
W
ege, Daten zu verlieren, gibt es
viele. Der, an den die meisten
denken, wenn sie den Begriff

Datenverlust hören, ist das Verschwinden
von Daten etwa durch Hardwaredefekte
oder Anwenderfehler – also der Daten-
schwund. Ein zweiter, den man eher mit
dem Begriff Datensicherheit in Verbin-
dung bringt, besteht darin, sich bestehlen
zu lassen, sei es, dass Unbefugte ins Fir-
mennetz eindringen oder dass Mitarbeiter
aus welchem Antrieb auch immer heraus
die Daten an ebenjene weitergeben. In

beiden Fällen handelt es sich um das Ent-
wenden „lebender“ Daten, also um Da-
tendiebstahl.

Ein dritter Weg besteht darin, dass Au-
ßenstehende die Daten schlicht finden.
Ein solcher Datenfund kann einem im In-
ternet widerfahren, wie kürzlich US-Re-
portern von Scripps News, als sie über die
Google-Such-Engine auf über 170ˇ000
Datensätze von Telefonkunden des staat-
lichen Lifeline-Programms samt Angaben
wie Social Security Number, Adresse und
Bankverbindungen stießen [1, 2]. Finden

kann man Daten auch an ganz anderen
Orten – überall dort nämlich, wo ausran-
gierte Datenträger landen können.

Lassen sich reisende Firmenmitarbei-
ter Laptop und Handy entwenden, kann
entweder ein Datenklau oder ein -fund
vorliegen: Entweder hatte es jemand etwa
auf die Daten abgesehen – auf die Auto-
CAD-Datei mit den aktuellen Entwürfen
oder die Kundenkartei, um die darin ge-
listeten abzuwerben. Oder jemand war
mehr an der Hardware respektive ihrem
Wiederverkaufswert interessiert und fin-
det darauf „zufällig“ Daten, die ebenfalls
einen nicht zu verachtenden Wert haben
– so man sie zu schätzen und einen ge-
eigneten Käufer dafür weiß.

Finden kann man also ganz unter-
schiedliche Daten – „lebende“, mit denen
ihr Besitzer noch arbeitet und um deren
Wert er weiß, und ausrangierte bezie-
hungsweise ausrangierte Kopien, denen
ihr Besitzer keinen Wert mehr zuspricht
– für sich selbst, versteht sich. Welchen
Wert sie für andere haben können, darü-
ber denken die wenigsten nach. Legende
sind inzwischen die in den 60er- und
70er-Jahren unversehrt in den Papierkorb
geworfenen Ausdrucke von Programm-
und Betriebssystem-Code, die so man-
chen Findern Inspiration waren.

Scheinbar wertloser Müll

So machen sich IT-Verantwortliche vor al-
lem Gedanken über Datenschwund und
Datenklau, nicht übers Datenvernichten.
Ein weiterer Grund, warum der Sicherung
ausrangierter Daten teilweise recht wenig
Aufmerksamkeit geschenkt wird, liegt in
der mangelnden Abstimmung zwischen
den Abteilungen. Oft wissen die Fachab-
teilungen zwar, welchen Wert ihre Daten
etwa für den Mitbewerb oder andere un-
gnädige Zeitgenossen hätten, doch sind
sie als Anwender nur im Ausnahmefall für
deren Verwaltung zuständig.

Der IT-Abteilung hingegen fehlt die
Kenntnis über die gespeicherten Inhalte
respektive das Fachwissen für ihre Ein-
schätzung. Schließlich ist sie nur für die
Bereitstellung der Speicherressourcen,
die Datenverfügbarkeit und den Zugriffs-
schutz zuständig.

Eine Schadenskalkulation betreiben
Firmen oft nur – wenn überhaupt – für
den Fall mangelnder Verfügbarkeit von
Diensten und Daten. Daraus ergibt sich
meist eine recht allgemeine Backup-
Strategie, die den Rhythmus der Daten-
sicherung und die Recovery-Geschwin-
digkeit vorgibt. Für den Zugriffsschutz
gelten meist ebenfalls recht allgemeine

56 iX 7/2013

TITEL | DATENVERNICHTUNG I

Best Practices der Datenentsorgung

Vernichtend
Susanne Nolte

Anders als dem Sichern wird dem Entsorgen von Daten 

zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei gehört zu einem

nachhaltigen Datenschutzkonzept auch eines zum sicheren 

Löschen.



Regeln, die darauf ausgerichtet sind, Au-
ßenstehende von Daten und Infrastruktur
fernzuhalten und intern zu regeln, wer
worauf zugreifen darf.

Ausnahmen bilden vor allem Firmen
und Einrichtungen in Bereichen, in de-
nen (Wirtschafts-)Spionage und Kom-
promittierung gang und gäbe sind, etwa
im militärischen und medizinischen Sek-
tor, ebenso bei Behörden, Nachrichten-
diensten, Rüstungs- und Pharmaindus-
trie sowie in allen Bereichen, in denen
Millionen und Milliarden Dollar respek-
tive Euro für die Entwicklung von Sys-
temen und Stoffen ausgegeben werden –
bei denen also Geheimhaltung zur Über-
lebensstrategie gehört. Was manchmal
wie bloße Paranoia wirkt, geschieht in

der Realität aus einer glasklaren Kalku-
lation heraus. Hier gilt: Je wertvoller die
Daten für andere und je größer der eige-
ne Schaden, desto höher der Aufwand
für die Geheimhaltung.

Kalkulation statt Paranoia

Andererseits ist es nicht immer möglich,
zwischen wertvoll und wertlos zu unter-
scheiden. Wenn auf den ersten Blick die
private Mail im Sent-Ordner einer Se-
kretärin in einem Pharmakonzern nicht
besonders schützenswert aussieht, könn-
te sie per Social Engineering zum Aus-
gangspunkt einer Spionageanwerbung
werden.
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�-TRACT
⚫ Daten vernichten muss man in vielen Situationen. Das kann durch das Entfernen

von Einträgen, Löschen von Dateien, Bereinigen von Volumes oder Vernichtung
von Datenträgern geschehen.

⚫ Moderne Dateisysteme und Speicherverfahren stellen vor ein sicheres Löschen
hohe Hürden.

⚫ Eine sichere Entsorgung von Daten am Ende ihres Lebenszyklus fängt bereits vor
dessen Beginn an.
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1 1, 2, 3 normaler Schutz-
bedarf für interne
Daten

begrenzte negative Auswir-
kungen auf das Unternehmen

Betroffene könnten in ihrer
Stellung und in ihren wirt-
schaftlichen Verhältnissen 
beeinträchtigt werden.

2 3, 4, 5 hoher Schutz -
bedarf für vertrau-
liche Daten

erhebliche Auswirkungen 
auf das Unternehmen; 
könnte gegen vertragliche
Verpflichtungen oder Gesetze
verstoßen

Betroffene könnten in ihrer
gesellschaftlichen Stellung
oder in ihren wirtschaftlichen
Verhältnissen erheblich be -
einträchtigt werden.

3 5, 6, 7 sehr hoher
Schutzbedarf für
besonders vertrau-
liche und geheime
Daten

ernsthafte (existenzbedrohen-
de) Auswirkungen auf das 
Unternehmen; würde gegen
Berufsgeheimnisse, Verträge
oder Gesetze verstoßen

Es kann es zu einer Gefahr 
für Leib und Leben oder für
die persönliche Freiheit der
Betroffenen kommen.

