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Kaum eine andere Pannenursache beim PC ist schwie-
riger zu bestimmen als sporadische Speicherausfälle. 
Da hilft nur, dass Sie Ihren PC einmal einen Speicher-
dauertest verabreichen. Sollte der Arbeitsspeicher die 
Ursache der Fehler sein, dann wird dieser Fehler spä-
testens in einem mehrere Stunden langen Dauertest 
sein Gesicht zeigen. Hier finden Sie Ursachen, Tipps 
und Anleitungen zum sofortigen Nachmachen. 
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Gedächtnis-Lücken 
 
„Verfluchtes Vista“ – Norbert A. aus Düsseldorf versteht die 
Welt nicht mehr. Seit er Windows Vista installiert hat, zeigt 
sein Bildschirm immer wieder einmal ein farbiges Muster und 
der PC reagiert nicht mehr. Mal tritt der Fehler beim Verfas-
sen eines Textes auf, mal beim Bearbeiten eines Fotos – ohne 
Vorwarnung, und praktisch nie zwei Mal beim selben Vor-
gang. Da kann doch nur Windows schuld sein. 
 
In der Tat berichten etliche Umsteiger auf Windows Vista 
von diesem oder ähnlichen Phänomenen. Bei dem einen friert 
der Bildschirm ein, bei dem anderen zeigt er ein wirres Mus-
ter. Einige bekommen auch einen Bluescreen zu Gesicht, der 
eine rätselhafte Fehlermeldung zeigt: „IRQL NOT LESS OR 
EQUAL“. Einige dieser Anwender berichten von ähnlichen, 
aber seltener aufgetretenen Problemen mit dem Vorgänger-
Betriebssystem Windows XP. 
 
So beliebt das Schimpfen auf Microsoft-Produkte in den 
einschlägigen Internetforen sein mag: Hier trifft Windows nur 
indirekt eine Schuld: Windows Vista stellt höhere Anforde-
rungen an die Speicherausstattung des genutzten PCs.  
 
Die offizielle Mindestausstattung liegt bei 512 Megabyte, 
empfehlenswert ist aber eine Ausstattung von ein bis zwei 
Gigabyte, insbesondere wenn ein Teil des verfügbaren Spei-
chers auch von der Grafikkarte in Anspruch genommen wird. 
 
Die Art, wie Windows Vista den Speicher nutzt, führt dazu, 
dass eine einzelne, fehlerhafte Speicherzelle schnell zum 
Absturz des gesamten Systems führen kann – mit den be-
schriebenen Folgen. Der Fehler liegt nicht bei Windows, 
sondern geht auf einen defekten RAM-Baustein zurück.  
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Achtung! Die beschriebenen Probleme legen einen Defekt 
mindestens eines Speicherbausteins nahe. Sie können je-
doch auch aus anderen Gründen auftreten: Schlecht pro-
grammierte Treiber, beschädigte Systemdateien oder ein 
Computervirus rufen mitunter ganz ähnliche Symptome 
hervor. Vor einem kostspieligen Hardware-Austausch 
empfiehlt sich deshalb eine gründliche Analyse. 

 
Wenn das BIOS lügt 
 
Dass es am Speicher liegen könnte, kommt Norbert A. nicht in 
den Sinn. Schon vor Jahren hat ihm ein Freund den Tipp 
gegeben, den Speicher bei jedem Bootvorgang vom BIOS 
prüfen zu lassen. Das hat er getan und dabei noch nie einen 
Fehler gefunden. 
 
