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Einleitung 

RAID steht als Abkürzung für "Redundant Array of Inexpensive Disks", vielfach wird heute auch 
"Redundant Array of Independent Disks" als Ursprung der Abkürzung genannt. Diese 
Bezeichnung ist  jedoch jünger. Zum Beginn der Festplattenära waren große Festplatten nahezu 
unerschwinglich, und mit der Schaffung von RAID-Systemen wollte man die extrem hohen 
Kosten, die für große Festplatten veranschlagt werden mußten dadurch senken, daß man mehrere 
kleinere physikalische Festplatten zu einer größeren logischen Platte zusammenschaltete. Mit der 
Fortentwicklung der Festplatten, dem Aufkommen von deutlich günstigeren kleineren Festplatten 
(hier sind besonders die IDE-Festplatten zu nennen) und dem einhergehenden von großen Platten, 
(und hier ist insbesondere der Durchmesser und nicht die Kapazität gemeint) wandelte sich das 
Verhältnis. Die für ein RAID benötigten SCSI-Festplatten waren letztlich teurer als die einfachen 
IDE Festplatten. Der Name "Inexpensive Disks" paßte nicht mehr, denn es gab massenweise 
deutlich günstigere Festplatten am Markt. So wurde aus der Bezeichnung, die man nun nicht mehr 
ändern wollte "Redundant Array of Independent Disks".  

Die ersten Ideen, die letztlich zu den RAID-Standards führten wurden bereits 1987 von den 
Professoren Patterson, Gibson und Katz von der Universität Berkley veröffentlicht. Die Grundidee 
war, große Datenbestände auf mehrere kleinere Platten zu verteilen anstatt sie auf einer einzigen 
großen Platte abzulegen. Dabei ging es zunächst vornehmlich um die Erhöhung der Performance 
bei gleichzeitiger Kostenreduktion. So entstand zunächst das, was uns heute als RAID 1 System 
bekannt ist. Bei der Beschäftigung mit dem System kam schließlich erst die Idee, daß sich mit 
einem RAID-System auch die Datensicherheit erhöhen ließ. Mit dem Ziel permanenter 
Verfügbarkeit der Daten im Fehlerfall wurde diese Idee zu RAID weiterentwickelt, wobei durch 
das Halten von Redundanzdaten die Ausfallsicherheit erhöht wurde. RAID-Systeme werden also 
vor allem dazu eingesetzt, um die Sicherheit von Festplatten-Daten zu erhöhen. 

Ein RAID-System ist in der Lage, Daten redundant zu speichern, also auf mindestens einer 
weiteren Festplatte nochmals abzulegen - d. h. vorhandene Daten werden automatisch gespiegelt. 
RAID-Systeme setzen sich demzufolge immer aus mehreren Festplatten zusammen. Einzige 
Ausnahme ist hier RAID 0, siehe dazu die Erläuterung zu den einzelnen RAID-Sätzen.

Da inzwischen Festplatten nicht mehr all zu teuer sind, werden RAID-Systeme vermehrt auch 
eingesetzt, um einfach nur große Datenmengen speichern zu können. Im RAID System ist dazu 
ein Festplatten-Controller notwendig, der über integrierte Management-Funktionen verfügt. Dazu 
kommen ein Netzteil, das genügend Power zur Verfügung stellt, sowie eine Software, die es 
erlaubt, das RAID-System möglichst flexibel zu verwalten. Für die Anwendungen und für 
angeschlossene Rechner stellt sich das Array (die Batterie einzelner Festplatten) als eine große 
Festplatte dar; die Daten-Verwaltung - welche Daten werden wo abgelegt? - wird vom System 
selbst übernommen. Gerade unter Laufwerksbuchstabenorientierten Betriebssystemen bietet 
RAID damit einen weiteren großen Vorteil. Unter Windows z.B. ist die Anzahl der Festplatten auf 



die Anzahl der Buchstaben im Alphabet beschränkt, abzüglich der Buchstaben A und B die für 
Diskettenlaufwerke reserviert sind. Ja nach maximaler Größe der auf dem Markt befindlichen 
Festplatten ist damit aber der nutzbare Plattenspeicher beschränkt. Was den privaten PC 
vermutlich nie tangieren wird, nämlich die Nutzung von mehr als 24 Festplatten stellt sich in 
größeren Serverumgebungen durchaus als Problem dar. Hier sind 100 Festplatten oder gar deutlich 
mehr in großen Speichersystemen keine Seltenheit. Nun wäre es darüber hinaus äußerst unsinnig, 
jeder Festplatte in einem solchem System einen eigenen Namen geben zu wollen. Auch hier sind 
RAID Systeme eine große Hilfe, in dem sie die im Array befindlichen Platten zusammenfassen 
und das gesamte Array nach außen hin dem Betriebssystem, als eine große Platte deklarieren. 

