
Um die Geschwindigkeit des 
Computers nicht zu beein

trächtigen, gehen viele User 
gerne dazu über, selten benö
tigte Dateien oder Urlaubs
fotos auf externe Festplatten 
auszulagern. Dass es sich da
bei um hochsensible technische 
Geräte handelt, scheint aber 
vielen Anwendern nicht geläu
fig zu sein, die das „Plastik
spielzeug“ schon mal gedan
kenlos in die Ecke schmeißen. 
Klackern, Klingeln oder krat
zende Geräusche werden so 
lange geflissentlich ignoriert, 
bis man von der Fehlermel
dung „Kein Datenträger ge
funden“ in die Realität zurück
geholt wird. Nun könnte man, 
richtig, zum Telefon greifen 
oder falsch entscheiden und  
die alte InformatikerRegel zur 

Anwendung bringen: Compu
ter runterfahren, neu starten, 
hochfahren – gerne auch mehr
mals. Die gewieften Techniker 
unter uns, die solche Probleme 
„schon so oft repariert“ haben,  
nehmen dann auch gerne noch 
einen Schraubenzieher, um 
dem Problem auf die Spur zu 
kommen. Eigentlich ist das 
dann schon der Punkt, an dem 
man sich von vielen, wenn 
nicht sogar von allen seinen 
Daten verabschieden kann. Je
der Neustart verschlimmert in 
den meisten Fällen den Verlust 
von Daten, denn dabei wer
den vom Betriebssystem Über
prüfungen des Systems durch

geführt, die wichtige Bereiche 
überschreiben können. Hätte 
man gleich zum Telefon gegrif
fen und den Datenretter ange
rufen, wären Fotos, Dateien 
etc. noch zu retten gewesen. 

Finger weg! Nicolas Ehr
schwendner, Gründer und Ge
schäftsführer des 
Wiener Unter
nehmens Attingo 
Data Rescue, ist 
täglich mit die
sem Szenario 
konfrontiert und 
kann es auch „ein bisschen“ 
verstehen. Trotzdem lautet sein 
Grundsatz: „Finger weg! Da
tenrettung ist kein Probier’s
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Festplatte
Datenrettung 

nur vom  
Spezialisten.  

Wer seine 
Daten retten 

möchte, rührt 
besser selbst 

nichts an!
Ehestreit. Zwei Dinge waren dem Ehemann 

wichtiger als seine Frau: seine Aquarien und das 
Notebook, um sich mit Gleichgesinnten in Foren 
auszutauschen. Der Ehefrau war das zu viel. Im 
Zuge eines Streits versenkte sie den Laptop im 
Aquarium. Er versuchte das Gerät bei mäßiger  
Hitze im Backrohr zu trocknen, damit landete er 
direkt bei den Datenrettern. Tausende Aquarien
fotos konnten gerettet werden – die Ehe nicht.

Bomben. Reporter eines privaten Nachrichten
senders filmten live an einem Kriegsschauplatz mit 
einem BlurayMedium. Nach Stunden wurde das 
Equipment von einer Streubombe getroffen und 
komplett zerstört, die Filmcrew getötet. Der Sender 
hoffte, zur Klärung des Hergangs zumindest die 
letzten Minuten der Aufnahmen retten zu können. 
Es wurden mehr als 95 Prozent der Videodaten 
wiederhergestellt.

Straftäter. Ein scheinbar gutbürgerlicher Kauf
mann wollte eine Festplatte mit belastendem, verbo
tenem Pornomaterial vernichten. Er löschte die Daten 
und setzte die Platte unter Wasser und unter Strom, 
um einen Kurzschluss zu produzieren. Der Plan ging 
auf, der Mann war jedoch gierig und gab die Platte, 
die noch Garantie hatte, zum Austausch an den Her

steller zurück. Aufgrund von Hinweisen nahm die 
Polizei ihn fest und stellte die Platte beim Hersteller 
sicher. Alle Bilddaten wurden rekonstruiert. 

Rache. Ein großes Unternehmen entließ den 
wenig erfolgreichen EDVBetreuer. Da seine Pass
wörter noch nicht gesperrt waren, loggte er sich 
auf mehreren Servern ein und löschte großflächig. 
Damit legte er den kompletten Betrieb lahm. Die 
Daten wurden im Eilverfahren rekonstruiert. 

Anschlag. Das weiße Notebook war ziemlich 
ergraut, was die Oma eines Studenten recht störte. 
Sie verpasste dem Rechner eine gründliche Bürs
tenwäsche, er war dann blütenweiß, aber defekt. 
Die Daten der schaumgebadeten Festplatte konn
ten gerettet werden.

