
Backup Bezeichnet die Datensicherung im Allgemeinen, also
das Kopieren von Informationen auf einen anderen Daten-
träger. Backups können einzelne Dateien und Ordner oder
ganze Festplattenbereiche (Partitionen) umfassen.
NAS Kurzform für Network Attached Storage (deutsch: netz-
werkgestützte Speicherung) – eine Speichereinheit, die über
ein Netzwerk angesprochen wird. Im Grunde handelt es sich
um Mini-PCs, die aus einem Gehäuse und einem oder mehre-
ren Schächten für Festplatten bestehen.
Server Zentraler Rechner oder Datenspeicher, auf den von
außen über andere Computer, sogenannte Clients, zugegrif-
fen werden kann.

Glossar

Ich habe für jedes Kapitel eine
Diskette angefertigt, unter-
schiedliche Ordner angelegt und

über die Jahre hinweg auf vier un-
terschiedlichen Computern gear-
beitet, die an unterschiedlichen
Orten waren.“ Diese Erklärung
lieferte Karl-Theodor zu Gutten-
berg in Zusammenhang mit seiner
Doktorarbeit. 80 Datenträger sei-
en dabei zusammengekommen.

Einmal abgesehen davon, dass
die Diskette etwas aus der Mode
gekommen ist – ich kann die Spei-
chermethode dieses Daten-Mes-
sies sogar etwas nachvollziehen.
Sind wir nicht alle ein bisschen
Guttenberg? Ich selbst habe lange
mit diversen USB-Speichersticks
Schindluder getrieben. Sie waren
ja auch zu praktisch, um Dateien
von A nach B zu tragen, wurden
immer billiger und kleiner – und
kamen mir nicht zuletzt deshalb
immer öfter abhanden.

In einem Online-Speicher wie
Sky Drive (Links siehe unten) sind
Dokumente zumindest bei mir
besser aufgehoben. Was aber
macht man dann mit den ganzen
schönen USB-Sticks? Mit dem
kostenlosen Tool „Stick Security
Basic“ kann man sie prima als PC-
Schlüssel einsetzen. „Portable
Keypass“ ist eine ebenfalls kosten-
lose Software, sie sie zum sicheren
Passwort-Tresor macht. Und mit
der Open-Source-Software „True-
crypt“ lassen sich auf dem Stick
verschlüsselte Dateien speichern.
Denn Daten, die man schützen
will, verwahrt man am besten auf

Daten-Messies unter sich

externen Datenträgern, die nicht
ständig im Gebrauch und mit dem
Internet verbunden sind – und die-
se dann am besten in einer ab-
schließbaren Schublade.

Einen hundertprozentig ausfall-
sicheren Datenspeicher gibt es
aber nicht. Das Zauberwort heißt
Redundanz. Das bedeutet, dass
man wichtige Dateien in mehreren
Kopien und an unterschiedlichen
Orten sichern sollte. Man muss es
ja nicht gleich machen wie unser
Ex-Verteidigungsminister.

www.homedomsoftware.de
http://portableapps.com/apps/

utilities/keepass_portable
www.truecrypt.org

Von Steffen Haubner

Technik
verstehen
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In dieser neuen Kolumne stellt un-
ser Autor Steffen Haubner
jeden Dienstag interessante Tipps
und nützliche Anwendungen für
Computer, Handy,
Fernseher, Kamera oder andere
Technikprodukte vor.

Haben Sie Anregungen oder Fra-
gen zu den hier behandelten The-
men – dann schreiben Sie uns.

magazin@ksta.de

Schreiben Sie uns

•• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

VON STEFFEN HAUBNER

Zuverlässige Zahlen gibt es
nicht. Welche Menge an digi-
talen Daten Privatnutzer auf

ihren Datenträgern gesichert ha-
ben, darüber kann man nur speku-
lieren. Dass die Speicherkapazität
von Festplatten ständig ansteigt,
liegt aber sicher nicht allein daran,
dass es technisch möglich ist. Di-
gitalfotos, Videos in hoher Auflö-
sung, heruntergeladene TV-Sen-
dungen, Filme und Spiele bean-
spruchen immer mehr Platz.