Schutzklassen der DIN 66399
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1 5000 25 Schreddern
2 3600 60 Schreddern
3 2800 16 Schreddern
4 2000 12 Schreddern
5 800 6 Schreddern/

Zerfasern
6 320 4 Schreddern/

Zerfasern
7 30 2 Schreddern
8 10 0,8 Schreddern
*„Sichere Vernichtung von vertraulichen Unterlagen –
Verfahrensregeln“

DIN EN 15713:2009*
A Papier, Pläne, Dokumente und 

Zeichnungen
B SIM-Karten, Negative
C Video-/Tonbänder, Disketten, Kassetten

und Filme
D Computer einschließlich Festplatten, 

ein gebetteter Software, Chipkartenleser,
Komponenten und anderer Hardware

E ID-Karten, CDs und DVDs
F gefälschte Waren, Druckplatten, Mikro-

fiche, Kredit- und Kundenkarten und 
andere Produkte

G Firmen- oder Markenkleidung und 
Uniformen

H medizinische Röntgen- und Overhead -
projektor-Platten

Kategorien nach DIN EN 15713
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Gesetze, DIN & Co. – Standards und Vorgaben zum Datenlöschen
Verfolgt man Presseberichte über datenschutz-
rechtliche Themen, geht es neben Skandalen
meist um die Frage, ob und wie das Erheben
und Nutzen von personenbezogenen Daten er-
laubt ist. Allenfalls wird noch diskutiert, ob be-
stimmte Informationen wie die IP-Adresse
nebst Zeitstempel überhaupt als personenbe-
zogen anzusehen sind, sodass für sie das Da-
tenschutzrecht gilt. Selten aber beschäftigt
sich jemand mit der Frage, wann und wie per-
sonenbezogene Daten gelöscht respektive
vernichtet werden müssen. Diesbezügliche
Überlegungen spielen auch eine Rolle beim
Umgang mit anderen sensiblen Informationen
in Unternehmen oder Behörden.

Das Datenschutzrecht folgt vier Leitbegriffen:
dem Grundsatz von Datenvermeidung und
Datensparsamkeit, dem der Zweckbindung,
dem des Verbots mit Erlaubnisvorbehalt und
der Transparenz. Aus diesen lässt sich ableiten,
wann personenbezogene Daten zu löschen
sind. Der Fall tritt ein, wenn ihre Speicherung
unzulässig und der Zweck der Verarbeitung
weggefallen ist. Solange „gesetzliche, satzungs-
mäßige oder vertragliche Aufbewahrungsfris-
ten“ bestehen, sind die eigentlichen zu lö-
schende Daten „nur“ zu sperren.

Für das Löschen personenbezogener Daten
gibt es einige Vorgaben. Das Bundesdaten-
schutzgesetz (BDSG) definiert den Begriff des
„Löschens“ wie folgt: „Löschen (ist) das Un-
kenntlichmachen gespeicherter personenbe-
zogener Daten“ (§3, siehe „Alle Links“). Nach
dem vollständigen Löschen existieren keine
personenbezogenen Daten mehr, sodass man
danach keine datenschutzrechtlichen Aspekte
mehr zu beachten hat.

Unkenntlich gemacht sind Daten aber nur,
wenn sie sich nicht wiederherstellen lassen.
Weitere Details in diesem Zusammenhang
nennt das Gesetz nicht. Für digital gespeicherte
Daten kommt ein Vernichten des Datenträgers
oder das Löschen der Daten vom Datenträger
in Betracht. Orientierungshilfe zu Letzterem
nach datenschutzrechtlichen Vorgaben auch
für geheimhaltungsbedürftige Informationen
gibt das Bundesamt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik (BSI).

Leider sind die Maßnahmen zum Vernichten
von Daten und Datenträgern nicht an einer
Stelle innerhalb der Maßnahmenkatalogs des
IT-Grundschutzes gebündelt, sondern vertei-
len sich weitläufig. Zu den wichtigsten zählen
die Maßnahmen Mˇ2.167 (Auswahl geeigneter
Verfahren zur Löschung oder Vernichtung von
Daten), Mˇ2.431 bis Mˇ2.436, M 4.32, Mˇ4.234,
Mˇ4.325 sowie Mˇ7.15 (BausteinˇB 1.5 Daten-
schutz, Datenschutzgerechte Löschung/Ver-
nichtung).

Im Kapitel Mˇ2.167 gibt das BSI vor, welche Da-
tenträger nur zu löschen und welche zu ver-
nichten sind. Papierdokumente und Mikrofilme
sind zu zerstören. Bei Festplatten unterscheidet

das BSI: „Normale“ Festplatten können ge-
löscht werden, Festplatten mit Halbleiterspei-
cher nicht. Eine Auflistung weiterer Medien fin-
det sich ebendort (siehe „Alle Links“).

Entscheidend für die Wahl der richtigen Lösch-
methode ist die Frage, wie sicherheitskritisch
bestimmte Daten im Einzelfall sind. Daraus
leiten sich dann konkrete Umsetzungsvorga-
ben ab. Laut BSI gelten in Deutschland hier-
für die Normen DIN 32757-1:1995-01 „Vernich-
ten von Informationsträgern“ und DIN EN
15713:2009 „Sichere Vernichtung von vertrau-
lichen Unterlagen“ (siehe Tabellen zur DIN EN
15713 im Artikel). Noch nicht berücksichtigt
hat das BSI die Tatsache, dass im Jahr 2012
die neue DIN 66399 „Büro- und Datentechnik
– Vernichtung von Datenträgern“ die aus dem
Jahr 1995 stammende DIN 32757 ersetzt hat.

Neue Norm zur Vernichtung

Die nun gültige Norm besteht aus drei Teilen:
DIN 66399-1, DIN 66399-2 und DIN-SPEC
66399-3. Der erste Teil legt die Grundlagen
und Begriffe dar, während der zweite die An-
forderungen an Maschinen zur Datenträger-
vernichtung definiert. Anders als die Teile 1
und 2 stellt die DIN-SPEC 66399-3 keine offi-
zielle Norm des Deutschen Instituts für Nor-
mung dar, sondern eine Spezifikation, die der
Arbeitsausschuss „Vernichtung von Datenträ-
gern“ im Normenausschuss Informationstech-
nik und Anwendungen (NIA) ausgearbeitet
hat. Sie beschreibt die technischen und orga-
nisatorischen Anforderungen an den Prozess
der Datenträgervernichtung.

Den Schutzbedarf der Daten ordnet die DIN
66399 in drei Schutzklassen ein. Anhand der
darin aufgeführten Risiken bei Offenlegung
oder unberechtigter Weitergabe können Un-
ternehmen den Schutzbedarf ihrer Daten er-
mitteln (siehe Tabelle „Schutzklassen der DIN
66399“). Darüber hinaus definiert die Norm
sieben Sicherheitsstufen für die Daten und ih-
re Träger, von denen immer drei einer Schutz-
klasse zugeordnet sind. Außerdem gruppiert
sie die Datenträger und Formate, in denen die
Daten vorliegen, in sechs Kategorien. Für jede
Kategorie und Sicherheitsstufe definiert die
DIN 66399 die Zerkleinerungsstufe (siehe Ta-
belle „Zerkleinerung von Datenträgern nach
DIN 66399“).

Beim Löschen von Festplatten hat es in den
letzten Jahren immer wieder Diskussionen ge-
geben. Das BSI schreibt dazu: „Untersuchun-
gen von Forensik-Laboren haben gezeigt, dass
bereits nach einem Durchlauf mit geeigneten
Zeichenfolgen oder Zufallszahlen keine Daten
mehr rekonstruiert werden konnten. Für den
normalen Schutzbedarf ist also ein einmaliges
Überschreiben mit einem zuverlässigen Werk-
zeug ausreichend.“ (Mˇ2.433)

An anderer Stelle warnt das BSI davor, die Da-
ten mit gleichförmigen Mustern zu überschrei-

ben. „Das einmalige, komplette Überschreiben
mit Zufallszahlen sollte beim Löschen von Da-
ten jeder Art praktiziert werden“ (Mˇ7.15, Bau-
stein Datenschutz des BfDI). Vernichtet man
einzelne Dateien, sind auch temporäre Datei-
en, Auslagerungsdateien und Sicherungsko-
pien zu berücksichtigen. Bevorzugen sollte
man aber das Löschen ganzer Datenträger
oder Partitionen (M 2.433).

Nichtflüchtige Halbleiterspeicher wie SSDs,
USB-Sticks, Flash-Cards, Flash-Disks und
PCMCIA-Karten sind bei hohem Schutzbedarf
dreimal vollständig zu überschreiben (Mˇ2.167).
Der Zwischenspeicher von Multifunktionsgerä-
ten sollte bei normalem Schutzbedarf über die
integrierte Löschfunktion geleert werden. Bei
hohem Schutzbedarf verlangt das BSI, die
Festplatte mit geeigneter Software nach jedem
Ausdruck zu überschreiben (Mˇ2.167).

