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Hintergrund

Das sichere Löschen und Zerstören von Daten ist 

unerlässlich, um die Sicherheit der Kundendaten zu 

gewährleisten und Ihre Marke zu schützen.

In Bezug auf Festplatten (HDD) bietet TXO eine 

Reihe von Lösungen zum Löschen und Zerstören 

von Daten sowie dokumentierte Verfahren, die 

gemäß den Anweisungen des Kunden angeboten 

werden.

HDD-Zerkleinerung und 
Zerstörung

Bei einigen müssen Festplatten und andere 

Speichermedien vor Ort zerstört werden. 

Zum Glück können wir hier bei TXO die 

Festplattenvernichtung vor Ort für diejenigen 

bereitstellen, bei denen die Speichermedien in 

ihren Räumlichkeiten zerstört / gelöscht werden 

müssen. In diesem Fall sorgen wir dafür, dass ein 

mobiles Zerkleinerungsfahrzeug zu Ihnen nach 

Hause kommt. Die Zerstörung erfolgt vor Ort. 

Anschließend erstellen wir ein Zertifikat über 

die Datenvernichtung mit einem detaillierten 

Anlagenregister nach Teilecode und Seriennummer.

Für andere ist es akzeptabel, dass das Zerkleinern 

und Zerstören der Festplatte außerhalb des 

Standorts bei TXO erfolgt. In diesem Fall wird das

Blancco Datenlöschsoftware

Wenn Sie die Daten der Festplattengeräte lieber 

sicher löschen / vernichten möchten, als die 

Datenträger selber zu zerstören, ist dies ebenfalls 

möglich und ermöglicht Ihnen somit das Gerät 

wiederzuverwenden, weiterzuverkaufen oder zu 

recyceln. Dieser Vorgang wird als HDD secure data 

erasure bezeichnet.

Hier werden wir die Daten in unserem sicheren 

Labor mit der branchenführenden Blancco-

Datenlöschsoftware löschen, die dem britischen 

Regierungsstandard INFOSEC 5 (höher) entspricht. 

Mit dem Blancco-System können wir zertifizierte 

Nachweise dafür ausgeben, dass die Festplatte oder 

das Array vollständig gelöscht wurde.

Wir sind hier, um Sie dabei zu unterstützen, 

Ihr Unternehmen auf dem neuesten Stand der 

Datensicherheitsanforderungen zu halten.

Material in einem sicheren Fahrzeugab abgeholt, die 

Geräte werden nach Teilecode und Seriennummer 

katalogisiert und dann physisch auf 20-mm-

Fraktionen zerkleinert.

Der HDD-Zerkleinerungsprozess zerstört die 

Laufwerksplatten, Mechanismen und elektronischen 

Komponenten vollständig und macht die Daten 

nicht wiederherstellbar. Zu Ihrer Sicherheit wird eine 

detaillierte Bescheinigung über die Vernichtung von 

Daten ausgestellt. Wir sind hier, um Sie dabei zu 

unterstützen, Ihr Unternehmen auf dem neuesten 

Stand der Datensicherheitsanforderungen zu 

halten.
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Die Vorteile

• Verhindern Sie einen “leak” von Kundendaten, 

geheimer Daten der Organisation und 

finanzieller Daten

• Gewährleistung des Schutzes vor 

Datendiebstahl und fehlerhafter oder 

verantwortungsloser Zerstörung Ihrer 

Festplatte

• Einhaltung des Rechtsrahmens der 

allgemeinen Datenschutzverordnung 

(DSGVO)

• Vermeidung von finanziellen Sanktionen 

aufgrund der falschen Entsorgung der 

Festplattenlaufwerke Ihres Unternehmens 

oder Ihrer Organisation

• Gelöschte Festplatten können in Ihrer eigenen 

Organisation fast immer wiederverwendet 

werden. Alternativ können Sie Ihre Festplatte 

weiterverkaufen, bei der wir Ihnen gerne 

behilflich sind


