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1. GRUNDLAGEN  
 

1.1. EINGRENZUNG  
 

Um diese Abhandlung besser verstehen zu können, ist ein gewisser Grad an biologischem Fachhintergrund 

zwingend erforderlich. Dieser einleitende Abschnitt soll diesem gerecht werden und den Leser mit dem 

erforderlichen Grundwissen versorgen. Damit der Umfang dieser Einleitung nicht zu groß wird, werden an 

entsprechenden Stellen Vereinfachungen getätigt um zum einen den Kernaspekt besser herauszustellen und 

zum anderen um den Leser nicht mit nebensächlichen biologischen Details zu konfrontieren. Es wird lediglich 

ein erforderliches Basiswissen vermittelt, welches sich im Rahmen des Oberstufen-Niveaus bewegt. 

 

1.2. GENETIK  

GR UN DBAUST EI NE  

 

Die DNA (engl. Deoxyribonucleic acid – zu Deutsch DNS; 

Desoxyribonukleinsäure) ist eine sehr umfangreicher 

chemischer Komplex aus dutzenden von Molekülen. Diese 

Moleküle folgen einer gewissen Struktur um diesen 

chemischen Komplex zu formen. Im Grunde lässt sich die 

Basisstruktur für diesen Komplex auf zwei Grundbausteine 

reduzieren, das Phosphat-Desoxyribose Rückgrat (PD-

Rückgrat) (1) und die Base (2). Bei der Base handelt es sich 

immer um eine der vier folgenden Thymin, Adenin, Guanin 

oder Cytosin. Zudem ist dieser Grundkomplex in der Lage 

einen Strang (im folgendem als Strang o. Einzelstrang 

bezeichnet) zu formen. Hierzu bindet sich ein PD-Rückgrat 

Baustein mit der Phosphatsäure an einen weiteren PD-

Rückgrat Baustein. Bei dieser Verkettung werden durch unterschiedliche Folgen der vier Basen Informationen 

gespeichert. Diese Informationen werden auch als Erbgut bezeichnet und dienen einem Organismus als 

„Bauplan“ für Proteine, die wiederum alle biochemischen Prozesse des Organismus betreiben. 

  

ABB.  1  -  DNA  GRUNDBAUSTEINE 
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KOMPLEMENT ARIT ÄT  

 

Neben der starken Verknüpfung einzelner Grundbausteine zu einem Einzelstrang, besitzt die DNA noch eine 

weitere, etwas schwächere, Bindemöglichkeit. Die vier Basen besitzen die Fähigkeit zueinander 

komplementär d.h. gegensätzlich zu sein wobei gilt, dass Cytosin das Komplement von Guanin ist und Adenin 

das von Thymin.  

Unter dieser Bedingung kann sich ein Einzelstrang mit seinem komplementären Einzelstrang zu einem DNA 

Doppelstrang zusammenlegen. Im Allgemeinen wird der Leitstrang als sense- und der Folgestrang als anti-

sense Strang bezeichnet. Entschieden wird diese Eigenschaft anhand ihrer Laufrichtung. Der sense Strang 

beginnt immer bei dem sog. 3‘-Ende und läuft zum 5‘-Ende, der anti-sens Strang tut es ihm gleich jedoch in 

gespiegelter Richtung.   

 

Diese Art der Komplementärverknüpfung geschieht von selbst d.h. es bedarf keiner externen Einwirkung 

damit sich zwei zueinander komplementäre Einzelstränge zu einem Doppelstrang zusammenlegen. 

SYNT HETISI ERUNG &  SEQ UEN ZIER UN G  

 

Es gibt bereits viele Techniken um auf dem Papier entworfene DNA Sequenzen "𝑖𝑛 𝑣𝑖𝑡𝑟𝑜" umzusetzen d.h. 

mittels DNA Sequenzierungsmethoden eigene DNA Stränge zu bilden. Dabei werden meist nur kleine 

Grundmengen gebildet, die anschließend über den natürlichen Replizierungsprozess der DNA vervielfältigt 

werden. Grund hierfür ist die chemisch komplexe und zeitaufwändige Synthetisierung von einzelnen 

Strängen. Der natürliche Replikationsprozess kann diese weitaus effizienter in gewünschter Menge 

produzieren. Zum Lesen von DNA Strängen werden diese zunächst durch Erhitzen in Einzelstränge zerlegt und 

anschließend bei sehr langen Strängen in einzelne Fragmente unterteilt. Dies wird meist durch physische 

Einwirkung z.B. Ultraschall realisiert. Danach werden alle Fragmente durch entsprechend automatisierte 

Lesegeräte eingelesen und durch Überlappungsbereiche am Computer zu der gesamten Sequenz 

zusammengefügt. 