Ein Merkmal moderner RAID-Systeme besteht - neben der Sicherheit - zudem darin, dass defekte 
Platten im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können, so dass außer den 
Netzwerkadministratoren üblicherweise niemand von einem Ausfall etwas merkt. Diese Funktion 
wird landläufig Hot-Swap genannt. Aber neben dem Controller muß auch die restliche Hardware 
"Hot-Swap" fähig sein. Bei modernen Servern ist das jedoch inzwischen Standard. Dazu wird eine 
defekte Platte ausgeschaltet und vom Bus genommen, ohne das dieser seine Terminierung verliert. 
Die Platte kann anschließend mechanisch aus dem Array entfernt werden und durch eine neue 
Platte ersetzt werden. Die meisten Controller bieten eine Software über die nach dem Wechsel der 
Platte diese wieder in das Array aufgenommen und nötigenfalls auch ein Restore gestartet werden 
kann. 

Darüber hinaus bieten moderne Controller zusätzlich die Möglichkeit, eine Festplatte für alle 
Eventualitäten bereit zu halten. Diese Funktion, üblicher weise als Hot-Spare bezeichnet bedeutet, 
das sich eine Festplatte im System befindet, ohne das ihr eine Funktion zukommt. Sie läuft im 
Prinzip einfach nur mit und wartet auf ihren Einsatz. Fällt nun eine Platte aus, übernimmt die Hot-
Spare Platte die Funktionen der defekten Platte und tritt automatisch an ihre Stelle. Durch auf dem 
Controller und im Betriebssystem verankerte Restore-Mechanismen werden die Daten der 
defekten Platte auf die Hot-Spare Platte verlagert (notfalls werden sie aus den verbleibenden 
Informationen zurückberechnet). Nach erfolgreichem Restore kann die defekte Platte einfach 
ausgetauscht werden, und die neue Festplatte, die an ihrer Stelle ins System eingesetzt wird 
übernimmt zukünfig die Funktion der Hot-Spare Platte. Wie weit die einzelnen Automatismen des 
Restore gehen und welche Platte letztlich weiterhin als Hot-Spare Platte dient ist je nach Hersteller 
und Konfiguration der einzelnen Controller zum Teil sehr unterschiedlich.

Neben den früher üblichen SCSI-Systemen drängen in den letzen Jahren vermehrt auch preiswerte 
IDE-RAID-Systeme auf den Markt. Zunächst nur als billiges RAID-System für den kleinen Mann 
gedacht, produzierten Hersteller wie Promise, FastTrack und Adaptec IDE-RAID-Controller für 
einzelne PC-Systeme. Diese ermöglichten auch dem Homeuser den Einsatz preiswerter RAID-
Systeme innerhalb des eigenen PCs. Inzwischen bieten aber auch große Hersteller wie EMC², 
IBM, HP und Dell auf SATA (dem Nachfolger von IDE) basierende RAID-Lösungen für den 
High-End Bereich an. So sind z.B. die von EMC² entwickelte und sowohl von Fujitsu-Siemens, 
wie auch von Dell vertriebene AX100 SAN SATA Lösungen und selbst die CX300 und CX500 
Modelle aus dieser Baureihe lassen sich mit SATA Festplatten bestücken. 

Es existieren mehrere "RAID-Level", die über unterschiedliche Leistungsmerkmale verfügen. Die 
Grundlage der RAID-Technologie wird durch sogenannte "Stripe Sets" gebildet (stripe = Streifen). 
Dabei werden relativ kleine Datenblöcke - im Bereich von einigen KByte - auf einer oder auf 
mehreren Festplatten verteilt. 

Ursprünglich wurden die RAID-Level 1 bis 5 definiert. Mitte der 90er Jahre sind noch die Level 6 
und 7 hinzugekommen. Allerdings kann vom Zahlenwert eines Levels nicht direkt auf die Qualität 
oder auf die Funktionalität des entsprechenden RAID-Systems geschlossen werden. Es handelt 
sich lediglich um eine von Professoren der Universität Berkeley ziemlich willkürlich gewählte Art 
der Bezeichnungsfindung. Da aber selbst diese Untergliederung noch nicht ausreicht, um 
sämtliche Leistungsmerkmale von RAID Systemen zu spezifizieren, werden auch Kombinationen 
dieser Benennungen verwendet.

> Zurück nach oben <

RAID 0: 



 
 

Der RAID-Level 0 wird auch als "Non-Redundant Striped Array" bezeichnet. So gesehen ist die 
"0" als Bezeichnung für diesen RAID Level also durchaus korrekt, denn sie steht also für "keine 
Redundanz" bzw. "keine Sicherheit". Natürlich ist die Namensgebung etwas paradox, denn ein 
RAID (Redundant Array...) die Bezeichnung "0" zu geben, um auszudrücken das eben nicht 
redundant ist, ist schon etwas widersinnig. Der Name ist aber inzwischen so alt, etabliert und 
verbreitet, da wird jetzt auch keiner mehr dran rütteln wollen.

