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DVDkaputt?Naund!
Rettung
ftihrenschnellzu Datenverlust.
Rohlinge
oderschlechte
Kratze'r
auf der Scheibe
Mandau
ist móglich- dochnur mit dem richtigenWerkzeug.vonMarkus
in Eigenregie
ie brennen Ihren Lieblingsfilm im Hardwaresetzenwir zweiweit verbreitete
DivX-Format auf eine CD und ste- aktuelle DVD-Brenner mit unterschiedein: Der NEC
cken die Scheibein ein Jewel-Case. Iichen Leseeigenschaften
Ein paar Monate spàterIegenSieden Sil- 3540tiberzeugÍzwar,wenn es ums Brensind
berling ins Laufiuerk,um die Dateienauf nen geht,doch seineLesefàhigkeiten
den neuen Video-iPod zu iiberspielen, gering.Anders der Plextor 740,er ist mit
doch Windows weigert sich, die CD ein- dasbesteLaufirerk flir diesenZweck.
In unseremaufwendigenTêstmtissen
zulesen.Obwohl Sieiiberhaupt nichtsmit
dem Rohling gemachthaben,ist er kaputt die Rettungs-ProgrammeDaten von be- sind die Daten auchverloren?
schàdigtenund falsch gebranntenScheiDas hàngt sowohl von der Lesefáhig- ben wiederherstellen.Dabei haben sie
ausHardkeit Ihres Laufwerksab ais auchvon dem ftinf praxisnaheFehlerszenarien
Programm,dasSiezur Datenrettungein- ware und Softwarezu bewáltigen- von
setzen.WelcheSoftwaredafur am besten der zerkratztenund oxidiertenCD bis hin
taugl, ermitteln wir im folgendenTest.AIs 'zum Multisession-Fehler.
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Test
,,In diesem
Rohlingeretten- welche
Beschádigte
Toolsdazuam bestentaugen.
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aufCDsundDVDs
dei Korrektur-Code
vor
Datenverlust
tr64
RettendurchVorsorge:Mit DVDisaster
l
Scheiben :
sichern
Sielhrewertvollen
zusàtzlichab
F66 ,
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Wie gut schneidendie Toolsab, wenn
siees mit stark beschàdigtenoder
falschgebranntenCDsund DVDszu
tun haben?
Beschàdigungen
auf CDs und DVDs lassen sich in Hardware-Defekte(Kratzer,
Korrosion)und Software-Defekte
(Brennfehler) einteilen. In unseren HardwareSzenarienkommt es darauf an, wie gut
die Toolskorrupte Sektorenauslesenund
wie siemit den beschádigten
Dateienumgehen.Bei Brennfehlernhingegenmrissensie analysieren,welcheDaten sich auf
der Scheibebefinden, obwohl Windows
nichtsanzeigt.
Kratzer:Bei hàufigemGebrauchsindVerschmutzungenund Kratzeran der UnterseiteeinesRohlingskaum zu vermeiden.
Selbstwenn der Kratzernicht die eigentliche Datenschichtbertihrt, sorgt er doch
daftir, dassdas Signaldes Lasersso stark
gestreutwird, dasseine Unterscheidung
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zwischenPit (Vertiefung)und Land (Erhebung)nicht mehr móglich ist.
Die Fehlerkorrektur (siehe Kasten
F 64) ist normalerweiseso gut, dassSie
von kleinen Beschàdigungengar nichts
mitbekommen. Doch bei Kratzern von
mehr als2,4 Millimeter Dicke (entspricht
3.500 Bit) erreicht sie ihr Limit, auf
schlechtenLeselaufwerken
sogardeutlich
friiher (ab 1 Millimeter Dicke). AIie Daten in den betroffenenSektorensind korrupt und in der Regelsogarzerstórt.Das
Rettungs-Toolkann in diesem Fall nur
den Restbestand
rekonstruieren.
Unsere Testscheibeist von kleinen
Kratzern tibersát und stellt schon fiir die
Hardware eine gro8e Herausforderung
dar,die nur der Plextor-Brennerbewiiltigt
- der NEC mussdagegenpassen.Die Aufgabebestehtnun darin, einekleine Filmdateivon der Scheibezu retten,die in dem
am schwerstenbeschádigtenBereichliegt.
Die meisten Tools kommen mit der
Aufgabezurechtund extrahierendieAVIDatei,wobei siedie defektenSektorenmit
ZufallswertenauffiiLlien.Als Resultatha-
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ben wir einVideo,dassichabspielenlásst;
dabei tauchen aber immer wieder wei8e
oder farbige Blócke in den FramesáufDie bestenTools,etwa der TestsiegerIsoBusterund RetroBurner,extrahierenden
Film so gut, dass er nur wenige Blócke
aufi,veist,wáhrend Data Recovery zum
Teil deutlich mehr Blócke produziert hier sind sogarganzeFrameszerstórt.
Data Rescuemacht essich einfachund
ignoriert die zerstórtenStellen.Da unser
Testfilm schwere Beschádigungenaufweist,extrahiertdasTool zwar in Windeseile, aber daftir so gut wie gar nichts.Als
einzigesProgrammerkennt Disc Recover
beim ScannenkeineFiles,wasnoch unter
den Fáhigkeitenvon Windowsiiegt. Denn
der Explorer zeigt alTeVideos an - nur
lassensiesichwederauf die Festplattekopierennoch abspielen.
Die Rekonstruktion einer stark zerstóiten Scheibedauert lange.So benótigt
BadCopy rund acht Stunden, um 33
MByte zu extrahieren,aber hier stimmt
wenigstensdasErgebnis.Die bestenTempo/Qualitàts-Werte liefert RetroBurner-)
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gefolgt von IsoBuster.Beide Programme }} Finished
Step3/5 Aart8slr!
Finiehed Blrtes: 3,80686'
arbeitenwesentlichschnelleralsBadCopy. j 6 ,,,**"o""o
kÓnnen CuÍÍent Filei
Scháden
Korrosion:Substanzielle
Overread:
ein
nach
schon
Rohlingen
auf billigen
Rêtries
paarMonatenauftreten.Der Grund daftir
Min
ist eine schlecht aufgetragene Lackschicht,die am Rand undicht wird. Dadurch kann Luft an die Metallschicht
Force
kommen, die in der Regelaus Silber beHigh
Low 1-lr'l ::lj.il:'
::':r:!,::-:.::',:--.
:,:
steht.DieseSchichtwird von au8ennach
.
i
|
'Home
'
((Bèck i
li.,'
innen langsam zercetzt,was sich durch
I
:-.,.*,'..____'-_',----*^-*'****--i
eine Verfárbungder CD zeigt.Die RetkónnenSie
, Umstándlich:BeiCDRoller
i
tungssoftwaremusssichvor allemum die , zerkratztenCDan, dasses 5,7 Prozentder l i erst beimAusleseneinstellen,wie das
i
korrupten, áu8eren Sektoren ktimmern ' Datennichtwiederherstellen
i
konnte'
i I Toàl mit korruptenSektorenumgeht.
t
und versuchen'so viel wie mÓglichvon
den dortigen Daten zu retten.
aus den korrupten Sektorennoch
Auf unsererkorrodiertenTest-CDbe- Plextor kopiert den Film problemlos auf auch
herausholen'
Film-Informationen
NEC
wie der
findet sich ein 700 MByte gro3er DivX- die Festplatte.Ein schlechtes
wie bei der
zufriedenstellend
Áhnlich
haFilm, dessenletzte zwanzig Minuten so 3540schafftdasnicht mehr,deswegen
der
Resultate
die
sind
Scheibe
zerkratzten
stark zerstórtsind, dassder Media Player ben wir die Recovery-Toolsmit diesem
beschádigten
die
ftlllen
Sie
Tools.
zu- besten
sich weigert,den ganzenFilm abzuspie- Brenner getestet.Die Softwaremuss
so Sektorenauf, so dassdie Datei-Struktur
reparieren,
Datei-Format
das
náchst
ZerstÓrungsgrad
der
len. Trotzdem ist
Fi-lmwenigstens rekonstruiertwird und sich der Film abnicht so hoch wie auf unsererzerkratzten dasssichder beschadigte
Framesà
wie der anschauenlásst.DarÍiberhinaus soll sie spielenlàsst.In den beschàdigten
Scheibe.Ein gutes Leseiaufi"rerk
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alles
Retteteinfach
Toolim Testsámtliche
meistertalseinziges
lsoBuster
Doppelsieg:
nochden Preistipp.
gleich
neitungsautgabenund holt sichauch
ist gut, preiswertund bietet
I lsoBuster
die auchfortdarrlberhinausFunktionen,
Als
Anwenderbeeindrucken'
geschrittene

