
VERKAUFEN SIE GRAUMARKT- ODER 
REZERTIFIZIERTE SPEICHERMEDIEN. 
SIE WERDEN ÜBERRASCHT SEIN, WAS 
SIE ALLES GRATIS DAZU ERHALTEN

Die Lösungen auf einen Blick



Recycelt … rezertifiziert.   
Worin liegt der Unterschied?  
  
Es gibt keinen! Recycelte und  
rezertifizierte Medien sind 
austauschbare Begriffe, die oft 
synonym verwendet werden.  
Als „rezertifiziert“ oder recycelt  
verkaufte Speichermedien sind 
im Wesentlichen gebrauchte 
Bänder, deren ursprüngliche 
Daten gelöscht wurden. Doch 
ganz so einfach, wie es klingt,  
ist es nicht. Käufer von  
recycelten Medien riskieren  
die Zuverlässigkeit der Bänder, 
die bereits ihre empfohlene 
Nutzungsdauer überschritten  
haben. Manchmal können sie 
sogar noch Daten des  
Vorbesitzers enthalten!

NICHT ZU ERKENNEN. NICHT FESTSTELLBAR.  
UND ES KÖNNTE IHREM ANSEHEN SCHADEN 

Leider lässt sich von außen die Qualität grauer oder gebrauchter Bänder nicht feststellen,  
es sei denn das Produkt weist Materialschäden auf. Viele Händler von Gebrauchtwaren 
verpacken ihre Medien neu. So ist mit bloßem Auge kaum ein Unterschied zu erkennen.  
Manche verwenden sogar die Originalverpackung des Herstellers und neue 
Schrumpffolie, bevor sie die Ware „wie neu“ verkaufen.  
 
 

KEINE ABSTRICHE AN DER MEDIENZUVERLÄSSIGKEIT

Die einzige Möglichkeit, um die Zuverlässigkeit eines Bands zu testen, ist es in ein 
Bandlaufwerk einzulegen und die Fehlerrate beim Lesen oder Schreiben von Daten zu 

messen. Dies ist jedoch ein zeitaufwändiger Prozess, der 
bestimmte Fachkenntnisse und Geräte erfordert, über 
die die meisten Großhändler oder Wiederverkäufer 
nicht verfügen. Die Leistungsangaben von einem 
Anbieter rezertifizierter Ware sind in der Regel vage 
und nicht quantifizierbar.

Wenn Sie HPE Medien von einem nicht autorisierten 
Anbieter erwerben, könnte das, was Sie kaufen, alles 
Mögliche sein. Auch wenn die Datenkassetten an sich 

einwandfrei funktionieren, droht bei solchen Bändern eine hohe Fehlerrate, sie erweisen 
sich als unzuverlässig und schlimmstenfalls versagt das Produkt sogar komplett. 

In einem solchen Fall verlieren ihre Kunden nicht nur den Schutz ihrer Daten, ihr ganzes 
Unternehmen ist dadurch gefährdet. 

Wenn Ihre Kunden nach einem günstigen 
Angebot suchen, greifen sie möglicherweise 
als Alternative zu den höherpreisigen 
Originalprodukten zu günstigeren  
Graumarkt- oder rezertifizierten Medien. 



WOHER STAMMEN RECYCELTE BÄNDER? 

Recycelte Medien kommen aus dreierlei Gründen auf den Markt:

1.  Sie werden gegen die Vertriebsbedingungen von HPE aus einem anderen Gebiet 
importiert. Das verstößt nicht nur gegen die Regeln und Bestimmungen von HPE, 
sondern ist auch möglicherweise in Ihrer Region verboten. 

2.  Sie versagen vorzeitig aufgrund von physischen Schäden, Verunreinigungen oder durch 
die Einwirkung von Schadstoffen, was zu inakzeptablen Fehlerraten führt.   

3.  Alte Bänder sind überholt, da sie mit neuen Bandlaufwerken nicht kompatibel sind.  
 

WIE GROSS IST DAS RISIKO?

•  Jedes Band hat eine bestimmte Lebensdauer, die an die Laufwerkleistung gekoppelt 
ist und häufig anhand der Anzahl der Durchläufe am Schreib-/Lesekopf, der Lade-/
Entladezyklen und der Back-ups berechnet wird. All diese täglichen Aktivitäten verkürzen 
die Lebensdauer des Produkts zu einem gewissen Grad. Keine äußeren Aufbereitungen 
werden es je wieder so gut wie neu machen. 