ABB.  2  -  DNA DOPPELSTRANG  
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2. DNA  ALS SPEICHERMEDIUM  
 

2.1. DIE HERAUSFORDERUNG  
 

Daten in der DNA zu speichern mag zunächst recht simple und logisch klingen. Denn immerhin kann man 

anders als bei der konventionellen binären Kodierung nicht nur 28 Werte mit 8 Zeichen kodieren sondern bis 

zu 216. Doch bevor man dieses Potenzial ausschöpfen kann, sind einige Faktoren wohl zu bedenken. 

Ein DNA basiertes Speichermedium besitzt nicht die gleiche Trennschärfe wie ein konventionelles 

Speichermedium. Es ist im Allgemeinen schwieriger ein Molekül (In diesem Fall eine der vier Basen) exakt zu 

bestimmen als das Vorhandenseins oder eben nicht Vorhandenseins einer Ladung zu messen. Zudem ist 

letzteres bisher auch weitaus effizienter zu bewältigen.  

Wie auch bei konventionellen Speichermedien gibt es hauptsächlich zwei Fehlerquellen, das Schreiben von 

Daten und das Lesen von Daten. Um ein verlässliches Speichermedium zu schaffen muss trotz herrschender 

Fehlerquote eine genügend hohe Signifikanz d.h. Verlässlichkeit der geschriebenen bzw. gelesenen Daten 

erreicht werden. Dies kann über ganz unterschiedliche Ansätze geschehen, die von einfachen 

Verifikationsmerkmalen bis hin zu komplexen statistischen Zusicherungen reichen können. Dass solche 

Mechanismen auch bei DNA basierten Speichermedien erforderlich sind zeigt ein erster, „naiver“ Ansatz. 

Dabei werden binäre Werte direkt in die quartäre DNA Sequenz kodiert, ohne Verifikationsmechanismen 

einzubauen (im Folgenden als „direkte“ Kodierung bezeichnet). Das Resultat wäre eine lange DNA Sequenz, 

die jedoch aufgrund der Fehlerquote nicht zwingend korrekt sein muss. Ginge man davon aus, dass dieser 

Vorgang mehrfach ausgeführt werde, so hätte man eine Menge der korrekten Sequenz und eine Menge an 

fehlerhaften Varianten. Um nun derartige Signifikanzen, wie sie bei konventionellen Speichermedien 

herrschen (≥99,99%), zu erreichen, müssten Unmengen dieser Sequenz produziert werden (siehe Abb. 3 - 

Signifikanzniveau in Abhängigkeit von der Anzahl identischer DNA Stränge) damit die Menge der korrekten 

Sequenz verlässlich genug bzw. in Relation zur Menge der fehlerhaften Varianten groß genug wird. 

 

ABB.  3  -  SIGNIFIKANZNIVEAU IN ABHÄNGIGKEIT VON DER ANZAHL IDENTISCHER DNA  STRÄNGE 
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Dies ginge zum einen zu Lasten von Ressourcen und zum anderen ist es technisch einfach nicht möglich, denn 

die gängigen Fehlerquoten beim Lesen sowie beim Schreiben von DNA Strängen liegen zwischen 0,1-1%1. 

Durch den nahezu asymptotischen Verlauf der Signifikanz in Abhängigkeit zur verwendeten Anzahl an 

Strängen würde das gewünschte Niveau erst mit Erreichen der Erdmasse2 in greifbare Nähe rücken. Ein 

Fehlerausschluss über Mehrheitsbildung der korrekten Sequenz ist somit keine Lösung. Neben diesem 

Sachverhalt, gibt es noch eine gravierende technische Restriktion, welche die zweite Herausforderung bei 

DNA basierten Speichermedien darstellt. 