Damit kommen wir zu unserer ersten Trainings-Einheit: 
Schalten Sie Ihren PC ein und beobachten Sie genau, was 
geschieht: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wichtig: Zählt der Computer den RAM beim Einschalten 
hoch, oder ist dort sofort eine Zahl zu lesen? 
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schauen! 
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Der „Power On Self Test“ des BIOS prüft neben anderen 
Hardware-Komponenten auch den Hauptspeicher. Äußerlich 
zeigt sich das in einem Hochzählen des vorhandenen Spei-
chers unmittelbar nach dem Einschalten des Rechners. Wäh-
rend dieses Vorgangs schreibt das BIOS ein Bitmuster in den 
Speicher, liest den betroffenen Speicherbereich anschließend 
aus und vergleicht das geschriebene Muster mit dem ausgele-
senen. Bei einer üppigen Speicherausstattung kann dieser Test 
durchaus eine Minute und mehr in Anspruch nehmen. 
 
Doch viele Anwender haben diesen Test abgeschaltet – 
manchmal, weil er ihnen zu viel Zeit in Anspruch nahm, 
manchmal aber auch auf Grund einer irreführenden Bezeich-
nung im BIOS-Menü. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Quick Boot“, „Quiet Boot“ oder „Quick Power On Self 
Test“ heißt die Funktion im BIOS, die einen gründlichen 
Speichertest beim Systemstart verhindert. 
 
Im BIOS-Menü finden Sie eine Auswahl wie „Quick Power 
On Self Test“, die auf „Enabled“ gesetzt werden kann. Hier 
kommt es auf das Wörtchen „Quick“ an, schnell also. Um den 

Oft ist der 
„Power On 
Self Test“ 
ausgeschaltet 
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Einschaltvorgang zu beschleunigen, verzichtet das BIOS dann 
auf einen gründlichen Test. Statt die Speicherzellen auf Funk-
tionstüchtigkeit zu prüfen, wird lediglich die Anwesenheit der 
Speicherbausteine ermittelt. 
 
In anderen BIOS-Versionen heißt der fragliche Eintrag übri-
gens treffender „Quick Boot“ oder wie in der Abbildung auf 
der vorherigen Seite „Quiet Boot“. Auch hier schaltet die 
Option „Enabled“ den gründlichen Speichertest ab. 
 
Falls Sie beim Einschalten Ihres Rechners kein Hochzählen 
des Speichers beobachten konnten, sondern sofort der kom-
plette Speicher angezeigt wurde, ist es jetzt Zeit, dass Sie sich 
mit Ihrem BIOS vertraut machen. Starten Sie Ihren Rechner 
neu und suchen Sie nach einem der Begriffe „Quick Boot“, 
„Quiet Boot“ oder „Quick Power On Self Test“. Setzen Sie 
diesen Eintrag auf „Disabled“, speichern Sie die BIOS-
Einstellungen (in der Regel mit einem Druck auf die Taste 
F10) und starten Sie Ihren Rechner erneut. 
 

Achtung! Verstellen Sie im BIOS keine anderen Werte, 
wenn Sie nicht genau wissen, was Sie tun! Im schlimmsten 
Fall könnte Ihre Hardware Schäden nehmen – etwa wenn 
Sie versehentlich die automatische Abschaltung bei Über-
hitzung auf „Disabled“ setzen. Arbeiten am BIOS erfor-
dern ebenso viel Sorgfalt wie Änderungen in der Registry 
von Windows – sonst sind die Folgen nicht abzusehen. 

 
Aber selbst nach einem vollständigen Selbsttest bleibt ein 
defekter Speicherbaustein mitunter unentdeckt. Zum einen 
führt das BIOS den Test durch, während das System noch kalt 
ist. Zum anderen ist das einmalige Schreiben und anschlie-
ßende Auslesen von Bitmustern kein sicheres Indiz dafür, 
dass ein Speicherbaustein intakt ist.  
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Jedes einzelne Bit des Speicherbausteins kann einen Zustand 
von „Null“ oder „Eins“ annehmen. Bei einem defekten Spei-
cherbaustein kann beim Schreiben eines Bitmusters Verschie-
denes passieren: 
 
� Der Speicherbaustein kann die Information nicht halten 

und gibt beim anschließenden Auslesen ein anderes Bit-
muster zurück – dann ist der Fehler entdeckt. 

