L7,3 Mill imetern. Zudem spart diese Me-
thode Platz: Eine DVD wendet nur 302
Byte pro Sektor fiir die Fehlerkorrektur
auf, eine CD benótigt 1.058 Byte.

Rescue) liest die CD in knapp 90 Minuten
ein, das langsamste (CDRoller) benótigt
dafrir riber 18 Stunden.

Data Recovery schlàgt sich auf der
korrodierten CD ganz passabel und iie-
fert eine àhnliche Bildqualitàt wie die
besten Tools. Allerdings fehlt am Ende
des Filmes eine Minute - da es sich um
den Abspann handelt, kann man das ver-
schmerzen. Doch das gute Ergebnis pro-
duziert Data Recovery erst nach fast 18

Sektor auf einer Audio-CD

0;Paritàt

Korrektur-Block auf einer DVD
1728y1.e 10 Byte

Nutzdaten innere Paritál

t
1
t

{



Stunden Rechenzeit! Schlimmer noch das
Tool CDRoller, das in den normalen Ein-
stellungen extrem langsam ist. Mit der
korrodierten CD wurde es an einem Tag
nicht fertig und bfach den Vorgang da-
nach ab. Bei schweren Scháden mussten
wir einstellen, dass CDRoller defekte Sek-
toren sofort mit Zufallswerten ft.illt, dann
arbeitet es wenigstens etlvas schneller.
Leider ist diese Option versteckt: Sie làsst
sich nur beim Start des Scan-Vorgang
riber ein zusátzliches Fenster óffnen.
Trotzdem rechnet das Tool bei der korro-
dierten CD immer noch riber 18 Stunden.
Im Kontrast dazu bieten IsoBuster und
RetroBurner - wie schon bei den zer-
katzten CDs - die beste Qualitats/Tem-
po-Leistung: Das Extrahieren erledigen
sie in etwas tiber 2 Stunden.
Geli ischte DVD+RW: Haben Sie eine
DVD+RW mit der schnellen Methode ge-
lóscht und noch keine neuen Daten dar-
auf gebrannt, kónnen Sie die alten Files
wieder hervorholen, denn dann hat die
Brennsoftware nur das Inhaltsverzeichnis
des Dateisystems geleert. Die angeblich
gelóschten Dateien befinden sich dagegen
noch auf der RW denn sie werden nicht
riberschrieben. Es fehlen allerdings alle
Meta-Informationen zu diesen Files wie
etwa Dateityp oder -name.

Auf die Tools warten in diesem Szena-
rio zwei Aufgaben. Zum einen mtissen sie
per RAW-Scan die Scheibe untersuchen,
um festzustellen, ob sie iiberhaupt Daten
auf dieser vorgeblich leeren DVD finden
- das Inhaltsverzeichnis ist ja gelóscht.

Zum anderen miissen die Tools ermitteln,
wann eine Datei aufhórt, wann die nàchste
beginnt und was ftir einen Dateityp sie
vor sich haben. Beides kann die Software
anhand des Hex-Code-Musters selbst
herausfinden, so dass nachher ein Dop-
pelklick geniigt, um beispielsweise ein ge-
rettetes ZlP-fuchiv zu óffnen.

An der ersten Htirde scheitern schon
mal die beiden Sehlusslichter Data Reco-
very und Disc Recover. Aber auch die
zweite Hiirde, die Identifizierung der Da-
teitlpen, hat es in sich, denn selbst die
besten Programme im Test untersttitzen
nur die wichtigsten Formate wie DOC,
EXE, PDF oder BMP. Finden sie ein un-
bekanntes Format, miissen sie raten. Bad-
Copy und CDRoller geben diese Dateien
in der Regel als EXE-Files aus. Doch der
Doppelklick bewirkt hier nichts, die Files
sind daher so gut wie unbrauchbar.

