
D
as wohl meistverbreitete Medium für
die Sicherung und den Austausch von
Daten ist nach wie vor die Diskette.

Fast 90 Prozent aller neu gebauten Compu-
ter sindmit einemLaufwerk für denmagne-
tischen Datenträger bestückt, der seit Mitte
der Achtziger Jahre in unveränderter Form
gebaut wird: Formfaktor 3 ½ Zoll, Kapazi-
tät 1,44 MByte.
Dennoch lässt sich nicht übersehen, daß die
Standard-Diskette allmählich in die Jahre
gekommen ist. NeuereMedien wie „Super-
disk” oder „Zip-Disk” bieten höhere Kapa-
zitäten und schnelleren Zugriff. Am elegan-
testen lassen sich die Beschränkungen her-
kömmlicherDisketten durch den Einbau ei-
nes Superdisk-Laufwerks umgehen: Diese
Technik ist kompatibel zu dem vertrauten
Standard, und die Superdisk-Datenträger
sehen der herkömmlichen Diskette äußer-
lich zumVerwechseln ähnlich.Aber dieKa-
pazität konnte mit 120 MByte auf fast das
Zehnfache gesteigert werden. Auch die Zu-
griffs- und Übertragungsgeschwindigkeit
wurden den gestiegenen Datenmengen an-
gepasst. Superdisk-Laufwerke werden von
vielenHerstellern als Option in die Rechner
eingebaut. Die sogenannte „Zip-Disk” fasst
100MByte, als neuere „Zip 250“ sogar 250
MByte.
Die Miniaturisierung macht auch vor mag-
netischen Datenträgern nicht halt. So sind
Festplatten mit den Abmessungen eines

Fünfmarkstücks erhältlich, die Datenmen-
gen von mehreren GByte aufnehmen kön-
nen. Scheckkartengroße Laufwerke in
PC-Card-Ausführung speichern zwar nicht
solche riesigen Datenmengen, lassen sich
dafür aber ohne großen Aufwand aus dem
Computer herausnehmen und durch ein an-
deres Laufwerk ersetzen.
Gleichzeitig wächst die Kapazität der „nor-
malen” Festplatten im gleichen Tempowei-
ter wie bisher. Kapazitäten von 100 GByte
und mehr pro Platte liegen bereits im Be-
reich des Möglichen. Um diese Datenmen-
gen auch mit dem angemessenen Tempo
zwischen Massenspeicher und Zentralein-
heit (bzw. Hauptspeicher) transportieren zu
können, wird die Schnittstellentechnik lau-
fend verbessert. Im PC-Bereich wird die
IDE-Technik (Integrated Device Electro-
nics) ihre angestammte Position halten kön-
nen, während im Segment der Server die
SCSI-Schnittstelle (Small Computer Stan-
dard Interface) in ihren verschiedenen Aus-
prägungen denMarkt dominiert. Mit dieser
Technik realisierte Laufwerke lesen und
schreiben bis zur dreifachen Datenmenge
gegenüber IDE-Laufwerken. Um die La-
tenzzeiten zu verringern, laufen die Platten
immer schneller.Drehzahlen von 7500Um-
drehungen pro Minute sind bereits keine
Seltenheit mehr.
Neben denmagnetischen Datenträgern ver-
buchen deren optische Kollegen ebenfalls

