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Ich könnte jetzt wieder 20 Absätze erzählen, warum weshalb wieso ich wieder diesen Schritt 
gehe anstatt mir einfach eine Synology, QNAP oder ähnliches auf den Tisch zu stellen. 
Einfach gesagt, ich liebe die Herausforderung, der Weg von Planung bis zum fertigen Aufbau 
ist spannender als einfach nur ein fertiges System im Internet zu bestellen ;) 
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Das Problem 
In meinem Desktop PC hatte ich bisher eine SSD mit 500GB und eine SSHD mit 2TB 
verbaut. Bislang war ich damit auch immer zufrieden, bis vor kurzem die Festplatte mal voll 
war. Beim sortieren der Daten kam so der Moment, wo ich mir nicht mehr sicher war, ob 
meine Daten auch wirklich sicher sind. Was ist, wenn die Festplatte jetzt mal ausfällt? Fotos 
und Videos von Familie und Freunde, Backups von Windows, mehrere Handys, Server; alles 
weg.  
 
Über die Zeit ist meine Struktur auch ganz schön schlecht geworden. Teilweise resultiert das 
daher, dass es früher schlicht nicht möglich war, bei zum Beispiel Origin zu sagen, dass er 
die Spiele áuf der SSHD in einem speziellen Unterordner installieren soll. Da musste man 
den Umweg gehen, und Origin auf der SSHD installieren. Steam Bibliothek ist da, Uplay 
auch und Ordner, von denen ich gar nicht weiß woher die kommen. 
Wenn ich auf C: (SSD) eine Software installiere, warum wurde dann auf D: (Auslagerung, 
SSHD) jetzt u.a. eine eula.txt Datei erstellt? Das erschließt sich mir nicht. Wäre es bloß die 
einzige Datei/Ordner. 

10_02_2018 Die Lösung und Datensicherheit RAID10? 
Mein PC braucht in jedem Fall eine neue Auslagerung. Passend zu meinem Vorhaben sind 
die Preise momentan ganz schön am Fallen für eine WD Blue mit 6TB. 
Aber wie soll denn die neue, bessere Struktur werden? 
Mein erster Gedanke, zwei gleich große Partitionen. 3TB für Windows Auslagerung und 3TB 
für private Dateien/Auslagerung. 
 
Für wichtige Dateien soll eine ordentliche NAS mit RAID1, nein RAID5, nein besser RAID6 
her. Die Synology die wir aktuell haben (DS115j) ist dafür komplett unbrauchbar. Da passt 
nur eine Festplatte rein, womit ich logischerweise nicht weiterkomme.  
 
Schaut man sich so im Internet um, hat man das Gefühl das alle paranoid sind und zu viel 
Geld haben. Und weil ich das jetzt gesagt habe, bin ich wahrscheinlich der, bei dem gleich 
alle Festplatten auf einmal kaputt gehen. 
Nein im Ernst. RAID6 ist mir für den Anfang zu teuer und RAID10 ist meinem Netzwerk nicht 
nötig. RAID5 wird mir erst mal reichen. Ich gehe davon aus, dass ich den Speicher 
irgendwann erweitern möchte, deswegen möchte ich kein RAID1. 

12_02_2018 Der Plan 
Also solls eine NAS werden, auf der wichtige Daten gespeichert werden mit RAID5. Ob 
Hardware oder Software RAID bin ich mal noch offen. Vermutlich eher Software RAID. 
Snapraid wäre auch noch ein Thema, da warte ich aber mal noch ein bisschen, bis es so 
weit ist. Erstmal muss eine NAS überhaupt her. Und da fängt es schon an.  
Synology, QNAP, WD Cloud? Die Preise für die Teile sind der Hammer. Für lediglich 4 
Einschübe zahlt man schon stolze 400€. Und da sind dann noch keine Festplatten dabei. 
Arbeitskollege meinte ich solle es mir doch selbst bauen.  
 
Ok gut, mal kurz überlegt und grob gerechnet.. 