Zudem gehen die Dateinamen verlo-
ren, so dass sich auch dariiber der Typ
nicht herausfinden lásst. Einzige Ausnah-
me ist CDRoller: Dem Programm gelingt
es tatsàchlich, auch den Namen auszule-
sen, falls es den Typ ebenfalls korrekt
identifiziert. Allerdings ist seine Scan-
Fáhigkeit nicht allzu robust, denn auf
unserer Test-DVD brach CDRoller nach
200.000 Sektoren den Lesevorgang ab.

IsoBuster, RetroBurner, BadCopy und
Data Rescue ermitteln jeweils rund die
Hiilfte der verlorenen Files. Dabei bieten
sie vor allem bei PDF-, Word- und Ar-
chiv-Dateien eine hohe Erkennungsrate -

BadCopy repariert sogar korrupte ZIP-

Typ-Frager Beim RAW-Scan auf einer
gelóschten DVD+RW versucht das Tool
RetroBurner, den Dateityp zu ermitteln.

fuchive. Ganz anders im Multimedia-Be-
reich: JPEGs und BMPs werden zum Teil
falsch identifiziert, dasselbe gilt furVideo-
Daten. AVI-Files erkennen nur IsoBuster
und BadCopy Pro korrekt. Data Rescue
identifiziert viele unkorrekte Text-Files
und so gut wie keine Video-Formate. Ob
EXE oder DLL stimmen, ist bei allen Pro-
grammen reine Gliickssache.
CD ohne Lead-out, Multisession-Fehler:
Die restlichen zwei Szenarien sind einfach
und die Extrahierung der Daten von die-
sen CDs unkompliziert. Beim fehlenden
Lead-out hat das Brennprogramm alle
Daten auf den Rohling geschrieben und
muss ihn nur noch abschlieSen. Àuf stark
ausgelasteten Systemen kann es passieren,
dass die Software den Brennvorgang zu
friih abbricht. Dann fehlt das Lead-out,
und Windows kann die Scheibe nicht ein-
lesen. Tiotzdem sind auf dem Rohling alle
Daten vorhanden. Die Rettungssoftware
muss sie nur wieder hervorholen.

Einen Multisession-Fehler erhalten
Sie, wenn Sie auf einer CD beim Brennen
einer zweiten Session die erste Session
nicht importieren. Sie fehlt nachher im
Inhaltsverzeichnis, so dass Windows nur
die zweite Session erkennt. Die erste be-
findet sich nach wie vor auf dem Rohling,
die Tools mtissen sie nur finden:

Der Totalausfall in beiden Szenarien
ist Data Recovery: Die Software entdeckt
als einziges Produkt im ïbst nicht einmal
eine verschwundene Session. Peinlich,
gibt es doch fiir Nero ein kostenloses Zu-
satz-Tool wie den Multi-Mounter, der ge-
nau diese Aufgabe erledigt.

Bei einer CD ohne Lead-out stolpert
von den Spitzenprodukten nur RetroBur-

ml7 -$*rp,n-
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! Klótzchen staunen: Wenn die Rettungs-Tools das Video von unsereÍ kaputten Test-CD
I wiederherstellen, fiillen sie die zerstórten Sektoren mit Zufallswerten auf. Das fiihrt zu
I farbigen Blócken in den betroffenen FÍames.
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ner, alle anderen erkennen den Inhalt in

der Regel sofort. Eine Ausnahme stellt der

CDRoller dar, der erst eine 16-miniitige

Analyse vornimmt. Die Extrahierung
dauert dann noch einmal 17 Minuten'

Am besten schneidet wieder der Testsie-
ger IsoBuster ab, der die Daten ebenfalls

in 17 Minuten auf die Festplatte schreibt,

sich die Analyse aber schenkt. BadCopy

und Data Rescue benótigen dagegen mit

um die 2 Stunden wesentlich mehr Zeit.

Wie gut lassen sich die Programme

bedienen und welche wichtigen
Zusatzfunktionen bieten sie?