großes Interesse und ähnliche Wachstums-
raten. So gehört ein CD-ROM-Laufwerk
mittlerweile zur Standardausstattung eines
jeden Rechners – ob Server, Desktop oder
Notebook. Zunehmend werden optische
Medien auch zurDatensicherung eingesetzt
– als CD-R für das einmalige Beschreiben
oder als CD-RWfürmehrfache Schreibvor-
gänge. In der Praxis macht das allerdings
keinen großen Unterschied, denn heutige
CD-Brenner beherrschen durchweg beide
Betriebsarten.
Als interessanteste Alternative zu den
CD-ROM- und CD-RW-Datenträgern hat
sich die DVD (Digital Versatile Disk) ent-
wickelt, die mittelfristig an die Stelle der
CD-ROM treten wird. Äußerlich nicht von
einer CD-ROM zu unterscheiden, nimmt
ein DVD-Datenträger bis zur 26fachen Da-
tenmenge auf. Bei doppelseitiger Nutzung
sind dies bis zu 17 GByte.
Die Differenzierung in zahlreiche Unter-
gruppen und Formate ist bei der DVD-
Technik ähnlich stark ausgeprägt wie bei
der CD-Technik. So sind die Formate
DVD-ROM und DVD-Video amMarkt be-
reits weitgehend etabliert, während sich bei
den wiederbeschreibbaren DVD-Medien
noch keine klare Marktführerschaft heraus-
kristallisiert hat. Das Format DVD+RW
bietet beliebige Wiederbeschreibbarkeit
und damit Einsatzmöglichkeiten ähnlich ei-
ner magnetischen Festplatte – mit demVor-

Wohinmit den Daten? Eine Bestandsaufnahme

Sorry, disk full!
Die Menge der digital gespeicherten Daten wächst in einem atemberaubenden Tempo.

Fast mit der gleichen Geschwindigkeit entwickelt sich die Anzahl der verschiedenen

Speichermedien, auf denen diese Daten abgelegt werden können. Das Spektrum reicht

von der herkömmlichen Diskette bis zu optischen Medien mit sehr hoher Kapazität.
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teil der auswechselbaren Datenträger.
Wichtigstes Plus dieser Technik: Sie ist
kompatibel mit existierenden DVD-Ab-
spielgeräten und DVD-ROM-Laufwer-
ken.
Ein weiterer Ansatz heißt DVD-RAM.
Auch mit diesem Format ist der wahlfreie
Zugriff auf die gespeicherten Daten mög-
lich, auch hier lassen sich die Datenträger
nach erfolgter Speicherung ganz oder teil-
weisewieder löschenund anderweitig ver-
wenden – und das bis zu 100 000Mal. Die
DVD-RAMist bereits seit einigerZeit ver-
fügbar, während die DVD+RW noch neu
amMarkt ist. Die Kapazitäten dieser opti-
schen Datenträger variieren leicht – je
nachdem, welches Datenformat zum Ein-
satz kommt und ob die Medien einseitig
oder doppelseitig beschrieben werden.
Die verschiedenenCD-undDVD-Spielar-
ten, die ihren Einsatz sowohl in der Daten-
technik als auch in der Consumer- undUn-
terhaltungselektronik finden, dürften
Marktforschern zufolge mittelfristig den
magnetooptischen Datenträgern (MO)
Marktanteile abnehmen. Letztere werden
ausschließlich in der Datenverarbeitung
eingesetzt.
Dies ist auch dieDomäne der so genannten
LFF-Laufwerke (Large Form Factor). Die
Datenträger sindmit12und14ZollDurch-
messer nicht sohandlichundpreiswertwie
ihre Kollegen aus dem CD- und DVD-
Markt. Sie werden daher fast ausschließ-
lich in Datenzentren als Peripherie großer
Rechner eingesetzt.Wenngleich ihr Anteil
amGesamtmarkt kontinuierlich zurückge-
hen dürfte, wird ihr Absatz nach einer Stu-
die von Frost & Sullivan („Der europäi-
sche Markt für optische Speicherlaufwer-
ke”) in absoluten Stückzahlen auf mittlere
Sicht konstant, aber langsamwachsen.Der
Umsatzmit optischenSpeicherlaufwerken
soll imeuropäischenMaßstabbis zumJahr
2003 um knapp 30 Prozent auf 5,7Milliar-
denDollarwachsen.DerMarkt für dieDa-
tenträger dürfte sich noch schneller aus-
dehnen: 78 Prozent Wachstum prophezei-
en die Analysten in den nächsten drei Jah-
ren.
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D
ie rasante Entwicklung digitaler Kommunikation und das Internet führen dazu,
daß dieMenge der weltweit digital gespeicherten Daten in einem geradezu atem-
beraubenden Tempo zunimmt. Die imNetz angebotenen Informationen wie z. B.

