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Wie wird man sensible Daten auf der Festplatte wirklich rückstandsfrei los?

Radier~mmi

oder rohe Gewalt?

Von Andreas Lorenz-Meyer

tummeln sich aber auch Kriminelle, die es auf sensible Daten
abgesehen haben, vermutet Ehrschweiulner. Seine Firma ersteigert laufend gebrauchte Festplatten fürs Ersatzteillager, die dann
überprüft werden. Dabei lassen
sich immer wieder vollständige
Datensätze rekonstruieren - auch
auf bereinigten . Festplatten. Ehrschwendner: "Die Auswahl an Daten, die wir da vor-finden, ist beängstigend.
Anwaltss~hreiben,
Asylantendaten,
Forschungsergebnisse, ·Patientendaten mitsamt
Unfallfotos - alles ist dabei. Qeraten diese Informationen in falsche
Häride, dann ist das Erpressungspotential enorm."

• Datenschr~dder überschreiben aber das reicht nicht'immer.
Wien. Auf Computer-Festplatten
sind alle möglichen Dateien gespeichert, die nicht in frei)lde
Hände gelangen sollen: Fotos von
·Geburtstagen, ein Hochzeitsvideo,
die Adressen von Freunden, ·aber
auch Kontoverbindungen oder Zugangsdaten zu sozialen Netzwerken. Wer seinen Rechner verkaufen möchte, · sollte diese Dateien
vorher löschen. Und zwar so, dass
sie nicht von geübter Hand wiedergefunden werden. Was Nutzer
dabei übersehen können: Es nutzt
nichts, den Papierkorb zu leeren,
weil dabei nur Speicherplatz frei
gemacht wird.
Die Dateien können durch·spe.zielle Programme wiederfiergestellt werden. Was den Nutzer aus
misslicher Lage befreit, wenn er
wichtig(;) Dokumente aus Versehen in den Papier-korb befördert
und diesen dann geleert hat. Allerdings kann er die Festplatte
auch verkauft haben - und ·der
Käufer rekonstruiert die gespeicherten Dateien in krimineller
Absicht. Diese Form der Datenrettung dürfte · keinem: recht sein,
der seine gesamten Passwörter
auf der Festplatte liegen hatte.

35-mal ist noch zu wenig
Da hilft nur eins: Die Daten müssen geschreddert, also überschrieben werden. Windows bieteL dafür cipher.exe an, ein Kommandozeilenprogramm. Es überschreibt
freien Speicherplatz zuerst mit
Nullen, dann mit Einsen und zuletzt mit zufällig ausgesuchten
Zeichen. Der Vorgang wird zum
Beispiel mit dem Kommando "cipher.exe jw:C:\' gestartet. C:j
steht hier für das Laufwerk, in
dem gelöschte Dateien überschrieben werden sollen. An einer
Stelle müssen Nutzer aber aufpassen: Die Inhalte kleiner Dateien

überschrieben bleiben. Spezielle
Programme versprechen das
rückstandslose Löschen von Daten, sowohl für stationäre als
auch füJ.: mobile Geräte. iErase etwa überschreibt den freien Spei-.
eher auf dem iPhone mit sinnloseil Zeichenkolonnen. Und für das
Android-Smartphone
haben
Schweizer Forscher ein Pro.gramm namens SHREDroid entwickelt. Es ist im Gegenstttz zu iErase kostenlos, musste sich aber
h"erbe Kritik von Nutzern gefallen
lassen. Eraser (englisch .für ·Radiergummi.) ist eines von vielen
Programmen für PCs oder Macs.
Es hat fünf verschiedene Löschtechniken zur Auswahl. Dreifaches Überschreiben ist genauso
möglich wie siebenfaches. Und
der Peter-Gutmann-Standard sieht
sogar 35 Durchgänge vor, die al· lerdings auch viel Zeit in Anspruch nehmen. 35 Durchgänge.
Kann da datentechnisch nichts
anbrenn.en? Oder handelt es sich
nur um eine Scheinsicherheit? Ni- ·
colas Ehrschwendner von der Attingo Datenrettung aus Wien:
"Einmai korrekt zu überschreiben
ist bei modernen Festplatten ausreichend. Mehrfaches Überschreibenbringt dagegen nichts."
Ehrschwendner meint, ~chredder-Softwaresei generell mit Vorsieht anzuwenden. Nur weil ein
Programm zertifizieFt ist, heiße
.das nicht, dass es auch tatsächlieh alles löscht. Der Datenretter
überprüfte einmal ein Programm,
das bei einem Vergleichstest gewonnen hatte. Der Testsieger
· überschrieb bei Weitem nicht alle
.
Sektoren der Festplatte.
Unvollständiges Löschen - die
Ursache dafür ist meistens ein defekter Bereich, der im Laufe des
Betriebs einer Festplatte entsteht.
Dieser Bereich wird elektronisch

Der gute alt.e Hammer
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wie Passwörter soll nicht in falsche Hände geraten: Foto: corbis

trenr;t, sodass Schredder-Software
nicht darauf zugreifen kann. Aber
die Daten sind physikalisch immer noch vorhanden und können
wiedergefunden werden - sogar
in großen Mengen. Bei einer Festv
T

Beispiel kommen Hunderte von
Megabyte zusammen. Damit entzieht sich ein ganzer Haufen von
Dateien der Löschung.
Gebrauchte Festplatten sind
am einfachsten auf Tauschbörsen
wie · eBav zu bek mmen.

Wann sind Daten endgültig entfernt? Diese Frage stellt sich .auch
bei der Cloud, dem Datep.parkplat?: im Internet. Ehrschwendner
bezweifelt, dass die Anbieter die
· Daten ta.tsächlich: sicher löschen,
wenn der Kunde es wünscht. Vermutlich werde der Speicherplatz
nur als frei markiert, der Datenbereich aber nicht vernichtet.
Wer
Schredder-Programmen
nicht vertraut, . sollte die Daten
verschlüsseln. Dann sind sensible
Daten geschützt, wenn die Festplatte. in die falschen Hände gerät.
Allerdings muss der Nutzer früh
genug mit der vollständigen Verschlüssehing beginnen, erklärt
Ehrschwendner. Wenn er von der
ersten Sekunde an Crypto-Daten
schreibt, dann sei dies - besonders mit einer nachträglichen
Überschreibung - als hinreichend
sicher anzust')hen.
Der Nutzer kann aber auch auf
altbewährte' Mittel zurückgreif-en:
die Festplatte öffnen - was im
Normalfall nie gemacht werden
sollte - und mit einem Hammer
auf die Scheiben einschlagen. Eine effektive, aber nicht hundertprozentige Methode, meint Ehrschwendner, da Profis zumindest
einen Teil der Daten rekonstruie~
ren könnten - allerdings bräuch-