Ergonomie: Einige Tools wie Disc Recover

nehmen dem User die ganze Arbeit ab. Sie

wáhlen das Laufi,verk aus, das Tool scannt
und meldet im Idealfall den Erfolg. Ein-

stellmóglichkeiten wie etr,va die Anzahl

der Leseversuche fehlen. Und bei Data
Recovery kónnen Sie zwar die Scan-Qua-
iitet erhóhen, doch leider erklàrt weder

das Programm noch die Hilfe, worin der

Unterschied zwischen den verschiedenen
Stufen liegt, au8er, dass >Best quality< ex-

trem lange dauert.
Data Rescue setzt auch auf Automatis-

men, doch das geht nicht auf: Das Tool

startet zwar mit einem Assistenten, aber

der lásst Sie nach dem Einlesen der Disc

im Stich und prásentiert eine uniiber-

sichtliche Programmoberfl áche. Jetzt mtis-

sen Sie zusàtzlich eine Session angeben
und Dateien oder Ordner zum Retten

auswàhlen. Eine komplette Session rettet

das Tool námlich nicht.
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,  Uni ibersichtt ichr Die Oberf láche des

I Tools Data Rescue ist fiir die wenigen

r Funktionen unnótig kompliziert.

,, Wertvolfe Vide o-DVIIS sic hern
Rettungs-Tools kommen erst zum Ein-
satz, wenn die Scheibe beschádigt ist.

Die Freeware DVDisaster (auf Heft-cD/
DVD, CHtP-Code O CDRETïER) geht den
umgekehrten Weg: Sie l iest eine CD
oder DVD ein und erstel l t  eíne Fehler-
korrektur-Datei,  die mehr Code enthált,
als auf der Scheibe vorhanden ist.  Sol l te
die CD oder DVD beschàdigt werden,
kann DVDisaster sie selbst dann noch

rekonstruieren, wenn die Fehlerkorrektur
auf dem Rohling versagt. Das ist ideal
f i i r  Video-DVDs, die sich durch háufigen
Gebrauch schnell  abnutzen.

1. Fehlerkorrektur anlegen
Legen Sie die zu sichernde DVD ins Lauf-
werk und starten Sie DVDisaster. Wenn

Sie auf oLesen< kl icken, analysiert das
Tool die Scheibe in rund zehn Minuten.
Óffnen Sie mit dem Schraubenschli issel-
Symbol  d ie  rE ins te l lungen<.  Unter  >Feh-

lerkorrekturu legen 5ie fest, wie viel
Prozent DVDisasteÍ im gi inst igsten Fal l
wiederherstel l t .  Bei "normal" sind es
14,3 Prozent, was ft i r  leichte Kratzer
reicht. Zu ,hoch" sol l ten Sie nur greifen,

wenn lhnen die DVD sehr wichtig ist;
hier l iegt der Wert bei 33,5 Prozent..Be-
denken Sie, dass er auch die GróBe der
Fehlerkorrektur-Datei festlegt - >hoch<

bedeutet frir eine volle DVD ca. 1,5 CByte.
Uber "Closeu kommen Sie ins Hauptfens-
ter. lm Feld mit dem Ying-Yang-Symbol
geben Sie den Speicherort f i i r  die Fehler-
korrektur-Datei an. Mit dem Befehl ,Er-

zeugen( legt DVDisaster die Datei an.

Auch die Ratschláge nach dem Scan-Vor-

gang stimmen nicht immer. So wollte Data

Rescue auf der gelóschten DVD+RW die

Daten iiber >Mode B( retten, der ftir die

UDF-Struktur zustándig ist. Im >Mode

B< strirzte das Programm dann ab. Zu-

dem schafft es den nótigen RAW-Scan

nur mit der Option >Ultra Rescue<.

Vorbildlich fuhrt dagegen BadCopy

Pro durch die Rettungsaktion. Ein interak-

tiver Àssistent begleitet Sie durch alle

Schritte und hilft Ihnen beim Extrahieren

korrupter Dateien oder veriorener Files.

Tipps gibt der Assistent des CDRoller

nicht, dafiir checkt er den Zustand der

Disc-Oberflàche noch vor dem zeiÍauf-

wendigen Scan. Das kann sonst nur der

IsoBuster, der korrupte Dateien vorab

lese-Zirkel: DVDisaster scannt zuerst
den Rohling und erzeugt danach eine
separate Fehlerkotrektur.