Fernsehfan. Aus unerfindlichen Gründen konnte 
ein Anwalt nicht mehr auf die Daten seines privaten 
Notebooks zugreifen. Im Zuge der Recherche stellte 
sich heraus, dass die Köpfe der Festplatte offenbar 
magnetisch abgelenkt worden waren. Der Anwalt 
hatte die mit einem starken Magnetfuß ausgestat
tete DVBTAntenne immer wieder auf dem Laptop 
direkt über der Festplatte abgestellt, weil sie dort 
besonders gut hielt, daher konnte die Platte nicht 
mehr korrekt arbeiten. 

Vermisst. Die Eltern eines vermissten Zwölfjäh
rigen beauftragten Attingo, auf den vier Computern 
des Kindes nach Hinweisen für dessen Verschwin
den zu suchen. Das schlaue Kerlchen hatte sich alle 
Mühe gegeben, seine Daten und Spuren zu löschen. 
Trotzdem rekonstruierten die Datenretter sein Surf
verhalten und stellten fest, dass er nach einer Über
nachtung in Nürnberg sowie einer weiteren Station 
schließlich nach Berlin gereist 
war. Dort konnten ihn die Eltern 
genau in dem Hotel in Empfang 
nehmen, das ihnen von den Tech
nikern genannt worden war.

Pflaster. Kontrollen des Stra
ßenzustandes finden heute mit 
automatisierten Erfassungssyste
men statt, die am Auto befestigt 
sind, das die Straßen routinemä
ßig abfährt. Mit den Tücken des 
Wiener Kopfsteinpflasters hatten 
die Hersteller des HightechSys
tems nicht gerechnet. Die Fest
platte gab nach der Tortur auf. Die 
Daten wurden vom AttingoTeam 
gerettet.

Höhenkrankheit. Hoch hinaus 
wollte ein Fernsehteam in Peru. 
Die Naturdokumentation war als 
Highlight des Herbstprogramms eines TVSenders 
geplant. Auf 4.400 Höhenmetern ist jedoch der 
Luftdruck zu gering, um das Aufschlagen der nor
mal auf einem Luftpolster schwebenden Köpfe  
der Festplatte zu verhindern. Der Datenträger hielt 
diesen Umweltbedingungen nicht stand. Dennoch 
konnten die wertvollen 3DAufnahmen vollständig 
gerettet werden.

n Knifflig, kurios, witzig – einige Fälle der Datenretter  
Die CSI-Ermittler Horatio Caine und Gil Grissom hätten ihre Freude 
an der Firma Attingo, die am liebsten aussichtslose Fälle bearbeitet.

Bitte nicht: 
runterfahren, 
neu starten, 
hochfahren!

Gerettet!  
Egal, ob verbrannt 
oder ertränkt, die 
Daten dieser Platten 
konnten rekon
struiert werden.

Viel Gefühl.  
Wenn Festplatten in 
der Notaufnahme 
landen, ist Finger
spitzengefühl der 
Datenretter gefragt.

Plattencrash.  Aussichtslos? Mitnichten, die Datenretter von 
Attingo freuen sich auf solche Fälle.

Horatio Caine

Gil Grissom



malSpiel, sondern hochsen
sible Feinarbeit. Eine Festplatte 
muss im staubfreien Umfeld, 
im Reinraum, geöffnet wer
den. Ein Anruf kostet nichts, 
je mehr man selbst rumschraubt, 
desto teurer und aufwendiger 
wird die Rekonstruktion. Ge
rade im letzten Jahr hatten wir 
extrem viele Fälle, wo Kunden 
Daten völlig vernichtet haben, 
die wir vorher problemlos wie
derhergestellt hätten.“ Solange 
jedoch noch Teile der Magnet

schicht vorhanden sind, kön
nen Daten rekonstruiert wer
den. Forcieren kann man die 
Zerstörung, indem man eine 
zu Boden gefallene Platte mit 
defektem SchreibLesekopf im
mer wieder unter Strom stellt 
und laufen lässt. Dieser Lese
kopf schwebt gewöhnlich auf 
einem Luftpolster nur wenige 
Nanometer über der Oberflä
che. Durch den Defekt sitzt er 
jedoch direkt auf der Platte 
auf, die sich rund 300mal in 

der Sekunde dreht, und kratzt 
die Magnetschicht ab. Ge
nauso gut könnte man die Fest
platte mit einem Schrauben
zieher bearbeiten.  