• Intel Celeron G3930 (30€) 
• MSI B250M PRO-VD 6x Sata (40€) 
• 4GB Ram (40€) 
• Gehäuse + Netzteil (30€) 

 
Damit bin ich nicht Herstellergebunden und kann den Server noch für andere Zwecke 
nutzen. Coole Idee. Für 150€ schon 6 Festplatten möglich und könnte man mit PCIe zu 
SATA nochmal deutlich erweitern. Warum eigentlich nicht? 
Naja, ich hatte mir doch erst letztes Jahr den Elite Slice für 500€ gekauft. Meh.  
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13_02_2018 Aus einem nicht NAS eine NAS machen 
Als Ersatz vom damaligen Schubladenserver diente der Elite Slice von HP. Klein, lautlos und 
geringer Stromverbrauch und das alles in einem schicken Gehäuse. Und zwar so schick, 
dass dort alles auf engstem Raum verbaut ist. und natürlich nicht eine 3,5” HDD reinpasst.  
 
Na toll, verkaufe ich das Ding jetzt, weil ich später eh einen Server habe der quasi 
permanent läuft? Will ich ja eigentlich nicht.  
Deswegen nach Möglichkeiten gesucht. Ich hätte da... 
4x USB 3.1 (2x Type A // 2x Type C) 
Wäre zumindest eine Möglichkeit mit externen Gehäuse. Jaaa ok. Ist jetzt nicht das geilste, 
aber machbar. 
 
Den Elite Slice mal aufgeschraubt. Kühlkörper runter und siehe da: zwei M.2 Slots! 
Im kleinen 2230 ist bereits eine WLan/Bluetooth Karte verbaut. Da es sich bei dem M.2 Slot 
wahrscheinlich eh um einen mit Key ID E handelt, ist der wohl uninteressant. Der 2280 
jedoch mit Key ID M könnte nützlich sein. 
Denn hier haben wir PCIe x4 / SATA und SMBus. Also ein Adapter von M.2 auf einen PCIe 
Slot um eine PCIe SATA Controller Karte anzuschließen. Das klingt doch nice! 
 
Jetzt stellt sich nur die Frage, wie bekomme ich das alles aus dem Teil raus. Gibt es 
überhaupt so etwas, was ich brauche? Da soll musste Google helfen mit ernüchternden 
Treffern. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof zum googlen gewesen. Das was ich 
eigentlich nur gefunden habe sind PCIe auf M.2. Ist auch irgendwie logisch, wer will schon 
von M.2 auf PCIe? Jedes Desktop Mainboards hat ja eben PCIe, nur etwas Ältere noch 
keinen M.2 Slot. 
Dann der erste Fund. Eigentlich genau das was ich brauche. Eigentlich. Gefunden habe ich 
eine M.2 Karte mit der Größe 2280, auf welcher direkt ein PCIe Slot sitzt. Ja, aber wie soll 
ich das da rein bekommen. So viel Platz habe ich dort nicht. Also ging die Suche erst mal 
weiter.  
Letztendlich wurde ich dann doch fündig. M.2 Karte 2280 (kann man später auch kleiner 
machen) mittels “Riser cable”(?) auf einen PCIe Slot. Für 18$, kommend aus China, bestellt 

16_02_2018 Der SATA Controller 
Da der M.2 Adapter etwas längere Lieferzeiten hat (leider lag auch noch chinesisches 
Neujahr dazwischen), habe ich mich schon mal um andere Komponenten schlau gemacht. 
Bevor ich nicht weiß ob das alles funktioniert, wollte ich keinen teuren Controller kaufen. 4 
Slots reichen mir am Anfang und auf Hardware RAID kann ich gerne verzichten. Somit 
wurde es eine Syba mit Marvell 88SE9215 Chip und 4 SATA Ports für 35€. 
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01_03_2018 POWER! Aber woher? 
Während der SATA Controller mittlerweile da und auf Funktion getestet ist, lässt der Adapter 
aus China noch auf sich warten. Zeit sich mal Gedanken um die Stromversorgung zu 
machen. Die SATA Ports versorgen die Festplatten natürlich nicht mit Strom. Da auch der 
Elite Slice hier keine Hilfe ist, benötige ich ein externes Netzteil. Dazu brauche ich erst mal 
ein paar Eckdaten der Festplatten. 
 
Da die WD Red mit 4TB zurzeit vom P/L am besten sind, mache ich mir zumindest in diesem 
Thema keine großen Gedanken. 
 
