
DATENSPEICHER

N
och vor wenigen Jahren war Festplat-
tenspeicher ein rares und vor allem
teures Gut. Die 5 ¼ Zoll Disketten

fassten nur wenige Kilobyte – was dazu
führte, dass eine Digitalisierung von Doku-
menten nur sehr, sehr eingeschränkt betrie-
ben wurde. Die Produzenten von Speicher-
medien reagierten prompt, um der wach-
senden Datenflut Herr zu werden. Fest-
platten wurden größer und gleichzeitig bil-
liger, die 5 ¼ Diskette wurde von der stabi-
leren und leistungsfähigeren 3 ½ Zoll Dis-
kette abgelöst, und die billige, beschreibba-
re CD-R eroberte den Speichermarkt.
Paradiesische Zeiten begannen für die Ar-
chivare und Digitalisierer: Man begann al-
les was man in die Finger bekam zu digitali-
sieren und auf CDs oder Festplatten zu ban-
nen. Speicher war billig und einfach zu
behandeln.
Das oben erwähnte Szenario ist historisch
korrekt, und klingt wie die Ideallösung ei-
nes auftretenden Speicherproblems bei Do-
kumenten und Schriftstücken. Nur wurde
möglicherweise die Rechnung ohne den
Wirt – sprich das Speichermedium – ge-
macht. Denn war (oder glücklicherweise
ist) die Kompatibilität von CDs in den er-
denklichsten Formen noch gegeben, so
weiß man nicht wie die Zukunft aussieht.

Wird es in hundert Jahren noch Hardware
geben, die CDs bearbeiten kann? Werden
die CDs überhaupt so lange halten? Wird es
Programme geben, die die heutigen Datei-
formate verarbeiten können? Oder wird un-
sere Epoche für spätere Archäologen eine
schriftlose Zeit?

Von Commodore 64
bis Windows 2000

D
igitale Informationen bestehen „nur“
aus Nullen und Einsen. Solche sim-
plen Daten aufzubewahren sollte also

kein Problem sein. Denkt man. Doch die
Realität sieht anders aus. „Die Einführung

neuer Medientechnologien hat vielfach zu
einer Verschlechterung der Situation in den
Archiven geführt“, bemängelt Arno Günzl
von der Abteilung wissenschaftliche Foto-
grafie der Uni Basel in einem Aufsatz.
Denn das Problem ist vielschichtig und die
Schwierigkeiten haben verschiedene Ursa-
chen: die Medien, wie CD-Roms oder Dis-
ketten, sind einer Alterung unterworfen, die
einst benutzte Software und das Datenfor-
mat sind heute nicht mehr üblich, und die
einst verwendete Hardware ist beschädigt
oder schlicht nicht mehr vorhanden. „Die
gespeicherten Daten werden unlesbar, nicht
weil das Medium kurzlebig ist, sondern
weil die Systemwechsel so schnell sind“,
gibt Arno Günzl als Grund für die Probleme
im digitalen Archivwesen an. Der Produk-
tezyklus liegt heute bei nur gerade ein bis
zwei Jahren. Je mehr Generationen an Pro-
grammen entstehen, desto inkompatibler
werden sie: „Ab der 3. Generation sind die
Daten im Allgemeinen inkompatibel, der
Datenträger kann nicht mehr gelesen wer-
den“, meint der Basler Experte Arno Günzl
dazu.
Wir leben zwar im Jetzt, sollten aber dafür
sorgen, dass wir auch an die Zukunft den-
ken. Es steht also fest, dass wir mit den be-
stehenden Technologien das beste aus die-
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Die digitalen Speicher
Kein Backup für die Ewigkeit?