2. Datentràger reparieren
Kann Windows die DVD nicht mehr rich-
tig einlesen, óffnen Sie DVDisaster und
gehen Sie in  d ie "Einste l lungen".  Unter

"Lesen & Pri. ifen< wechseln Sie das

"Lese-Verfàhren< zu ,Angepasst (an be-
schàdigte Datentràger)<. Mit >Close<
kommen 5ie ins Hauptfenster. Uber das
Ying-Yang-Symbol laden Sie die Korrek-
tur-Datei und geben an, wohin DVDisas-
ter das reparierte lmage schreiben soll.
Per Dlesen( analysiert das Tool die DVD,
was ein paar Stunden dauern kann. Sollte
das Ergebnis lauten: >Ceniigend Daten
zur Wiederherstellung des Abbildes vor-
handen<,  k l icken Sie auf  ,Repar ieren".
Jetzt schreibt das Tool ein lmage-File mit
der rekonstruierten DVD.

markiert. Alle anderen Tools prásentieren

erst nach dem Rettungsvorgang eine

knappe Schadensanalyse.
Funktionalitàt: Die meisten Tools konzen-
trieren sich auf den Rettungsvorgan1, Zv-

satzfunktionen gibt es kaum. Einzige Aus-
nahme: BadCopy rettet Daten auch von
Memory Sticks und SD-Cards - ein echter
Mehrwert. RetroBurner und IsoBuster, die

auch erfahrene User ansprechen, Iiefern

einen Hex-Editor mit. So kónnen Profis
in Einzelfàillen auf Code-Ebene nachsehen,
um welchen Datei-Typ es sich handeit. Der

Hex-Editor in Disc Recover macht dage-
gen wenig Sinn, denn die Software eignet
sich mit der einfachen Oberfláche und
den kargen Einstellmóglichkeiten,nur ftir
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I Beschàdigte CDs und DVDs zu retten
ist heikel,  zeitaufwendig und hàngt
von vielen Faktoren ab. Crundlegend
ist die Hardware, denn ein Tool kann
noch so gut sein - wenn das Laufwerk
die Scheibe nicht mehr einl iest, sind
die Daten verloren. Doch unser Test
zeigt: Ohne die passende Software
sind Sie genauso aufgeschmissen. Den
kompletten u nd fehlerfreien Service
beherrscht momentan nur ein Tool -

lsoBuster. Dabei ist der Testsieger zu-
gleich ein r icht iges Schnáppchen:
Selbst wenn Sie das Produkt nicht f i i r
25 Euro komplett freischalten, reichen
die Freeware-Funktionen ft i r  den einfa-
chen Rettungsvorgang aus.

Es gibt eigentl ich nur einen Grund
vom TestsiegerAbstand zu nehmen: Be-
quemlichkeit.  Der lsoBuster ist technik-
verliebt, auf der Programmoberfláche
wimmelt es von Fachausdri icken, einen
Assistenten gibt es nicht. Wer das Pro-
gramm vol l  ausreizen wil l ,  muss sich
erst einmal durch die umfangreiche Hil-
fedatei arbeiten. Aufal l  das verzichtet
der dri t tplatzierte BadCopy Pro; sein
Assistent fLih rt schrittweise du rch den
Recovery-Prozess und gibt dazu noch
passende Tipps. Die Rettungsguote ist
ebenfal ls beachtl ich. Doch das heimelige
Gefi ihl  hat seinen Preis, denn die Soft-
ware arbeitet relat iv langsam, das zerrt
an den Nerven. Zudem ist sie mit 40
Euro nicht gerade g0nstig. lm Vergleich
dazu ist der RetroBurner schneller und
kombiniert eine einfache Oberf làche mit
guten Rettungsfàhigkeiten - eigentl ich
eine Empfehlung. Leffilich landet man
aber doch wieder beim lsoBuster: FUr
den Testsieger mit zehn Punkten Vor-
spÍung zum Zweitplatzierten gibt es
keine ernsthafte Alternative.