Auch beim Beschaffen geeigneter Geräte zum
Löschen oder Vernichten von Daten ist Sorgfalt
angezeigt (siehe auch M 2.434 und Mˇ2.435).
Viele Unternehmen bedienen sich zur ord-
nungsgemäßen Vernichtung von Daten oder
Datenträgern hierauf spezialisierter Dienstleis-
ter. Da auch das Löschen personenbezogener
Daten an sich eine datenschutzrechtlich rele-
vante Datenverarbeitung darstellt, gelten für
das Beauftragen solcher Dienstleister entspre-
chende Besonderheiten.

Das Datenschutzrecht verlangt, dass der Auf-
traggeber den Dienstleister sorgfältig auswählt
und dabei dessen Sicherheitsvorschriften be-
rücksichtigt. Der Auftrag muss schriftlich er-
teilt werden und insbesondere folgende As-
pekte berücksichtigen: Art und Weise der
Übernahme der zu vernichtenden Datenträ-
ger, Vorgaben für deren Transport, Beschrei-
bung der beim Auftragnehmer getroffenen
technischen und organisatorischen Maßnah-
men zur Datensicherheit, Verpflichtung zur
Vernichtung nach den einschlägigen DIN-Nor-
men, Überwachungsrechte des Auftraggebers
sowie die Pflicht, Subunternehmer nur nach
schriftlicher Genehmigung einzusetzen. Das
BSI bietet auf seinen Webseiten einen Mus-
tervertrag „über die Übernahme und Vernich-
tung von Datenträgern“ öffentlich an (siehe
Muster und Beispiele ebenda). Bei der Aus-
wahl eines Dienstleisters kann man sich eben-
falls am IT-Grundschutzkatalog orientieren
(Mˇ2.436).

Ähnliche Grundsätze gelten auch, wenn Daten-
träger zur Wartung oder Reparatur an Dienst-
leister gegeben werden müssen, ohne dass ein
vorheriges Löschen möglich ist. Unerwünschter
Informationsfluss ist durch die vertragliche
Regelung von Schadensersatzforderungen zu
unterbinden. Für das Löschen von Betriebs-
und Geschäftsgeheimnissen kann und sollte
man sich ebenfalls an diesen Empfehlungen
orientieren. 
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Deswegen sind auch die schematischen
Einstufungen immer mit Vorsicht zu ge-
nießen. Die seit 1.ˇOktober 2012 gültige
DIN 66399 zur „Büro- und Datentechnik
– Vernichtung von Datenträgern“ etwa
unterteilt das zu vernichtende Material in
sieben Sicherheitsstufen (siehe Tabellen
zur DIN 66399). Eine solche Einteilung
darf aber nicht nur vom lesbaren Inhalt
ausgehen, sondern muss auch berücksich-
tigen, dass der Inhalt einer privaten Mail
zwar belanglos sein kann, die Mail selbst
aber viel mehr Informationen enthält als
nur den Inhalt. Ähnlich verhält es sich mit
der DIN EN 15713:2009 (siehe Tabellen
zur DIN 15713). Im Zweifelsfall ist eine
eigene Bewertung der Daten unter Einbe-
ziehung der eigenen Situation vorzuzie-
hen. In vielen sicherheitsrelevanten Be-
reichen nehmen die Verantwortlichen
deshalb erst gar keine Unterscheidung
der Daten vor, sondern übertragen die ge-
gebenen Geheimhaltungsmaßnahmen auf
alle Daten.

Nicht alles liegen lassen

Obwohl dort dadurch vieles über einen
Kamm geschoren wird, können andere
Firmen daraus lernen. Angebracht wäre es
nämlich, überhaupt erst eine Gefahren-
und Schadenskalkulation vorzunehmen
und daran den Sicherungsaufwand zu be-
messen. In weniger von Wirtschaftspiona-
ge geplagten Branchen darf sie auch diffe-
renzierter für unterschiedliche Datenarten
ausfallen. Zu ihnen gehören vor allem Ge-
schäftsgeheimnisse wie Buchhaltungs-,
Konten- und Kundendaten, Betriebsge-
heimnisse wie Entwicklungsdaten, perso-
nenbezogene Daten, die als solche dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) unter-
liegen, sowie sicherheitsrelevante Daten
wie Zugangs- oder interne Infrastrukturin-
formationen. Dabei sollte man besonderes
Augenmerk auf die Tatsache lenken, dass
die Lebensspanne von Daten endlich ist
und sie sowohl vor als auch nach ihrem
Lebensende auf unterschiedlichen Wegen
das Haus verlassen können.

Will man den Aufwand möglichst ge-
ring halten, sollte man sich regelmäßig
daran erinnern, dass die sichersten Daten
jene sind, die nicht existieren. Sie neh-
men zudem am wenigsten Platz weg und
verursachen die wenigste Arbeit. Vor al-
lem gehören geschäfts- und sicherheitsre-
levante sowie personenbezogene Daten
nicht in unendlich vielen Kopien über 
diverse Datenträger verteilt, sondern aus-
schließlich an definierte Orte und in 
definierter Kopienzahl, etwa auf ein zen-
trales System und ins Backup. Dass dabei

auch – vor allem lokale – cache- und
tmp-Verzeichnisse zu berücksichtigen
sind, versteht sich von selbst. Zudem ver-
bietet das BDSG das unnötige Aufbewah-
ren personenbezogener Daten (siehe Kas-
ten „Rechtliche Grundlagen“).

Dass es keinen Königsweg des Lö-
schens gibt, liegt nicht nur am unter-
schiedlichen Wert der Daten, sondern
auch an der Art der Speicherung und der
Situation, in der Daten zu löschen sind.
Geht es etwa um alte Kunden- oder Per-
sonaldaten, vernichtet man gezielt be-
stimmte Informationen. Die können etwa
Tabellen- oder Datenbank-Einträge, ein-
zelne E-Mails, ganze Dateien oder kom-
plette Volumes füllen.

In den ersten Fällen muss man die Ar-
beitsweise der betreffenden Anwendung
berücksichtigen, im zweiten die des Da-
teisystems und im letzten die des Volu-
me-, RAID- oder Datenträger-Manage-
ments. In allen Fällen gilt aber, dass man
auch seine Anwender nicht oft genug da-
rauf aufmerksam machen kann, dass Lö-
schen nicht gleich Löschen ist.

Besonders bei Programmen, die mit
einer Dokumenten-Versionierung arbei-
ten, wie gängigen Office-Anwendungen,
ist Vorsicht geboten. Ist die Versionierung
aktiv, markiert das Programm gelöschte
Passagen oder Tabellenfelder nur als ge-
strichen und blendet sie in der aktuellen
Version aus. Sie lassen sich mit geringem
Aufwand wieder sichtbar machen. Man-
che Anwendungen speichern gelöschte
Stellen ungefragt. Vor allem in .doc- und
ähnlichen Formaten sammelt sich jede
Menge alter Müll an, der sich mit gängi-
gen Editoren auslesen lässt.

Hat man sich mit geeigneten Text- res-
pektive Hex-Editoren einen Überblick
über den Datenmüll in den Dateien ver-
schafft, stellt sich schnell die Frage, ob
nicht andere Formate geeigneter sind, vor
allem unter der Prämisse: je schlichter,
desto besser. Hinterfragen sollte man
auch, ob eine – gewollte – Versionierung
innerhalb der Dateien und durch die An-
wendung wirklich nötig ist. Häufig ist ei-
ne Aufteilung der Versionen in separate
Dateien dem Workflow zuträglicher und
besser zu verwalten.

Meister der Unordnung

Andere Meister des Datenhortens sind
Mail-Clients. In der Regel sind sie so
konfiguriert, dass sie eine gelöschte 
E-Mail zwar aus der Verzeichnisliste ent-
fernen, sie dabei aber lediglich als zu lö-
schen markieren oder in den Papierkorb
schieben. Da die Mails danach unsichtbar
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sind, vergessen viele Anwender den
zweiten Schritt, nämlich die Ordner zu
komprimieren beziehungsweise den Pa-
pierkorb händisch zu leeren.