einzigeSoftwareim Testfeldkannder lsoBustermit lmagesumgehen,und zwar so,
hneco*earrersav wie auchein Laboran die Rettungsaktion
lq,FecoveÍedFils15è!
wiirde:Zunáchsteinmalden
herangehen
tz av
l{ RecovereaFire

N"ry

l2av
//^\Q\flecoveredF:e
lSAFecoveÍedF,t€13.d
I
RÊecoveredFtetaav

I
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Fre1sèv
l8 lq Becovered
13av
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einem erstenScandie kortupten Files.

Sehrgute Rettungsquote
StarkeiRAW-Scan
Arbeitetschnellund stabil
RepariertkaPuttelmages
VerlangtVorwissen

und ihn alslmage
Rohlingkomplettauslesen
ablegen.In dem lmage
auf der Festplatte
befindensichnichtnur wie Ublichdie Nut-

dennhierspiirt
DVD+RW,
bei der gelóschten
auf alsalle
Dateien
nichtnur mehr
lsoBuster
rekonstruiert
es
anderenTestkandidaten,
Archive,Office-und PDFauchzuverlássig
ist der EinFiles.BeiMultimedia-Dateien
die Analysevon EXEdruckdurchwachsen,
i gb.e rd a s c h n e i d edta s
F i l e su n z u v e r l á s sA
Testfeldkaumbesserab.
restliche
ist schonpassendaufden
Der lsoBuster
eingestelltund
einfachenRettungsvorgang