In einem RAID 0 System werden zwei oder mehr Festplatten zusammengeschaltet, um die 
Schreib-Lese-Geschwindigkeit zu erhöhen - z.B. zur Verarbeitung von digitalen Video-Daten. 
Verteilt man die Daten gleichmäßig auf zwei Festplatten, hat man auch die doppelte Anzahl von 
Schreib/Leseköpfen in den Festplatten zur Verfügung, die parallel arbeiten können. Theoretisch 
multipliziert sich also die Schreib und Lesegeschwindigkeit mit der Anzahl der verwendeten 
Platten. Dieser Wert ist jedoch nur Theorie, denn für das Aufteilen der Daten im Controller und die 
dafür notwendigen Berechnungen geht ebenfalls Zeit verloren, so dass dieser theoretische Wert in 
der Praxis nicht zu erreichen ist. Entscheidend für die Gechwindigkeit eines RAID 0 Systems ist 
vor allem der Controller. Hier gibt es gerade im IDE/SATA Bereich Controller die im RAID 0 mit 
zwei Platten gerade mal die 1,5-fache Geschwindigkeit erreichen. Gute SCSI oder auch SATA 
Raid Controller schaffen im RAID 0 Verbund nahezu 95% der theoretisch möglichen doppelten 
Übertragungsrate. So könnte man auf die Idee kommen, die Anzahl der Platten nahezu beliebig zu 
erhöhen, um so die Performance entsprechend zu steigern. Um so mehr Platten man einem RAID 
0 Satz jedoch hinzufügt, um so mehr Zeit geht für die Berechnung im Controller verloren.

Die beim Benutzer entstehenden Daten werden in kleine Blöcke mit einer Größe von 4 bis 128 
KByte aufgeteilt; moderne RAID Controller erlauben es vor der Einrichtung des Systems die 
Größe der Blöcke zu wählen. Das macht Sinn, wenn bekannt ist, welche Daten später auf dem 
Laufwerk abgelegt werden sollen. Handelt es sich um eher große Dateien, zum Beispiel 
Videodaten, dann ist es sinnvoller Größere Blöcke zu wählen, da der Lese und Schreibzugriff 
relativ linear erfolgt. Werden später jedoch sehr viele kleine Dateien unterschiedlichster Art auf 
den Platten abgelegt, bietet sich wegen der eher sequentiellen Zugriffsart eine geringere 
Blockgröße an. Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Art der verwendeten Platte. Die 
Geschwindigkeitsverhältnisse bei Zugriffsgeschwindigkeit, Kopfbewegung, kürzester und 
maximaler Zugriffszeit spielen hier ebenfalls eine Rolle. Sind die verwendeten Platten eher 
behäbig, sollte eine große Blockgröße gewählt werden, um die Zahl der Kopfbewegungen auf 
einer Platte gering zu halten. 

In einem RAID 0 Satz werden die Blöcke abwechselnd auf den Platten des RAID-0-Arrays 
gespeichert. So kann auf mehrere Platten gleichzeitig zugegriffen werden, was die 
Geschwindigkeit insbesondere bei sequentiellen Zugriffen erhöht. Da bei RAID 0 keine 
redundanten Informationen erzeugt werden, gehen alle Daten unwiederbringlich verloren, wenn 
auch nur eine einzige RAID-Platte ausfällt. Die Ausfallwahrscheinlichkeit steigt linear mit der 
Verwendung jeder weiteren Platte. Das bedeutet bei einem RAID 0 System mit 2 Platten liegt die 
Ausfallwahrscheinlichkeit doppelt so hoch, wie bei der Verwendung einer einzelnen Platte. Bei 3 
Festplatten liegt sie dreimal so hoch, usw. Die Verwendung eines Stripe-Sets (RAID 0) für 
sensible Daten ist also hochriskant. 
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RAID 1: 

 
 

In einem RAID-1-System, auch "Drive Duplexing / Drive Mirroring" genannt, werden auf zwei 
Festplatten identische Daten gespeichert. Es ergibt sich damit eine Redundanz von 100 Prozent. 
Fällt eine der beiden Platten aus, so arbeitet das System mit der verbleibenden Platte ungestört 
weiter. Die hohe Ausfallsicherheit dieses Systems wird allerdings meist nur in relativ kleinen 
Servern eingesetzt, da bei RAID 1 die doppelte Platten-Kapazität benötigt wird, was das System 
recht teuer macht. Darüber hinaus erreicht man gegenüber einer einzelnen Platte keine Steigerung 
der Performance  was sich bei großen Datenmengen schnell finanziell bemerkbar macht. Geht es 
also lediglich um Datensicherheit kann man heute ruhigen Gewissens andere RAID Systeme 
einsetzen, die eine identische oder gar höhere Datensicherheit anbieten und weniger Platten 
benötigen.

Bei RAID 1 besteht ein Unterschied zwischen Duplexing und Mirroring, auch wenn beide 
Begriffe oft in einen Topf geworfen werden. Beim Mirroring werden zwei oder mehr Festplatten 
die an einem einzigen Kanal hängen gespiegelt, beim Duplexing hängen die Spiegelplatten an 
einem separaten Kanal. 

Mit Duplexing werden somit Kombinationen möglich, die vor allem beim Lesen die Performance 
deutlich erhöhen können. Wenn alle Platten an einem Kanal hängen, läuft der gesamte 
Datenverkehr lediglich über einen Strang. Besonders beim Lesen großer Daten lastet das den 
Kanal sehr schnell aus, wenn versucht wird, sowohl von der Original wie auch von der 
Spiegelplatte zu lesen. 