Zum aktuellen Zeitpunkt ist es lediglich möglich, kurze DNA Sequenzen zu lesen. Folglich können Daten nicht 

in einer „unendlich“ langen DNA Sequenz abgelegt werden, sondern müssen in kleinen Teilstücken 

fragmentiert werden. Somit muss ein DNA basiertes Speicherverfahren zwei Hauptaspekte erfüllen. Zum 

einen muss eine für Speichermedien akzeptable statistische Signifikanz (≥99,99%) erzielt werden ohne sich 

dabei auf reine Massenproduktion zu beschränken. Zum anderen dürfen die entstehenden Sequenzen nicht 

zu lang werden, damit es überhaupt noch möglich ist, diese zu synthetisieren bzw. zu lesen. 

  

                                                                 
1 (Goldman, et al., 2013) 
2 (Northwestern University, 2010) 



 
7 

 

2.2. DAS KONZEPT VON BIRNEY &  GOLDMAN  
 

Um dennoch das natürliche Potenzial von DNA basierten Speichermedien nutzbar zu machen, haben Nick 

Goldman und Ewan Birney einen Algorithmus entwickelt mit den Daten persistent d.h. nachhaltig in DNA 

abgelegt und wieder gelesen werden können. Dabei liegt der Hauptaspekt auf der Datenkodierung und 

Fragmentierung was den Vorteil hat, dass die konventionellen DNA Sequenzierungsmethoden und 

Algorithmen weiterhin genutzt werden können. 

ABST RAKT  

 

Birney & Goldman haben erkannt, dass viele Lese- und Schreibfehler durch überspringen oder doppelte 

Verarbeitung von Basen auftreten. Speziell beim Lesen von DNA Sequenzen treten diese Fehler häufiger auf, 

bei denen beispielsweise aus einer Sequenz 3‘ − 𝑇𝐴𝐺 − 5‘ die Sequenz 3‘ − 𝑇𝑇𝐺 − 5‘ oder 3‘ − 𝑇𝑇𝐴𝐺 − 5‘ 

gelesen wird. Folglich besteht bei dem Konzept von Birney & Goldman jede kodierte Information aus einer 

Sequenz bei der keine gleichen Basen aufeinander folgen dürfen. Dadurch kann schnell erkannt werden, ob 

ein Fehler aufgetreten ist oder nicht. Diese Lese- und Schreibfehler können auch zu anderen Fehlertypen 

führen, die nicht direkt über ein Schema erkennbar werden. Dies haben Birney & Goldman ebenfalls bedacht 

und eine Fragmentierung der Daten vorgesehen. Diese werden in kleine Teilsequenzen zerlegt bei dem jede 

Teilsequenzen einen Bereich fester Länge abdeckt. Dieser Bereich überschneidet sich jeweils immer zu einem 

Teil definierter Länge mit dem vorherigen Bereich, wodurch Teilsequenzen durch einen Vergleich mit 

vorhergehenden oder nachfolgenden Teilsequenzen verifiziert werden können. Zusätzlich wird dadurch noch 

die Herausforderung der „kurzen“ Sequenzen bewältigt. 

Um aus allen Teilsequenzen wieder die ursprüngliche Sequenz zu bilden, wird jede Teilsequenz mit einer 

„Dateinummer“ und einer fortlaufenden „Paketnummer“ versehen. Zudem wird eine Art Prüfsumme 

hinzugefügt, was weiterhin die Fehlererkennung verbessert. Die Stärke dieses Konzeptes ist, dass aus der 

Kombination von Kodierungsregeln und überlappender Fragmentierung mit Prüfsumme eine schnelle 

Fehlererkennung realisiert wird. 
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D IE  KO DI ERUN G  

 

Eine Datei wird von einer Kette von Zeichen, dem Speicherwort 𝑆0 repräsentiert. Beispielsweise sei 𝑆0 das 

Wort „Persistente DNA Speicher“. 