 
� Der Speicherbaustein kann die Information nicht halten, 

aber die defekten Bits haben ohnehin den Wert, der ihnen 
vom BIOS hätte zugewiesen werden sollen – der Fehler 
bleibt unentdeckt. 

 
� Der Speicherbaustein kann die Information halten, aber 

überschreibt dabei gleichzeitig die Werte in anderen 
Speicherbereichen – der Fehler bleibt unentdeckt. 

 
� Der Speicherbaustein kann die Information für kurze Zeit 

halten, aber nach einigen Sekunden nehmen die defekten 
Speicherzellen zufällige Werte an. 

 
Die drei letztgenannten Szenarien sind keine Seltenheit und, 
insbesondere wenn ein Speicherbaustein nur wenige defekte 
Speicherzellen aufweist, schwer zu entdecken. Die Chancen, 
dass ein einzelnes defektes Bit trotzdem den korrekten Wert 
zurückgibt, stehen ja immerhin eins zu eins. 
 
Gründlicher testen 
 
Deshalb gibt es Tools, die den Speicher gründlicher prüfen, 
als es das BIOS tun kann. Wer Windows Vista nutzt, kennt 
vom Systemstart her die Option, den Speicher zu testen. Ein 
Druck auf die Tab-Taste, gefolgt von einem Druck auf die 
Eingabetaste, startet den Speichertest.  

4 Szenarien 
sind beim 
Schreiben 
eines Bitmus-
ters bei einem 
defekten 
Speicherbau-
stein möglich 

Gründliche 
Tools  
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Falls bei Ihnen das Systemstart-Menü nur für Sekundenbruch-
teile erscheint, halten Sie beim Booten einfach die Taste F8 
gedrückt. 
 
Falls Sie Vista verwenden, vollziehen Sie bitte die folgende 
Übung an Ihrem Rechner nach: 
 
Wählen Sie „Start/Systemsteuerung/Verwaltung“ und dop-
pelklicken dort auf „Speicherdiagnosetool“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Speicherdiagnosetool von Vista nimmt seine Arbeit 
grundsätzlich auf, bevor das Betriebssystem geladen wird. 
 
Nach dem nächsten Neustart prüft das Tool nun den gesamten 
Speicher gründlich. Anders als beim BIOS-Test kann diese 
Prüfung durchaus einige Stunden in Anspruch nehmen. Einen 
Speicherfehler entdeckt sie dafür auch mit wesentlich größe-
rer Sicherheit. 
 
Notlösung: Speichertest unter Windows 
 
Wenn Ihr System überwiegend sauber läuft oder Sie keine 
Zeit haben, auf das Speicherdiagnosetool von Windows Vista 
zu warten, können Sie auch eine Diagnose-Software einset-

Das Spei-
cherdiagnose-
tool von Vista 
nutzen 

Zeitaufwen-
diger Test 
schafft  
Sicherheit 
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zen, die direkt unter Windows läuft: 
 
Unter „http://hcidesign.com/memtest“ finden Sie die Freewa-
re „Memtest“, die im Grunde sehr ähnlich arbeitet, wie der 
vom BIOS initiierte Speichertest. Die Software schreibt Daten 
in den Speicher, liest die Daten aus denselben Speicherberei-
chen wieder aus und prüft, ob geschriebene und gelesene 
Daten authentisch sind. 
 
Der Hersteller empfiehlt allerdings, vor Programmstart sämt-
liche anderen Programme zu beenden, damit deren eventuelle 
Schreib- und Lesevorgänge das Ergebnis nicht verfälschen 
können. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das ist die Standard-Einstellung. Getestet werden kann bei 
laufendem Betriebssystem natürlich nur der Speicher, der 
gerade nicht benutzt wird. 
 
