
Einführung 

Da Festplatten (HDDs) und Solid-State-Festplatten (SSDs) immense Mengen 
an vertraulichen Daten speichern, müssen Rechenzentren eine sichere 
Methode finden, um diese Festplatten am Ende ihrer Einsatzdauer außer 
Dienst zu stellen. Jedoch sind die am häufigsten verwendeten Methoden 
(Überschreiben und Zerstören der Festplatte entweder im Haus oder durch 
einen Drittanbieter) kostspielig und zeitraubend und können vertrauliche 
Daten auch nicht immer vollständig schützen. Das vorliegende Dokument 
beschreibt, wie die Selbstverschlüsselungstechnik für Laufwerke (SED)  
mit der Funktion „Instant Secure Erase“ (ISE) von Seagate Zeit, Kosten 
und Aufwand bei der Außerbetriebnahme von Festplatten deutlich senken 
und gleichzeitig für vollständige Datensicherheit sorgen kann.

Das Dilemma: Wie können Festplatten außer Dienst gestellt 
werden und die Daten gleichzeitig sicher bleiben?

HDD- und SSD-Produkte haben in der Regel nur eine drei- bis fünfjährige 
Betriebsdauer, und zwar nicht, weil sie dann nicht mehr richtig funktionieren, 
sondern weil sie durch den technischen Fortschritt einfach veralten. Daher 
stehen Unternehmen vor einem Dilemma: Wie können sie sicher, schnell und 
kosteneffizient Enterprise-Festplatten außer Betrieb nehmen und gleichzeitig 
die darauf enthaltenen Daten schützen?

Bei Datenschutz handelt es sich um keine triviale Angelegenheit. 
Branchenanalytiker schätzen, dass 80 % der Laptops und Desktop-PCs 
und sogar noch höhere Prozentsätze bei Enterprise-Servern vertrauliche 
Personen- und Finanzdaten oder das geistige Eigentum betreffende Daten 
enthalten, die geschützt werden müssen. Bestimmungen wie HIPAA, 
Gramm-Leach-Bliley und Sarbanes-Oxley verlangen, dass Unternehmen 
die Vertraulichkeit dieser Daten schützen. Viele Bundesstaaten haben 
sogar Gesetze gegen Datenschutzverstöße. Es gibt z. B. den kalifornischen 
SB-1386 Security Breach Information Act, der verlangt, dass alle potenziell 
Betroffenen benachrichtigt werden, wenn anzunehmen ist, dass ihre 
Daten missbraucht worden sein könnten. Durch diese Bestimmungen 
werden Sicherheitsverletzungen extrem teuer. Die Gesamtkosten für eine 
Sicherheitsverletzung schwanken pro missbrauchtem Datensatz zwischen 
50 und 300 US-Dollar, abhängig von der Vertraulichkeit der Daten, und  
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beziehen sich auf Erkennung des Problems, Benachrichtigung der 
Betroffenen, Produktivitätsausfall, verloren gegangene Kunden, Bußgelder 
und Korrekturmaßnahmen. Kurz gesagt ist es unerlässlich sicherzustellen, 
dass die Daten auf außer Betrieb gestellten Festplatten nicht in falsche 
Hände geraten.

Derzeitige Verfahren dauern zu lange, kosten zu viel  
und schützen die Daten auch nicht immer

Unternehmen, die Datensicherheit ernst nehmen, wenden beträchtliche Zeit,  
Anstrengung und Geld auf, um Festplatten auf sichere Weise zu entsorgen. 
Wenn Unternehmen Festplatten außer Betrieb stellen, überschreiben sie die  
Laufwerke in der Regel oder zerstören sie physisch. Rechenzentren übertragen 
die Zerstörung der Festplatte häufig an eine Drittfirma. Alternativ verwenden 
IT-Unternehmen ihre Festplatten auch anderweitig, indem Sie sie im 
Rechenzentrum überschreiben und an ein anderes Rechenzentrum oder einen 
anderen Standort senden. Dieses Verfahren ist jedoch nicht nur kostspielig 
und zeitraubend, sondern auch fehleranfällig. Weitere Informationen zu den 
Vor- und Nachteilen der bestehenden Methoden zur Außerbetriebnahme von 
Festplatten finden Sie in Anhang A.

SEDs mit „Instant Secure Erase“ von Seagate – Vereinfachen  
und Vergünstigen der Außerbetriebnahme von Festplatten

SEDs mit der Funktion „Instant Secure Erase“ von Seagate räumen die 
Nachteile der bestehenden Methoden zur Außerbetriebnahme von Festplatten 
durch eine problemlose, schnelle, kostengünstige und sichere Alternative 
aus dem Weg.