•  Ein weiteres Merkmal gebrauchter Medien ist eine abgenutzte Bandkante. Eine 
beschädigte Bandkante ist auch durch eine Wiederaufbereitung nicht zu reparieren.  
Denn schon lange vor der Abnutzung des Mediums an sich führt eine verschlissene 
Bandkante zu erhöhten Fehlerraten und Leistungsverlust. 

•  Auch wenn Graumarkthändler und Anbieter rezertifizierter Ware „seriöse Datenzentren“ 
als Quelle angeben, können sie nicht mit Gewissheit sagen, unter welchen Bedingungen 
ihre Bänder zuvor gelagert oder verwendet wurden. IT-Mitarbeiter können nun mal nicht 
jedes Band überwachen und nachverfolgen.

•  Einige Recycler behaupten, dass sie die Oberfläche bei der Rezertifizierung durch 
Abreiben von sämtlichen Verschmutzungen befreien. Da das Band selbst nur Mikrometer 
dick ist, führt dieser grobe Prozess jedoch höchstwahrscheinlich zu unwiderruflichen 
Schäden der Bandoberfläche oder des Servomusters. 

Stand April 2020 erbat 
ein Kunde Hilfe von HPE, 
nachdem er acht Einheiten 
LTO-5-Medien bei einem 
freien Anbieter erworben 
hatte.  Alle Kassetten waren 
wie Neuware verpackt. 
Doch als der Kunde 
mehrfach Schreibfehler und 
fehlgeschlagene Backups 
beklagte, stellte sich bei 
der Fehlersuche heraus, 
dass die Bänder schon 
gut 200 Mal verwendet 
worden waren. Zwar wurde 
anfänglich ein Hardware-
Fehler vermutet, doch die 
Konsequenzen, Datenverlust, 
fehlgeschlagenes Backup, 
Produktionsausfall, gehen 
allein auf den Kauf und die 
Verwendung von recycelten 
Medien zurück.



EIN BESCHÄDIGTES BAND SETZT IHREN RUF AUFS SPIEL
•  Ein rezertifiziertes Band ist nicht immer unbeschrieben. Nicht alle Entmagnetisierungs-

geräte löschen alle Daten auf der Kassette – in manchen Ländern werden für 
unbeabsichtigte Datenpreisgaben sogar empfindliche Geldbußen verhängt. 

•  Ein Partner, der rezertifizierte Ware kauft, sollte sich daher bewusst sein, dass die 
Verwicklung in mögliche Graumarktaktivitäten negative Folgen haben kann. In Europa 
gilt der Import von Produkten in EWR-Länder aus Ländern außerhalb des EWR 
ohne die ausdrückliche Genehmigung von HPE als Verstoß gegen die europäische 
Markenrechtsrichtlinie 89/104. Zudem kann HPE gegen Unternehmen oder Personen,  
die mit solchen Produkten handeln, rechtliche Schritte einleiten. Die Rechtslage in Europa 
ist in der europäischen Markenrechtsrichtlinie 89/104 dargelegt.  
 

WAS ZÄHLT, SIND QUALITÄT UND ZUVERLÄSSIGKEIT
Wir als Hersteller sehen naturgemäß wenig Sinn in Rückkaufprogrammen für Medien,  
da dies unseren Vertrieb neuer Medien beeinträchtigen würde. Doch ist das nicht der Grund, 
warum HPE die Rezertifizierung von Medien und deren Verwendung weder unterstützt  
noch empfiehlt. 

Wir ziehen das sichere Recyceln von Medien vor, deren Materialien für andere Arten von 
Produkten eingesetzt werden können. Als führender Hersteller/Anbieter von Laufwerken 
und Medien setzt HPE bei seinen Medien auf Qualität, die sich auf die gesamte Band-
Backup-Lösung auswirkt.  

Nur originale, von einem offiziellen Händler erworbene HPE LTO-8-Speichermedien 
gewährleisten Ihnen die Qualität und Zuverlässigkeit, die Ihre Kunden für ihre 
geschäftskritischen Datenschutzmaßnahmen erwarten.

WEITERE INFOS UNTER
hpe.com/storage/storagemedia
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