Besonders im Auge behalten sollte
man den Cache, in dem Clients herunter-
geladene Kopien und Header der auf dem
IMAP-Server liegenden Mails aufbewah-
ren. Letztere lassen sich mitnichten über
die Einstellung „Cache leeren“ entsorgen.
Stattdessen kann man mit gutgemeintem
Klicken im Mail-Client-Menü den Cache
sogar noch weiter füllen. Arbeitet man et-
wa nur gelegentlich auf einem Laptop,
auf dem Thunderbird nur die Verzeichnis-
struktur und die Mail-Header in wenigen
benutzten Ordnern hortet, veranlasst ihn
ein „Alle Ordner komprimieren“ dazu,
seinen Cache komplett mit dem IMAP-
Server abzugleichen und sämtliche noch
nicht im Cache vorhandenen Header he-
runterzuladen. Entsorgen kann man die

beispielsweise auf dem Laptop ungenutz-
ten Daten nur, indem man – nach dem
Beenden der Anwendung – im Thunder-
bird-Verzeichnis des Benutzers unter
<Profilname>/ImapMail/<Mailserver>
die jeweiligen Cache-Dateien und -Ver-
zeichnisse löscht.

Ein Ausweg besteht darin, den Client
auf sofortiges Entfernen der Mails umzu-
stellen, nur die benutzen Ordner zu kom-
primieren oder auf den Umweg über den
Mail-Papierkorb umzusteigen. Grund-
sätzlich sollten Mail-Clients mindestens
so konfiguriert sein, dass sie beim Schlie-
ßen das Leeren des Papierkorbs und das
Komprimieren des Inbox-Ordners auto-
matisch erledigen.

Alternativ kommen Programme infra-
ge, die rigoroser vorgehen. Mulberry etwa
streicht den Eintrag im Ordner nur durch,
wenn der Anwender den Delete-Button
betätigt. Erst bei „Expunge“ löscht es die

Mails respektive schickt einen Löschbe-
fehl an den IMAP-Server. Dieses Ver-
halten gestaltet die Mail-Folder zuerst
unübersichtlicher, motiviert aber zum re-
gelmäßigem Aufräumen.

Versteckte Datensätze 
entsorgen

Ein weiterer Spezialfall sind Datenbanken.
Erstens setzen viele Datenbankanwendun-
gen beim Betätigen des Lösch-Buttons le-
diglich ein Flag, das die entsprechenden
Datensätze bei künftigen Suchanfragen
über das Frontend nicht mehr erscheinen
lässt. Zweitens: Sollte der SQL-Befehl
DELETE FROM zum Einsatz kommen,
markieren viele Datenbanken den Daten-
satz lediglich als zu löschen. Erst ein
nachgeschobener Befehl wie PACK redu-
ziert die Tabellen tatsächlich. Drittens
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Pˇ=ˇPapier und
Infor mationen
in Original -
größe (auch
Röntgenauf-
nahmen, Druck -
formen, etc.)

Oˇ=ˇOptische
Datenträger
(zum Beispiel
CDs, DVD, 
Blu-ray Disks)

Tˇ=ˇTape und
andere magne-
tische Daten-
träger (Disket-
ten, ID-Karten,
Magnetstreifen)

Eˇ=ˇElektroni-
sche Daten -
träger (Halblei-
ter wie Flash,
RAM, EPROM)

Fˇ=ˇFotos und
Informationen
in verkleinerter
Form (auch 
Negative und
Folien)

Hˇ=ˇHarddrives
(Festplatten
mit magneti-
schen Datenträ-
gern ohne
Flash)

1 Allgemeines Schriftgut,
das unlesbar gemacht
oder entwertet werden
soll

Reproduktion
mit einfachem
Aufwand mög-
lich

Streifenschnitt
mit max. 12
mm Breite

Partikelgröße
max. 2000
mm2

mechanisch
funktionsun -
fähig

mechanisch/
elektronisch
funktionsun -
fähig

Partikelgröße
max. 160 mm2

mechanisch/
elektronisch
funktionsun -
fähig

2 Interne Unterlagen, die
unlesbar gemacht oder
entwertet werden sollen

Reproduktion
mit besonde-
rem Aufwand
möglich

Streifenschnitt
mit max. 
6 mm Breite

Partikelgröße
max. 800 mm2

Partikelgröße
max. 2000
mm2

zerteilt Partikelgröße
max. 30 mm2

beschädigt

3 Datenträger mit sensi-
blen und vertraulichen
Daten sowie personen-
bezogenen Daten, die
einem erhöhten Schutz-
bedarf unterliegen

Reproduktion
mit erhebli-
chen Aufwand
möglich

Partikelgröße
max. 320 mm2

Partikelgröße
max. 160 mm2

Partikelgröße
max. 320 mm2

Partikelgröße
max. 160 mm2

Partikelgröße
max. 10 mm2

verformt

4 Datenträger mit beson-
ders sensiblen und ver-
traulichen Daten sowie
personenbezogenen Da-
ten, die einem erhöhten
Schutzbedarf unterliegen

Reproduktion
mit außerge-
wöhnlichem
Aufwand mög-
lich

Partikelgröße
max. 160 mm2

Partikelgröße
max. 30 mm2

Partikelgröße
max. 160 mm2

Partikelgröße
max. 30 mm2

Partikelgröße
max. 2,5 mm2

mehrfach 
zerteilt und
verformt, 
Partikelgröße
max. 2000
mm2

5 Datenträger mit geheim
zu haltenden Informatio-
nen mit existenzieller
Wichtigkeit für eine Per-
son, ein Unternehmen
oder eine Einrichtung

Reproduktion
mit zweifel-
haften Metho-
den möglich

Partikelgröße
max. 30 mm2

Partikelgröße
max. 10 mm2

Partikelgröße
max. 30 mm2

Partikelgröße
max. 10 mm2

Partikelgröße
max. 1 mm2

mehrfach 
zerteilt und
verformt, 
Partikelgröße
max. 320 mm2

6 Datenträger mit geheim
zu haltenden Unterlagen,
wenn außergewöhnliche
Sicherheitsvorkehrungen
einzuhalten sind

Reproduktion
technisch
nicht möglich

Partikelgröße
max. 10 mm2

Partikelgröße
max. 5 mm2

Partikelgröße
max. 10 mm2

Partikelgröße
max. 1 mm2

Partikelgröße
max. 0,5 mm2

mehrfach 
zerteilt und
verformt, 
Partikelgröße
max. 10 mm2

7 strengst geheim zu hal-
tende Daten, bei denen
höchste Sicherheitsvor-
kehrungen einzuhalten
sind

Reproduktion
ausgeschlos-
sen

Partikelgröße
max. 5 mm2

Partikelgröße
max. 0,2 mm2

Partikelgröße
max. 2,5 mm2

Partikelgröße
max. 0,5 mm2

Partikelgröße
max. 0,2 mm2

mehrfach 
zerteilt und
verformt, 
Partikelgröße
max. 5 mm2

Zerkleinerung von Datenträgern nach DIN 66399



kann die verkleinerte Tabelle auch an ei-
nem anderen Ort auf dem Speichermedi-
um landen, wenn die Datenbank die Ein-
träge nicht zusammenschiebt, sondern
eine neue Datei für die Tabelle anlegt, die
noch genutzten Einträge hineinkopiert
und die alte Datei entfernt, so sie mit Da-
teien arbeitet. Benutzt sie dazu die Sys-
temcalls wie remove() oder unlink() res-
pektive _unlink() unter Windows, lassen
sich die verwaisten Dateisystemeinträge
leicht wieder zurückholen.

Selbst wenn eine Datenbank alte Ta-
bellendateien „in place“ überschreibt,
muss noch das Dateisystem mitspielen.
Das gilt auch, wenn andere Anwendun-
gen ihre Dateien an Ort und Stelle über-
schreiben wollen. Log-structured File
Systems etwa überschreiben vorhandene
Blöcke nicht, sondern schreiben die Än-
derungen laufend fort. Vertreter finden
sich unter BSD mit BSD-LFS und unter
Linux mit LFS und NILFS2.