SEDs führen eine vollständige Festplattenverschlüsselung durch. Die 
sichersten dieser Lösungen verwenden AES-256- oder AES-128-Verschlüs-
selungsalgorithmen und das United States National Institute of Standards 
and Technology (NIST) zertifiziert, dass diese Verschlüsselungsalgorithmen 
die Normen für den Einsatz an Regierungsstellen in Bezug auf Level 2-Daten 
erfüllen. Daten gelangen auf das Laufwerk und werden verschlüsselt, bevor 
sie mithilfe eines eigenen ASIC-Chips überhaupt auf die Festplatte geschrieben 
werden. Der Datenverschlüsselungscode wird in einem sicheren Plattenbereich 
gespeichert, auf den kein Zugriff möglich ist. Bei einem Lesevorgang werden  
die Daten entschlüsselt, bevor sie die Festplatte verlassen. Das SED ist stets 
aktiv, d. h. es verschlüsselt ständig, und die Verschlüsselung kann nicht  
ausgeschaltet werden. Beim Normalbetrieb werden die Verschlüsselungs-
operationen auf dem SED überhaupt nicht bemerkt. SED-Festplatten verhalten 
sich genau wie nicht verschlüsselnde Festplatten, d. h. die Systemleistung 
wird in keiner Weise beeinträchtigt.

Außerbetriebnahme eines SED mit der Funktion „Instant 
Secure Erase“ von Seagate

Seagate Secure™-SEDs generieren ihren eigenen Verschlüsselungscode 
anhand einer Methode, die das NIST als sicher beurteilt. Wenn die Festplatte 
außer Betrieb gestellt werden soll, ändert der Administrator einfach den 

Verschlüsselungscode. Und ohne den korrekten 
Verschlüsselungscode werden die Daten auf 
der Festplatte sofort und automatisch unlesbar, 
sodass die Festplatte sicher neu formatiert 
werden kann.

Verglichen mit anderen Methoden spart Ihnen  
Seagate ISE bei der Behandlung jeder Festplatte 
praktisch mehrere Stunden. Eine Festplatte 
mit 3 TB kann in weniger als einer Sekunde 
kryptografisch gelöscht werden – im Unterschied zu 
39 Stunden, die für ein dreimaliges Überschreiben 
der Festplatte erforderlich wären. Seagate ISE 
verringert alle Kosten, die zur Bereinigung durch 
Zerstörung oder Überschreibung erforderlich sind. 
Rechenzentren brauchen die Festplatte nicht mehr 
überschreiben, keine Maschinen zur Zerstörung 
der Festplatten mehr bezahlen und auch keine 
Drittfirmen mehr damit beauftragen, die Festplatte 
zu zerstören und zu entsorgen. Da die Festplatte 
nicht zerstört wird, können kryptografisch bereinigte 
Festplatten sicher innerhalb des Unternehmens 
neu eingesetzt, zur Wiederverwendung verkauft 
oder gespendet werden. 

Fazit

Herkömmliche Methoden für die Außerbetrieb-
nahme und Wiederverwendung von Festplatten 
sind zeitraubend, kostspielig und können – trotz 
der besten Bemühungen eines Rechenzentrums 
– das Risiko einer Sicherheitsverletzung nicht 
gänzlich ausschließen. Die SED-Technik mit 
der Funktion Instant Secure Erase von Seagate 
bietet daher die absolut sicherste Lösung. Durch 
Verwendung einer Festplatte, die Daten automa-
tisch verschlüsselt, während sie auf die Festplatte 
geschrieben werden, können Rechenzentren, die 
ihre Festplatten außer Betrieb nehmen möchten, 
praktisch den Verschlüsselungscode wegwerfen. 
Die auf der Festplatte enthaltenen Daten sind 
einfach für niemanden mehr zugänglich. Rechen-
zentren sparen viel Zeit, Aufwand und Geld und 
können die Festplatten buchstäblich entsorgen 
oder neu verwenden, ohne sich um die Sicherheit 
ihrer Daten Sorgen machen zu müssen.
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Anhang A: Vorteile und Nachteile von bestehenden Methoden 
zur Außerbetriebnahme von Festplatten

Die beiden häufigsten Methoden zur Außerbetriebnahme von Festplatten 
sind heutzutage:

•	 Überschreiben	der	Festplatten

•	 physische	Zerstörung	der	Festplatten

Dieser Abschnitt behandelt die Vor- und Nachteile dieser beiden Methoden.