Zum Ausprobieren haben wir die
Freeware-Version des Testsiegers
lsoBuster auf Heft-CD/DVD gepackt.

Dazu gibt's das Vorsorge-Tool fiir
wertvol le Scheiben, DVD|saster, unter
dem CHIP-Code O CDRETTIR.
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Gesamtwertung

Rettungsszenarien (60 %)

Betrieb (20 %)

Funktionalitàt (10 %)

Ergonomie (10 7.)

Preis/Leistung

Fazit, .r : 
"

w

ZeÍkratzte CD

Korrodierte CD

Schnetl gelóschte DVD+RW
(enthált 9.136 Files)

CD ohne Lead-out

Mu ltisession-Fehlei

Rettungsdauer zerkratzte CD

Rettungsdauer korrodierte CD

Scan-Dauer gelóschte DVD

Rettungsdauer CD ohne Lead-out

Stabilitát

RAW-Scan / alle Datei-Systeme anzeigen

Datei-Systeme auslesen: l50 / Joliet / UDF

Wiederherstellen: alles / Dateien, Ordner

Schadensanalyse

lmage erstel len / auslesen / reparieren

Zusatzfunlctionen

40 Euro

8l ' :

67.

76-

75..

befqiedigend

Guter RetteÍ mit
Zusatzfunktionen

Konfigurierbarkeit

lnfos iiber gefundene oateien

Handbuch, Hilfedatei

Assistent

Anzahl Leseversuche, i Anzahl der Lese-
Sektoradressierung i versucheeinstellbar
einstellbar, ISO-/UDF- i
Leseoptionen

Name, CróBe

ausf0hrliche Hilfe

fehh

2 h 3 5 m i n

2 h 3 1  m i n

12 min

L7 min

làuft stabii

. / .
o / o / c

- / .
Vorabtest, markieÉ
defekte Dateien
o / c / t

Hex-VieweÍ

t h 2 1  m i n

2 h 1 7 m i n

37 min

trappi nicr'i
láuft stabil

. / )

. / . / . .
-/ r (nur Datelen)

meldet Prozentsatz
der koÍrupten Oaten

- / - / -
Hex-Viewer, sektor-
weises Extrahieren

Name, Sektoradresse

knappes PDF

fehlt

8 h 9 m i n

ih+a 'n in

:. h aó min
. ' ^ ^zn2umtn

làuft stabil

korrupte Sektoren,
verlorene Daten

rettet von CF- und SD- i
Karten, Hex-Viewer, j
ÍeparieÍt ZIP

Ausleseoptionen fiir
verlorene und kor-
rupte Dateien, Scan-
Qualitát einstellbar

Name, CróBe

interaktive Hilfe

integriert
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'i rzlet i ffi

2t Euro

ffi
ffil
ffig

Peter van Hove

isobuster.com

eo:'|, l l l l
t u H ! . 0  ,  $  ' . : 1 0

93

9_O

8s'
80

'.sehÍ'gut

Das Profi-ïool meistert i
alleAufgabenschnell j

und problemlos.

Extrahieren klappt,
qyt€ Qualitát
Extrahieren klappt,
gute Qualitàt
5.31.2 Files gerettet;
identifiziert Multi-
media, Bilder, Archive,

IDE HTM! EXE

sofort erkannt

Session ertanni

30 Euro

85
7í,
ia'
63

gut

FlotteÍ Retter, einàch
zu bedienen, versagt
bei CD ohne Lead-out.

Extrahieren klappt, I Extrahieren klappt,
gute Qualitát gute Qualitàt
Extrahieren klappt, I klappt, konupter
gute Qualitàt I Audio-Stream

Session erkannt Session erkannt

' , ' i _

4.232Filesgerettet; i 4.996Filesgerettet
identifiziert: Multi- i identifiziert: Multi-
media, Bilder, Archive, I media, Bilder, Archive,
PDF, HTMI, EXE i PDF, HïMI" EXE

I

erkennt keine Daten i sofort erkannt
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SO ÏESTET CHIP
I Wir haben den Rettungs-Tools zwei
DVD-Brenner zur Verfiigung gestellt: den
NEC 3540 mit schlechten und den Plex-
tot 74O mit guten Leseeigenschaften.
Getestet haben wir unter Windows XP
SP2 auf einem Pentium 4 mit 2.5 6Hz.

