
34 — Informationstechnologien  Südtiroler Wirtschaftszeitung — Nr. 44 | 12 — Freitag, 16. November 2012

Speichermedien – Neu entwickelte Hightech-Kassette  
mit hoher Speicherdichte und geringem Energieverbrauch

Rückkehr der Kassette 
Wissenschaftler haben eine Kassette entwickelt, auf deren  
Bariumferrit-beschichtetem Magnetband 35 Terabyte an Daten  
gespeichert werden können. 

Wien – Forscher von Fuji Film in Japan 
und IBM in Zürich haben den Spei-
cher im Format zehn mal zehn mal 
zwei Zentimeter entwickelt. Die neu-
en Hightech-Kassetten sollen Festplat-
ten bei extrem speicherhungrigen An-
wendungen in Zukunft ersetzen, da 
sie höhere Speicherdichten bei gerin-
gerem Energieverbrauch ermöglichen. 
Das neuartige Radioteleskop Square 
Kilometre Array (SKA), das Tausende 
von Antennen zu einem Teleskop ver-
schaltet, ist der erste Kandidat für ei-
nen praktischen Einsatz, wie New Sci-
entist berichtet.

„Ganz weg war das Band als Daten-
speicher nie, es ist lediglich ein wenig 
aus der Mode gekommen. Zur Daten-
sicherung im Serverbereich werden 

Bänder auch der-
zeit von großen 
Firmen eingesetzt“, 
sagt Markus Häfele 

von der Attingo Datenrettung GmbH. 
Das SKA soll 2024 in Betrieb gehen und 
rund ein Petabyte (eine Million Giga-
byte) an Daten pro Tag liefern. Selbst 
wenn herkömmliche Festplatten bis da-
hin drei Terabyte an Daten fassen, be-
nötigt das SKA 120.000 solcher Spei-
cher, um die gesammelten Informa- 
tionen abzulegen. 

„Ich glaube, dass auch im Festplat-
tenbereich in den nächsten zehn Jah-

ren noch einiges passieren wird“, 
so Häfele. Mit den Magnetband-Kas-

setten, die bis dahin eine Kapazität von 
bis zu 100 Terabyte bei gleichbleiben-
der Größe erreichen sollen, wäre die un-
geheure Datenmenge wesentlich einfa-
cher zu verwalten. 

Der Speicherbedarf steigt nicht nur 
in der Wissenschaft, auch in anderen 

Bereichen sind zunehmend größere Ka-
pazitäten gefragt.

Traditionelle Festplatten können mit 
der Entwicklung nicht ewig Schritt hal-
ten, da die Technologie nur noch klei-
nere Verbesserungen hergibt. Zudem 
ist der Stromverbrauch von Daten-

zentren mit tradi-
tionellen Festplat-
ten rund 200-mal 
so hoch wie bei ver-

gleichbaren Systemen mit Kassetten, 
wie die Ergebnisse eine Studie der Tech-
nologieberater Clipper Group aus dem 
Jahr 2010 aufzeigen. Festplatten drehen 

sich in der Regel dauerhaft, auch wenn 
gerade kein Lese- oder Schreibzugriff 
stattfindet. Kassetten verbrauchen im 
Leerlauf überhaupt keinen Strom, was 
zur höheren Effizienz führt.

„Wenn die Kassetten die angestreb-
te Kapazität bieten und eine entspre-
chende Bandbreite beim Zugriff garan-
tieren können, ist das System für Be-
reiche mit extremem Speicherbedarf 
sicher interessant. Für den Privatge-
brauch ist ein Einsatz wohl eher un-
praktisch“, sagt Häfele.

Der Nachteil von Magnetbändern 
als Speichermedium ist derzeit die ge-

ringe Lese- und Schreibgeschwindig-
keit. Um auf Daten zugreifen zu kön-
nen, muss ein Band in ein Lesegerät 
eingelegt und an die korrekte Stelle 
gespult werden. Das dauert derzeit 
noch zu lange. 

Die Forscher arbeiten aber an einem 
System, das ähnliche Geschwindigkei-
ten erlauben soll, wie bei herkömmli-
chen Festplatten. Auch die Speicher-
dichte ist noch nicht ausgereizt. Durch 
schmalere Schreibspuren und genaue-
re Positionierung der Lese/Schreib-Köp-
fe soll die Kapazität auf die angestreb-
ten 100 Terabyte erhöht werden.  (pte) 
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Die neuen Hightech-Kassetten sollen  
Festplatten bei extrem speicherhungrigen 
Anwendungen in Zukunft ersetzen, da sie 
höhere Speicherdichten bei geringerem 
Energieverbrauch ermöglichen.
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Eos Solutions Gruppe

IT & Business 
Forum in Bozen
Bozen – Die Südtiroler IT-Gruppe EOS 
Solutions und Microsoft laden für den 
Donnerstag, 22. November, zum IT & 
Business Forum auf Schloss Maretsch. 
Unternehmen unterschiedlicher Bran-
chen können sich über die neuesten Soft-
warelösungen für kosteneffiziente Be-
triebsabläufe informieren. Den ganzen 
Tag über gibt es Fachvorträge über die 
ERP-Software der Zukunft, die aktuells-
ten Erweiterungen und Touch Apps, die 
neuen Möglichkeiten mit „Microsoft Dy-
namics NAV 2013“ und die Vorteile „In-
telligenter Mobilität“. Auf einem eigenen 
IT-Parcours können Besucher das neue 
Windows 8 in der betrieblichen Anwen-
dung testen, sich über die Vorteile von 
Cloud Computing informieren und mit 
dem brandneuen MS Surface Tablet auf 
virtuelle Verkaufstour gehen (detaillier-
tes Programm unter www.eos-solutions.
it/events-de.html). Die Veranstaltung be-
ginnt um 9 Uhr und dauert bis 17 Uhr. 
Sie ist für alle Interessierten frei zugäng-
lich, allerdings ist die Anmeldung ver-
pflichtend (info@eos-solutions.it). 