Warenbeschreibungen, Grafiken,Musik- und Videodateien lassen den Bedarf anMas-
senspeicherkapazität kontinuierlich steigen. Dazu kommt noch der erforderliche Spei-
cherplatz für die innerbetriebliche Kommunikations- und Datenverarbeitung, der
ebenfalls eine stark steigende Tendenz aufweist. Das Marktforschungsinstitut Frost &
Sullivan hat ausgerechnet, dass im Zeitraum zwischen 2000 und 2006 der Bedarf an
Speicherkapazität auf das 24fache ansteigen wird. Um derartige Datenmengen effi-
zientmanagen zu können, sind neueLösungen erforderlich.Die Entwicklung der Spei-
cher folgt in gewisserWeise derjenigen der Rechner: Sowie schon seit einiger Zeit fast
jeder Computer in ein Netz eingebunden ist, werden nun auch dieMassenspeicher ver-
netzt. Damit stehen die Speicherinhalte nicht nur dem angeschlossenen Rechner zur
Verfügung, sondern allen Netzteilnehmern. ImWesentlichen bietet die Industrie zwei
Techniken an, umSpeicher zu vernetzen: SAN (StorageAreaNetwork) undNAS (Net-
work Attached Storage).
SANs sind sehr leistungsfähig, da die Speicher über ein eigenesNetz für denDatenver-
kehr verfügen. Speicherorientierte Vorgänge wie Datenspiegelung, Backup oder Res-
tore belasten das reguläre firmeninterne Datennetz nicht. In der Regel sind SANs als
Glasfasernetze angelegt. Wegen der besonderen Anforderungen an die Geschwindig-
keit desDatenaustauschs arbeiten dieseNetze nicht nach den herkömmlichenNormen,
sondern nach speziell für diesen Zweck entwickelten Verfahren wie Fibre Channel,
SCSI (Small Computer System Interface) over IP (Internet Protocol) oder Infiniband.
Die Protokolle und Verfahren der einzelnen Hersteller sind untereinander nicht immer
kompatibel. Dies erschwert das Zusammenschließen von Speichern unterschiedlicher
Anbieter.
Weniger aufwendig und preiswerter sind in der Regel Speicher, die nach dem
NAS-Prinzip arbeiten. So genannte Filer oder Speicher-Appliances werden einfach an
das lokale Datennetz des Unternehmens angeschlossen, und sofort steht den Anwen-
dern die gesamte Kapazität des Speichers zur Verfügung. Der Verwaltungsaufwand
dieser Appliances ist minimal, die Leistung dennoch deutlich höher als bei konventio-
nellen Dateiservern. Die Kommunikationmit denKunden erfolgt über das lokale Netz
des jeweiligen Unternehmens. Die Appliances nutzen dazu herkömmliche Netzproto-
kolle wie das Internet Protocol (IP), Network File System (NFS) oder HTTP (Hyper
Text Transport Protocol). Da der Zugriff auf die Daten über das allgemeine Netz läuft,
wird dort allerdings die Belastung erhöht.
EinProblemder SAN-Welt aus der Sicht derVerbraucher stellt die zurzeit noch lücken-
hafte Interoperabilität zwischen den Produkten unterschiedlicher Hersteller dar. Indu-
strievereinigungen wie die SNIA (Storage Networking Industry Association) oder
„Open Storage” haben sich indessen zusammengefunden, umLösungen zu erarbeiten.
Darüber hinauswerden unter demSchlagwort “Virtualisierung”weitereLösungen ent-
wickelt, die mit einer geeigneten Software sämtliche Speicher ansprechen und damit
die Verbindung herstellen. Diese Software soll die „Übersetzung” der unterschiedli-
chen Protokolle übernehmen. Der User muss gar nicht mehr wissen, wo seine Daten
physisch abgelegt werden. Das System präsentiert ihm eine logische Sicht auf den Da-
tenpool. Der gesamte, auf viele einzelne Massenspeicher verteilte Speicherplatz er-
scheint ihmals eine einzige riesigeFestplatte, auf der er seineStrukturen je nachBedarf
der Anwendung einrichten kann.

Vernetzte Massenspeicher
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