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leiner, schneller und leistungsfähiger
– so lautet die Devise in den Entwick-
lungslaboratorien, die sich mit Spei-

chertechnologie auseinandersetzen. Die-
ser Trend gilt für alle bekannten magneti-
schen und optischen Speichermedien. Die
Bitdichte wird astronomische Werte errei-
chen. Und zumAbtasten der Speicher, also
zur Aufnahme der Daten, benötigt man so-
genannte Abtastköpfe. Sie sind das
eigentliche Kriterium für das Wachsen der
Speichermen- ge. Bereits vor zwei Jahren
erschienen nun die ersten Dünnfilmköpfe
für Plattenlaufwerke auf demMarkt. Diese
Technik hat nach Meinung des OEM-
Verkaufsleiters der bundesdeutschen Con-

trolDataGmbH,GertOhmann, guteChan-
cen, die führende Technologie in Platten-
laufwerken zu werden.
Dünnfilmköpfe gibt es als Induktions- und
als Flaxsensing-Version mit magneto-re-
sistentem Material. Im Gegensatz zu nor-
malen Ferritköpfen, diemechanisch aufge-
bautwerdenundausEisenundSpulebeste-
hen, entstehen Dünnfilmköpfe durch Auf-
dampfen auf fotografisch verkleinerte
Masken. Die Technologie ähnelt der der
Chip-Herstellung und hat den Vorteil, daß
man einen Kopf von sehr kleinen Ausma-
ßen erhält.
Da auch das Magnetfeld bei diesen Mini-
köpfen entsprechend kleiner ist, läßt sich

der Abstand zwischen zweimagnetisierten
Partikeln verringern und damit dieBitdich-
te erhöhen.Aber dem sind bei den heutigen
Verfahren allein durch die Anordnung der
Eisenmoleküle Grenzen gesetzt.
Ein Weg aus diesem Dilemma liegt in ei-
nem neuen Verfahren: dem „Vertical Re-
cording”. Bei dieser Herstellungsart wer-
den die Eisenoxyde, die heute waagerecht
angeordnet sind, vertikal nebeneinander
aufgebracht.
Haben zwei Eisenmoleküle unterschiedli-
cheRichtungsinformationen und liegen sie
waagerecht zueinander, so stoßen sie sich
ab.Stehen sie dagegen senkrecht nebenein-
ander, tritt dieser aus der Schulphysik her

Speicher der Zukunft
Ein Blick in die Entwicklungslaboratorien
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Auf den Seiten vorher haben wir gelesen, was bei Speichermedien derzeit State of the Art

ist. Aber natürlich, die klugen Köpfe entwickeln schon weiter. Und wir haben einen Blick

in diese Entwicklungslabors geworfen. Hier das, was uns schon bald erwartet.

E
s ist ein ständig wachsender Friedhof der Daten. Egal ob Soft-
ware, Bilder oder Texte - spätestens nach zehn Jahren sind die
Speicher veraltet und nicht mehr kompatibel. Unser gespei-

chertes Wissen hat ein immer kürzeres Verfallsdatum. Den zu-
künftigen Daten-Archäologen steht eine schwierige Aufgabe be-
vor: Schon heute ist es ein Problem, den Inhalt einer 5
1/4-Zoll-Diskette lesen zu können. Vor zehn Jahren waren diese
Disketten der Speicherstandard. Die Halbwertzeiten der Haltbar-
keit von Medien ist seit dem Siegeszug des Computers rasant ge-
sunken. So können wir zwar heute noch Bücher lesen, die 1000
Jahre alt sind. Ein Computer dagegen ist nach etwa zwei Jahren
eine technologischeAltlast, reif für denMüll derGeschichte. Häu-
fig lassen sich die älteren Rechner nicht einmal mehr technisch
aufrüsten, weil der gesamte Innenaufbau der Computer sich stän-
dig ändert. Die jeweils neuesten Software-Versionen erzwingen
diese technischen Veränderungen.
Der rasante Beginn des Informationszeitalters ist geprägt vom
Wandel.Von immer kleinerenProzessoren sind immer größereBe-
reiche unserer Gesellschaft abhängig. Börse, Handel, Logistik,
Kommunikation, Banken – das gesamte öffentliche Leben hängt
heute am Computer. Ob Atomkraftwerk oder Raketenleitstand –
einAusfall solcherRechner kämeeinerKatastrophegleich.Die In-
ternetangriffe von jugendlichen Hackern sind nichts im Vergleich
zu den Möglichkeiten von zukünftigen professionellen Inter-