Tückische Sicherung. Die Pro
fis empfehlen ein Backup für 
die Festplatten im Computer 
und in den externen Laufwer
ken (siehe Interview). Das kann 
dann tückisch sein, wenn man 
sich nur selten oder überhaupt 
zum ersten Mal dazu aufrafft. 
Es gilt als statistisch erwiesen, 
dass gerade dann ein Defekt 
auftritt, wenn man nach lan
ger Zeit ein Backup machen 
möchte. Das liegt daran, dass 
man in der Regel immer nur in 
kleinen Bereichen einer Platte 
arbeitet. Man bearbeitet oder 
erstellt Dokumente, schaut  
Fotos an oder kopiert welche 
dazu. Will man zum ersten Mal 
die ganze Platte kopieren, gibt 
diese gerne den Geist auf. Also 
besser öfter sichern.

Hochsaison. Diese haben Da
tenretter etwa bei Hochwas
ser, weil viele kleinere Firmen 
ihre Serverräume im ungesi
cherten Keller unterbringen, 
der dann überflutet wird. 
 Hitzewellen zählen zu den 
klassischen Zyklen, die das 
 Geschäft beleben. Zwei Stun
den auf einem sonnigen Park
platz, Laptop am Beifahrersitz, 
und schon brutzelt die Fest
platte bei rund 60 Grad Innen
temperatur – wenn das Note
book nicht  ohnehin gestohlen 
wird. Kälte kann dann gefähr
lich werden, wenn der Com
puter bei minus 15 Grad im 
Auto liegt, heimgetragen und 
dann in einem warmen Raum 
sofort gestartet wird. Nach
dem Luft in der Festplatte ist 
– nein, da ist kein Vakuum – 
kann diese durch die Wärme 
kondensieren. So ein konden

siertes Wassermolekülchen 
kann schon der Tod sein.  
Das kommt aber nicht so 
 häufig vor. 

Netz-Tipps. In Zeiten der frei 
verfügbaren Software aus dem 
Internet greifen Anwender 
gerne auf diese kostenlosen Pro
gramme zurück – auch, um ihre 
Daten zu retten. Hierfür gibt 
es eine simple Regel: Ja, es funk
tioniert, wenn man genau weiß, 
was man tut und welches Pro
blem man hat – dann können 
gelöschte Dateien rekonstru
iert werden. Die Erfahrungen 
von Attingo sprechen dagegen: 
„Meistens wird es dadurch nur 
schlimmer. Die Leute surfen 
durchs Netz, laden Programme 
runter und installieren sie. Die 
Platte bei Windows ist in Sek
toren mit freien und belegten 
Plätzen eingeteilt. Sind Daten 
gelöscht bzw. verloren, dann 
werden diese Bereiche als frei 
gekennzeichnet – die Daten sind 
aber eigentlich noch da. Beim 
Surfen und Downloaden wer
den laufend lokale Dateien an
gelegt, da ist die Chance sehr 
groß, dass genau jene Bereiche 
überschrieben werden, wo die 

verlorenen Daten versteckt lie
gen. Das ist kontraproduktiv, 
weil sie dann nicht mehr zu ret
ten sind.“ Bedenken sollte man 
bei Selbstversuchen auch, dass 
es mittlerweile praktisch für 
jede Festplatte eigenes Werk
zeug gibt. Eine in der Vorwo
che gekaufte Platte ist bei wei
tem nicht mehr ident mit einer, 
die nächste Woche gekauft 
wird. Nicht umsonst verfügt 
etwa Attingo über ein riesiges 
Ersatzteillager mit Platten je
der Generation und fertigt 
Werkzeuge dafür selbst an.

Kosten und Nutzen. Privat
personen sollten grundsätzlich 
überlegen, ob die verlorenen 
Daten den finanziellen Auf
wand rechtfertigen. Regel
mäßige Backups sind sicher 
günstiger. Und für den Ernst
fall nicht vergessen: Finger 
weg! Denn eine Festplatte ist 
wie ein rohes Ei! n