Vor wenigen Jahren noch war es
eine Sensation – heute sind Daten-
speicher im Terabyte-Bereich üb-
lich. Ein Terabyte (TB) entspricht
der sagenhaften Menge von 1000
Gigabyte (GB). Doch ab 2,5 TB ist
Vorsicht geboten: Nicht jeder PC
kann mit solch großen Datenträ-
gern umgehen. Voraussetzung ist
unter anderem ein Windows ab
Vista als Betriebssystem – und
zwar in der 64-Bit-Version.

Während man sich für den Aus-
tausch einer eingebauten Festplat-
te gut auskennen muss, lässt sich
der Speicherplatz auch erweitern,
ohne das PC-Gehäuse zu öffnen.
Besonders flexibel geht das mit
Online-Speichern in der soge-
nannte Internet-Cloud. Mit kos-
tenlosen Speicherdiensten für Do-
kumente, Fotos und sonstige Da-
ten kann man sie praktisch nutzen.

Solche Online-Speicher lassen
sich benutzen wie ein USB-Stick,
nur dass man sie nicht vergessen
oder verlieren kann. Über einen
gewöhnlichen Internet-Browser
hat man überall passwortgeschützt
Zugang zu den Daten.

Anbieter wie Adrive werben mit
bis zu 50 GB Speicherplatz. 25 GB
bekommt man bei Microsoft Sky
Drive umsonst. Voraussetzung ist
eine kostenlose Anmeldung bei
Windows Live. Mit einer App für
iPhone, iPad und Windows Phone
kann man auch mit dem Smart-
phone auf die Daten zugreifen.
Der Provider 1&1 bietetAbonnen-
ten seiner DSL-Doppel-Flat sogar
100 GB Online-Speicher an. Und
mit dem kostenlosen Mail-Post-
fach von GMX steht Nutzern eine
virtuelle Festplatte mit immerhin
einem GB Speicher zurVerfügung.

Online-Speicher setzen natür-
lich ein gewisses Vertrauen in den
jeweiligen Anbieter voraus. Wer
sich nicht auf einen externen

Dienst verlassen will, der kann
sich auch ganz einfach seine eige-
ne Cloud einrichten. Ein Network
Attached Storage (NAS) ist ein
kleiner Server, auf den man inner-
halb eines Netzwerks mit unter-
schiedlichen Geräten zugreifen
kann. Musik, Fotos und sonstige
Dateien werden auf dem NAS ge-
speichert, das per Kabel mit dem
lokalen Netzwerk-Router verbun-
den wird. Danach können nicht
nur Computer, sondern beispiels-
weise auch Handys, Fernseher und
Musikanlagen die bereitgestellten
Musikstücke, Bilder oder Videos
wiedergeben – wahlweise per Ka-
bel oder drahtlos über W-Lan.
Praktischerweise funktioniert das
auch unterwegs. Der Zugriff auf
das eigene NAS erfolgt dann über
einen Webserver. Der Netzwerk-
speicher muss dazu angeschaltet,
die Internet-Verbindung aktiv sein.
Auf diese Weise kann man unter-

wegs nicht nur Dokumente abru-
fen, sondern umgekehrt auch Fo-
tos direkt von einer netzwerkfähi-
gen Kamera auf der heimischen
Festplatte ablegen. Die Speicher-
karte ist dann wieder frei für neue
Bilder. Und wird einem im Urlaub
die Kamera gestohlen, gehen we-
nigstens keine unwiederbringli-
chen Erinnerungen verloren.