In der letzten Ausgabe von X-media berichteten wir über die Zukunft der digitalen

Bibliothek. In diesem Heft lesen Sie über digitale Museen. Das Problem immer knapper

werdender räumlicher Ressourcen führt dazu, dass viele Bibliotheken, Archive und Museen

ihre Bestände digitalisieren und auf platzsparende digitale Medien speichern. Die

Digitalisierung als Wunderwaffe also – oder machen den Betreibern die inadäquaten

Speichermedien einen Strich durch die Rechnung? Von Jan Weinrich.

Holografischer Speicher

M
ithilfe eines Lasers wird ein kleiner Kristall – etwa fünf
Zentimeter groß und drei Millimeter dick – „beschrieben“.
Am Institut für Kristallographie in Köln arbeitet man ver-

bissen an diesem Speichermedium der Zukunft, das 1000 Millio-
nen Megabyte (100 Peta Byte) fassen, und mehr als 100 Jahre hal-
ten soll. Der Trick dahinter ist, dass an einem Speicherort 10 000
verschiedene holographische Bilder gespeichert werden können
und durch eine winzige Drehung des Kristalls wird ein neuer Ein-
fallswinkel für den Laserstrahl erzeugt. Dadurch wird ein neuer
Speicherplatz geschaffen.

Multilayer Technologie

E
ine weitere vielversprechende Technologie, entwickelt von
der Firma Constellation 3D, trägt den Namen Fluorescent
Multilayer Disc (FMD): Ähnlich wie eine DVD besitzt eine

FMD mehrere Schichten – nämlich zwischen 20 und 100. Daraus
resultiert eine mögliche Speicherkapazität von 450 Gigabyte.
Der Trick an der Sache ist, dass anstelle einer reflektierenden
Oberfläche eine fluoreszierende verwendet wird. Daher erscheint
eine FMD auch für das menschliche Auge durchsichtig. Constel-
lation 3D erwartet, dass diese durchsichtigen Disks eine Lebens-
erwartung von 15 bis 30 Jahren haben.

Ein Blick in die Zukunft von Speichermedien

Wer kann diese Dinger in hundert

Jahren noch lesen?
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ser vertrackten Situation herausholen müs-
sen. Welche Speichermedien sind aber nun
für welchen Zweck geeignet, und vor allem
wie lange halten sie?

CDs: handlich,
preiswert – haltbar?

B
edenkt man, dass ein Rohling heute
durchschnittlich gerade einmal 70
Cent kostet, klingt es sehr verlockend

auf billige Art und Weise seine Daten auf
die silbernen Scheiben zu speichern. Doch
wie lange halten meine Daten auf diesem
Medium? Fast jeder von uns hat schon ein-
mal die Erfahrung gemacht, dass eine
selbstgebrannte CD-Rom plötzlich nicht
mehr lesbar war. Heißt das nun, dass CD-Rs
als längerfristige Speichermedien vollkom-
men untauglich sind?
Kodak sieht das nicht so: „Unter normalen
Aufbewahrungskonditionen im Büro oder

zu Hause, sollten Kodak CD-Rs 100 oder
mehr Jahre halten. Lagert man die CD-Rs
bei 25 Grad und 40 Prozent Luftfeuchtig-
keit, so erhöht sich die Lebensdauer der Me-
dien auf mehr als 217 Jahre. Das können wir
mit 95 Prozentiger Sicherheit sagen“. Auch
TDK sieht in den CD-Rs ein potentielles
Speichermedium für Archivzwecke: „Man
kann davon ausgehen, dass unsere CDs
mehr als 75 Jahre halten werden“, zeigt man
sich zuversichtlich.
Magnus Widmer, zuständig für den Marke-
tingbereich Speichersysteme bei IBM, wagt
noch eine andere Prognose: „Die Lebenser-
wartung von CDs beträgt bis zu 300 Jahre.
Wir kennen sie dank Simulationen“. Doch
im selben Atemzug relativiert er gleich wie-
der seine Aussage: „Dabei stellt sich aller-
dings die Frage, ob es in 300 Jahren auch
noch die entsprechenden Laufwerke geben
wird. Das ist mehr als fraglich. Deshalb
bleibt auch hier nichts anderes übrig, als die
Daten alle paar Jahre umzukopieren. Dies
spart zudem Platz, weil die Speichermedien
auch von Jahr zu Jahr leistungsfähiger wer-
den“.