Mit Copy-on-write arbeitende Datei-
systeme wie ZFS oder btrfs legen eben-

falls neue Blöcke an. Indem sie nur die
Metadaten aktualisieren, also die Verwei-
se auf die neuen Blöcke ausrichten, kön-
nen sie die Dateien intern versionieren
und dadurch Snapshots erstellen. Ein wei-
terer weitläufig bekannter Vertreter ist das
Write Anywhere File Layout (WAFL),
mit dem die Storage-Systeme von Net -
App laufen. Copy-on-Write ist zudem 
Voraussetzung für transaktionsorientierte
Dateisysteme wie NTFS seit Windows
Server 2008 respektive Vista.

Auch die weitverbreiteten Journaling-
Dateisysteme können dem sicheren Lö-
schen durch einfaches Überschreiben ein-
zelner Dateien einen Strich durch die
Rechnung machen: Sie speichern in ihrem
Journal Metadaten, die auf die Datei
schließen lassen, und im schlimmsten Fall
sogar ganze Dateien. Zu ihnen gehören
ext3, ext4, HFS, JFS, ReiserFS und XFS.

Wieder andere können heimlich Datei-
en auf einem anderen System anlegen.
NFS-3-Clients etwa speichern Dateien
temporär auf lokalen Platten zwischen.
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Abschied von den Quasi-Standards 
zum sicheren Löschen

Sucht man nach Informationen zum sicheren
Löschen von Daten und Datenträgern, stößt
man schnell auf ein großes Angebot von
„Tools“, die eben jenes anbieten. Fast alle diese
Programme versprechen neben dem sicheren
Löschen ganzer Datenträger auch das nach-
haltige Unkenntlichmachen einzelner Dateien
und Verzeichnisse. Dies ist, angesichts der Ar-
beitsweise moderner Dateisysteme unmöglich.

Als Quasi-Beleg ihrer Effektivität beziehen sie
sich auf „Standards“ und Methoden, die
ebenso wie viele dieser Programme bereits in
die Jahre gekommen sind. Sie stammen aus
Zeiten, als die Aufzeichnungsverfahren von
Festplatten noch andere waren, die Bits deut-
lich weiter auseinanderlagen – und damit
deutlich einfacher zu identifizieren waren –
und von SSDs und Co., also Flash-Speichern
mit integrierten Controllern und Wear Leve-
ling, noch keine Rede war (siehe Artikel „Blei-
stift und Radiergummi“ auf Seite 66).

Schaut man sich die Verfahren an, sollte auf-
fallen, dass es keinen echten Standard dazu
gibt, etwa von der ISO oder dem DIN, son-
dern nur Empfehlungen und interne Dienst-
vorschriften. Keiner von ihnen erhebt den
Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Peter Gut-
mann etwa hatte 1996 mehrere Methoden
aufgrund seiner Analyse der damaligen Auf-
zeichnungsverfahren RLL und MFM entwi-
ckelt. Je nach Verfahren und Kenntnis des
Anwenders darüber empfahl er ein 18- bis
35-maliges Überschreiben nach bestimmten
Mustern.

Ähnlich hält es die US-Navy-Vorschrift US
NAVSO P-5239-26, die ebenfalls zwischen den
Aufzeichnungsverfahren RLL und MFM unter-
scheidet. Im ersten Fall schreibt sie nach dem

ersten kompletten Durchgang mit „0x01“ ei-
nen weiteren mit „0x27FFFFFF“ in jeden Sek-
tor vor, im Fall von MFM mit „0x7FFFFFFF“.
Ein dritter soll Zufallsmuster in alle Sektoren
schreiben, ein vierter den dritten prüfen.

Bekannter als die Navy-Vorschrift ist das DoD
5220.22-M genannte NISP Operating Manual
des National Industrial Security Program. Es
erwartet nach dem ersten Durchlauf mit Zu-
fallsmustern einen zweiten mit den komple-
mentären Bits, einen dritten wiederum mit Zu-
fallszahlen und einen Prüfdurchgang. Diese
Löschmethode erlaubt das NISP aber nur für
weniger geheime Dokumente. Verschlusssa-
chen dürfen nur physisch vernichtet werden.

Ebenfalls ohne Rücksicht auf das Aufzeich-
nungsverfahren der Platte gehen die VS-IT-
Richtlinien oder VSITR (Verwaltungsvorschrift
des Innenministeriums zum Geheimschutz
von Verschlusssachen beim Einsatz von IT)
vor. VSITR verlangt abwechselnd dreimal je
einen Durchlauf mit „0x00“ und je einen mit
„0xFF“, danach einen siebten mit „0xAA“.

Der russische GOST R 50739-95 verlangt je
nach Sicherheitsstufe im ersten Durchgang
entweder logische Nullen oder Zufalls-Bits
und eine zweiten mit zufällig erzeugten Zei-
chen. Das entsprechende Dokument hatte
nie offiziellen Charakter.

Bleibt als Letztes Bruce Schneiers Algorith-
mus. Der Sicherheitsexperte hatte versucht,
eine ähnlich sichere, aber deutlich schnellere
Methode als die von Peter Gutmann zu ent-
wickeln. Dazu schreibt er zuerst „0xFF“ in alle
Sektoren, danach „0x00“ und dann fünfmal
eine kryptografisch gesicherte Pseudo-Ran-
dom-Sequenz.
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Datenvernichtung durch Dienstleister
Moderne Drucker für Unternehmen sind dafür
bekannt, dass sie auf ihrer interner Festplatte
sämtliche gedruckten Dokumente fassen kön-
nen. Was auf der einen Seite eine komfortable
Unterstützung der Anwender ist, stellt ande-
rerseits ein Risiko dar, sollte das Gerät das Un-
ternehmen verlassen. Normalerweise existiert
in jedem Unternehmen mindestens eine Mög-
lichkeit, ein vertrauliches Dokument mehr
oder weniger sicher zu vernichten. Bei Papier-
unterlagen ist dies zumindest ein einfacher
Aktenvernichter, wie er mittlerweile auch bei
Discountern über den Ladentisch geht.

Oder die vertraulichen Dokumente wandern
in einen geschlossenen Behälter, der durch
zertifiziertes Personal abgeholt, transportiert
und der Inhalt unwiederbringlich und nicht re-
konstruierbar vernichtet wird. Doch wann ist
ein Schriftstück so vernichtet, dass es nach
aktuellem Stand der Technik nicht wieder re-
konstruierbar ist? Eine Orientierung liefern
hierzu die entsprechenden Normen (siehe Ta-
bellen zu den Normen DIN 15713 und DIN
66399 im Artikel).

Auf dem deutschen Markt tummeln sich viele
Anbieter, die Datenvernichtung als Dienstleis-
tung anbieten. Doch auch hier stößt man auf
der Suche auf welche, die das Gegenteil, die
Datenrettung, leisten wollen. Da die Anfor -
derungen an das sichere Eliminieren von ver-
traulichen Daten und Objekten so umfang-
reich sind, soll die folgende Übersicht einen
ersten Einblick liefern.

Neben den in der Übersicht aufgeführten bun-
desweit tätigen bieten auch zahlreiche regio-
nale Dienstleister Vergleichbares an. Da bei
ihnen das Einzugsgebiet sehr unterschiedlich
ausgeprägt ist, sollten hier der Leistungsum-
fang und die Reichweite zunächst ermittelt
werden. Grundsätzlich existieren zwei Ausprä-
gungen im Leistungsportfolio von Unterneh-
men, die das Eliminieren von Daten anbieten:
Vernichten von Dokumenten und Datenträ-
gern einerseits sowie das Löschen und Wie-
dervermarkten von Hardware andererseits.

Die Unternehmen, die sich auf das Vernichten
von Dokumenten spezialisiert haben, kom-
men in der Regel aus zwei unterschiedlichen
Branchen. Die ersten stammen aus dem Be-
reich des Dokumentenmanagements und bie-
ten ihren Kunden das Auslagern, Archivieren,
Digitalisieren und sichere Entsorgen von Ak-
ten an. In dem Zuge beherrschen sie nicht nur
das Schreddern von Papier, sondern auch das
von digitalen Dokumenten.

Die zweite große Gruppe von Anbietern, die
meist regional arbeitet, stammt aus der Ab-
fallwirtschaft beziehungsweise dem Recy -
cling. Sie ist auf das Entsorgen und Wieder-
aufbereiten von Materialien jeglicher Art
spezialisiert. Hier spielen das Recycling von
Papier, Altmetallen und gegebenenfalls
Kunststoffen eine große Rolle.