WD Red (4TB): 

• 12V DC ± 10% 
• Maximale Stromaufnahme von 1,75A 
• Lesen/Schreiben: 4,5 W // Leerlauf: 3,3 W // Standby: 0,3 W 

 
Positiv ist, dass wir eigentlich nur 12V brauchen, keine 5V. Negativ, die maximale 
Stromaufnahme von 1,75A. Vermutlich der Einschaltstrom, wenn die Festplatten 
“hochfahren”. Rechnen wir das um, brauchen wir für eine Festplatte ein Netzteil mit 
mindestens 21 Watt. Das Problem ist, dass ich nicht davon ausgehe, dass ich die 
Festplatten nacheinander starten kann, wie es bei normalen Mainboards der Fall ist. Wenn 
das System also startet, brauche ich bei 4 Festplatten mindestens 84 Watt. 
 
Laut ATX Spezifikation darf die Spannung maximal ± 5% abweichen. Die Restwelligkeit darf 
maximal 120 mVpp bei 12V betragen. 
Quelle: http://www.formfactors.org/developer/specs/atx12v%20psdg2.01.pdf (Seite 20) 
 
Mein erster Gedanke fiel da auf ein normales Einbaunetzteil mit 100, besser 150 Watt. Ein 
Blick in das Datenblatt verrät aber, dass diese wohl eher weniger dafür geeignet sind. Dort 
beginnt die Restwelligkeit meist erst bei 120mVpp. Dabei sind diese Netzteile oft noch teurer 
als herkömmliche PC Netzteile. 
 
Mehr dazu aber morgen… 
  

http://www.formfactors.org/developer/specs/atx12v%20psdg2.01.pdf
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02_03_2018 Die Ripple/Noise Katastrophe 

Ich wollte mich aber selbst überzeugen und habe die Restwelligkeit von solch einem Netzteil, 
welches ich von der Arbeit habe selbst vermessen. Es handelt sich um ein Deutronic ES40-
12. Mit 40W zwar nicht ausreichend, das spielt aber erstmal keine Rolle. Laut Datenblatt hat 
das Netzteil eine Restwelligkeit von 100mVpp. 
 
Gemessen wurde wie in der Spezifikation vorgegeben. Die Messung unter Vollast habe ich 
allerdings bewusst vernachlässigt. 

 

 
Abb. 1: Restwelligkeit Deutronic ES40-12. 

Ein wirklich schönes Ergebnis ist das nicht. Ein recht hoher Noise Anteil und ein schöner 
Ripple sieht auch anders aus. Ok, war ja auch zu erwarten. Mit 77mVpp liegt es zwar unter 
der Datenblattangabe und auch unter der ATX Spezifikation, ein guter Wert ist es für mich 
aber trotzdem nicht. Und gerade Festplatten sind dafür anfälliger. 
 
Also soll es ein normales PC Netzteil werden. Nach bisschen Suchen fand ich das BeQuiet 
SFX Power 2 mit 300 Watt. Aber passt das überhaupt in meinem Aufbau? Sollte es vielleicht 
eher ein TFX Netzteil sein? 
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04_03_2018 Das Konzept 
Wie auch beim Schubladen Server habe ich mit SketchUp erste Konzepte entworfen. Dabei 
jede Komponente selbst vermessen (SFX und TFX Netzteile Maße vom Hersteller) und 
erstellt. 
 

 
Abb. 2: Der erste Entwurf. 

Ob nun SFX oder TFX Netzteil, einen großen Unterschied macht das in meinem Fall gar 

nicht. Also bleibe ich bei dem etwas günstigerem SFX Netzteil. Bei eBay habe ich ein neues 

für 36€ bekommen. Perfekt. 
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08_03_2018 Das Netzteil starten 
Pünktlich an meinem Geburtstag funktionieren nun auch mal das Paket Tracking vom  
China Adapter. Verschickt wurde es scheinbar auch erst gestern, obwohl die Tracking 
Nummer schon seit 24. Februar existiert. Naja, gibt trotzdem noch genug zu tun. 
 
Dazu gehört, wie das Netzteil gestartet wird. Die meisten wissen wohl, dass dies recht 
einfach ist, indem man PS_ON (meist ein grünes Kabel) mit Masse verbindet. Das könnte 
man zum Beispiel mit einem ganz normalen Schalter machen. Ich mag es aber gerne etwas 
eleganter. Beim anschalten des Elite Slice, soll auch das Netzteil starten und beim 
herunterfahren soll das Netzteil aus gehen. 
 