D' RettungsszenaÍien
Die Tools mlissen Daten von fiinf Schei-
ben wiederherstel len. Eine stark zer-
kratzte und verschmutzte CD sowie eine
Scheibe, deren Reflexionsschicht oxi-
diert,  stel len die gróBten Herausforde-
rungen dar. Zusátzl ich miissen die Tools
Daten von einer CD ohne Lead-out sowie
von einer gelóschten DVD+RW extrahie-
ren. Bei Letzterer kommt es darauf an.
dass das Tool per RAW-Scan nicht nur die
Dateien aufspi ir t ,  sondern auch den Da-
teityp korrekt erkennt. Fine verschwun-
dene Session von einer CD-RW wieder-
herzustel len, ist das einfachste Szenario.

D Betr ieb
Das Auslesen stark beschádigter Rohlin-
ge ist zeitraubend. Ein Tool, das fast den
ganzen Tag rechnet, belastet das Lauf-
werk und die Nerven des Users unnótig.
Zusátzl ich darf die Software keine Ab-
sttirze produzieren oder den Scan-Vor-
gang ergebnislos abbrechen.

D Funktional i tàt
Fine Schadensanalyse sol l te die gefunde-
nen Dateien und deren Rettungschancen
anzeigen. Ferner sollte es alle Dateisyste-
me darstellen. Ein effektiver RAW-Scan
kann auch Daten auf einem Rohling
identifizieren, der gar kein Dateisystem
mehr aufirueist.

D Ergonomie
Ausschlaggebend ist,  wie gut sich der
Rettungsvorgang konfi gurieren làsst. Kann
der User die Anzahl der Leseversuche ein-
stel len, um zu entscheiden, ob das ïool
schnell  oder gri . indl ich arbeiten sol l? Fi lhrt
ein Assistent durch den Rettungsvorgang?

30 Euro

CDRoller Soft

cdroller.com

13
:r.:. ::, :. 1 .ri '  r ' : i i : i

Dasïool hat eine gute
Rettungsquotg ist aber
sehr langsam.

4 h 6 m i n

LS h a3 min

ISO-/U DF- Leseoptionen,
RAW-Scan einstellbar

9m9,cqrÁ
interaktive Hilfe

unvollstàndig, konupte
sgktolgn lllht geíett9!
unvollstàndig, konupte

!.$gj.n ll:lt q:'"tt9_!
4.696 Files gerettet, iden-
tifizied Datei-ïypen:
Multimedia, Bilder,
Archive, PDF, HTM! EXE

sàtort e*ánnt

12 min (unvollsiándig) | klappt nicht
L h 27 min (unvol lst.)  i  zn +zj 2 h 4 3 m i n

I tiappi nicrrt

!t.pp]li:!t
làuft stabil

Auslese- und Rettungs-
qualitàt einstellbar

i
i 

30 Euro
! Media Recover

45

Schwache5can-Fáhig-
keiten urtereiner
simplen Oberfláche.

40 Euro

008soft

008soft.com

ió rilrinn
. i , inro; . .:.,:,í::r:.,. 

,*

Die Re-ttungsqualitáten
der Sofhmre liegen nur
knapp iiberWindows.

mediarecover.com

45 l lnDn
t o n h o  S  r c

35.

M

klappt nichi

i L h 3 3 m i n

I Àurtu.., n"iá ián.n
schweren DefeKen der gelóschten DVD+RW

t h 5 3 m i n

17 ha2miÀ

Itippt 
"i.f'rt

klappt nicht

làuft stabil

liest keine korrupten
SeKoren zerkntrei
CDs aus.

Betrieb
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