Das Abholen des zu vernichtenden Materials
gehört bei allen Anbietern zum selbstver-
ständlichen Service. Das Vernichten der Da-
tenträger vor Ort, also direkt auf dem Gelände
des Kunden, gehört bei immerhin der Hälfte
der Unternehmen zum Leistungsportfolio. Da
der angebotene Service in den Grundleistun-
gen mehr oder weniger identisch ist, sind es
diese zusätzlichen Dienste, in denen sich die
Anbieter unterscheiden.

Leichte Unterschiede sind zu erkennen in der
Darstellung eines lückenlos nachvollziehbaren
Transportwegs. Alle Anbieter benutzen ver-
schlossene Sammel- und Transportbehälter,
manche garantieren zudem die Versiegelung
der Behälter sowie das Verwenden von „spe-
ziell gesicherten Fahrzeugen“. Manche Entsor-
ger überwachen die Fahrzeuge per GPS, mit-
unter bieten sie sogar den Kunden eine
Überwachung an. Das anschließende Ausstel-
len eines Vernichtungszertifikats nach erfolg-
reichem Eliminieren gehört zum selbstver-
ständlichen Service.

Eine vorherige Besichtigung des Betriebsge-
ländes und unangekündigte Besuche zur
Überprüfung sollte kein Anbieter ausschlagen.
Allerdings kann der Kunde schwer nachprü-
fen, ob der abholende Fahrer bei der nächsten
Station seiner Route nicht doch das Fahrzeug
offen stehen lässt. Wer hier Bedenken hat,
sollte vor Ort schreddern lassen.

Das sichere Vernichten nach DIN 66399 ist ei-
ne der gängigen Zertifizierungen. Diese DIN-
Norm definiert Anforderungen an die Maschi-
nen zur Vernichtung von Datenträgern und
stellt Vorgaben an die Technik und Organisa -
tion der Prozesse beim Datenvernichten. Ein
weiterer Standard ist die Norm DIN EN 15713,
die Verfahrensregeln für das sichere Vernichten
von vertraulichen Unterlagen spezifiziert. Eben-
so weit verbreitet ist es, dass die Unternehmen
darlegen, dass ihre Mitarbeiter an §ˇ5 des Bun-
desdatenschutzgesetzes gebunden sind – die-
ser Paragraph regelt in Arbeitsverträgen die Ge-
heimhaltung und den Umgang mit internen
Informationen.

Nachhaltig löschen

Eine besondere Aufgabe stellt sich den Unter-
nehmen, die sich darauf spezialisiert haben,
alte und gebrauchte Hardware von Unterneh-
men abzuholen und diese anschließend zu
vernichten oder wieder aufbereitet zu vertrei-
ben. Diese Verwertungskette inkludiert das si-
chere Löschen der Datenträger und -speicher.

Alle drei aufgeführten Unternehmen setzen
hierfür die weitverbreitete Blancco-Software
ein. Sie stammt aus den USA, ihr Hersteller
gilt als Marktführer und bietet Produkte zum
Löschen unterschiedlicher Speichermedien an.
Laut Unternehmen erfüllen und übertreffen
sie „alle international definierten Standards
für sichere Datenlöschung“ (siehe Kasten „Ab-

schied von den Quasi-Standards“). Neben ei-
nigen internationalen Empfehlungen findet
sich auch eine des TÜV Süd, in der er die
Löschsoftware „Blancco Mobile Edition“ für
die Plattformen Android, BlackBerry, iOS,
Symbian und Windows Mobile empfiehlt. Das
Produkt „Data Cleaner“ wird darüber hinaus
durch den TÜV Süd generell zum sicheren Lö-
schen von Speichermedien empfohlen.

Wie bei den mehr auf die Datenvernichtung
spezialisierten Unternehmen gilt auch für die
Wiedervermarkter von Unternehmenshard -
ware, dass das Leistungsportfolio mehr oder
weniger vergleichbar ist. Der Umfang er-
streckt sich vom Abholen der Geräte über den
sicheren und teilweise überwachten Transport
bis zum Löschen der enthaltenen Speicherme-
dien und gegebenenfalls Vernichten von Da-
tenträgern. Ein Vor-Ort-Service mit speziellen
Schredderfahrzeugen ist hier allerdings nicht
üblich.

Ein entscheidender und wichtiger Punkt ist
das Überführen der Materialien in eine gere-
gelte und nachhaltige Entsorgung. Neben den
ökologischen Aspekten spielt hier die Tatsa-
che eine Rolle, dass jeder Festplattenschnipsel
beispielsweise noch Tausende bis Millionen
von Bytes enthält, die erst dann sicher ver-
schwunden sind, wenn das Material etwa
durch Einschmelzen weiterverarbeitet wurde.

Ein Unternehmen, das mit einem Dienstleister
für die sichere Entsorgung zusammenarbeitet,
kann davon ausgehen, dass diese mehr oder
weniger darauf spezialisiert sind, die Materia-
lien nach den gesetzlichen Vorgaben zu recy-
celn. Unternehmen aus der Abfallwirtschaft
übernehmen das in der Regel selbst, Aktenver-
nichter und Refurbisher geben es häufig ab.

Eines der aufgeführten Unternehmen hat im
Jahre 2012 für seine fachgerechte Entsorgung
und Sicherung der Rohstoffe sogar den Deut-
schen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Hier
garantiert beispielsweise ein hauseigener Zer-
legebetrieb dafür, dass unbrauchbare Kompo-
nenten in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt
und zurück in den Rohstoffkreislauf gegeben
werden.

Vor einem Auftrag sollten Verantwortliche zu-
mindest überlegen, ob ein Dienstleister einen
Rundumservice übernehmen soll oder ob man
einzelne Aufgaben besser auf mehrere Anbie-
ter verteilt. Denn nicht jeder bietet das Digi-
talisieren oder Archivieren der Akten oder Da-
ten an und nicht jeder führt beispielsweise
eine mobile Vernichtung vor Ort durch. Ande-
re wiederum nehmen keine anderen Stoffe
wie Kabel und anderes Altmetall entgegen.
Außerdem existieren Unterschiede darin, wel-
che Hardware die jeweiligen Firmen vernich-
tet können – Festplatten vernichten und ent-
sorgen die meisten Dienstleister sicher, andere
Speichermedien – aus Halbleitern und Kunst-
stoff etwa – dagegen nicht. Helmut Moritz



Datenredundanz ganz offen auf die
Fahnen geschrieben haben sich Datei -
systeme mit internen RAID-Funktionen.
Apples HFS, Oracles ZFS und PanFS von
Panasas wären hier als Erste zu nennen.
Auch komprimierende Dateisysteme boy-
kottieren ein Überschreiben „in place“.

Unnütze Sicherheits -
werkzeuge
Mit diesem Verhalten verhindern so ziem-
lich alle modernen Dateisysteme nicht nur,
dass Anwendungen alte Versionen durch
bloßes Überschreiben mit neuen vernich-
ten. Auch der Einsatz der meisten Werk-
zeuge zum sicheren Löschen einzelner
Dateien entbehrt damit jeglicher Grundla-
ge, da sie oberhalb der Dateisystemebene
arbeiten. Stattdessen wiegen sie den An-
wender in Sicherheit, da er meint, er hätte
die Daten nachhaltig vernichtet.

Vor allem unter Windows gibt es viele
Tools, die ein sicheres Löschen verspre-
chen. Doch da sie meist proprietär sind,
lassen sich ihre Versprechen schlecht
nachprüfen. Sicher ist man hier nur auf
der Open-Source-Seite. Dort weiß man
zumindest, was berühmte Vertreter wie
shred oder wipe tun: Sie überschreiben
Dateien oder Geräte, manchmal auch
Verzeichnisse, beliebig oft mit zufällig
generierten oder aus anderen Dateien ent-
lehnten, durcheinandergewürfelten Byte-
Folgen. Oft können sie die Dateien auch
zerhacken und das wiederum mit einer
Schicht Null-Folgen tarnen.