Überschreiben der Festplatten

Unabhängig davon, ob die Festplatte zerstört oder neu verwendet werden soll, 
überschreibt das Rechenzentrum die Daten gewöhnlich. Durch Überschreiben 
wird Datenmissbrauch auf dem Weg zu einer Zerstörungseinrichtung 
verhindert und sichergestellt, dass neue Benutzer von wiederholt verwendeten 
Festplatten auf keine der alten Daten zugreifen können.

Beim Überschreiben der Festplatte verwendet das Rechenzentrum ein 
Softwareprogramm, um eine Kombination aus Nullen und Einsen (0 und 1) 
auf jede Stelle der Festplatte zu schreiben und damit die vorherigen Daten 
durch Datenmüll zu überdecken. Abhängig vom Wert der Daten bzw. von 
den herrschenden Industrienormen können mehrere Überschreibungen 
erforderlich sein.

Durch Befolgen der Datenüberschreibungsnormen können Unternehmen 
sicherstellen, dass sich ihre Daten nicht wiederherstellen lassen. Die Über-
schreibungsnormen schließen DoD 5220.22 des United States Department  
of Defense mit ein, wonach funktionsfähige Festplatten vor der Entsorgung  
oder Neuverwendung dreimal überschrieben werden müssen, und auch 
NIST 800-88 des United States National Institute of Standards and 
Technology, wonach die Daten auf Festplatten bereits nach einem einzigen 
vorgeschriebenen Löschdurchgang nicht mehr wiederherstellbar sind.

Vorteile der Laufwerksüberschreibung

Da die Festplatte durch Überschreiben nicht zerstört wird, kann sie erneut 
verwendet werden. Dadurch kann das Unternehmen (je nach Einsatzdauer 
der Festplatte und Kosten für eine neue Platte) evtl. mehrere hundert Dollar 
pro Festplatte sparen. Wenn die Festplatte zur physischen Zerstörung 
vorgesehen ist, können die Daten durch das Überschreiben nicht in falsche 
Hände fallen.

Nachteile der Laufwerksüberschreibung

Das Überschreiben einer Festplatte ist zeitraubend, fehleranfällig und 
kostspielig.

Bezüglich zeitraubend — In modernen Rechenzentren haben Festplatten  
eine extrem große Kapazität. Drei Terabyte sind üblich und auch Festplatten 
mit 4 TB und sogar 5 TB Kapazität sind in Sicht. Bei einer derart großen 
Kapazität kann es (je nach erforderlicher Anzahl an Durchläufen, Größe  
der Festplatte und Geschwindigkeit des Systems) Stunden oder sogar 
Tage dauern, um den Überschreibungsvorgang abzuschließen. Es dauert 
beispielsweise 13 Stunden, eine Festplatte mit 3 TB einmal zu formatieren  

bzw. zu überschreiben. Wenn die Festplatte  
erneut verwendet werden soll, wird der Über-
schreibungsvorgang In der Regel dreimal 
durchgeführt – es dauert somit insgesamt  
ca. 39 Stunden pro Festplatte. Mit zunehmender 
Festplattengröße erhöht sich auch die erforder-
liche Zeit für das Überschreiben.

Der Vorgang kann fehlschlagen — Eine 
Festplatte kann wegen Datenfehlern oder anderer 
Ausfälle ein Kandidat für die Außerbetriebnahme 
werden und diese Probleme können dann auch 
dazu führen, dass beim Überschreiben eine 
Zeitüberschreitung eintritt oder aber der Vorgang 
völlig fehlschlägt. Auch kann ein Servofehler evtl. 
verhindern, dass auf der Festplatte bestimmte 
Daten gefunden bzw. überschrieben werden 
können. Beispiel: Ein Kunde stellte fest, dass der 
Überschreibungsvorgang häufig fehlschlug. Wenn 
der Vorgang nach ein oder zwei Stunden hängen 
blieb, startete dieser Kunde den Vorgang neu. 
Wenn der Vorgang nach 8 bis 10 Stunden hängen 
blieb, brach dieser Kunde den Vorgang ab und 
zerstörte die Festplatte auf dem Firmengelände, 
was zu höheren Kosten und Sicherheitsrisiken 
führte. Aus diesem Grunde musste das Personal 
des Rechenzentrums in der Nähe bleiben und 
den Vorgang überwachen, um festzustellen, wann 
der Vorgang fehlschlug. Damit erhöhten sich 
die Arbeitskosten im Zusammenhang mit dem 
Überschreibungsvorgang.

Bezüglich Kosten — Zusätzlich zu den Kosten 
für das Rechenzentrumspersonal, das Überschrei-
bungsvorgänge überwacht, können die Kosten  
für Softwareprogramme zur Bereinigung von 
Festplatten stark variieren, von Freeware bzw. 
70 US-Dollar für eine Einbenutzerlizenz bis  
hin zu 4.000 US-Dollar1 für eine Lizenz für 1.000 
Benutzer.