Meine erste Idee viel da auf den USB Port. Beim nachmessen ist mir aber aufgefallen, dass 
auch wenn der Elite Slice aus ist, 5V am USB Port anliegen. Im BIOS konnte ich jedoch eine 
Funktion deaktivieren, die sich „USB Legacy Port Charging“ nennt. Und nun liegen die 5V an 
der USB Buchse nur an, wenn der Elite Slice angeschaltet ist. Das ganze mit einem 5V 
Relais verbinden, und schon war meine erste Idee ein Volltreffer; yeah! 
 

 
Abb. 3: USB Relais Modul. 

Das simple kleine „Modul“ ist somit fertig. Via USB Typ B an ein Panasonic TQ2-5V Relais 

und einer Freilaufdiode, schaltet nun die Signale an dem Stecker. 

Maße: (L, B, H) 34 mm x 20 mm x 17 mm 

Das TQ2 hat eine Stromaufnahme von rund 28 mA. Bei 5 V ergibt das 140 mW, also so gut 

wie keinen nennenswerten Stromverbrauch bzw. Belastung am USB Port. 

Mit einem bistabilen Relais könnte man zwar noch bessere Werte erzielen, dazu benötige ich 

aber wieder eine andere Ansteuerung, und auf die paar mW kommt es mir nicht an. 

Irgendwie war das alles aber viel zu einfach, ich bin mal gespannt welch böse Überraschung 

mich in der Zukunft trifft. Testen werde ich das Modul in Verbindung mit dem Netzteil (das 

vor zwei Tagen kam) aber erst nächste Woche. 

  

NO NC 
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28_03_2018 Der China Adapter 
In der Zwischenzeit hat sich einiges getan und es gibt heute viele Bilder. Zum einen kam der M.2 auf 

PCIe Adapter aus China, Startschwierigkeiten mit dem Netzteil und eine komplizierte Verkabelung 

stehen heute auf dem Programm. 

Wie im letzten „Abschnitt“ beschrieben, wollte ich das Modul in Verbindung mit dem Netzteil testen. 

Im ersten Anlauf hat das mal gar nicht geklappt. Einfach gesagt, dass Netzteil startet, wenn man 

PS_ON (grüne Leitung) auf Low Pegel zieht, also mit Masse (schwarze Leitung) kurzschließt. Und 

genau das habe ich erst mal manuell überprüft mit dem Ergebnis: startet nicht. Meh! 

Der Grund dafür war aber sofort klar, dass Netzteil benötigt eine Mindestlast um zu starten was bei 

den Schaltreglern eigentlich auch Sinn macht. Wer sich dafür interessiert kann ja danach googlen 😊 

Mit der Hoffnung das die Festplatten Mindestlast genug sind, habe ich es nochmal probiert. Und 

siehe da, Netzteil geht an und funktioniert. YES. Modul dran und alles provisorisch verkabelt, Elite 

Slice gestartet, das schöne leise „klicken“ vom Relais gehört und siehe da, Netzteil ist an. 

Elite Slice neugestartet -> Netzteil bleibt an 

Elite Slice heruntergefahren -> Netzteil geht aus 

Das Netzteil geht zeitgleich mit dem Elite Slice aus. Gerne hätte ich das es noch ein wenig länger an 

bleibt, damit ich mir sicher sein kann das die Festplatten in „Parkposition“ sind. Eventuell lässt sich 

das mit ein paar Kondensatoren realisieren. 

Was ich bisher noch nicht wusste, bei einem Wegfall der Versorgungsspannung wird der Antrieb als 

Generator geschaltet und mit der gewonnen Energie ein Schwenkimpuls für den Kopfarm erzeugt. 

 

Aber genug dazu, ab zum Adapter! Auch wenn theoretisch alles funktionieren sollte, es gäbe einige 

Gründe die dagegensprechen. Schnell alles eingebaut um endlich Gewissheit zu bekommen. 

 
Abb. 4: M.2 auf PCIe Adapter im HP Elite Slice. 

 
Abb. 5: Provisorischer Aufbau. 