sondernauchdie Fehlerkorrektur iiberprirftoptionaldurcheinenerstenScan
zer-Daten,
der Disc-Obersogardie BeschafÍenheit
mit dem
und Subchannel-lnformationen
Programman,
zeigt
das
Resultat
Als
flàche.
der CD.Dieeigentliche
Inhaltsverzeichnis
u
n
dw e l c h e
u
n
b
e
s
c
h
à
d
i
g
t
F
i
l
e
s
welche
Daten
der beschàdigten
Extrahierung
a
n s i c hs t e l l t
B
e
d
i
e
n
u
n
g
D
i
e
k o r r u p st i n d .
erfolgterstjetzt - dasschontRohlingund
an den
Anforderungen
alsokeinehohen
Ben.
gleicherma
Leselaufwerk
a
u
. e ra b e rd a sP r o g r a m m s r e i z e n
Die Softwareliegt in allenfiinf Rettungs- U s e rW
will, der muss
und perfektkonfigurieren
immer mit vorn,sowohlwas die
szenarien
gespicKen
sichdurchdie mit Fachbegriffen
alsauchwas die Zeitangeht.Die
O-ualitát
zeigensichvorallem
gutenScan-Fàhigkeiten
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Rohlinge:
DieFehlerkorrektur
aufGDsundDVDs
,'Selbstheilende
Kleine Kratzerund Verschmutzungen
Byte
Scheiben
nichtsan3.234
kónnengebrannten
Sektorauf einerAudio-CD
haben,dennsieverf0geniibereineeingebauteFehlerkorrektur.
SierekonstÍuPassagen,
so dass
iert die unleserlichen
98
kommt.
eszu keinemDatenverlust
5ub-Code
Nutzdaten
Q-Paritát
Sektoren:EineCDist in Sektorenunterteilt, die jeweils3.234Byteumfasssen.
Sektorauf einer CD-ROM
EinSektorbestehtaus98 Frames
zu je
ungenuizt
Fehlerkorrektur
Fehlerkorrektur
33 Byte.Davonsind 24 ByteNutzdaten
mit dem lnhaltsund 1 ByteSub-Code
98
verzeichnis.
8 Bytesindfiir die Fehler0;Paritàt
Head
Nutzdaten
P
-Paritát
0_-Paritàt
5ub-Code
CRB"
korrekturreserviert.
Um die Bytesfiir
dertehlerkonektur
zuermitteln,
werden * Priiísumme
dieFehlerkorrektur
zwei Methodenangewandt:ParitàtsBytesundInterleaving.
werdenzuersterrechnet,
sodassdieFraKorrektur-Block
auf einerDVD
Sie ermóglichendie Re- mesjetzt249yteNutzdaten
Paritàts-Sytesr
und4 Byte
1728y1.e 10Byte
konstruktion
zerstórterNutzdatenauf Fehlerkorrektur
umfassen.
Diesewerden
Nutzdaten
innere
Paritál
Bit-Ebene.
Ein einfaches
Beispiel:
Zwei p e r I n t e r l e a v i nagu s e i n a n d g
ee
r rissen.
Bytes,
00003.111
und11L10000,
werden DieheueBit-Folge
làsstsichwiederum
mit einemParitàts-Byte
kontrolliert.
Als in 28-Byte-Blócken
zusammenfassen.
gilt:Stehen
Regel
zweiungleiche
Ziffern Filr die neuenBlóckewerdenjetzt die
Pa- P.Paritàts-Bytes
untereinander,
erhàltdaszugehórige
ermittelt,so dassman
ritáts-BitdenWert L, bei zweigleichen 32-Byte-Fra
192Reihen
meserhàlt.
den Wert 0. DasParitàts-Byte
in unseBeimAbspielen
wirdderganzeProzess (16Sektoren)
Nutzdaten
rem Beispielwàre also:11-111.L11.
lst umgekehrt,
alsozunáchstdie P-Paritàt
ein Bytemit Nutzdatenzerstórt,làsstes durchgefiihrt,
dann folgt das InterleaByteund vingundzumSchluss
sichausdem unbeschádigten
dieQ-Paritát.
rekonstruieren.
demParitàts-Byte
Da auf einerCD-ROM
die DaCD-ROM:
lnterleaving:Da Kratzerund BeschàdÈ ten-lntegritát
nochwichtigerist,kommt
gungenabergleichganzeFrames
samt eineweitereFehlerkorrektur
hinzu.Sie 16Reihen
umfassen,werden verwendetebenfalls
den Paritàts-Bytes
Paritàts-Bytes
und áuBereParitát
{
die einzelnenBytesgetreÊrÉund naeh Interleaving,
abernacheinemverbessereinem bestimmtenMustermit denen ten mathematischen
Verfahren,das
vermischt.
der anderenFrames
Danach auchauf der DVDeingesetzt
wird.
errechnet;
erstrecken
sichalle ByteseinesFrames DVD:Zur Berechnug
10 Pader Fehlerkorrek-innerenParitáts-Bytes
fíir jedeReihe.
auf eine Làngevon insgesamt108 Fra- tur-Datenauf einer DVD werden die ritáts-Bytes
Wirdder ECC-Block
auf eineDVDgemes,was L7,3Millimeternentspricht. jeweils16 Sektorenmit Nutzdatenzu
er sichiiber82 MilliE i nK r a t z ezre r s t ó rat l s oi m m e rn u re i n - einemECC-Block
erstreckt
Code) schrieben,
{ErrorCorrect.ion
Fra- zusammengefasst.
zelneBytesaus unterschiedlichen
Ein ECC-Block
be- meter.Damit ist die DVDbessergegen
alsdie CDmit ihren
mes,die sichnachdem Deinterleaving,steht aus 192 Reihen,
die jeweilseine KÍatzergewappnet
ZudemspartdieseMedas beim Auslesengeschieht,mif Hilfe Lángevon 172 Bytehaben.Ahnlichwie L7,3Millimetern.
rekonstruieren
lassen. beiderCDwerdenzunàchst
derParitàts-Bytes
dieàuBeren thodePlatz:EineDVDwendetnur 302
(PO)ermittelt und zwar Byte pro Sektorfiir die Fehlerkorrektur
Audio-CD:Die Paritátwird in zwei Pha- Paritàts-Bytes
sen durchgefiihrt.Die Q-Paritáts-Bytes16 Bytepro Spalte.Danachwerdendie auf,eineCDbenótigt1.058Byte.
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fehlen manchmal Farbinformationen,es
kommt teilweisezu starkerBlockbildung
bis hin zu zerstórtenFilmausschnitten.
BadCopy,sonst ein guter Datenretter,
lieferteeinenkorrupten Audio-Stream,so
dassder Media Playerden Film erst abspielenkonnte, alswir die Tonspurnachtràglich ausdemAVI entfernten.Bei Data
Rescuefehlen um die 50 MByte, da das
Tool wie schon von der zerkratztenCD
keinekorrupten Sektorenrettet.Das Pro-
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blem bei dieserMethode: Der AVI-Index
stimmt nicht und muss neu geschrieben
werden. Das iibernimmt rwar die Freeware VirtualDub, trotzdem funktioniert
dasHineinspringenan bestimmteStellen
im Film nur sehrlangsam.
Da sich auf der CD viele korrupte Sektoren befinden, ist das Auslesetempo
noch wichtiger als bei der zerkratzten
Scheibe.Tàtsàchlichliegendie Zeítenweít
auseinandenDas schneilsteTooI (Data