Damit folgen sie Standards zum siche-
ren Löschen wie der Gutmann-Methode,
dem DoD 5220.22-M, dem kanadischen
RCMP TSSIT OPS-II, dem russischen
GOST P50739-95 oder der „Verwaltungs-
vorschrift des Innenministeriums zum
Geheimschutz von Verschlusssachen
beim Einsatz von IT“, genannt VSITR
(siehe Kasten „Abschied von den Lösch-
Standards“). Allerdings sind die Standards
inzwischen etwas in die Jahre gekommen.
Denn heutige Datenträger lassen eine Re-
konstruktion der Daten bereits nach ein-
maligem Überschreiben nicht mehr zu
(siehe Artikel „Bleistift und Radiergum-
mi“ auf Seite 66). Zudem hilft auch ein
mehrfaches Überschreiben einer Datei we-
nig, wenn das Dateisystem nicht mitspielt.

Will man Daten sicher löschen, genügt
es also, sie einmal bitweise zu überschrei-
ben, auch mit Nullen. Voraussetzung da-
für ist, dass man die gewünschten Bits
trifft. Dies kann man nur, wenn man alle
nicht (mehr) reservierten Blöcke eines
Dateisystems überschreibt – in allen an-
deren liegen ja noch nutzbare Daten.

Bewährt hat sich für diesen Fall dd
(disk dump), das auf jedem unixoiden
System zu finden ist, auch auf Mac OSˇX.
Es schreibt Bit für Bit in Dateien und, da
unter eben jenen Systemen als solche dar-
gestellt, auf Geräten, also Partitionen, Vo-
lumes, Datenträger. Für Windows gibt es
eine in Delphi geschriebene Version mit
dem Namen dd for windows auf chrysoco-
me.net sowie ein auf SourceForge.net be-
heimatetes Projekt WinDD. Zudem bringt
die Cygwin-Shell ein dd mit. Für Veräch-
ter der Kommandozeile hält SourceForge.
net auch noch ein DD GUI, ein Perl GUI
for DD mit Unterstützung von netcat und
cryptcat bereit (siehe „Alle Links“).

Zum Überschreiben der ungenutzten
Blöcke erzeugt man einfach so lange ei-
ne oder mehrere neue Dateien, bis das
Dateisystem voll ist. Da dd in jedem Fall
einen Ein- und Ausgabeort übergeben
haben will, kann man einfach die Nullen-
quelle /dev/zero als Eingabedatei an -
geben: for i in `seq 1 100`; do dd
if=/dev/zero of=<ddfile$i>; done. Er-
reicht die erste Datei die vom Dateisys-
tem vorgegebene Größe, schreibt dd in
ddfile2 weiter – bis die Partition voll ist.
Danach lassen sich mit rm oder unlink
etwa die frisch genullten Blöcke für die
weitere Verwendung freigeben.

Dateisystem austricksen

Um Müll aus Dateien zu entsorgen, ko-
piert man die zu bewahrenden Reste in
eine andere Datei und überschreibt alle
freien Blöcke mit dd. Will man Daten-
bank-Tabellen sicher löschen, muss man
etwas anders vorgehen – so sie überhaupt
in Dateienform vorliegen: Zuerst legt man
eine neue Tabelle an, schiebt nach dem
Löschen der ausrangierten Datensätze die
übrigen mit MOVE in die neue Tabelle,
gibt ihr mit RENAME den Namen der al-
ten und füllt die freien Bereiche mit Nul-
len. Außerdem darf man nicht vergessen,
das Transaktions-Log zu löschen.

Ein weiteres beliebtes Spiel moderner
Desktop-Anwendungen ist das ungefrag-
te Hinterlassen von temporären Dateien.
Editoren, die mit einer Recovery-Funktion
ausgestattet sind – zu ihnen zählen auch
emacs und vi – legen Backup-Versionen
neben die eigentliche Datei. Gerade An-
wendungen, die Anwender gern dazu be-
nutzen, online bereitgestellte Dokumente
zu lesen (und zu bearbeiten), etwa der
Adobe Reader, neigen dazu, lokale Kopien
in tmp-Verzeichnissen zu hinterlassen.

Auch auf Client-Systemen, deren An-
wender mit einem zentral gelegenen Hei-
matverzeichnis arbeiten, kann sich so –
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und durch das Verhalten von NFS-Clients
– Müll an gänzlich unerwarteten Orten
ansammeln. Allerdings sind solche Pro-
bleme verschwindend gering gegenüber
den Herausforderungen, denen sich Ad-
ministratoren gegenübersehen, die Win -
dows-Benutzer mit lokalen Heimatver-
zeichnissen oder gar lokalen Accounts
betreuen müssen. Eine Auflistung der hier
vorzufindenden Datenvermüllung würde
schlicht den Artikel sprengen.

Einhalt gebieten kann man dem zu-
mindest streckenweise, indem man so
viele Verzeichnisse wie möglich zentral
organisiert. Mit den entsprechenden Ser-
ver-Werkzeugen von Microsoft lassen
sich auch Basis- und Profil-Verzeichnis-
se der Windows-Benutzer in eine Daten-
zentrale verlagern. Einige Anwendungen,
etwa Mozilla und seine Abkömmlinge,
gestatten es, den Ort der Arbeits- und
Profil-Verzeichnisse zu definieren. Aber
wirklich Herr werden kann man des Da-
tenschleuderns ihrer Anwender nicht.

Verschlüsseln und entsorgen

Da bei mobilen Geräten zusätzlich noch
die Gefahren von Verlust und Diebstahl
lauern, statten Administratoren deren Da-
tenträger meist mit einer kompletten Ver-
schlüsselung aus. Dadurch sind scheinbar
gelöschte oder überschriebene Daten auf
dieselbe Weise gesichert wie die für den –
autorisierten – Anwender sichtbaren.

Teilweise bieten Festplatten eine eige-
ne Verschlüsselung an. Verbreiteter ist
aber der Einsatz von Microsofts BitLo-
cker: Er  er ist zentral verwaltbar, arbeitet
mit allen bekannten TPM-Chips zusam-
men und ermöglicht die Rekonstruktion
des Masterschlüssels. Dadurch kann die
zentrale IT-Administration das Gerät wei-
ter im internen Umlauf lassen, ohne dass
das Einfluss auf ihre PKI (Public-Key-In-
frastruktur) hätte. Dazu entsorgt sie den
alten Schlüssel und bereitet das Volume
für die Wiederverwendung auf.

Auch auf stationären Geräten kommt
es vor, dass ganze Volumes zu löschen
sind, meist wenn Daten oder Geräte um-
ziehen müssen. Dass das mit den oben be-
schriebenen Mitteln nur bei reinen Daten-
Volumes funktioniert, ist klar. Volumes,
auf denen das Betriebssystem residiert,
lassen sich nur von außen als Ganzes lö-
schen. Dazu bieten sich etwa Linux-Live-
Systeme an. Die gibt es als generische
Systeme und spezialisierte, etwa auf Da-
tenrettung wie die Gentoo SystemRescue
CD, oder auf sichere Datenvernichtung
wie DBAN (Darik's Boot and Nuke). Ob
man aber ein Knoppix- oder SUSE-Live-
System samt dd aus der Schublade zieht,
auf fertige Spezialsysteme zurückgreift
oder sich selbst eines baut, spielt eigent-
lich nur eine Rolle, wenn man alte Fest-
platten in mehreren Durchläufen über-
schreiben will oder muss.

Wirklich unwägbar gestaltet sich das
Risiko von Datenhinterlassenschaften

bei RAID-Arrays im Netz, egal ob File-
oder blockbasiert angebunden. Hier gilt:
Je mehr Funktionen sie besitzen und je
selbstständiger sie arbeiten, desto uner-
gründlicher die Wege der Daten: Redun-
danz und Paritäten von RAID-Sets, Zu-
sammenfügen und Aufteilen solcher Sets
durch LVMs (Logical Volume Manager),
Dateisysteme mit Global Namespaces
und andere Speichervirtualisierungsme-
thoden erschweren das Nachvollziehen.
Kommen HSM (Hierarchisches Speicher-
management), Tape Reclamation von Ar-
chivsystemen, Snapshots und Replikation
ins Spiel, gehen die Daten auch noch
selbstständig auf Wanderschaft. Aller-
dings nehmen sie nicht immer den direk-
ten Weg: Bei Replikationen und Backups
gehen sie gern über bereitgestellte Sta-
ging Disks. Und fragt jemand nach Me-
thoden, Daten in der Cloud rückstandslos
zu entfernen, gibt es nur eine Antwort:
Sicher löschen in der Cloud geht nicht.

