Negativstreifen brennen auf CD oder DVD
•
•
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Wenn man seine Negativstreifen aus der Schutzhülle genommen hat und vielleicht selbst mit viel, viel
Geduld im eigenen Durchlichtscanner gescannt hat, stehen die digitalen Daten nun auf der Festplatte des
Computers zur Verfügung. Genauso natürlich wenn man für seine Negativstreifen einen professionellen
Scannservice in Anspruch genommen und viel Zeit und Arbeit gespart hat.
Nun stellt sich die Frage der Archivierung der Daten von den Negativstreifen. Erst mal liegen die Daten
schön geordnet (hoffentlich) nach Film, Datum, Thema auf der Festplatte des Computers. Alles ist
wunderbar einfach abzurufen, vielleicht laufen die Bilder im Bildschirmschoner sogar als Diashow und
man freut sich der Erinnerung an alte oder neue Zeiten.
Was also ist das Problem? Es soll die Möglichkeit geben dass die Festplatte ihren Geist aufgibt und dann
sind fast immer alle Daten, und damit unsere mühevoll gescannten Negativstreifen-Daten, futsch oder nur
mit Kosten jenseits von „Gut und Böse“ wiederherzustellen.
Dagegen hilft die Archivierung auf einem Medium außerhalb des Computers. Die Frage ist auf welchen
Medium man seine digitalen Bilddaten (und natürlich auch andere Daten) verlässlich speichern kann und
sollte. Für viele Menschen ist es das Naheliegendste eine CD bzw. DVD selbst zu brennen. Was aber ist
mit der Lebensdauer dieser Medien? Manchmal liest man in der Zeitung oder in div. Magazinen, dass
diese Medien nicht lange haltbar sind, ja, dass man bereits nach wenigen Jahren nichts mehr auf den
CDs und DVDs lesen kann. Ganz so schlimm scheint es denn doch nicht zu sein. Es wird von Fachleuten
geschätzt, dass DVD-Rohlinge 40 bis 200 Jahre haltbar sind. Für den Privatanwender dürfte das wohl
vollkommen ausreichen – aber nachprüfen konnte diese Zeitspanne bisher natürlich niemand.
Deutlich haltbarer als DVD-ROM Rohlinge sind angeblich DVD-RAM Rohlinge (die
Wiederbeschreibbaren). Sie haben eine bessere Oberflächenbeschaffenheit, sind sogar noch flexibel
beschreibbar und einige Hersteller geben darauf lebenslange Garantie! Das sollte doch für dieses und das
nächste Leben reichen…
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