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 passabelund iiefert eine àhnliche Bildqualitàt wie die
besten Tools. Allerdings fehlt am Ende
des Filmes eine Minute - da es sich um
den Abspannhandelt,kann man dasverschmerzen.Doch das gute Ergebnisproduziert Data Recoveryerst nach fast 18

StundenRechenzeit!Schlimmernoch das
Tool CDRoller,dasin den normalen Einstellungen extrem langsam ist. Mit der
korrodierten CD wurde es an einem Tag
nicht fertig und bfach den Vorgang danach ab. Bei schwerenSchádenmussten
wir einstellen,dassCDRollerdefekteSektoren sofort mit Zufallswertenft.illt,dann
arbeitet es wenigstens etlvas schneller.
Leiderist dieseOption versteckt:Sielàsst
sich nur beim Start des Scan-Vorgang
riber ein zusátzliches Fenster óffnen.
TrotzdemrechnetdasTool bei der korrodiertenCD immer noch riber 18Stunden.
Im Kontrast dazu bieten IsoBusterund
RetroBurner - wie schon bei den zerkatzten CDs - die besteQualitats/Tempo-Leistung:Das Extrahierenerledigen
siein etwastiber 2 Stunden.
GeliischteDVD+RW:Haben Sie eine
DVD+RW mit der schnellenMethodegelóscht und noch keine neuen Daten darauf gebrannt,kónnen Sie die alten Files
wieder hervorholen, denn dann hat die
Brennsoftwarenur dasInhaltsverzeichnis
des Dateisystemsgeleert.Die angeblich
gelóschtenDateienbefindensichdagegen
noch auf der RW denn sie werden nicht
riberschrieben.Es fehlen allerdings alle
Meta-Informationen zu diesen Files wie
etwaDateityp oder -name.
Auf die Toolswarten in diesemSzenario zweiAufgaben.Zum einenmtissensie
per RAW-Scandie Scheibeuntersuchen,
um festzustellen,ob sie iiberhaupt Daten
auf dieservorgeblichleerenDVD finden
- das Inhaltsverzeichnisist ja gelóscht.