Memtest kann allerdings nur erste Anhaltspunkte auf einen 
möglichen Speicherfehler liefern – beispielsweise, wenn das 
System während der Prüfung abstürzt. Auch einen von Mem-
test entdeckten Fehler sollten Sie zunächst zum Anlass neh-

Freeeware 
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Diagnose-
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nur Anhalts-
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men, Ihr System mit weiteren Tools gründlicher zu testen, 
denn die Betriebssystemaktivität macht bei Memtest einen 
vollständigen und hundertprozentig zutreffenden Test des 
vorhandenen Speichers unmöglich. 
 
Boot-Werkzeuge 
 
Ähnlich wie das Speicherdiagnosetool von Windows Vista, 
allerdings meist bedeutend gründlicher und genauer zu konfi-
gurieren, arbeiten andere Diagnosewerkzeuge. 
 
Unter Hardware-Profis beliebt ist die Freeware „Mem-
test86+“, die Sie unter „www.memtest.org“ auf Ihren PC 
laden können. Wenn Sie die jetzt folgende Übung abge-
schlossen haben, halten Sie ein Werkzeug in Händen, mit 
dem Sie jederzeit zu einem späteren Zeitpunkt Ihren Speicher 
– und auch den von Freunden und Bekannten – gründlich 
testen können. Unter „Download (Pre-built & ISO’s)“ haben 
Sie die Wahl zwischen mehreren Programmversionen: 
 
� „Download – Pre-Compiled Bootable ISO“ verwenden 

Sie, wenn Sie Ihr System von CD-R booten können. Die 
ISO-Datei brennen Sie dazu mit einem geeigneten Pro-
gramm auf CD. 

 
� „Download – Pre-Compiled EXE file for USB-Key“ 

verwenden Sie, wenn Sie von einem USB-Stick starten 
wollen. 

 
� „Download – Pre-Compiled Package for Floppy“ benöti-

gen Sie, um eine klassische Boot-Diskette zu erstellen. 
 
Wir empfehlen an dieser Stelle den Einsatz der „Bootable 
ISO“.  Legen Sie die CD unbedingt an einen sicheren Platz. 

Memtest86+ 
ist empfeh-
lenswert 

3 verschiede-
ne Versionen 
verfügbar 
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Tipp: Eine ISO-Datei enthält ein CD-Abbild und muss 
deshalb anders als eine herkömmliche Datei auf CD ge-
brannt werden. Wenn Sie nicht sicher sind, ob und wie Ihr 
Standard-Brennprogramm das kann, empfehlen wir die 
Freeware „ImgBurn“, die Sie unter www.imgburn.com 
erhalten. In der Arbeitsoberfläche wählen Sie lediglich die 
ISO-Datei und das CD-/DVD-Laufwerk aus, und ImgBurn 
brennt daraus eine CD, die exakt dem Abbild entspricht, 
und, wie im vorliegenden Fall, auch bootfähig ist. 

 
Nachdem Sie CD, Diskette oder USB-Stick entsprechend 
bootfähig gemacht haben, fahren Sie Ihr System herunter und 
booten es mit eingelegtem oder eingesteckten Medium erneut. 
 
Sollte Ihr System sofort wieder von der Festplatte booten, 
obwohl Boot-CD oder Ähnliches korrekt erstellt wurden, ist 
wahrscheinlich eine BIOS-Einstellung schuld daran: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soll von externen Datenträgern gebootet werden, muss 
„Floppy Drive“ oder „CDROM“ vor „Hard Drive“ als 
„Boot Device“ definiert werden. 

System vom 
Medium  
booten 
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stellung? 
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Ist es Ihnen gelungen, von einer Memtest86+-CD zu booten, 
startet unmittelbar nach dem sehr kurzen Bootvorgang der 
Speichertest. Bevor Sie Ihren PC für die nächsten paar Stun-
den dem Test überlassen, sollten Sie aber noch einige Grund-
einstellungen vornehmen. 
 
Um in den laufenden Speichertest einzugreifen, drücken Sie 
die Taste „C“ für „Configure“. Ein Menü, über das Sie die 
verschiedenen Bereiche der Software konfigurieren können, 
erscheint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aus diesem Menü heraus können Sie den Speichertest auch 
beenden. Nehmen Sie dazu, wenn es so weit ist, die CD aus 
dem Laufwerk und drücken Sie die Taste 7. 
 