Beim booten habe ich dann erstmal etwas Angst bekommen. Als ich den SATA Controller an meinem 

Computer angeschlossen hatte, war noch vor dem booten von Windows die Initialisierung des 

Controllers zu sehen, was zum Beispiel fürs Hardware RAID wichtig wäre. Dies sah ich hier jetzt nicht. 

In der Hoffnung das es eine BIOS Einstellung ist habe ich Windows starten lassen und öffnete die 

Datenträgerverwaltung. Die 500GB Testfestplatte wurde angezeigt und auch die alte 2TB SSHD die 

ich während der Laufzeit angeschlossen habe wurde direkt vom System erkannt. HotPlug fähig, cool! 

Ein kurzer Festplattentest mit CrystalDiskMark zeigte perfekte Werte bei der SSHD. Leider habe ich 

kein Screenshot gemacht. Werde ich wann anders nachreichen. 

Nun da ja alles funktioniert, stellt sich jetzt die Frage wie ich alles ordentlich zusammenbaue. Auf 

dem HP Elite Slice ist noch Garantie weshalb ich keine Aussparung in das Gehäuse machen möchte.  



 

 9 

Deshalb ist klar, ich muss das Flex Kabel vom Adapter an einer Stelle ablöten, durch eine Öffnung 

vom Elite Slice und dann wieder anlöten. Das sagt sich alles ziemlich einfach… 

Aber ich habe als das Kabel von M.2 Stecker getrennt. Zuvor natürlich ein paar Bilder gemacht damit 

ich später alles wieder richtig anlöten kann. 

 
Abb. 6: Beleung Flex Kabel an M.2 Stecker. 

 
Abb. 7: Leere M.2 Karte. 

 

Idee Nr. 1 

Noch bevor ich den Adapter hatte war mein Plan, das Kabel durch diese Sicherheitsöffnung zu 

stecken.  

Doch das war irgendwie nicht möglich, seht selbst… 

 

Abb. 8: Elite Slice Sicherheitsöffnung / Flex Kabel. 

Die nächste Idee würde zumindest funktionieren… 
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Idee Nr. 2 

HP verkauft den Elite Slice als modularen PC. Deshalb hat er am Boden eine Schnittstelle an die man 

Module anschließen kann. Zwischen dem Stecker und Gehäuse wäre genug Platz für das Kabel. 

Da die M.2 Karte aber auf der Oberseite verbaut ist und die Öffnung am Boden ist, müsste ich das 

Kabel irgendwie nach oben bekommen. Und dafür gibt es genau eine Möglichkeit. In Abb. 9 und Abb. 

10 habe ich diese Stellen markiert und den theoretischen Verlauf mit orangen Linien dargestellt. 

 
Abb. 9: Unterseite. 

 
Abb. 10: M.2 Karte/Slot auf der Oberseite. 

Ja es wäre eine Möglichkeit. Gibt aber auch ein paar negative Punkte. 

- Das Kabel muss mehrfach geknickt werden 

- Der Elite Slice steht nicht mehr eben, da das Kabel Dicker ist als die Füße 

- Ein hoher Verlust an Kabellänge 

Ich habe aber noch eine andere Idee… 
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Idee Nr. 3 

Wobei ich nie gedachte hätte das ich diese Idee ernsthaft in Betracht ziehen könnte. Etwas was den 

Elite Slice ziemlich hübsch aussehen lässt sind meiner Meinung nach die dezenten Kupfer Chrome 

artige Lüftungsschlitze.  

 

Abb. 11: Lüftungsschlitze HP Elite Slice. 

Genau, die Idee ist es, das Kabel durch einen dieser Schlitze zu führen. Und tatsächlich passt das 

Kabel perfekt da durch. Leider war ich beim ersten Versuch noch etwas doof, denn erst später ist mir 

aufgefallen, dass im Deckel vier schrauben sind, um diese Schlitze von dem eigentlichen Deckel zu 

trennen. Jetzt ist es ziemlich einfach das Kabel dort durch zu bekommen. Und das bleibt wohl die 

beste Lösung. 

 
Abb. 12: Links Lüftungsschlitze getrennt von Deckel rechts. 

 
Abb. 13: Kabel durch Lüftungsschlitz. 

Jetzt muss ich das ganze lediglich wieder an die M.2 Karte anlöten. Das wird morgen gemach. 