 

𝑆0 = 𝑃 𝑒 𝑟 𝑠 𝑖 𝑠 𝑡 𝑒 𝑛 𝑡 𝑒 _ 𝐷 𝑁 𝐴 _ 𝑆 𝑝 𝑒 𝑖 𝑐 ℎ 𝑒 𝑟 

 

Das Speicherwort S0 wird durch eine Huffman-Kodierung zur Zahlenbasis 3 dargestellt und bildet das 

umkodierte Speicherwort 𝑆1. In unserem Beispiel wird eine gegebene Kodierung1 verwendet, welche das 

Speicherwort 𝑆0 wie folgt in 𝑆1 umwandelt. 

 

 

𝑆0 = 𝑃 𝑒 𝑟 𝑠 𝑖 𝑠 𝑡 𝑒 𝑛 𝑡 𝑒 _ 

𝑆1 = 12011 20001 10101 10222 20210 10222 10221 20001 00021 10221 20001 02212 

             

 𝐷 𝑁 𝐴 _ 𝑆 𝑝 𝑒 𝑖 𝑐 ℎ 𝑒 𝑟 

 21001 10220 02022 02212 12210 12102 20001 20210 00012 20200 20001 10101 

 

Sei 𝑙𝑒𝑛(𝑆𝑖) eine Funktion, welche die Anzahl der verwendeten Zeichen in 𝑆𝑖  zurückgibt d.h. die Länge 𝑛 eines 

Speicherwortes bestimmt. Im nächsten Schritt wird aus 𝑙𝑒𝑛(𝑆1) zur Basis 3 und genügend führenden 0’en das 

Wort 𝑆2 gebildet, sodass 𝑙𝑒𝑛(𝑆2) = 20 gilt. 

 

𝑆2 =  0∗  ∘  (𝑙𝑒𝑛(𝑆1))
3

     |      𝑙𝑒𝑛(𝑆2) =  20 

 

𝑙𝑒𝑛(𝑆1) = 120 =3 11110                     (5) 

 

𝑆2 = 00000 00000 00000 11110                    (20) 

 

Damit für die spätere Fragmentierung gleich große Segmente entstehen können, muss eine Füllsequenz 

gebildet werden. Diese Füllsequenz bestehen lediglich aus 0’en und sollen die Länge der kodierten Daten auf 

ein ganzzahliges Vielfaches von 25 bringen. Dementsprechend darf die Länge dieser Füllsequenz nicht größer 

sein als 24. Anschließend wird die Datensequenz S1 mit der Füllsequenz S3 und der Längensequenz S2 zu S4 

konkateniert. 

  

                                                                 
1 Für das Beispiel wurde die von Birney & Goldman erstellte Kodierungstabelle verwendet – Dabei wurde eine 
ternäre Shannon-Fano Kodierung verwendet, die im Grunde dem Huffman Verfahren ähnelt (Goldman, et al., 
2013) 
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𝑆3 =  0∗ | 𝑙𝑒𝑛(𝑆3) ≤ 24 ∧  𝑙𝑒𝑛(𝑆1 ∘ 𝑆3 ∘ 𝑆2) = 25𝑘 , 𝑘 ∈ ℕ 

 

𝑙𝑒𝑛(𝑆1 ∘ 𝑆2) = 140 → 𝑙𝑒𝑛(𝑆3) = 10 

 

𝑆3 = 00000 00000                    (10) 

 

𝑆4 =  𝑆1 ∘ 𝑆3 ∘ 𝑆2                    (150) 

 

Alle Informationen liegen nun in Form des Speicherwortes 𝑆4 vor und sind bereit für die Kodierung in eine 

Basensequenz. Dabei wird ein spezielles Schema angewendet, welches dafür sorgt, dass keine gleichen Basen 

hintereinander stehen. Hierzu wird sich immer auf das vorherige Zeichen und das aktuellen Zeichen bezogen. 

 

Vorherige 

Base 

Nächstes Zeichen 

0 1 2 

A C G T 

C G T A 

G T A C 

T A C G 

TAB.  1  -  KODIERUNGSREGELN FÜR BASIS-3  KODIERUNG ZU BASENKODIERUNG  

 

Für das erste Zeichen wird mit der Zeile für Adenin begonnen. Mithilfe dieser Kodierungsregeln wird die 

Basensequenz 𝑆5 gebildet. 