Zum anderenmiissendie Toolsermitteln,
wann eineDateiaufhórt,wann die nàchste
beginnt und was ftir einen Dateityp sie
vor sich haben.Beideskann die Software
anhand des Hex-Code-Musters selbst
herausfinden,so dassnachher ein Doppelklick geniigt,um beispielsweise
ein gerettetesZlP-fuchiv zu óffnen.
An der erstenHtirde scheiternschon
mal die beiden SehlusslichterData Recovery und Disc Recover.Aber auch die
zweiteHiirde, die Identifizierungder Dateitlpen, hat es in sich, denn selbstdie
bestenProgrammeim Testuntersttitzen
nur die wichtigsten Formate wie DOC,
EXE,PDF oder BMP.Findensie ein unbekanntesFormat,miissensieraten.BadCopy und CDRoller gebendieseDateien
in der Regelals EXE-Filesaus.Doch der
Doppelklick bewirkt hier nichts,die Files
sind daherso gut wie unbrauchbar.
Zudem gehen die Dateinamenverloren, so dasssich auch dariiber der Typ
nicht herausfindenlásst.EinzigeAusnahme ist CDRoller:Dem Programmgelingt
es tatsàchlich,auch den Namen auszulesen, falls es den Typ ebenfalls korrekt
identifiziert. Allerdings ist seine ScanFáhigkeitnicht allzu robust, denn auf
unsererTest-DVD brach CDRoller nach
200.000Sektorenden Lesevorgang
ab.
IsoBuster,RetroBurner,BadCopyund
Data Rescueermitteln jeweils rund die
Hiilfte der verlorenenFiles.Dabei bieten
sie vor allem bei PDF-, Word- und Archiv-Dateieneinehohe ErkennungsrateBadCopy repariert sogar korrupte ZIP-

dasVideovon unsereÍkaputtenTest-CD
! Klótzchenstaunen:Wenn die Rettungs-Tools
I wiederherstellen,fiillen sie die zerstórtenSektorenmit Zufallswertenauf. Dasfiihrt zu
I farbigenBlóckenin den betroffenenFÍames.
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Beim RAW-Scan
Typ-Frager
auf einer
gelóschtenDVD+RWversuchtdasTool
RetroBurner,
den Dateitypzu ermitteln.

fuchive. Ganzandersim Multimedia-Bereich: JPEGsund BMPswerdenzum Teil
falschidentifiziert,dasselbe
gilt furVideoDaten.AVI-Fileserkennennur IsoBuster
und BadCopy Pro korrekt. Data Rescue
identifiziert viele unkorrekte Text-Files
und so gut wie keineVideo-Formate.Ob
EXEoder DLL stimmen,ist bei allen Programmenreine Gliickssache.
CD ohne Lead-out,Multisession-Fehler:
Die restlichenzweiSzenariensind einfach
und die Extrahierungder Daten von diesen CDs unkompliziert. Beim fehlenden
Lead-out hat das Brennprogrammalle
Daten auf den Rohling geschriebenund
mussihn nur noch abschlieSen.
Àuf stark
ausgelasteten
Systemenkann espassieren,
dassdie Softwareden Brennvorgangzu
friih abbricht. Dann fehlt das Lead-out,
und Windowskann die Scheibenicht einlesen.Tiotzdemsind auf dem Rohlingalle
Daten vorhanden. Die Rettungssoftware
musssie nur wieder hervorholen.
Einen Multisession-Fehlererhalten
Sie,wenn Sieauf einer CD beim Brennen
einer zweiten Sessiondie erste Session
nicht importieren. Sie fehlt nachher im
Inhaltsverzeichnis,
so dassWindows nur
die zweiteSessionerkennt.Die erstebefindet sichnachwie vor auf dem Rohling,
die Toolsmtissensienur finden:
Der Totalausfallin beiden Szenarien
ist Data Recovery:Die Softwareentdeckt
alseinzigesProdukt im ïbst nicht einmal
eine verschwundeneSession. Peinlich,
gibt esdoch fiir Nero ein kostenloses
Zusatz-Toolwie den Multi-Mounter, der genau dieseAufgabeerledigt.
Bei einer CD ohne Lead-outstolpert
von den Spitzenproduktennur RetroBur-
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ner, alle anderenerkennenden Inhalt in
der Regelsofort.EineAusnahmestellt der
CDRoller dar, der erst eine 16-miniitige
Analyse vornimmt. Die Extrahierung
dauert dann noch einmal 17 Minuten'
Am bestenschneidetwieder der Testsieger IsoBusterab, der die Daten ebenfalls
in 17 Minuten auf die Festplatteschreibt,
sich die Analyseaber schenkt.BadCopy
und Data Rescuebenótigendagegenmit
um die 2 Stundenwesentlichmehr Zeit.

Wie gut lassensichdie Programme
bedienenund welchewichtigen
Zusatzfunktionenbieten sie?