Im Prinzip muß man sich das so vorstellen. Es gilt einen großen Kuchen in kurzer Zeit zu 
vertilgen. Man einigt sich darauf das von zwei Essern jeder eine Hälfte des Kuchens ißt. Ist aber 
nur eine Kuchengabel vorhanden müssen sich die Esser beim benutzen der Gabel (Kanal) 
abwechseln. Zwar kann der eine die Gabel schon benutzen, während der andere noch kaut, 
wirklich effektiv ist das aber nicht. Gibt man aber jedem eine eigene Gabel geht es mit dem Essen 
deutlich schneller. (Ok, zugegeben ein etwas seltsames Beispiel, ich hab gerade Hunger auf 
Kuchen).  Beim Duplexing wird vor allem beim Lesen von zwei unabhängigen Systemen, von den 
Originaldaten und vom Spiegelsatz gelesen. Beim Schreiben von Daten können wiederum beide 
Plattensätze vollkommen unabhängig voneinander arbeiten. Während ein Mirror RAID 1 immer 
etwas langsamer ist, weil die Platten am gleichen Strang Rücksicht aufeinander nehmen müssen, 
ist ein Duplex RAID 1 genau so schnell wie eine Platte. 

Da bei RAID 1 keine Paritätsinformationen geschrieben werden erreicht man so trotz eines hohen 
Schutzes gegen Hardwareausfall eine hohe Leistung. Aber gerade das Fehlen dieser 
Paritätsinformationen ist zugleich auch ein Nachteil von RAID 1. Ein Controller kann nur die 
Daten die er von den Platten einliest zu einer "Datei" zusammenpacken. Einen 
Kontrollmechanismus, ob die gelieferten Daten wirklich einwandfrei sind, gibt es nicht. Vielmehr 
packt der Controller die von den Platten gelieferten Daten einfach so zusammen, wie er sie 
geliefert bekommt. Sind die Daten die beim Controller ankommen jedoch fehlerhaft, baut dieser 
daraus trotzdem eine "Gesamtdatei" zusammen und schiebt diese weiter an den Rechner. Unter 
Berücksichtigung dieser Einschränkung und der Tatsache, daß immer die im Vergleich zur 
angestrebten Plattenkapazität immer die doppelte Kapazität an Festplatten geraucht wird, ist RAID 
1 nicht unbedingt die beste Wahl. 



Ein weiterer noch zu erwähnender Nachteil von RAID 1, ist der, das trotz des hohen 
Festplattenbedarfs, es werden doppelt so viele Platten gebraucht, wie ohne RAID System, im 
schlechtesten Fall nur eine Platte ausfallen darf. Zwar darf ein ganzer Spiegelsatz ausfallen aber 
fallen zwei mal die gleichen Platten (z.B.) jeweils die erste aus, funktioniert der gesamte RAID 
Satz ebenfalls nicht mehr. 

Eine weitere Besonderheit bei RAID 1 ist das Controller Duplexing. Hierbei hängt jeder RAID 
Satz sogar an einem eigenen RAID-Controller. Der Vorteil dieses Systems, selbst beim kompletten 
Ausfall eines Controllers läuft das System weiter. 
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RAID 2: 

 
 

RAID 2-Systeme spielen heute mit Ausnahme spezieller Großrechnersysteme keine Rolle mehr. 
Bei einem RAID 2 System werden die Daten in Bitfolgen fester Größe zerlegt und auf die Platten 
im Array verteilt. Zusätzlich findet eine Berechnung von ECC Daten (ECC = Error Correction 
Code) nach dem Hamming-Algorithmus statt, die auf zusätzlichen Platten gespeichert werden. Der 
Vorteil gegenüber dieser Methode ist, daß die Daten nicht nur während des Lesevorgangs auf 
Integrietät untersucht werden können, sondern durch die zusätzlichen ECC Informationen sogar 
Fehler behoben werden können. Andere RAID Systeme können nur den Ausfall eines Laufwerks 
abfangen. Mit einem RAID 2 System ist die Daten sozusagen on the Fly zu korrigieren, da durch 
die ECC Informationen sogar bekannt ist, von welcher Daten die fehlerhaften Daten geliefert 
wurden. Beim Lesebetrieb erreicht ein RAID System eine sehr hohe Performance, denn die 
Datenplatten entsprechen einem Stripeset und die ECC und Paritätsdaten befinden sich auch 
einem separaten Plattenstapel. Dieses System hat aber auch mehrere gravierende Nachteile. Zum 
einen müssen die beiden Plattenstapel synchronisiert werden, was einen relativ komplizierten und 
damit auch teuren Controller verlangt, zum anderen wird allein für die ECC und Paritätsdaten 
noch einmal 1/4 der Plattenkapazität der Datenplatten benötigt. Man hat also fast ebensoviel 
Verlust wie bei einem Spiegelsatz. Ein weiterer Nachteil ist die wirklich langsame 
Schreibgeschwindigkeit, die sogar unter der eines Einzellaufwerks liegen kann. 