Bei modernen BIOS-Versionen ist die Option „Memory Si-
zing“ (zu erreichen über die Taste 3) eine wichtige Option. 
Auch das BIOS nimmt nämlich einen Teil des Speichers für 
eigene Zwecke in Anspruch und verhindert damit einen effek-
tiven Test des Gesamtspeichers. 
 
Wählen Sie unter „Memory Sizing“ die Option „BIOS – All“, 

Speichertest 
nach erfolg-
reichem  
Booten  
von CD 

Einstellungen 
vornehmen 

Diese  
Optionen sind 
wichtig 
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um auch die normaler Weise vom BIOS genutzten Speicher-
bereiche testen zu lassen. 
 
In den „Settings“ drücken Sie anschließend die Taste 4, um 
den „Error Report Mode“ einzurichten. Dort wählen Sie die 
Menüpunkte 2 und 6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bei dieser Einstellung meldet Memtest86+ jeden einzelnen 
gefundenen Fehler und erzeugt jeweils einen Piepton – Sie 
ersparen sich damit den gespannten Blick auf den Bildschirm. 
 
In der Standardeinstellung führt Memtest86+ nacheinander 
acht verschiedene Tests durch und entdeckt dabei auch, ob 
durch das Schreiben in bestimmte Speicherzellen Verände-
rungen in ganz anderen Speicherzellen erzeugt werden.  
 
Ein neunter Test prüft, ob der Speicher in der Lage ist, den 
einmal angenommenen Zustand über längere Zeit aufrechtzu-
erhalten. Dazu schreibt die Software ein Bitmuster in den 
kompletten Speicher, wartet 90 Minuten und prüft dann, ob 
das Muster immer noch korrekt im Speicher steht. Danach 
wiederholt es den Test mit dem inversen Bitmuster. 

Neun Tests 
sind möglich 
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Dieser Test dauert allein bereits drei Stunden, enthüllt aber 
einen Fehler, der bei den anderen Tests nicht zu entlarven 
wäre. Wollen Sie diesen Test durchführen, drücken Sie zu-
nächst „C“, dann die „1“ (Test Selection) und die „4“ (Select 
Bit Fade Test). Schließen Sie die Menüs und suchen Sie sich 
für die nächsten drei Stunden eine andere Beschäftigung. 
 
Diagnose – und nun? 
 
Norbert ist begeistert. Nachdem Memtest86+ auf seinem 
System mehrere Fehler gemeldet hat, schraubt er seinen PC 
auf, nimmt sämtliche Speicherbausteine heraus und wirft sie 
weg. Dann setzt er sich ins Auto und fährt zum nächsten PC-
Discounter. „Kauf ich einfach neue!“, denkt er sich. Wenn es 
denn so einfach wäre. 
 
Unabhängig davon, ob die Speicherdiagnose bei Ihnen Feh-
lermeldungen geliefert hat, sind die nächsten Übungen etwas 
heikel, weil wir dabei das Innere Ihres PCs in Augenschein 
nehmen.  
 

Vorsicht bei Arbeiten am offenen PC: Bevor Sie das 
Gehäuse Ihres PCs öffnen, ziehen Sie in jedem Fall den 
Netzstecker.  
 
Achten Sie darauf, das – in einem Tower-Gehäuse meist 
oben angebrachte – Netzteil nicht zu berühren, in den 
Kondensatoren ist auch nach Stunden noch eine Restspan-
nung vorhanden.  
 
Damit auch die Hardware den Eingriff unbeschadet über-
steht, erden Sie sich, bevor Sie Komponenten im Inneren 
des PCs berühren. Statische Elektrizität kann für die in PCs 
verbauten Chips das sofortige Ende bedeuten. 