Smartphones – Verstärker 
halbiert Energieverbrauch 

Sparsamer
Cambridge – Das US-Start-up Eta Devices 
hat einen neuartigen Signalverstärker 
entwickelt. Mit der neuen Technologie, 
die von zwei MIT-Professoren entwickelt 
wurde, soll sich der Stromverbrauch von 
Smartphones und Sendestationen für 
Mobilfunknetze in Zukunft halbieren 
lassen, wie Technology Review berichtet. 
Durch die Neuerung ließen sich enorme 
Mengen an Strom und Geld sparen. Die 
Technologie soll auf dem Mobile World 
Congress im Februar 2013 in Barcelona 
offiziell vorgestellt werden. Zum Einsatz 
kommen sollen die neuen Geräte zuerst 
in Entwicklungsländern.

Moderne Mobiltelefone verschwen-
den viel Strom beim Senden und Emp-
fangen von Daten im mobilen Daten-
netz. Das liegt auch an den ineffizien-

ten Hochfrequenz-
verstärkern, die in 
den Handys zum 
Einsatz kommen. 

Die Sendestationen, mit denen die Mo-
bilfunknetze aufgespannt werden, set-
zen auf dieselbe Technologie und ver-
brauchen so beinahe ein Prozent des 
weltweit erzeugten Stroms. Mehr als 
65 Prozent der Energie geht in den Ver-
stärkern ungenutzt – großteils in Form 
von Wärme – verloren.

Die von Eta Devices entwickelten 
Verstärker sparen aufgrund einer Re-
duzierung des Stromverbrauchs im 
Standby-Modus. Bisherige Verstärker 
verbrauchen im Standby-Modus sehr 
viel Strom. Große Sprünge zum Ver-
brauch bei der tatsächlichen Signal-
übertragung sollen vermieden werden, 
weil sie das Signal verzerren können. 

Die neue Technologie soll ab 2013 
kommerziell weiterentwickelt wer-
den und zuerst in Entwicklungslän-
dern zum Einsatz kommen, wo 640.000 
Diesel-Aggregate ständig laufen, um 

die Sendestationen 
der Mobilfunknet-
ze mit Strom zu ver-
sorgen. Mit strom-

sparenden Verstärker-Chips könnten 
die 15 Milliarden Dollar, die derzeit 
jährlich zu diesem Zweck ausgegeben 
werden, deutlich reduziert werden. In 
Sendestationen gehen etwa 67 Prozent 
der Energie an die Verstärker, weitere 
elf Prozent sind für Kühlung reserviert.

Längerfristig peilt Eta Devices aber 
den Smartphone-Markt an, der ja wei-
terhin wächst. Durch die effizienteren 
Verstärker könnte die Akkulaufzeit der 
Geräte verdoppelt werden, was eines 
der größten Probleme der Hersteller 
lösen würde. Längerfristig wollen die 
beteiligten Wissenschaftler einen Sig-
nalverstärker entwickeln, der nicht nur 
effizienter ist, sondern auch mit allen 
gängigen Mobilfunkstandards umge-
hen kann.  (pte) 
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App der Südtiroler 
Wissenschaftsinstitutionen

Vernetzung
Bozen – Science South Tyrol ist eine An-
wendung für Smartphones, die einen 
wichtigen Schritt in Richtung Zusam-
menarbeit der verschiedenen Wissen-
schaftsinstitutionen in Südtirol dar-
stellt. Ausgearbeitet von der Abteilung 
Information & Communication Tech-
nologies der Freien Universität Bozen 
(FUB) und der EURAC bietet Science South 
Tyrol den Nutzern eine Übersicht über 
Veranstaltungen, Kurzmeldungen und 
über die neuesten Presseinfos der teil-
nehmenden Institutionen.

„Diese Anwendung ist sichtbares Zei-
chen nach außen für die bereits jahrelang 
bestehende Zusammenarbeit der Organi-
sationen“, so FUB-Präsident Konrad Berg-
meister bei der Vorstellung der App ver-
gangene Woche in Bozen. „Dank des Sci-
ence South Tyrol vervielfachen sich die Sy-
nergiemöglichkeiten zwischen unseren 
Institutionen“, unterstrich Werner Stuf-
lesser, Präsident der EURAC. „Beim ersten 
Test ist mir zum Beispiel bewusst gewor-
den, dass die KlimaHaus-Agentur in Rom 
eine Veranstaltung an jenen Tagen orga-
nisieren wird, an denen ich selbst in der 
Stadt sein werde. Ohne diese Vernetzung 
wäre mir die Information entgangen.“

Entwickelt wurde die App von der ge-
meinschaftlichen Abteilung I&CT von EU-
RAC und FUB unter der Leitung von Diet-
mar Laner. Mit dieser Anwendung wer-
den ab sofort auf Smartphones und Tab-
lets Neuheiten der Webseiten folgender 
Institutionen zusammengeführt: EURAC, 
FUB, TIS, Deutsches Bildungsressort, Kli-
maHaus-Agentur, Konservatorium Mon-
teverdi und Naturkundemuseum. Es sol-
len weitere Institutionen folgen.

Die Applikation Science South Tyrol 
kann kostenlos für Android-Systeme 
und im Apple Store heruntergeladen 
werden. 
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