,,WertvolfeVideo-DVIISsichern
kommen erst zum EinRettungs-Tools
mF€{€{.2*d','-,s @F.rc'{B4z'"di,* iX @ fl
satz, wenn die Scheibebeschádigtist.
Die FreewareDVDisaster(auf Heft-cD/
geht den
DVD, CHtP-Code
O CDRETïER)
umgekehrten Weg: Sie liest eine CD
oder DVD ein und erstellt eíne Fehlerdie mehr Codeenthált,
korrektur-Datei,
als auf der Scheibevorhandenist. Sollte
die CD oder DVD beschàdigtwerden,
kann DVDisastersie selbst dann noch
wenn die Fehlerkorrektur
rekonstruieren,
auf dem Rohlingversagt.Das ist ideal
die sichdurch háufigen
fiir Video-DVDs,
Gebrauchschnellabnutzen.

scanntzuerst
1. Fehlerkorrekturanlegen
DVDisaster
lese-Zirkel:
eine
underzeugt
danach
LegenSiedie zu sicherndeDVDins Lauf- denRohling
Fehlerkotrektur.
werk und starten Sie DVDisaster.Wenn separate
Sie auf oLesen<klicken,analysiertdas
Tool die Scheibein rund zehn Minuten. 2. Datentràger
reparieren
ÓffnenSiemit dem Schraubenschliissel-KannWindows
dieDVDnichtmehrrich<n
. t e r> F e h - tig einlesen,
S y m b odl i e r E i n s t e l l u n g e nU
und
óffnenSieDVDisaster
lerkorrekturu legen 5ie fest, wie viel g e h e nS i ei n d i e
U
" E i n s t e l l u n g e n "n.t e r
ProzentDVDisasteÍim giinstigstenFall
wechselnSie das
Pri.ifen<
&
"Lesen
wiederherstellt.Bei "normal" sind es
(anbezu ,Angepasst
"Lese-Verfàhren<
14,3 Prozent,was ftir leichte Kratzer schàdigteDatentràger)<.
Mit >Close<
reicht.Zu ,hoch" solltenSienur greifen, kommen5ieins Hauptfenster.
Uberdas
wenn lhnen die DVD sehr wichtig ist; Ying-Yang-Symbol
ladenSiedie Korrekhier liegt der Wert bei 33,5 Prozent..Be- tur-Datei
undgebenan,wohinDVDisassoll.
lmageschreiben
denkenSie,dasser auch die GróBeder ter dasreparierte
festlegt - >hoch< PerDlesen(
dasTooldieDVD,
analysiert
Fehlerkorrektur-Datei
dauernkann.Sollte
bedeutetfrir einevolle DVDca.1,5 CByte. waseinpaarStunden
Daten
lauten:>Ceniigend
kommenSieins Hauptfens- dasErgebnis
Uber
"Closeu
vordesAbbildes
ter. lm Feld mit dem Ying-Yang-SymbolzurWiederherstellung
S i ea u f , R e p a r i e r e n " .
fiir die Fehler- h a n d e n <k,l i c k e n
gebenSieden Speicherort
mit
dasTooleinlmage-File
an. Mit dem Befehl,Er- Jetztschreibt
korrektur-Datei
DVD.
der
rekonstruierten
die Dateian.
zeugen(legt DVDisaster