9. Test 
braucht  
3 Stunden! 

Es geht ans 
Innere Ihres 
PCs 

Gefahr für Sie 
und Ihre 
Hardware! 
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Falls Memtest86+ keine Fehler gemeldet hat und Ihr System 
auch sonst rund läuft, nehmen Sie das Innenleben Ihres PCs 
am besten nur in Augenschein. Speicherriegel herausnehmen 
oder austauschen sollten Sie nur, wenn es unbedingt nötig ist. 
 
Öffnen Sie das Gehäuse Ihres PCs und sehen Sie sich auf dem 
Board um: Die Speicherriegel stecken in, je nach System zwei 
bis vier, schmalen Slots auf der Festplatte. Die Slots müssen 
nicht alle belegt sein. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ein typischer Anblick: In den beiden oberen Speicherslots 
stecken RAM-Bausteine, darunter finden sich zwei weitere, 
noch freie Slots. 
 
Mitunter ist an dieser Stelle die Ursache für gelegentliche 
Speicherfehler auf den ersten Blick zu sehen: Wenn die 
Kunststoffverriegelungen links oder rechts von den Speicher-
bausteinen nicht ganz geschlossen sind, sitzt der Baustein  
nicht ganz fest im Slot und es kommt zu Unregelmäßigkeiten 
bei der Datenübertragung. 
 

Speicherriegel 
nur im Ernst-
fall austau-
schen 

Sitzt ein Bau-
stein locker? 
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Möglicherweise ist, falls überhaupt, auch nur ein Speicher-
baustein defekt. Um den zu ermitteln, gibt es nur einen Weg:  
 
Entfernen Sie einen Speicherbaustein, schließen Sie das Ge-
häuse und führen Sie den Test erneut durch. Werden immer 
noch Fehler gemeldet, entnehmen Sie einen weiteren Baustein 
und wiederholen das Ganze. Sobald keine Fehler mehr zu 
entdecken sind, setzen Sie einen der entnommenen Speicher-
bausteine wieder ein und fahren so fort, bis Sie exakt den oder 
die defekten Speicherbausteine identifiziert haben. 
 
Wichtig: Berühren Sie beim Herausnehmen die Speicherrie-
gel so wenig wie möglich und dann möglichst am Rand. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte nicht rupfen: Die Speicherbausteine werden über Kunst-
stoffverriegelungen in den Slots gehalten. Drücken Sie mit 
dem Daumen jeweils auf beide Verriegelungen gleichzeitig, 
um den Speicher freizugeben. 
 

Schritt für 
Schritt zum 
defekten  
Baustein 

Speicherriegel 
möglichst 
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Wenn Sie die Speicherbausteine wieder einsetzen, schieben 
Sie zunächst die Kunststoffverriegelungen nach außen und 
drücken Sie den Speicherriegel möglichst gerade auf den Slot. 
Die Verriegelungen klappen dann automatisch über die Kante 
des Speicherbausteins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achtung: Eine Kerbe im Speicherbaustein und ein entspre-
chender Grat im Slot verhindern ein versehentliches seiten-
verkehrtes Einsetzen des Speicherbausteins. Wenn sanfter 
Druck beim Einsetzen nicht ausreicht, prüfen Sie, ob Kerbe 
und Grat übereinstimmen. 
 
Austausch mit Bedacht 
 
Bei seinem PC-Discounter angekommen, möchte Norbert 
endlich neuen Speicher kaufen, „Am besten vier Gigabyte!“, 
verrät er dem Verkäufer. „Welcher Speichertyp darfs denn 
sein?“ – die Frage bringt Norbert zunächst aus dem Konzept. 
 

Riegel richtig 
einsetzen 



 

 Nr. 3 – April, Mai 2008 / 055

 

RAM-Check: So spüren Sie RAM-Fehler 
professionell auf 

R 9/17

Die größte Schwierigkeit bei der Aufrüstung des Hauptspei-
chers liegt darin festzustellen, welche RAM-Bausteine Ihr 
System benötigt. Hier hilft ein Blick in das Handbuch zum 
Motherboard oder auf den hoffentlich auf einem der alten 
Speicherbausteine aufgebrachten Aufkleber. Insbesondere 
sollten Sie nach drei Angaben Ausschau halten: Speichertyp, 
maximale Speicherkapazität und Speichertakt. 
 