net-Terroristen. Mit Leichtigkeit – so Informatikexperten – lässt
sich die Stromversorgung ganzer Städte lahm legen. Doch natür-
lich hat das Internet auch Charme und bietet echte Chancen: Die
Welt als globales Dorf ist für einige Schülerinnen und Schüler aus
Köln bereits Normalität. Während eines Internetprojekts sind sie
mit amerikanischen Schülern aus Michigan vernetzt. Man trifft
sich im virtuellen Raum, hat Kontakt per Videokonferenz und via
E-Mail und bekommt so ein direktes Bild der jeweils anderenKul-
tur. Doch als Speichermedium ist das Netz nicht geeignet: Eine In-
ternetseite ist im Durchschnitt nur 75 Tage lang präsent.
Das Internet - ein Medium ohne Gedächtnis: Einige Daten sind
schon jetzt nicht mehr abrufbar. Und so beginnt das multimediale
Informationszeitalter, ohne dass seine Entstehung dokumentiert
ist. EinMediumdas sichwie einemultimedialeGeisterbahn in im-
mer schnelleren Intervallen den wandelnden Bedürfnissen der
Wirtschaft anpasst, kann kein Langzeitarchiv für unser kulturelles
Wissen sein. Und so sind wir dabei, in wahrlich „moderne Zeiten”
einzutauchen.EineeigeneGeschichtsschreibunggibt esdannnicht
mehr. Auf die Archivare der Gegenwart wartet deshalb eine echte
Herausforderung. Ohne ein langfristiges Speichermedium näm-
lich, das dauerhaft kompatibel bleibt, ist unser kulturelles Erbe in
Gefahr. Doch die Entwicklung der Elektronik wird von der Wirt-
schaft bestimmt. Denn dort werden die immer kleineren und
schnelleren Speicher benötigt.

Was die alten Sumerer gesagt, gedacht und getan haben, das wissen wir durch die

Entzifferung ihrer Keilschrift auf alten Steintafeln. Aber über uns werden die zukünftigen

Generationen in Tausenden von Jahren nichts wissen. Weil sich der PC als Speichermedium

unseres Wissens nicht eignet. Und weil Daten im Internet langfristig nicht speicherbar sind.

Eigentlich eine wirklich tragische Erkenntnis. Wir werden keine Vergangenheit haben.

Internet: MediumohneGedächtnis
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bekannte Effekt nicht mehr auf. Dadurch
erreicht man eine zusätzliche dichtere An-
ordnung.
Allerdings gibt es momentan noch Proble-
mebeiderHerstellungderPlatten.EinWeg
führt über die Züchtung von Kristallen als
Trägerpartikel. Dünnfilmköpfe und senk-
rechte Aufzeichnungsverfahren zusam-
men führen zu Bitdichten, die 1990 bei
60.000Bit proZoll (knapp 24.000 proZen-
timeter) liegen.
Auch die Zahl der Spuren pro Zoll (tpi)
werden vergrößert. Liegt der heutige
Durchschnittswert noch bei 800 tpi, so
rechnen die Experten zum Ende dieser De-
kade mit 3200 tpi.
Aber auch die Steuerung und Ausbildung
derKöpfe unddieVerbesserung ihrer soge-
nannten Flugeigenschaftenwird in den La-
bors diskutiert. Bei der heutigen Technolo-
gie liegt der Kopf auf einem Luftpolster,
das ihn nach oben drückt. Eine nach unten
drückendeFeder sorgt fürdie richtigeFlug-
höhe.
Bei CDC versuchtman einen umgekehrten
Weg:Hier wird der Kopf durch eine „nega-
tive Pressure”, einen Sog also, angehoben,
während eine Feder ihn auf die richtige
Flughöhe zurückzieht. Der Vorteil liegt
nachMeinungderCDCdarin, daßderKopf
bei der Startphase nicht schleift. Dadurch
nütze sich der Kopf nicht so schnell ab.
Auch eine eigene Landezone für das Ab-
tastsystem entfällt auf der Platte. Schließ-

lich sollen auch die Zugriffszeiten in Zu-
kunft verkürzt werden. CDC-Entwickler
fanden eineMöglichkeit, jedenArm für je-
weils zwei Köpfe einzeln anzutreiben.
Das “Vertical Recording” wird sich nur bei
kleineren Plattengrößen, so bei Drei-Zoll-,
maximalFünf-Zoll-Disksdurchsetzen.Bei
größeren Durchmessern ergibt sich eine zu
hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Die
Frequenz zum Beispiel bei einer 14-Zoll-
Platte ist indenAußenbereichennichtmehr
beherrschbar.
Mit der heutigen Dünnfilmkopf-Technik
können auf einem heutigen Medium mit
14-Zoll etwa 850 MB gespeichert werden.
Mit dem Vertical Recording steigt dieser
Wert auf 5,6 GB. Hier allerdings treten die
erwähnten Beherrschungsprobleme auf.
Ein 3½ bringt es mit konventioneller Tech-
nikauf sechsbis zwölfMB,mit senkrechter
Aufzeichnung auf immerhin 40 bis 80Me-
gabyte.
Noch etwas erfordert die neue Technolo-
gie: Winchester-Drives. Dies ist nötig, da
bei der geringen Flughöhe des Kopfes be-
reits ein Staubkorn zu einem “Head-crash”
fuhren würde.
Auch mit optischen Platten beschäftigen
sich die Entwicklungsingenieure. Diese
Platten haben denVorteil, daß sie durch die
Laserbeschriftung und Abtastung ein billi-
ges und wartungsfreies Speichermedium
darstellen. Der derzeitige Speicherwert
liegtbei200MillionenBit jeQuadratzoll.