EinigeToolswie DiscRecover
Ergonomie:
nehmendem Userdie ganzeArbeit ab.Sie
wáhlendasLaufi,verkaus,dasTool scannt
und meldet im Idealfall den Erfolg. Einstellmóglichkeitenwie etr,vadie Anzahl
der Leseversuchefehlen. Und bei Data
Recoverykónnen Siezwar die Scan-Quaiitet erhóhen, doch leider erklàrt weder
das Programm noch die Hilfe, worin der
Unterschiedzwischenden verschiedenen
Stufenliegt, au8er,dass>Bestquality<extrem langedauert.
Data Rescuesetztauch auf Automatismen, doch das geht nicht auf: Das Tool
startet zwar mit einem Assistenten,aber
der lásstSie nach dem Einlesender Disc
im Stich und prásentiert eine uniiberáche.JetztmtissichtlicheProgrammoberfl
sen Sie zusàtzlich eine Sessionangeben
und Dateien oder Ordner zum Retten Auch die Ratschláge nach dem Scan-Vorauswàhlen.Eine komplette Sessionrettet gang stimmen nicht immer. So wollte Data
Rescue auf der gelóschten DVD+RW die
dasTool námlich nicht.
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des
DieOberfláche
, Uniibersichttichr
I ToolsData Rescueist fiir die wenigen
r Funktionenunnótig kompliziert.
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markiert. Alle anderenToolsprásentieren
erst nach dem Rettungsvorgang eine
knappeSchadensanalyse.
Die meistenToolskonzenDaten iiber >Mode B( retten, der ftir die Funktionalitàt:
ZvUDF-Struktur zustándig ist. Im >Mode trieren sich auf den Rettungsvorgan1,
satzfunktionengibt eskaum. EinzigeAusB< strirzte das Programm dann ab. Zudem schafft es den nótigen RAW-Scan nahme: BadCopyrettet Daten auch von
Memory Sticksund SD-Cards- ein echter
nur mit der Option >Ultra Rescue<.
Mehrwert.RetroBurnerund IsoBuster,die
BadCopy
fuhrt
dagegen
Vorbildlich
auch erfahreneUser ansprechen,Iiefern
Ein
interakPro durch die Rettungsaktion.
tiver Àssistent begleitet Sie durch alle einen Hex-Editor mit. So kónnen Profis
nachsehen,
auf Code-Ebene
in Einzelfàillen
Schritte und hilft Ihnen beim Extrahieren
Der
handeit.
es
sich
korrupter Dateien oder veriorener Files. um welchenDatei-Typ
macht
dageHex-Editor in Disc Recover
Tipps gibt der Assistent des CDRoller
nicht, dafiir checkt er den Zustand der genwenig Sinn, denn die Softwareeignet
Disc-Oberflàche noch vor dem zeiÍauf- sich mit der einfachen Oberfláche und
wendigen Scan. Das kann sonst nur der den kargenEinstellmóglichkeiten,nurftir
markus.mandau@chip.de
Einsteiger.
IsoBuster, der korrupte Dateien vorab
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I BeschàdigteCDsund DVDszu retten
ist heikel,zeitaufwendigund hàngt
von vielenFaktorenab.Crundlegend
ist die Hardware,dennein Toolkann
nochso gut sein- wenn das Laufwerk
die Scheibenicht mehr einliest,sind
die Datenverloren.DochunserTest
Software
zeigt:Ohnedie passende
Den
sindSiegenausoaufgeschmissen.
komplettenu nd fehlerfreienService
beherrschtmomentannur ein ToollsoBuster.Dabeiist der Testsiegerzugleichein richtigesSchnáppchen:
Selbstwenn Siedas Produktnichtfiir
reichen
25 Eurokomplettfreischalten,
ftir den einfadie Freeware-Funktionen
aus.
chenRettungsvorgang
Esgibt eigentlichnur einenGrund
zu nehmen:Bevom TestsiegerAbstand
quemlichkeit.Der lsoBusterist technikverliebt,auf der Programmoberfláche
einen
wimmelt esvon Fachausdriicken,
gibt es nicht.Wer das ProAssistenten
grammvoll ausreizen
will, musssich
Hilerst einmaldurchdie umfangreiche
fedateiarbeiten.Aufall dasverzichtet
Pro;sein
der drittplatzierteBadCopy
AssistentfLihrt schrittweisedurch den
und gibt dazu noch
Recovery-Prozess
ist
passende
Tipps.Die Rettungsguote
Dochdas heimelige
ebenfallsbeachtlich.
Gefiihlhat seinenPreis,denndie Software arbeitetrelativlangsam,daszerrt
an den Nerven.Zudemist sie mit 40
Euronicht geradeg0nstig.lm Vergleich
schnellerund
dazuist der RetroBurner
kombinierteineeinfacheOberflàchemit
- eigentlich
guten Rettungsfàhigkeiten
eine Empfehlung.Leffilich landet man
FUr
aberdochwiederbeim lsoBuster:
mit zehnPunktenVordenTestsieger
gibt es
spÍungzum Zweitplatzierten
keineernsthafteAlternative.

habenwir die
Zum Ausprobieren
desTestsiegers
Freeware-Version
lsoBusterauf Heft-CD/DVDgepackt.
fiir
Dazugibt's dasVorsorge-Tool
unter
wertvolle Scheiben,DVD|saster,
dem CHIP-Code
O CDRETTIR.
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Gesamtwertung

tuH!.0

(60%)
Rettungsszenarien
Betrieb(20%)
(10%)
Funktionalitàt

,

$
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93

67.
76-

75..
befqiedigend
meisterti FlotteÍRetter,
einàch GuterRetteÍmit
DasProfi-ïool
versagt Zusatzfunktionen
alleAufgabenschnellj zubedienen,
beiCDohneLead-out.
undproblemlos.

(107.)
Ergonomie
Preis/Leistung
Fazit, .r :
"

80
'.sehÍ'gut

63
gut

w

CD ohne Lead-out

klappt, I Extrahieren
klappt,
klappt, Extrahieren
Extrahieren
guteQualitàt
gute Qualitát
qyt€Qualitát
klappt, I klappt,konupter
klappt, Extrahieren
Extrahieren
guteQualitàt ' , ' i _ I Audio-Stream
guteQualitàt
Filesgerettet; 4.232Filesgerettet;
5.31.2
i 4.996Filesgerettet
Multi- i identifiziert:
Multiidentifiziert:
identifiziert
MultiArchive,
Archive,
Archive, media,Bilder,
media,Bilder,
I media,Bilder,
HïMI"EXE
HTMI,EXE
EXE
PDF,
i PDF,
IDEHTM!
I
erkenntkeineDaten i soforterkannt
soforterkannt

Mu ltisession-Fehlei

Session
ertanni

erkannt
Session

erkannt
Session

Rettungsdauer
zerkratzteCD
korrodierte
CD
Rettungsdauer
gelóschte
DVD
Scan-Dauer

2h35min

th21 min

2h31min

2h17min

8h9min
ih+a'nin

12 min

37 min

Rettungsdauer
CDohneLead-out

L7 min

trappinicr'i

:. h aómin
.z'n^2^u m t n

Stabilitát

làuft stabii

láuft stabil

làuftstabil

anzeigen
RAW-Scan
/ alleDatei-Systeme
auslesen:
l50 / Joliet/ UDF
Datei-Systeme

./.

./)
././..