Seit geraumer Zeit wird praktisch nur noch DDR-SDRAM als 
Hauptspeicher verbaut. Ausgeschrieben heißt die Bezeich-
nung „Double Data Rate Synchronous Dynamic Random 
Access Memory“. Auf dem Markt sind hier die beiden Spezi-
fikationen DDR1 und DDR2.  
 
Trotz des ähnlichen Namens und einer starken optischen 
Ähnlichkeit passen DDR2-Bausteine nicht in DDR1-Slots. 
Bei genauerem Hinsehen zeigt sich nämlich, dass letztere 
insgesamt 240 Kontakte haben, während die klassischen 
DDR-Bausteine nur 184 Kontakte aufweisen.  
 
Welche DDR1- oder DDR2-Bausteine Sie in Ihrem System 
verwenden können, hängt wiederum vom Speichertakt Ihres 
Motherboards ab. Die folgende Tabelle hilft Ihnen, den ge-
eigneten Speichertyp zu ermitteln. Grundsätzlich können Sie 
einen für höhere Taktraten ausgelegten Speichertyp auch mit 
niedrigeren Taktraten betreiben, jedoch nicht umgekehrt. 
 

Speichertakt (Mhz) DDR1-Baustein 

100 DDR-200 (PC-1600) 

133 DDR-266 (PC-2100) 

166 DDR-333 (PC-2700) 

200 DDR-400 (PC-3200) 

 

Die richtigen 
RAM-Bau-
steine finden 

DDR1 oder 
DDR2? 

Welcher  
Speichertakt 
des Mother-
boards? 
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Speichertakt (Mhz) DDR2-Baustein 

100 DDR2-400 (PC2-3200) 

133 DDR2-533 (PC2-4200) 

166 DDR2-667 (PC2-5300) 

200 DDR2-800 (PC2-6400) 

 
Wenn Sie vorhaben, Ihren Speicher bei dieser Gelegenheit 
nachhaltig aufzurüsten, bleibt Ihnen ein Blick in das Hand-
buch zu Ihrem Motherboard oder auf die Website des Herstel-
lers jedoch nicht erspart. 
 
Noch vor wenigen Jahren konnten viele Boards nur maximal 
zwei Gigabyte Speicher verarbeiten, auch wenn theoretisch 
Speicherbausteine bis zu einer Gesamtkapazität von acht 
Gigabyte möglich wären. Bei neueren Boards können in der 
Regel aber mindestens vier Gigabyte eingesetzt werden – für 
Windows Vista, Videobearbeitung und anspruchsvolle Spiele 
reicht ein solcher Speicherausbau aber allemal aus. 
 
Defekt oder überlastet? 
 
Jetzt ist Norbert endgültig sauer. Sein Sohn hat den wegge-
worfenen Speicher aus dem Papierkorb geholt und in seinen 
eigenen Rechner eingebaut. Und der läuft jetzt schon seit 
Stunden ohne einen einzigen Absturz. 
 
Nicht immer ist ein Speicherbaustein defekt, nur weil er Feh-
lermeldungen produziert oder Abstürze verursacht. Manchmal 
ist er einfach nur an seiner Leistungsgrenze. So ist zu erklä-
ren, dass einige Speicherbausteine in dem einen PC regelmä-
ßig für Abstürze sorgen, in einem anderen aber ohne die ge-
ringsten Schwierigkeiten ihren Dienst versehen.  
 

Fürs Aufrüs-
ten Hersteller 
konsultieren 

Speicher 
funktioniert in 
anderem PC? 
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Bevor Sie sich für einen Austausch entscheiden, lohnt sich ein 
erneuter Blick in das BIOS Ihres PCs. Hier finden Sie wahr-
scheinlich eine Option wie „Chipset Setup“, „Advanced 
Chipset Configuration“ oder ähnlich. Dort findet sich auch 
eine Konfigurationsmöglichkeit für die Speicherbausteine. Sie 
verbirgt sich hinter dem Begriff „CAS Latency“. 
 