Kopieren, kopieren,
kopieren...

D
ie Archivare stehen also vor einem Di-
lemma: Denn niemals zuvor hat der
Mensch eine solch große Menge an

schriftlichen Informationen erzeugt.
Gleichzeitig waren diese Informationen
auch nie so fragil wie heute. Der Grund:
Keines der heute bekannten digitalen Spei-
chermedien vermag Daten länger als einige
Jahrzehnte zu speichern, oder die zum Spei-
chern verwendete Hardware funktioniert
nicht, oder existiert schlicht und einfach
nicht mehr. Eine Patentlösung ist noch nicht
in Sicht, aber bis es einmal soweit ist, hilft
nur konsequentes Datenmanagement – was
soviel bedeutet wie regelmäßiges Umko-
pieren der Daten. Experten sind sich den-

noch einig, dass konsequente Digitalisie-
rung und das konsequente Umkopieren das
Überleben von wichtigen Archivbeständen
langfristig sichern kann. „Es braucht in je-
der Firma Leute mit Kenntnissen im Be-
reich Storage, die eine Speicher-Strategie
festlegen und auch umsetzen“, bringt es
Olaf Swantee, Director Enterprise Storage
Group Compaq EMEA, auf den Punkt.
Sonst werden die Archäologen der Zukunft
über unsere Zeit nicht viel berichten kön-
nen.
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Exotisch aber doch...

E
inen ganz anderen Ansatz zum
Thema Speicher-Management
verfolgt die Long Now Foundati-

on: Sie will wichtige Daten in analoger
Form auf eine Nickelscheibe pressen.
Pro Scheibe haben 350 000 DIN A4
Seiten Platz, und die Haltbarkeit dieser
Scheiben liegt zwischen 2000 und
10.000 Jahren. Mit diesem Projekt soll
gesichert werden, dass die heute auf
der Erde gebräuchlichen Sprachen
auch noch in ferner Zukunft verstan-
den werden können. Daher auch der
Name – Rosetta Disk – benannt nach
dem 1799 in Ägypten entdeckten Ro-
setta-Stein. Anders als bei digitalen
Speicherverfahren, werden die Daten
nicht als Nullen und Einsen gespei-
chert, sondern analog auf die 3-Zoll ge-
bracht. „Dadurch ist das ganz platt-
formunabhängig, und man benötigt
nur ein Mikroskop um die Daten wie-
der lesen zu können“, sieht man bei der
Long Now Foundation den großen
Vorteil dieser Technologie.

Die Einweg-DVD

I
n eine ganz andere Richtung der
Speichermedien entwickelt sich
Hollywood. Die Firma SpectraDisc

in den USA entwickelt eine DVD, die
sich nach einiger Zeit selbst zerstört.
Vor allem für den Videoverleih von
Hollywoodfilmen ist dieses System
gedacht. Die dünne Kunststoffschicht
auf der DVD reagiert mit Sauerstoff
und zerstört sich von selbst. Die Halt-
barkeit lässt sich je nach Kunststoffdi-
cke von wenigen Minuten bis mehre-
ren Wochen einstellen. Nach dem ge-
scheiterten pay-perviewing DivX
System von Hollywood, soll diese
Technologie den Viedoverleih revolu-
tionieren. Der Preis der DVDs soll
nicht über der Ausleihgebühr von Vi-
deotheken liegen, dafür aber die Rück-
gabe und mögliche Nachgebühren,
und vor allem das unerlaubte Kopieren
von Leihvideos endlich der Vergan-
genheit angehören lassen.

Holografische Speicher – Lösung des

Problems? Eine ganze Bibliothek auf

einem Medium so groß wie eine Münze
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