ZeÍkratzteCD
KorrodierteCD
SchnetlgelóschteDVD+RW
(enthált 9.136 Files)

o/o/c

Ordner - / .
Wiederherstellen:
alles/ Dateien,
markieÉ
Vorabtest,
Schadensanalyse
defekteDateien

-/ r (nurDatelen)

lmageerstellen
/ reparieren
/ auslesen
Zusatzfunlctionen

-/-/-

o/c/t

Hex-VieweÍ

meldet Prozentsatz
der koÍrupten Oaten

AnzahlLeseversuche,
i Anzahlder LeseSektoradressierungi versucheeinstellbar
ISO-/UDFeinstellbar,
i
Leseoptionen

lnfosiiber gefundeneoateien
Handbuch,
Hilfedatei

Name,CróBe

Assistent
-

=nein

lIlIl

korrupteSektoren,
verlorene
Daten

Hex-Viewer,
sektor- rettetvonCF-undSD-i
Extrahieren Karten,Hex-Viewer,j
weises
ÍeparieÍt
ZIP

Konfigurierbarkeit

o =jg
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30 Euro

2t Euro
Petervan Hove

fiir
Ausleseoptionen
verlorene
undkorrupteDateien,
ScanQualitáteinstellbar

ausf0hrlicheHilfe

Name,SektoradresseName,CróBe
PDF
interaktiveHilfe
knappes

fehh

fehlt

integriert

N a c h d i e s e m P u n k t e s c h l i l s s e l v e r g i b t C H | P d i e W e r t u n g s k à s t c h e n : 1 0 0 - 9 0 P u nKkát et t=c5h e n ,
89-75=4Kàstchen,74-60-3Kàstchen,59-45=2(ástchen,44-20=1Kàstchen,19-o=0Kástchen
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ffi
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30 Euro

i

CDRollerSoft

30Euro

! Media Recover

i

cdroller.com

mediarecover.com

S

40 Euro
008soft
008soft.com
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Dasïoolhateinegute
Rettungsquotg
istaber
sehrlangsam.

liestkeinekorrupten
SeKoren
zerkntrei
CDsaus.

Schwache5can-FáhigDieRe-ttungsqualitáten
keitenurtereiner
derSofhmreliegennur
simplenOberfláche. knappiiberWindows.

unvollstàndig,
konupte
sgktolgn
lllht geíett9!
unvollstàndig,konupte

!.$gj.n ll:lt q:'"tt9_!
4.696 Filesgerettet, identifizied Datei-ïypen:
Multimedia,Bilder,
Archive,PDF,HTM! EXE
sàtort e*ánnt

4h6min
LS h a3 min

12min(unvollsiándig)| klapptnicht
h 4+z
3min
L h 27min(unvollst.) ji 2zn
klapptnichi
iLh33min

n"iáián.n
I Àurtu..,
schwerenDefeKen

der gelóschtenDVD+RW

I tiappinicrrt

!t.pp]li:!t
làuft stabil

th53min
17 ha2miÀ
Itippt
"i.f'rt
klapptnicht
làuftstabil

S OÏ E S T E T C H I P
I Wir haben den Rettungs-Tools
zwei
DVD-Brenner
zur Verfiigunggestellt:den
NEC3540 mit schlechtenund den Plextot 74O mit guten Leseeigenschaften.
Getestet haben wir unter Windows XP
SP2auf einemPentium4 mit 2.56Hz.
D' RettungsszenaÍien
Die Toolsmlissen Daten von fiinf Scheiben wiederherstellen.Eine stark zerkratzteund verschmutzteCD sowie eine
Scheibe,deren Reflexionsschicht
oxidiert, stellen die gróBten Herausforderungendar.Zusátzlichmiissendie Tools
Datenvon einerCDohne Lead-outsowie
von einergelóschtenDVD+RWextrahieren. Bei Letztererkommt es darauf an.
dassdasToolper RAW-Scan
nicht nur die
Dateienaufspiirt,sondernauchden Dateityp korrekterkennt.Fineverschwundene Sessionvon einer CD-RWwiederherzustellen,
ist daseinfachste
Szenario.
D Betrieb
DasAuslesenstark beschádigter
Rohlinge ist zeitraubend.
EinTool,dasfast den
ganzen Tag rechnet, belastet das Laufwerk und die Nervendes Usersunnótig.
Zusátzlichdarf die Softwarekeine Absttirze produzierenoder den Scan-Vorgangergebnislos
abbrechen.
D Funktionalitàt
FineSchadensanalyse
solltediegefundenen Dateienund derenRettungschancen
anzeigen.Fernersolltees alle Dateisysteme 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
konfigurierenlàsst.Kann
der UserdieAnzahlder Leseversuche
einstellen,um zu entscheiden,
ob das ïool
schnellodergri.indlich
arbeitensoll?Filhrt
ein Assistentdurchden Rettungsvorgang?

ISO-/UDF-Leseoptionen, AusleseundRettungsqualitàteinstellbar
RAW-Scan
einstellbar

9m9,cqrÁ
interaktiveHilfe
Betrieb
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