In einem RAID 2 System benötigt man, da die Informationen, wie oben bereits gesagt bitweise auf 
den Platten abgelegt werden, also 8 Laufwerke für die Daten und 2 Laufwerke für die ECC und 
Parity Daten. Die obige Zeichnung spiegelt also nicht ganz die Realität wieder. Das bedeutet aber, 
ein performant funktionierendes RAID 2 System benötigt also eigentlich 10 Festplatten. Das ist 
gerade für kleine und mittlere Serversysteme viel zu viel und kaum realisierbar. Natürlich kann 
man die Daten auch auf weniger Laufwerke aufteilen. z.B. in dem man immer zwei Bit auf eine 
Platte schreibt. Dann bedarf es nur 4 Platten für die Daten. Ein solches Verfahren erhöht jedoch 
wieder den Aufwand für die Paritäts und ECC Daten, so das wieder eine zusätzliche Platte 
gebraucht wird. Siehe dazu Zeichnung oben. Man benötigt dann zwar nicht mehr mindestens 10 
Festplatten, sondern nur noch 7, einen wirklichen Gewinn hat man dadurch aber auch nicht. 

RAID 2 ist der komplexeste der unteren RAID Level und zugleich auch einer der Teuersten. Da 
heute in allen modernen Festplatten bereits Methoden zur Fehlerkorrektur enthalten sind, spielt 



dieser RAID-Level in der Praxis keine große Rolle mehr. Darüber hinaus bietet er mit der enorm 
großen Zahl an Paritätsplatten die für diese RAID Variante benötigt werden einen inakzeptables 
Preis Leistungsverhältnis. Mit einem RAID 5 System läßt sich im Prinzip nahezu das gleiche Ziel 
erreichen. Aktuell ist mir kein einziger RAID 2 Controller bekannt, der auf dem Markt noch 
erhältlich wäre.
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RAID 3: 

 

In einer RAID-3-Konfiguration werden die Daten in einzelne Bytes auf mindestens zwei Platten 
aufgeteilt und dann abwechselnd auf den Festplatten des Systems abgelegt. Dabei setzt ein RAID 
3 System anders als ein RAID 2 System auf die ECC Fehlererkennung der Festplatten und schreibt 
keine eigenen Daten für die Fehlerkorrektur mehr. Es wird nur noch für jede Datenreihe ein 
Parity-Byte hinzugefügt und auf einer zusätzlichen Platte - dem "Parity-Laufwerk" - abgelegt. Es 
bedarf also nur noch einer zusätzlichen Festplatte für Paritätsinformationen. Der RAID-Controller 
übernimmt hierbei die Berechnung der Parität und kontrolliert beim Lesen der Daten mit Hilfe der 
Parity Informationen die Konsistenz der Daten. Beim Ausfall einer einzelnen Festplatte können 
die verlorengegangenen Daten aus den verbliebenen sowie den Parity-Daten rekonstruiert werden. 
Um die Generierung der ECC-Daten zu erleichtern werden in einem RAID 3 System die einzelnen 
Platten synchronisiert. Beim Lesen vieler kleiner und verteilter Daten bricht daher die 
Performance eines RAID 3 Systems ziemlich ein, das zu viel Zeit für das immer wieder erneute 
Synchronisieren der Laufwerke verloren geht. Seine Vorteile spielt ein RAID 3 System beim 
Lesen großen linear abgelegter Daten z.B. im Bereich CAD/CAM und Multimediadaten aus. 
Ursprünglich war bei einem RAID 3 System die Ablage der Daten im Byte bereich (max. 1024 
Byte) vorgesehen. Modernere RAID 3 Controller durchbrechen diese Vorgabe aber, um 
wenigstens ein wenig den Nachteil von RAID 3 Systemen beim Lesen kleiner Daten 
auszugleichen. 

Beim Ausfall einer Platte sinkt aber die Performance des Systems dramatisch, was auch darauf 
zurückzuführen ist, daß die Parityinformationen nur auf einer einzigen Platte liegen. Das 
Zurückberechnen der Daten ist daher nicht allein von der Qualität des Controllers abhängig, 
sondern vor allem von der Geschwindigkeit der Parity-Platte. Da bei RAID 3 Byteweise 
geschrieben wird kommt es bei einem Restore auf der Parity Platte zu extremen Kopfbewegungen, 
da die Parity Daten natürlich nicht linear hintereinander auf der Platte liegen. Selbst moderne 
RAID 3 Controller (Stand ca. 2003/2004) schaffen bei einem Restore einer Platte nur etwas eine 
Wiederherstellungsrate von 5-7 GB pro Stunde. Bei Festplatten von 146 oder inzwischen sogar 
300 GB Größe, ein kaum zu akzeptierend niedriger Wert.