1  Sources — Umfrage zu Lösungen von Multi-wipe (www.multiwipe.com),  
iolo Technologies DataScrubber (www.iolo.com),  
Lsoft Technologies Active@KillDisk (www.killdisk.com),  
White Canyon Software WipeDrive (www.whitecanyon.com),  
Jetico BCWipe (www.jetico.com), Kroll Ontrack Eraser (www.krollontrack.com).
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Physische Zerstörung von Festplatten

Unternehmen zerstören in der Regel Festplatten, die sie nicht erneut 
verwenden wollen. Häufig werden Festplatten von oben nach unten 
durchbohrt, zersplittert, mit dem Hammer zerschlagen oder zerdrückt. 
Unternehmen haben die Wahl, die Festplatten selbst zu vernichten, 
ein externes Unternehmen damit zu beauftragen, die Zerstörung im 
Rechenzentrum auszuführen oder die Festplatte an eine Drittfirma zur 
externen Zerstörung zu senden.

Interne Zerstörung

Wenn eine Festplatte nicht überschrieben werden kann, lassen einige 
Rechenzentren die Festplatte aus Sicherheitsgründen nicht außer Haus.  
Die höchste Sicherheitsstufe bietet die eigene Zerstörung der Festplatte, 
da keine Außenstehenden in das Rechenzentrum kommen. Zu den Nachteilen 
zählen jedoch die Faktoren Zeit, Aufwand und Geld. Die Kosten der Maschinen 
zur Zerstörung der Festplatte können erheblich sein – von 950 US-Dollar 
für einen kleinen manuellen Zerstörer bis zu 45.000 US-Dollar für eine Anlage 
in der Größe eines kommerziellen Kopiergeräts.2 Auch muss sich das IT-
Personal die Zeit nehmen, die Festplatten zu zerstören. Da das physische 
Zerkleinern der Festplatten umweltschädlich ist, muss das IT-Personal 
den Transport und die Entsorgung sorgfältig koordinieren.

Interne Zerstörung durch Drittfirmen

Externe Unternehmen können in Rechenzentren kommen und die Zerstörung 
dort durchführen, um sicherzustellen, dass eine ungesicherte Festplatte nie 
das betreffende Rechenzentrum verlässt. Diese Option eliminiert das Risiko, 
eine Festplatte zu verlieren. Diese Option ist auch zweckmäßig, da das IT-
Personal sich in diesem Fall nicht die Zeit nehmen muss, um die Festplatte 
zu zerstören und zu entsorgen. Die Kehrseite ist allerdings, dass diese Option 
kostspielig ist. Drittfirmen berechnen zusätzlich zur Standardgebühr für die 
Festplattenzerstörung auch Transportgebühren. Des Weiteren stellt diese 
Option auch ein Sicherheitsrisiko dar, da in diesem Fall Außenstehende die 
abgesicherten Bereiche betreten müssen.

Externe Zerstörung durch Drittfirmen

Am häufigsten beauftragen Unternehmen  
eine externe Firma damit, die überschriebenen 
Festplatten außerhalb des betreffenden Rechen-
zentrums zu zerstören. Bei dieser Option betreten 
keine externen Firmen das Rechenzentrum  
und die externe Firma kümmert sich um die  
Abfallentsorgung. Diese Option kann (abhängig 
von der Anzahl der zu zerstörenden Festplatten)  
recht kostspielig sein und eliminiert auch Sicher-
heitsrisiken nicht vollständig, insbesondere dann, 
wenn das Rechenzentrum die Festplatten nicht 
korrekt überschrieben hat. Rechenzentren müssen 
daher sicherstellen, dass der beauftragte Dienst-
leister bei der Festplattenentsorgung auch die 
dafür besten Praktiken einsetzt. Die beauftragte 
Firma muss eine ununterbrochene Überwachung 
des Vorgangs gewährleisten. Einige Firmen bieten 
Konsolen, an denen Kunden ihre Festplatten 
sperren, und verwenden diese Konsolen dann, um 
die Festplatten zu wartenden Lastwagen zu trans-
portieren, die die Festplatten anschließend zum Ort 
der Plattenzerkleinerung bringen. Die beauftragte 
Firma stellt danach ein Zerstörungszertifikat aus, 
um zu bestätigen, dass der Vorgang von Anfang 
bis Ende genau befolgt wurde. 
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2 Sources — Data Devices International (www.datadev.com)
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