Der Datenrettungsspezialist Ni-
colas Ehrschwendner von der Fir-
ma Attingo sieht den Trend zu
NAS-Systemen allerdings mit ge-
mischten Gefühlen. „Als prakti-
scher und stromsparender Daten-
server sind sie sicherlich sehr gut
geeignet. Es handelt sich aller-
dings um recht komplexe Systeme
mit einer eigenen Software, zu-
meist Linux, und einem Unix-Da-
teisystem.Als normaler Windows-
Nutzer hat man da im Ernstfall
kaum eine Chance, an verlorene
Daten zu gelangen.“ Das Problem
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Die Cebit findet jedes Jahr in
Hannover statt. Sie gilt als eine
der wichtigsten Technikmessen
weltweit. Die Cebit beginnt heute
und endet am Samstag.

www.cebit.de

hängt allerdings mit einem typi-
schen Anwenderfehler zusammen:
Die meisten Nutzer parken ihre
Daten auf einem externen Daten-
träger und löschen sie dann von
der PC-Festplatte, um Platz zu
schaffen. Mit dieser Vorgehens-
weise schafft man dem Experten
zufolge eine trügerische Sicher-
heit: „Selbst wenn man die Daten
innerhalb eines NAS auf zwei par-
allelen Platten spiegelt, also dop-
pelt speichert, kann beispielsweise
eine Überspannung im Stromnetz
zum Verlust aller Daten führen.
Manchmal reicht sogar schon ein
Update der Software durch den
Hersteller, und der Nutzer kann
nicht mehr auf seine Daten zugrei-
fen.“ Nur die mehrfache Speiche-
rung an unterschiedlichen Orten
schaffe wirklich Sicherheit.

Und wie steht es mit Solid State
Discs (SSD) aus, die immer güns-
tiger werden und sich wachsender

Beliebtheit erfreuen? Weil sie kei-
ne mechanischen Teile enthalten,
sind sie weniger verschleißanfäl-
lig. „Natürlich kann auch eine SSD
kaputtgehen“, so Ehrschwendner.
„Zum Beispiel durch defekte Spei-
cherbausteine.“ Die professionelle
Wiederherstellung der Daten kön-
ne aufwendiger sein als bei her-
kömmlichen Datenträgern.Vortei-
le sind dagegen die extrem schnel-
len Zugriffszeiten, die Geräusch-
losigkeit und der geringe Strom-
verbrauch, der sie besonders ge-
eignet für mobile Rechner macht.
Allerdings kosten selbst Laufwer-
ke mit nur 120 Gigabyte Kapazität
noch weit mehr als 100 Euro.

www.adrive.com
www.windowslive.de/skydrive

Wo Sie Ihre Daten sichern
können, lesen Sie auf der

nächsten Doppelseite.

Die Flutkatastrophe, die im vergan-
genen Jahr Thailand heimgesucht
hat, hat zu Lieferengpässen bei
Festplatten und zu Preiserhöhun-
gen geführt. Während etwa
Western Digital in den letzten drei
Monaten des Jahres 2010 mehr als
52 Millionen Laufwerke auslieferte,
waren es im gleichen Zeitraum 2011
nur noch 28,5 Millionen. Laut Daniel
Mauerhofer, Head of Public Rela-
tions bei Western Digital EMEA & In-
dien, hat sich die Situation etwas
entspannt, die Preise sinken wieder.
„Die Fertigungskapazitäten werden
voraussichtlich Ende September

Teure Festplatten
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dieses Jahres das Niveau von vor der
Flutkatastrophe erreichen“, so
Mauerhofer. Die Sicherheit der An-
lagen werde im Zuge der Wieder-
aufbauarbeiten verbessert.
Dieser Prozess werde innerhalb der
ersten Hälfte 2013 abgeschlossen
sein. Die Investitionen werden sich
allerdings längerfristig in höheren
Festplattenpreisen niederschlagen.
Da die Produktionsstätten für SSDs
nicht im Katastrophengebiet lie-
gen, sind diese Datenträger nicht
betroffen. Trotzdem kostet ein GB
Speicherplatz je nach Hersteller
noch immer 1,20 bis 2 Euro.

Nur mehrfaches Speichern bringt Sicherheit
Bilder, Videos, Musik – die Datenmenge auf einem Computer wird immer größer. Online-Speicher können Abhilfe schaffen
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