Die nutzbare Plattenkapazität ist bei einem RAID 3 System von der Anzahl der Festplatten 
abhängig. Bei einem 3 Platten Raid (2x Daten, 1x Parity) stehen 66.6% für Daten zur Verfügung. 
Bei 4 Platten sind 75% bei 5 Platten 80% usw. Auch bei RAID 3 sollten wie bei allen anderen 
RAID Systemen immer gleiche Platten verwendet werden. Da nur pro Platte nur so viel Platz zur 
Datenspeicherung zur Verfügung steht, wie die kleinste Platte an Kapazität bietet. Wenn ein RAID 
3 Satz z.B. aus 3 x 300 GB und 1x 146 GB besteht, dann bietet dieser RAID-Satz die selbe 
Kapazität wie ein Satz aus 4 x 146 GB (abzüglich einer Parity Platte sind das dann 3x146 GB = 
438 GB. Da moderne Festplatten und Betriebssysteme aber nicht mehr mit einzelnen Bytes 
arbeiten, sondern mit Blöcken, die bis hin zu mehreren Megabyte groß sein können, und wie eben 
aufgezeigt die Parity Platte immer die Gefahr eines Nadelöhrs bietet findet auch der RAID-Level 



3 kaum noch Verwendung, denn das System ist für moderne Anforderungen schlichtweg zu 
langsam.

> Zurück nach oben <

RAID 30 + 03: 

RAID 30 wird eingesetzt, wenn große Dateien sequentiell übertragen werden sollen. Es handelt 
sich um eine zusätzlich gestripte Version von RAID 3. Diese Version wurde von AMI( American 
Megatrends) entwickelt. Sie bietet Datensicherheit und sehr hohen Durchsatz. RAID 30 ist 
komplexer als niedrigere RAID-Level und benötigt mehr Platten. AMI benutzt RAID 30 mit sechs 
Festplatten. Da aber auch bei dieser Variante der Restore beim Ausfall einer Platte sehr langsam 
ist, findet dieses System ebenfall kaum noch Verwendung.
Beim RAID 30 werden zwei komplette RAID 3 Sätze betrieben und zu einem Stripeset 
verbunden, so daß sich im Prinzip die beiden RAID 3 Sätze die Arbeit teilen. Ein RAID 30 zählt 
zu den sogenannten Kombi(nations)-RAIDs. 

Eine weitere Variante eine Kombi-RAIDs ist ein RAID 03. Dabei handelt es sich aber keineswegs, 
wie häufig angenommen um die selbe Lösung wie bei einem RAID 30. Man trifft häufig auf die 
Aussage ein RAID 03 und ein RAID 30 seien lediglich zwei Namen für ein und dieselbe Lösung. 
Diese Aussage hört man auch bei anderen Kombi-RAIDs. Während bei einem RAID 30 jedoch 
zwei (oder auch mehr) komplette RAID 3 Sätze zu einem Stripeset verbunden werden, geht man 
bei RAID 03 genau den umgekehrten Weg. Hier werden mehrere Stripesets, also RAID 0 Sätze zu 
einem RAID 3 zusammengefügt. Die einzelne Platte eines RAID 3 Arrays besteht also in Wahrheit 
nicht mehr aus einer einzelnen Platte, sondern viel mehr aus einem RAID 0 Verband. 

Benötigt man bei einem RAID 30 einen sehr komplexen Kontroller, der in der Lage ist zwei 
komplette RAID 3 Sätze zu verwalten und miteinander zu Synchronisieren bedarf es bei einem 
RAID 03 System lediglich eines Controllers der innerhalb des RAID 3 Systems nicht nur einzelne 
Platten anspricht, sondern in der Lage ist, Stripesets wie eine Platte zu behandeln. Bei der 
Geschwindigkeit und der Datensicherheit gibt es keinen Unterschied zwischen RAID 30 und 03, 
es ist lediglich eine Frage der Implementation. Da RAID 30 eine Entwicklung von AMI ist habe 
sich andere Hersteller eher auf die Implementierung von RAID 03 verlegt.

Neben RAID 30 und 03 gibt es noch zahlreiche andere RAID Kombinationen, die in 
Zusammenhang mit den jeweiligen RAID-Sätzen bzw. am Ende in einer Zusammenfassung 
erläutert werden.  Besonders ist hier RAID 53 zu nennen, das nicht etwa eine Kombination aus 
RAID 5 und 3 sondern eine besondere Implementierung von RAID 03 ist. Mehr dazu siehe unter 
RAID 53.

> Zurück nach oben <

RAID 4: 

 
 

Prinzipiell ist RAID 4 mit RAID 3 vergleichbar. Nur werden die Daten nicht in einzelne Bytes, 
sondern in Blöcke von 8, 16, 64 oder 128 KByte aufgeteilt. Beim Schreiben von großen 
sequentiellen (zusammenhängenden) Datenmengen lässt sich so eine hohe Performance erreichen. 



