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Testbericht Crucial X8 
1. Ausgangslage des Tests 

Mein Testauftrag bestand darin, die Crucial X8 Portable SSD zuhause an meiner Xbox One zu erproben. 
Bislang habe ich die Daten dort nur auf dem internen Speicher abgelegt, habe aber eine externe HDD 
schon mal ausprobiert. Diese erweiterte zwar deutlich den Speicher, brachte aber nur einen kaum 
messbaren Geschwindigkeitsvorteil. Allerdings auch nicht verwunderlich, lag die gemessene Datenrate 
der externen HDD nur minimal über den Werten der internen HDD der Xbox One. Bauartbedingt sind 
hier keine großen Leistungssteigerungen möglich. Daher hatte ich mich dazu entschieden weiter den 
internen Speicher zu nutzen und entsprechend weniger Spiele zu installieren. Auf Dauer hat sich auch 
gezeigt, dass für die Spiele, die ich aktiv gleichzeitig spiele, die etwa 500 GB der internen HDD ausrei-
chen. Dank VDSL sind die Downloadzeiten ansonsten auch überschaubar. Natürlich darf es beim Spei-
cher auch gerne mehr sein, so dass man mehr Spiele installiert lassen kann, aber wahrscheinlich wird 
man dennoch nur eine Hand voll der installierten Titel aktiv nutzen. Interessant wird die Speicherer-
weiterung aber durchaus, wenn man Titel wie GTA V mit über 70 GB und CoD Warzone mit bis zu 
200 GB Speicherbedarf installieren möchte. Alleine CoD kann den Speicher der Konsole fast zur Hälfte 
füllen. Ein externer Speicher, wie die hier getestete Crucial X8 Portable SSD bietet den netten Neben-
effekt, dass eine deutlich höhere Lese-/Schreibrate (etwa der Faktor 10) erzielt werden kann.  

Beim Einsatz an der Konsole ist für mich persönlich die Mitnahme der SSD eher unwichtig. Für den 
Gebrauch am Notebook, um im Urlaub Fotos zu sichern, wäre die SSD sehr interessant zum Mitneh-
men, unter anderem auch auf Grund der Robustheit. Hier bräuchte ich aber eher eine Größe von 1 – 
2 TB, denn Videos in 4K-Auflösung brauchen viel Speicher. 
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2. Testphase 
Der erste Eindruck ist sehr gut. Die SSD ist sicher verpackt, dennoch ist die Umverpackung kompakt 
gehalten. Insgesamt fühlt sich die SSD sehr wertig an. Sehr gut gefällt mir das Metallgehäuse mit den 
Gummielementen am Ende. Dadurch wird die SSD griffiger und sollte auch besser bei Stürzen gut ge-
schützt sein. Sehr genial am Anschlusskabel ist der beidseitige USB-C-Anschluss und der zusätzlich bei-
ligende USB-A Adapter auf einer Seite. Eine großartige Lösung, wenn man die SSD auch mal an anderen 
Geräten nutzen möchte. So hat man nur ein Kabel, kann aber USB-Typ-A- und Typ-C-Anschlüsse nut-
zen. Der „Beipackzettel“ enthält lediglich einen Link zur Support- und Produktseite der SSD. Hier finden 
sich aber übersichtlich Support-Artikel zum Einrichten der SSD sowohl an PC und Konsole als auch am 
iPad Pro. Ebenfalls wird hier erklärt, wie man die SSD unter Windows und MacOS formatieren kann. 
Auch für gängige Probleme, wie eine fehlerhafte Erkennung unter Windows gibt es hier Unterstützung. 
Die Seite ist dabei übersichtlich und auch die Artikel sind kompakt gehalten. Mit etwas Erfahrung be-
nötigt man diese Anleitungen nicht. 

Die Optik der SSD gefällt mir sehr gut, insbesondere die Kombination aus matt-schwarzem Gummi, 
hochglänzenden Kunststoff und metallic-schwarzem Metallgehäuse. Allerdings sind die Hochglanzele-
mente leider auch etwas Fingerabdruckanfällig. Auch die Formgebung ist sehr schön, aber auch prak-
tisch, die SSD lässt sich im Prinzip sogar in der Hosentasche verstauen. 

Das Metallgehäuse der SSD dient auch gleichzeitig dazu die entstehende Wärme abzuführen. Ein Prob-
lem, das man auch von internen NVMe-SSDs nur zu gut kennt. Hohe Datenraten gehen immer mit 
erhöhter Wärmeentwicklung einher. 
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Die Installation ist sehr simpel, einfach das Kabel in SSD und Konsole einstecken, was an der Xbox durch 
den seitlichen USB-Port auch sehr komfortabel ist. Nach dem Anschließen wird die SSD direkt erkannt 
und kann dann entweder als Medienspeicher oder als Erweiterung des internen Speichers formatiert 
werden. Hier muss man einmal aufpassen, denn die Formatierung löscht alle Daten, die vorher auf der 
SSD gespeichert waren, die Konsole weist da aber auch darauf hin. Möchte man die SSD danach wieder 
als normalen externen Speicher am PC nutzen, muss man diese über die Windows Datenträgerverwal-
tung, oder wie es jetzt heißt „Festplattenpartitionen erstellen und formatieren“, wieder neu formatie-
ren. Danach ist die SSD wieder als mobiler Datenspeicher nutzbar. 