Irgendwann haben auch die Datenträ-
ger ihr Daseinsende erreicht. Hier ist der
einzig sichere Weg die physische Zerstö-
rung. Einen eigenen Degausser oder Fest-
plattenschredder werden sich die wenigs-
ten Firmen hinstellen – der muss sich
erstmal rechnen. Meist nimmt man dazu
die Dienstleistung externer Anbieter in
Anspruch, die sich oft mit regional be-
grenzten Reichweiten inzwischen allein
auf dem deutschen Markt zuhauf tum-
meln (siehe Kasten „Datenvernichtung
durch Dienstleister“). Etwa die Hälfte bie-
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TITEL | DATENVERNICHTUNG I

Anbieter Cintas (ex Akten-
mühle)

Recall Deutsch-
land GmbH

Deutsche Akten-
vernichtung DAV
GmbH

Shred-it Rhenus Data 
Office GmbH

REISSWOLF Ak-
ten- und Datenver-
nichtung GmbH

Schwerpunkt Akten- und Daten-
trägervernichtung

Aktenvernichtung,
Materialvernichtung

Aktenvernichtung Aktenvernichtung Aktenvernichtung Akten- und Daten-
vernichtung

Webseite www.cintas.de www.recall.de www.deutsche-
aktenvernichtung.de

www.shredit.de www.aktenvernich-
tung.de

www.reisswolf.de

Hauptsitz Cincinnati, Deutsch-
land: Gauting

Hamburg Hamburg Toronto, Deutsch-
land: München

Nottuln Hamburg

Niederlassungen in Deutschl. k. A. 8 9 8 14 18

Vernichtung von Akten ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Digitalisierung von Akten – ✓ – – – ✓

Archivierung – digitale Archive ✓ – – ✓

Vernichtung von Datenträgern Festplatten ✓ ✓ – Festplatten Festplatten

Löschen von Datenträgern – – – – – –

Vor-Ort-Vernichtung ✓ einzelne Regionen – ✓ ✓ –

überwachter Transport ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ speziell gesicherte
Fahrzeuge

lückenlose Sicherheitskette ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Zerkleinerungn nach DIN P4 (DIN 66399),
Zerkleiner. 6 (DIN
EN 15713)

k. A. DIN 66399 (Sicher-
heitsstufe 5), DIN
EN 15713

DIN EN 15713, DIN
66399 (Sicherheits-
stufe 5)

DIN 32757-1
(66399), Sicher-
heitsstufe 5

DIN 66399

Entsorgungsmethode Recycling durch
Fachbetriebe

Vollständige Sor-
tierung, Recycling
soweit möglich

Recycling der Roh-
stoffe

Recycling der Roh-
stoffe

k. A. Entsorgung nach
gesetzlichen Vor-
gaben

Ausstellung eines Vernichtung-
oder Löschzertifikats

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ unbekannt

Datenschutzbeauftragter k. A. k. A. zertifizierter Daten -
schutzbeauftragter

im Unternehmen
vorhanden

im Unternehmen
vorhanden

externe Daten-
schutzbeauftragte

Bundesweit tätige Datenträgervernichter
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tet einen Vernichtungsservice vor Ort an,
bei dem ein mobiler Schredder zum Kun-
den kommt. Zu beachten ist dabei vor al-
lem die Zerstörungsmethode, die Zerklei-
nerungsstufe nach den oben genannten
DINs und der Umfang des Medien-Re-
pertoirs: Firmen in sicherheitssensiblen
Bereichen sind inzwischen dazu überge-
gangen, ganze Handys und Platinen zu
schreddern, um auf diese Weise aufgelö-
tete Chips zu entsorgen.

Vor allem sollte man die Option der
physischen Zerstörung bereits bei der An-
schaffung der Datenträger berücksichti-
gen. Insbesondere bei Storage-Systemen
fürs Rechenzentrum können solche Ver-
nichtungswünsche schnell zu Konflikten
mit den Anbietern führen. Kauft man näm-
lich Disk-Arrays gleich mit Festplatten –
was ab einer bestimmten Preisklasse üb-
lich ist – verlangt der Hersteller die alten
Festplatten beim Austausch zurück. Gegen
Aufpreis kann man aber im Vorfeld das
Recht erwerben, die Datenträger selbst zu
entsorgen. Auf ein einfaches Zurückgeben
an den Händler sollte man verzichten.

Will man etwa alte Desktop-Systeme
zur Weiterverwendung außer Haus geben,
sei es an Mitarbeiter oder Refurbisher, ge-
hören die Datenträger ausgebaut und ge-
schreddert oder zumindest einmal im Gan-
zen überschrieben. Wiederverkäufer bieten
zwar das sichere Löschen an, sicher sein
kann man sich aber nie.

Fazit

Prüft man Datenträger auf ihren Inhalt,
weil man etwa ausrangierte Systeme an
Wiedervermarkter weitergibt, darf man
nicht auf das vertrauen, was einem Datei-
system und Anwendungen anzeigen, ge-
schweige denn eben diese zum Löschen
verwenden. Auch wenn es Zeit in An-
spruch nimmt, ist der Griff zu externen
oder Bordmitteln wie dd unabdingbar.

Allerdings sollte man bei proprietärer
Software Vorsicht walten lassen und bei
solcher, die Dateien mit neuen Bits über-
schreiben will. Am sichersten sind immer
noch althergebrachte Methoden. Will man
den Inhalt ganzer Partitionen oder Vo -
lumes vernichten, versteht sich diese Me-
thode von selbst. Doch selbst dann bleiben
die vom Datenträger-Management reser-
vierten Bereiche zurück.

Eine geeignete Strategie zur Daten-
entsorgung setzt weit vor dem Generie-
ren und Speichern von Daten an. Sie be-
ginnt bereits beim Kauf der Datenträger
und Speichersysteme sowie bei der Aus-
wahl der Anwendungen. Erst beides zu-
sammen schafft die Voraussetzungen für
eine sachgerechte Vernichtung. Zudem
empfiehlt es sich, die Daten schon im
Vorfeld nach dem Gefahrenpotenzial zu
kategorisieren, das sie in den falschen
Händen besitzen. Außerdem sind die je-
weils passenden Speicherorte und Da-
tenträger auszuwählen.

Haben Daten und Datenträger ihr Da-
seinsende erreicht, gilt es, die geeigneten
Zerstörungsmethoden auszuwählen, die
Datenträger vor ihrer Zerstörung sachge-
recht zu lagern und sicherzustellen, dass
Mitarbeiter und Dienstleister die vorge-
gebenen Abläufe einhalten und die Si-
cherheitskette aufrechterhalten. Auf der
sicheren Seite ist, wer sich mit der Ge-
schäftsleitung und der Rechtsabteilung
über die Handhabung bei der Datenent-
sorgung abstimmt. (sun)
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Alle Links: www.ix.de/ix1307056 	

Anbieter AfB gemeinnützige
GmbH

Concord Remarke-
ting GmbH

Simpex GmbH

Webseite www.afb-group.eu www.concord-
remarketing.com

www.simpex.net

Hauptsitz Essen Augsburg Ennigerloh
Niederlassungen 9 im deutschen

Raum
1 im deutschen
Raum

2 im deutschen
Raum

Vernichtung von Datenträgern ✓ ✓ –
Abholung ✓ unbekannt ✓
überwachter Transport – unbekannt ✓
lückenlose Sicherheitskette ✓ unbekannt ✓
Vernichtungsmethoden 
nach DIN

Löschen mit Blancco Löschen mit Blancco nach DOD 5220.
22-M, Löschen mit
Blancco

Entsorgungsmethode fachgerechte Entsor-
gung und Sicherung
der Rohstoffe

Recycling der 
Rohstoffe

ökologische Entsor-
gung der Althardware

Ausstellen eines Löschungs-
zertifikats

✓ ✓ unbekannt

Datenschutzbeauftragter Im Unternehmen vor-
handen

unbekannt unbekannt

Bundesweit tätige Refurbisher
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