Außerdem verzichtet ein RAID 4 System auf die Synchronisation der Platten. Das beschleunigt 
vor allem den Zugriff auf kleine Dateien erheblich, denn sind die zu lesenden Dateien so klein, 
daß sie innerhalb eines Blocks liegen, ist jedes Laufwerk in der Lage diese Daten unabhängig von 
den anderen Laufwerken anzusteuern und muß nicht synchronisationsbedingt auf die anderen 
Laufwerke warten. Bei Schreibzugriffen erweist sich jedoch gerade dieses Feature als erheblicher 
Nachteil. Werden verteilte Schreibzugriffe vorgenommen, muss jedes mal auf den Parity-Block 
zugegriffen werden, der somit wiederum als Flaschenhals der Performance im Wege steht. Für 
viele kleine Zugriffe ist RAID 4 demnach, vor allem beim Schreiben nicht geeignet. Wie auch 
beim RAID 3 darf nur eine Festplatte ausfallen und die Performance Probleme beim Restore sind 
ähnlich. Die Vorteile gegenüber einem RAID 3 System sind in der Praxis also eher marginal. 
Entsprechend Selten kommt dieses System zum Einsatz. Derzeit ist mir nur noch Network 
Appliance als Anbieter von RAID 4 Systemen bekannt. Einige ICP-Vortex Controller beherrschen 
diesen RAID Level ebenfalls noch, im Einsatz ist mir ein solches System aber noch nicht 
begegnet.

> Zurück nach oben <

RAID 5: 

 
 

Beim RAID-5-Level der ebenfalls mit Paritätsdaten arbeitet, werden die Parity-Daten - im 
Unterschied zu Level 3/4 - auf allen Laufwerke des Arrays verteilt. Es existiert also keine 
dedizierte Parityplatte mehr. Alle Probleme die sich beim RAID 3/4 aus der Paritätsplatte ergeben 
sind beim RAID 5 System nicht mehr vorhanden. Ein weiterer Vorteil durch den Wegfall der 
Parity Platte ist die gleichmäßige Lastverteilung auf alle Festplatten. Durch die Verteilung der 
Daten auf allen Laufwerken wird vor allem beim Lesen kleiner Dateien eine gute Performance 
erreicht. Deshalb findet RAID 5 vor allem bei Datenbanken Verwendung, wenn es darum geht 
günstig viel Datenplatz zur Verfügung zu stellen. Bis heute empfehlen allerdings viele 
Datenbankhersteller noch immer ein RAID 10 als Ideallösung. 

Beim Schreiben von Daten wird die Parity Information erzeugt und theoretisch auf der im Array 
nächsten Platte abgelegt. Der dabei entstehende Index wird ebenfalls auf alle Platten verteilt. Ein 
RAID 5 System verkraftet den vollständigen Ausfall einer Festplatte. Dabei kann das System 
trotzdem noch betrieben werden, wenn auch mit geringerer Performance. Die Geschwindigkeit des 
Restores ist bei modernen Controllern einstellbar. Um so weniger Rechenleistung der Controller 
für das Restore benötigt, um so performanter kann auch beim Ausfall einer Platte weitergearbeitet 
werden. Der Controller unterbricht dabei das Restore wenn Daten angefragt werden, die auf der 
defekten Platte liegen und gibt dem Rechenaufwand für das Zurückberechnen der aktuell 
angeforderten Daten die höchste Priorität. Andererseits gilt es den Zeitraum dieses Zustandes 
möglichst klein zu halten, denn fällt in dieser Zeit eine zweite Platte aus, sind im Regelfall auch 
die Daten auf einem RAID 5 Array nicht mehr zu retten. 

Für ein RAID 5 Array sind mindestens 3 Platten erforderlich. Dabei wird eine Platte für die 
Paritätsinformationen abgezogen. Die tatsächlich zur Verfügung stehende Kapazität beträgt also 
immer n-1 (Anzahl aller Festplatten -1). Wie auch bei anderen RAID Sätzen erlaubt ein RAID 5 
auch die Nutzung verschiedener Platten, dabei steht dann aber wiederum pro Platte nur die 
Kapazität der kleinsten Festplatte im System zur Verfügung. Ist die Anzahl der Platten in einem 
Array begrenzt, läßt sich die Kapazität des Arrays also nur erhöhen, wenn alle Platten im Array 



ausgetauscht werden. Steigt die Anzahl der Platten in einem RAID 5 Array (mehr als 3) ist 
trotzdem nur eine Platte für die Parity Informationen  zu berücksichtigen. Das heißt die Formel n-
1 verliert auch bei größeren Arrays nicht ihre Gültigkeit. Mit mehreren Platten im Arry läßt sich 
bei einem entsprechend Leistungsstarken Controller die Geschwindigkeit eines RAID 5 Satzes 
erheblich erhöhen, zum Nachteil wird dies aber bei einem Restore, wenn eine der Platten ausfällt, 
denn um so mehr Platten in einem Raidverbund enthalten sind, um so länger dauert das Restore. 
Trotzdem sind auch RAID 5 System mit 15 oder mehr Platten in einem Verband keine Seltenheit. 

Der einzige Nachteil eines RAID 5 Arrays besteht in der Erstellung der Paritätsinformationen. 
Durch die Notwendigkeit bei jedem Schreibzugriff den Paritäts-Sektor auszulesen, neu zu 
berechnen und wieder zu speichern ergibt sich eine langsamere Schreibgeschwindigkeit als bei 
anderen RAID-Leveln. Deshalb eignet sich RAID 5 am ehesten bei großen Datenmengen mit 
kleinen Dateien. Insgesamt überwiegen jedoch die Vorteile durch die sich RAID 5 in den letzten 
Jahren zur beliebtesten RAID-Variante für PC-Systeme entwickelt hat.