Die Angabe hinter der CAS Latency (CL) gibt die Verzöge-
rung beim Zugriff in Speichertakten an. Je höher der Wert 
hinter CL, desto langsamer wird der Speicherzugriff. Moder-
ne Speicherchips erlauben eine CL von 2, ältere benötigen 
mindestens 3 Speichertakte Verzögerung. Bei mangelnder 
Stabilität empfiehlt es sich, die CL um einen Speichertakt zu 
erhöhen – wenn das keinen Erfolg bringt, liegt die Ursache an 
anderer Stelle. 
 
Nicht wundern müssen sich auch „Overclocker“, wenn sie mit 
gelegentlichen Abstürzen konfrontiert werden. Wird ein PC 
jenseits seiner Spezifikation mit einem zu hohen Takt betrie-
ben, bedeutet das für alle Komponenten eine höhere Belas-
tung. Und das schwächste Glied in der Kette sind nicht selten 
die Speicherbausteine. 
 
Ein Rückgängigmachen der Übertaktung kann aber die Stabi-
lität des Systems durchaus wiederherstellen. 
 
RAM-Fehler und die Folgen 
 
Wenn ein Erhöhen der CAS Latency oder ein Rückgängigma-
chen der Übertaktung nicht zum gewünschten Erfolg führen 
und weiterhin Speicherfehler gemeldet werden, ist ein Aus-
tausch unumgänglich. Das gilt übrigens auch, wenn sich Ab-
stürze nur gelegentlich, vielleicht nur alle paar Tage, ereig-
nen. Der Speicher ist der Dreh- und Angelpunkt auch für die 
Daten, die Sie auf die Festplatte speichern. Jedes Word-

Im BIOS er-
kennen Sie 
Leistungs-
grenzen 

Hoher Takt = 
hohe Belas-
tung 

Übertaktung 
abstellen 

Defekte Spei-
cherbausteine 
bringen Ihre 
Daten in Le-
bensgefahr! 
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Dokument, jede MP3-Datei, jedes digitale Foto ist in einem 
defekten Speicherbaustein in akuter Lebensgefahr.  
 

Nicht verzweifeln: Haben Sie den Speicher wegen häufi-
ger Systemabstürze ausgetauscht und treten diese Abstürze 
danach immer noch auf, sind wahrscheinlich Systemdatei-
en durch den alten Speicher beschädigt worden. Nach einer 
Neuinstallation sollte dann aber alles funktionieren. 

 
Checkliste: Verdacht auf Speicherfehler 
 
Kommt es zu nicht reproduzierbaren Abstürzen oder werden 
Daten fehlerhaft auf Ihre Festplatte geschrieben, liegt der 
Verdacht nahe, dass der Speicher defekt ist. So verhalten Sie 
sich im Ernstfall richtig: 
 
� Falls Sie Windows Vista benutzen: Verwenden Sie zu-

nächst das mitgelieferte Speicherdiagnosetool. 
 
� Verwenden Sie ein anderes Betriebssystem, oder liefert 

das Vista-Tool kein Ergebnis, verwenden Sie eine Diag-
nosesoftware wie Memtest86+. 

 
� Weist Ihr Speicher Fehler auf, versuchen Sie zunächst, 

im BIOS die CAS Latency heraufzusetzen, um die Ar-
beitslast des Speichers zu verringern. 

 
� Führt das nicht zum Erfolg, entfernen Sie nacheinander 

die Speicherbausteine, bis Sie den fehlerhaften Baustein 
identifiziert haben. 

 
� Achten Sie beim Neukauf von Speicher darauf, dass 

dieser in Kapazität, Takt und Typ mit Ihrem Board kom-
patibel ist. 