Wichtige Daten? 
Backup anlegen, 
auslagern allein 
reicht nicht

Im Ernstfall:  
Finger weg, eine 
Festplatte ist  
wie ein rohes Ei
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E-MEDIa: Was sind die Gründe 
für Datenverlust?
EHRSCHWENDNER: Man unterschei
det zwischen logischen und physika
lischen Fehlern. Vor zehn Jahren hat
ten wir es mehr mit logischen Defek
ten zu tun. Fehler im Betriebssystem, 
gelöschte oder formatierte Festplat
ten, Sabotage, auch ein Bug von Win
dows oder Mac können dazu führen. 
Die physikalischen Defekte entstehen 
oft durch unsensible Behandlung, 
etwa wenn die externe Festplatte  
auf den Boden fällt. Mittlerweile sind 
die sehr günstig, was offenbar dazu 
führt, dass die Platten wie Plastik
spielzeug behandelt werden. Oft füh
ren Brände, Hochwasser, Rohrbrüche 
oder Explosionen zu dieser Art von 
Defekten, aber auch Überhitzung, 
wenn der Ventilator verdreckt ist und 
die Luftzirkulation nicht funktioniert. 
Heute beruhen 80 Prozent der Daten
verluste auf physi
kalischen Proble
men. Früher oder 
später wird aber 
jede Festplatte 
 kaputt. Das hängt 
meist gar nicht da
von ab, ob sie ganz 
neu oder schon  
20 Jahre alt ist.  
E-MEDIa: Wie 
kann man sich 
vor Datenverlust 
schützen?
EHRSCHWENDNER: 
Sicher ist man nur, wenn man ein 
Backup anlegt. Leider ist vielen der 
Unterschied zwischen Datensiche
rung und Datenauslagerung nicht be
wusst. Die Urlaubsfotos auf eine ex
terne Festplatte zu speichern ist gut, 
aber es ist nur eine Speicherung und 
kein Backup. Wird eingebrochen, 
nehmen Diebe den Computer und die 
externe Platte mit. Ein Brand macht 
auch nicht vor dem externen Medium 

halt. Nur mit Redundanz stellt man 
Sicherheit her. Das heißt, die aus
gelagerten Dateien, Bilder und Ähn
liches müssen noch mal gesichert 
werden, auf einer CD oder einer 
zweiten Festplatte. Die sollte man an 
einem anderen Standort aufbewah
ren. Keinesfalls im eigenen Haushalt. 
Das gilt natürlich auch für den Inhalt 
der Festplatte im Computer. Wie und 
wie oft man sichert, ist immer eine 
Frage von Aufwand, Nutzen und wie 
wichtig die Daten sind. 
E-MEDIa: Haben Sie viele anfra-
gen wegen verlorener Fotos?
EHRSCHWENDNER: Täglich, häufig 
hören wir „meine Frau bringt mich 
um“. Witzigerweise rufen haupt
sächlich die Männer an, die es ver
bockt haben. Da geht’s meistens um 
Hochzeits oder Babyfotos. Diese 
Bilder kann man nicht wie zum Bei
spiel einen Urlaub nachmachen. Sie 

haben einen ideellen 
Wert, darum zahlt 
sich die Datenrettung 
schon aus. Fällt näm
lich eine Platte auf 
den Boden, während 
sie in Betrieb ist, 
kann die Rettung auf 
bis zu 2.000 Euro 
kommen – ein neues 
Baby würde um eini
ges mehr kosten. Bei 
Urlaubsfotos zahlt es 
sich dann aus, wenn 
etwa die Fernreisen 

der letzten zehn Jahre auf der Platte 
verewigt sind.
E-MEDIa: Wie funktioniert die 
Datenrettung?
EHRSCHWENDNER: Wenn die An
wender bei uns anrufen, befinden 
sie sich in einer Ausnahmesituation. 
Wir versuchen beim Telefonat mög
lichst viele Details herauszufinden, 
was ist passiert, welche Daten feh
len etc. So weit möglich, sagen wir 

dem Kunden dann schon, wie lange 
es dauern kann und was es kostet. 
Genau sagen kann man das erst, 
wenn man die Platte hier im Rein
raum geöffnet hat. Die Abholung ist 
gratis, die Diagnose ist kostenpflich
tig. Wir retten die Daten schon wäh
rend der Diagnose, meist handelt es 
sich nämlich um mehrere Fehler. 
Man muss den ersten reparieren, 
um weitere diagnostizieren zu kön
nen. Wir haben schon die gesamte 
Arbeit gemacht, wenn wir den Preis 
für die Rekonstruktion erheben. Das 
Angebot basiert daher auf dem tat
sächlichen Aufwand. Für den Kun
den erstellen wir eine Dateiliste, er 
kann sich die Daten hier bei uns an
sehen, um zu entscheiden, ob er mit 
dem Preis einverstanden ist. Es sind 
nur rund fünf bis zehn Prozent, die 
dann darauf verzichten. 
E-MEDIa: Kann man Fehler auch 
selbst beheben?
EHRSCHWENDNER: Wenn einem die 
Daten wichtig sind, dann soll man auf 
keinen Fall selbst experimentieren. 
Bei physikalischen Defekten gibt es 
keine Möglichkeit, die Daten selbst 
zu retten. Auf keinen Fall die Platte 
hoch und runterfahren, an Strom an
schließen und schon gar nicht öffnen. 
Wird die Platte nicht mehr erkannt, 
treten Lesefehler oder Geräusche auf 
– Finger weg! Ist etwa der Schreib
Lesekopf defekt, dann kratzt er bei 
jedem Hochfahren die Magnetschicht 
weiter ab – diese Daten sind endgül
tig verloren. Programme, die man 
sich aus dem Netz laden kann, lösen 
physikalische Probleme nicht. Beim 
Runterladen können sogar Bereiche 
überschrieben werden, die noch in 
Ordnung waren.

n Interview
Mit Nicolas Ehrschwendner, Gründer und 
Geschäftsführer von Attingo Data Rescue.