> Zurück nach oben <

RAID 50 + 05: 

Werden sowohl große Datensicherheit wie auch schnelle Zugriffszeiten und hohe Datentransfer-
Raten benötigt, empfiehlt sich RAID 50. Auch diese Version stammt von AMI. Sie ist ebenfalls 
komplexer als niedrigere RAID-Level und benötigt ebenfalls sechs Festplatten. RAID 50 ist die 
gestripte Version von RAID 5.Dabei laufen zwei oder mehr RAID 5 Arrays in einem Stripeset. 

RAID 6: 

 
 

RAID 6 bietet die höchste Datensicherheit. Dabei wird zum RAID-5-Verfahren eine weitere 
unabhängige Paritätsinformation auf einem zusätzlichen Laufwerk hinzugefügt. Dadurch werden 
allerdings die Schreibzugriffe wieder etwas langsamer.
 

RAID 7: 

 
 



Auch RAID 7 ist ähnlich wie RAID 5 aufgebaut. In der RAID-Steuereinheit wird bei RAID 7 aber 
zusätzlich ein lokales Echtzeitbetriebssystem eingesetzt. RAID 7 benutzt schnelle Datenbusse und 
mehrere größere Pufferspeicher. Die Daten in den Pufferspeichern und auf den Laufwerken sind 
von der Datenübertragung auf dem Bus abgekoppelt (asynchron). So werden alle Vorgänge 
gegenüber den anderen Verfahren erheblich beschleunigt. Ähnlich wie bei RAID 6 kann die 
Paritätsinformation für eines oder mehrere Laufwerke generiert werden. Es lassen sich gleichzeitig 
unterschiedliche RAID-Level nutzen.
 

RAID 10: 

 
 

Eigentlich handelt es sich bei RAID 10 nicht um einen eigenen RAID-Level, sondern lediglich um 
die Kombination von RAID 1 mit RAID 0. Damit werden die Eigenschaften der beiden "Mutter-
Level" - Sicherheit und sequentielle Performance vereinigt. 
Bei RAID 10 werden üblicherweise vier Festplatten verwendet, denn dieses System verlangt nach 
zwei Paaren gespiegelter Arrays, die dann zu einem RAID-0-Array zusammengefasst werden. 
RAID 10 eignet sich insbesondere zur redundanten Speicherung von großen Dateien. Da hierbei 
keine Parität berechnet werden muss, sind die Schreibzugriffe mit RAID 10 sehr schnell. RAID 10 
gilt übrigens auch als zusätzlich gestripte Version von RAID 1.
 

RAID 53: 

 
 

Aus den genannten RAID-Leveln lassen sich noch viele weitere Kombinationen ableiten. In der 
Praxis erstellen sich größere Unternehmen maßgeschneiderte Einzellösungen, die zwar auf einer 
oder mehreren RAID-Technologien basieren, jedoch nicht direkt in die genannten RAID-
Standards eingereiht werden können. Beliebt sind beispielsweise auch die Kombinationen aus 
RAID 0 und 3 oder aus RAID-Level 3 und 5. Hier beginnt allerdings schon das 
Bezeichnungschaos, denn die Kombination aus 0 und 3 wird mit RAID 53 bezeichnet, und die 
Kombination aus 3 und 5 nennt sich schließlich RAID 8. 

Neben den verschiedenen RAID-Levels existieren zusätzlich noch diverse Implementierungen von 



RAID. Bei Software-RAID-Lösungen beispielsweise wird ein Treiber ins Betriebssystem 
integriert, der RAID-Funktionalitäten enthält. Praktisch alle modernen Server-Betriebssysteme 
unterstützen verschiedene RAID-Levels. Allerdings sollte bei einer solchen Lösung zusätzliche 
Prozessor-Leistung eingeplant werden. ABER ACHTUNG: Ein nicht zum RAID gehörendes 
Boot-Laufwerk, von dem der spezielle RAID-Treiber geladen werden soll, würde die angestrebte 
Sicherheit bei einem Ausfall sofort zunichte machen. 

Ein externes RAID-System (SCSl to SCSI RAID) - eine hardwarebasierende RAID-Lösung - 
kennt diese Probleme dagegen nicht. Das Betriebssystem kann dabei direkt vom RAID-Controller 
geladen werden. Hier wird die RAID Funktionalität vom Controller gesteuert. Auch 
"Zwitterlösungen" sind verfügbar. So werden bei der AAA- oder bei der ARO-Serie von Adaptec 
RAID-Treiber auf dem Server eingesetzt, während die Berechnung der Redundanz-Informationen 
(Parity) auf einen Coprozessor auf dem RAID-Hostadapter ausgelagert ist. 

Echte Hardware-RAID-Controller können (meist über SCSI an den Server angebunden) in einem 
eigenen Gehäuse untergebracht sein, was allerdings eine relativ teure Lösung ist. Im PC Server-
Bereich finden sich meist Host-basierende RAID-Lösungen, wobei der Controller direkt in den 
Server eingesteckt wird. Damit sind sehr hohe Transferraten möglich, und die Konfiguration ist 
äußerst flexibel. 
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