Seitens der Xbox ist das Speichern und Lesen von Daten von der SSD kein Problem, allerdings erreicht 
die interne HDD nur Geschwindigkeiten im Bereich von 80 MB/s.  Daher besteht hier ein Flaschenhals. 

Durch die geringen Datenraten der internen HDD ist die Datenrate beim Verschieben von Daten von 
der Konsole auf die SSD natürlich nicht aussagekräftig. Daher habe ich die Geschwindigkeit der SSD 
durch das Aufnehmen der Start-/Ladezeit von Spielen getestet. Dabei reduzierte sich die Ladezeit 
(ohne Videosequenzen) der Spiele beim Starten um einen Faktor zwischen 2,3 (GTA V) und 4,3 (Forza 
Horizon 4). Das ist ein sehr guter Wert, vor allem wenn man bedenkt welche absolute Zeitersparnis 
damit einhergeht. Bei Forza Horizon spart man sich 50 s im Ladebildschirm und bei GTA V sind es sogar 
66 s. 

  



  4 
 

Um aber auch einen quantitativen Vergleich zu bekommen habe ich noch über meine Testaufgabe 
hinaus die SSD am PC an einem USB 3.2 Gen 2 Port (10 Gbit/s) mit Atto und Crystal Disk Mark getestet. 
In Atto habe ich eine maximale Schreibrate von 900 MB/s und eine maximale Leserate von 982 MB/s 
gemessen. Mit Crystal Disk Mark, hier erreicht man in der Regel immer etwas höhere Werte als in Atto, 
habe ich eine maximale Schreibrate von 946 MB/s und eine maximale Leserate von 1040 MB/s be-
stimmt. Die Herstellerangabe von bis zu 1050 MB/s passt somit ziemlich gut. 
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3. Ergebnis/Fazit 
Ich bin mit der SSD insgesamt sehr zufrieden. Die Installation ist sehr bedienerfreundlich, wobei man 
hier durchaus der Xbox danken muss. Durch die Nutzung der SSD als Speicher für die Spiele wird die 
Xbox beim Laden der Spiele deutlich schneller und man spart merkbar Ladezeiten ein. Insbesondere 
bei Titeln wie GTA V bedeutet dies einen sehr großen Unterschied. Endlich werden die nervigen War-
tepausen etwas überschaubarer. Die geringe Baugröße ist für die Anwendung an der Konsole meiner 
Meinung nach eher zweitrangig, allerdings macht es auch keinen Sinn die SSD unnötig größer zu bauen 
(ich denke die Baugröße orientiert sich an NVMe-SSDs).  

Die Crucial X8 Portable SSD ist auch technisch gesehen ein sehr gutes Produkt. Für Geräte, die auf USB 
3.1 bzw. USB 3.2 Gen 2 setzen, lassen sich auf Grund der maximalen Datenrate von 10 Gbit/s kaum 
schnellere Übertragungsraten als die hier gegebenen realisieren. Eine höhere Datenrate würde sich 
nur mit USB 3.2 Gen 2x2 und einem reinen USB-C-Anschluss realisieren lassen. Allerdings wäre dann 
der Anschluss an die PS4 und Xbox One nicht möglich. Ein Adapter würde hier nicht helfen, dass bei 
Gen 2x2 eine etwas andere Verdrahtung zu Grunde liegt. Daher kann man sich hier auch kein Upgrade 
wünschen, wenn man die flexible Nutzbarkeit beibehalten möchte. 

Ich kann eine klare Weiterempfehlung aussprechen und könnte mir auch vorstellen die SSD selbst zu 
kaufen. Durch die geringe Baugröße fände ich die SSD auch sehr interessant, um im Urlaub Fotos zu 
sichern.  

 

  



  6 
 

Ich nutze die externe SSD als Speichererweiterung meiner Xbox One. Der größte Vorteil liegt für mich 
aber nicht bei der Vergrößerung des Speicherplatzes, sondern bei den insgesamt deutlich besseren 
Ladezeiten. Je nach Spiel reduziert sich die Ladezeit um den Faktor 2 bis 4, bei GTA V zum Beispiel von 
117 s auf 51 s. Insbesondere im Vergleich zum PC waren die langen Ladezeiten der Konsole immer ein 
großes Ärgernis für mich, das hat sich nun deutlich reduziert. 

Auch im Benchmark mit Atto (max. 982 MB/s lesen) und Crystal Disk Mark (max. 1040 MB/s lesen) 
erzielt die SSD Werte die gut zu den Herstellerangaben passen.  

Die SSD hat eine insgesamt sehr hochwertige Optik, dabei besteht das Gehäuse vor allem aus Metall 
und Gummi-Elementen. Das Gehäuse der SSD dient auch gleichzeitig dazu die entstehende Wärme 
abzuführen. Ein Problem, das man auch von internen NVMe-SSDs nur zu gut kennt. Hohe Datenraten 
gehen immer mit erhöhter Wärmeentwicklung einher. 

Einrichtung und Installation der SSD an der Xbox sind einfach und benutzerfreundlich, jedoch muss 
man hier natürlich in erster Linie Microsoft danken. Hier möchte ich noch das beiliegende Anschluss-
kabel lobend erwähnen. Dieses besitzt auf einer Seite im Lieferumfang einen USB-Typ-C auf USB-Typ-
A Adapter. So hat man mit einem Kabel die notwendige Anschlussvielfalt für den mobilen Einsatz. 

Ich bin mit der SSD sehr zufrieden und kann diese auf jeden Fall weiterempfehlen. 