Der Nachteil der optischen Platte liegt da-
rin, daß sie nur einmal beschrieben werden
kann. Jedoch arbeiten die Entwickler da-
ran, auchdasLöschenundNeubeschreiben
zu realisieren. Dies soll mit Hilfe einer
magnetischenSchmelzschichtgeschehen.
Auch mit verschiedenen Laserstrahlen
wird experimentiert. Durch andere Licht-
frequenzen erhofft man sich hier Vorteile
bei der Zugriffsgeschwindigkeit.
Auf dem Sektor der Magnetbandspeiche-
rung setzen sich in letzter Zeit „Streaming
Tapes” durch. Bei einem Streaming Tape
wird derAbstand zwischen zweiDatenblö-
cken (Inter-record-gap) nicht mehr durch
Start und Stop des Bandes realisiert, son-
dern auf elektronischem Weg bei laufen-
dem Band.
Auch die Aufzeichnungsdichte auf den
Bändern wird sich steigern. Josef Schön,
Mitarbeiter im Produktmarketing der Sie-
mens AG, geht davon aus, daß in absehba-
rer Zeit der 9-Spur-Standard zugunsten ei-
ner höheren Spurzahl abgelöst wird. Liegt
die heutige Speicherdichte in der Längs-
richtungbei 6250Bit proZoll (bpi), sowird
sie auf 15 000 bpi steigen.
Probleme bieten heute noch die Materia-
lien, aus denen die Schreib-Lese-Köpfe
hergestellt werden. Man ist dazu überge-
gangen, dieKöpfemit einerwiderstandsfä-
higenKeramikschicht zuüberziehen.Auch
die Dünnfilmkopf-Technik wird sich bei
Magnetbändern durchsetzen

D
er Informationsfluss ist
in den letzten Jahrzehn-
ten immer stärker ge-

wachsen. Unsere Gesell-
schaft wird zur Informations-
gesellschaft. Das beginnende
Informationszeitalter schreit
nach immer schnelleren
Rechnern und nach für men-
schliche Gehirne unvorstell-
bare Größe von Speicherka-
pazität. Deshalb wird die Ent-
wicklung von immer größerer
Speicherkapazität eine immer
größere Herausforderung für
die Wissenschaft. Als Vorbild
haben sich nun einige For-
scher an den ersten Informa-
tionsspeichern überhaupt
orientiert. Die Keilschrift ist
die vielleicht älteste Schrift
der Welt, entstanden im vier-
ten Jahrtausend vor Christus.
Ton war damals der Informa-
tionsträger. Die Sumerer im

südlichen Mesopotamien
formten aus demTon handtel-
lergroße Platten. Dies waren
die Informationsspeicher der
damaligen Zeit. Rund fünf-
hundert Worte passten auf
eine Tafel, die aus 650 ver-
schiedenen Zeichen gebildet
wurden.
Fünf Jahrtausende später im
Hamburger Klimarechenzen-
trum schreiben Computer mit
einer Leistung von einer Mil-
liarde sumerischen Schrei-
bern. Die Forscher bräuchten
aber einen noch größeren
Speicher, denn für globaleBe-
rechnungen des Klimas,
reicht diese Kapazität nicht.
Die globalen Klimamodelle
sind heute noch sehr vage und
stützen sich auf wenig Infor-
mationen. Der Grund sind zu
langsame Rechner und zu
kleine Datenspeicher. Das

Klimazentrum hat eine instal-
lierte Kapazität von etwa
sechshundert Tetrabyte. Aus-
gedrückt in handelsüblichen
Festplatten, entspricht dies
etwa 60.000 davon. Im Kli-
mazentrum aber bräuchte
manetwaeineumFaktor zehn
größere Kapazität. Klimabe-
rechnung ist nur ein Beispiel,
warum die Informationsge-
sellschaft immer mehr Spei-
cherkapazität benötigt. For-
scher der Universität Ham-
burgwollen diemagnetischen
Speicherung verbessern. Al-
les soll viel kleiner werden.
DerSchreib-Lesekopf derZu-
kunft ist ein Rastermagnet-
kraft-Mikroskop mit einer
winzigen magnetisch be-
schichteten Spitze.
Sind Spitze und Speicherein-
heit gleich magnetisiert,
herrscht eine größere Anzie-

hung als bei entgegengesetz-
ter Magnetisierung. Die un-
terschiedlich starke Auslen-
kungderSpitze lassen sich als
Eins oder Null interpretieren.
Ein kleiner Kopf bedeutet
auchkleinereSpeichereinhei-
ten. Die heutigen Speicher-
einheiten werden ersetzt
durch viel kleinere Atom-
Häufchen. Diese Häufchen
werden dann mit Hilfe der
Spitze magnetisiert. Bald
wird der Inhalt von rund einer
Billion sumerischen Tonta-
feln auf die handelsübliche
Festplatte der Zukunft pas-
sen. Die Tontafeln von einst
sind in Zukunft winzige
Atomhaufen.
DenHamburger Forschern ist
das aber nochnicht genug.Sie
wollenSpeichereinheitenvon
der Größe einzelner Atome
entwickeln.

… eine Milliarde sumerischer Schreiber

>



Da bleibt was hängen.
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