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Bevor ich ein Festplattenlaufwerk entsorge, zerstöre ich es. So können keine
Daten in falsche Hände gelangen. Hier sehen Sie das offene
Festplattenlaufwerk, das gerade mit dem Handy fotografiert wird. Das
abgebildete Laufwerk enthält drei runde, übereinander gelagerte Platten, die
spiegelblanken Datenträger.

Hier sieht man das Laufwerk von der Seite. Magnete (links) halten die Lese/
Schreibköpfe stabil. Unten rechts befindet sich die Steuerungseinheit, ein
kleines, schwarzes Klötzchen.

Datenschutz ganz mechanisch –
der Umwelt zuliebe
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Das zerlegte Laufwerk. Daten können noch ab den Platten geholt werden,
allerdings mit ziemlich viel technischem und finanziellem Aufwand.

Deshalb werden sie so umgeformt, dass sie keine Daten mehr abgeben
können. In diesem Zustand sind sie nicht mehr wert als drei Stücke Altmetall.
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Bei kleineren Laufwerken, die z.B. in Notebooks eingebaut werden (Bild
oben), sehen die Platten ähnlich aus; sie sind nur kleiner.
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Solche Platten sind aber aus glasartigem Kunststoff. Werden sie mit einem
Hammer bedient, gehen sie so in Brüche, dass ein Datenklau schlicht
unmöglich ist. Ob gross oder klein, so behandelte Laufwerke können keine
Daten mehr preisgeben.

Nach einem normalen Löschvorgang können Daten auf SSDs ausgelesen
werden. Deshalb sollten sie vor der Entsorgung entweder mit einem speziel-
len Löschprogramm so gesäubert oder physisch zerstört werden, dass keine
Daten mehr gespeichert sind. Ich zerstöre sie.

SSDs sind auch betroffen
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Eine SSD weist keine beweglichen Teile auf. Beim Öffnen des Gehäuses ist
nur die Trägerplatine sichtbar.

Hier sieht man die Speicher und die Steuerungsmodule als schwarze
Bausteine.
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Der Speicherbaustein unten rechts wurde so zerstört, dass keine Daten mehr
ausgelesen werden können. Die zerstörte SSD kann ordentlich entsorgt
werden, damit die Metallteile sowie die Platine verwertet werden können.

Dieses Bild zeigt eine chinesische Mine, wo Seltenerdmetalle gewonnen
werden, die extrem wichtig für die Produktion von Computer- und Handy-
komponenten sind. Was korrekt entsorgt wird, hilft, solche Umweltschäden zu
reduzieren. Mehr Informationen bei National Geographic: https://
www.nationalgeographic.com/news/energy/2012/04/pictures/120403-china-
rare-earth-mining-pictures/

Foto: https://earth.org/rare-earth-mining-has-devastated-
chinas-environment/
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