Testberichte in Fachzeitschrif-
ten/Internetforen. Fachzeitschriften 
testen häufig Datenretter. Prüfen Sie, 
ob ein Unternehmen in Internetforen 
oft negativ auffällt. 

Fest- oder Individualpreise?  
Datenrettung ist individuell, ein Fix
betrag daher zweifelhaft. Entweder 
ist der Preis im Vergleich zum Auf
wand zu hoch, dann zahlt man zu 
viel. Ist der Preis zu niedrig, wird die 
Datenrettung als unmöglich beurteilt 
und nicht durchgeführt. Denn wenn 
die realen Kosten die vorher veran
schlagten übersteigen, würde der 
Retter Verluste schreiben.

Kalkulation pauschal nach 
Datenvolumen oder realem Auf-
wand. Der Preis setzt sich aus der 
Arbeitszeit des Technikers, den 
benötigten Ersatzteilen und der Prio
rität – etwa Wochenende – zusam
men. Wird der Schaden behoben, ist 
das Auslesen der Daten ein passiver,  
im Hintergrund laufender Vorgang. 
Nach Datenvolumen abzurechnen  
ist keine seriöse Kennzahl, weil  
der Aufwand nur wenig mit der 
Kapazität der Festplatte zu tun hat. 

Kosten für Diagnose und 
Bericht. Bei kostenloser Diagnose 
prüfen, welche Leistungen erbracht 

werden. Das Angebot wird nach 
Begutachtung erstellt, die Daten sind 
noch nicht gerettet. Fragen: Wann 
muss verbindlich wie viel bezahlt 
werden, was muss bezahlt werden, 
wenn die Daten nicht gerettet wer
den können. Bei kostenpflichtiger 
Diagnose wird nur diese bezahlt  
und bei Auftragserteilung die Daten
rettung. Wird ein Diagnosebericht 
mit physikalischem und logischem 
Status (siehe dazu Interview) sowie 
über das Volumen der rettbaren 
Daten erstellt?

Firmensitz und Gerichtsstand 
des Datenretters. Andere Länder, 
andere Rechtsgrundlagen: Klagen 
im Ausland sind schwierig, daher 
sollte der Firmensitz im Inland sein 
– Adresse googeln. Sicherstellen, 
dass der Anbieter die Arbeit zur 
Gänze selbst erbringt und nicht an 
Subunternehmer vergibt. Daten
schutz zusichern lassen! Auf eine 
inländische Bankverbindung achten, 
Rechnungsleger und beauftragtes 
Unternehmen müssen ident sein. Ist 
kein korrektes Impressum vorhan
den – Adresse, FirmenbuchNum
mer, DVR, Inhaber, Geschäftsführer, 
Kontakt, Bankverbindung –, sollte 
man einen anderen Anbieter wählen.

n Seriöse Datenretter oder  
 schwarze Schafe?  
Datenretter gibt es wie Sand am Meer. Seltener 
sind jene, die zugleich seriös und kompetent 
sind. Der Wegweiser erleichtert die Suche.

„Jede Festplatte 
wird irgendwann 

einmal kaputt, 
die Frage ist nur, 

wann das 
passiert.“

Nicolas Ehrschwendner, 
Attingo-Geschäftsführer

REINRAum. Gegen die hochsensible 
Präzisionsarbeit wirken uhrmacher 
wie Grobhandwerker.

und tschüss.  
Nur durch Entmag
netisieren oder 
Schreddern können 
Daten komplett von 
der Festplatte 
gelöscht werden.

Burning 
down the 
house.  
Ein Brand hat 
diesen Laptop 
ganz schön 
mitgenommen. 

mahlzeit!  
Hitzewellen im 
Sommer bringen 
auch Festplatten 
zum Brutzeln.

Da gibt’s kein 
Staubkörnchen.  
Ein spezielles Filtersystem 
sorgt im Reinraum für 
Staubfreiheit.

Nicolas Ehrschwendner, attingo