𝑆4 =  
12011 20001 10101 10222 20210 10222 10221 20001 00021 10221 20001 02212 21001 10220

𝑆1

  

02022 02212 12210 12102 20001 20210 00012 20200 20001 10101

…

 00000 00000

𝑆3

 
00000 00000

𝑆2

 

00000 11110

…
                    (150) 

 

𝑆5 =  
𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺 𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺 𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺 𝐴𝐶𝐴𝑇𝐺 𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 𝐺𝑇𝐺𝐶𝐴 𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇 𝐺𝑇𝐴𝐶𝑇 𝐴𝐶𝐺𝐶𝑇 𝐶𝐺𝐶𝐴𝐺 𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺 𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺 

𝑆1

 

𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇 𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶 𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴 𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇 𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺 𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺 𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴 𝑇𝐴𝑇𝐴𝐶 𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶 𝑇𝐴𝐺𝑇𝐶

…   
 

𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺 𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇

𝑆3

 
𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴 𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶 𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺 𝐴𝐺𝐴𝐺𝑇

𝑆2

                    (150) 
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Der nächste Schritt besteht darin Metainformationen zu generieren und die Fragmentierung durchzuführen. 

Dazu wir eine globale Dateinummer 𝐼𝐷 aus zwei Zeichen zur Zahlenbasis 3 gebildet. Damit kann jedes 

Fragment eindeutig einer Datei zugeordnet werden. Anschließend wird die Sequenz in Segmente 

fragmentiert wovon jedes jeweils die Länge 100 besitzt und immer einen Versatz von 25 Zeichen zum 

vorhergehenden Segment hat. Demzufolge muss es nach dem Fragmentierungsvorgang 
𝑙𝑒𝑛(𝑆5)

25
− 3 Segment 

geben, die sich jeweils immer um 75 Zeichen überlappen. Jedes Segment wird mit 𝐹𝑖  bezeichnet wobei 

beginnend bei 0 indiziert wird. 

 

𝐹0 =  𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐴𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 𝐺𝑇𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝑇𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐺  

𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴  

 

𝐹1 =  𝐺𝑇𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝑇𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐺 𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 

𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴𝑇𝐴𝑇𝐴𝐶𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝑇𝐴𝐺𝑇𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺   

 

𝐹2 =  𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 

𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴𝑇𝐴𝑇𝐴𝐶𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝑇𝐴𝐺𝑇𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺 𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐺𝐴𝐺𝑇   

 

Bevor die Metadaten für jedes Segment berechnet werden, wird jedes 𝐹𝑖  bei dem 𝑖 ungerade ist, durch seine 

komplementäre Sequenz 𝐹�̅� ersetzt. Dabei ist zu beachten, dass jeder Strang von seinem 3′-Ende zum 5′-Ende 

gelesen wird und sich somit zusätzlich die Sequenz umdreht. 

 

𝐹𝑖  →  �̅�𝑖      , 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖 

 

�̅�1 =  𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐺𝑇𝐺𝑇𝐴𝑇𝐴𝑇𝐺𝐴𝐶𝐺 𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐴𝑇𝐺  

𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺 𝐶𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐴𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝐴𝐶   

 

Jeder weitere Schritt wird nun für jedes Segment 𝐹𝑖  und 𝐹�̅� durchgeführt. Es wird 𝑖3𝑖  aus der Darstellung zur 

Basis 3 von 𝑖 gebildet und mit genügend führenden Nullen versehen, sodass 𝑙𝑒𝑛(𝑖3𝑖) = 12 gilt. Zudem wird 

eine einfache Prüfsumme 𝑃 berechnet. Dabei wird die Summe aus Dateinummer 𝐼𝐷 und allen 𝑖3𝑖  für 

ungerade 𝑖 Modulo 3 gebildet. 

 

𝑃 =  (𝐼𝐷 + ∑ 𝑖3𝑖  , 𝑓ü𝑟 𝑎𝑙𝑙𝑒 𝑢𝑛𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑒𝑛 𝑖)  𝑚𝑜𝑑 3 

 

Diese soeben berechneten Werte werden nun zu einer Paketnummer bzw. Indizierungssequenz 𝐼𝑋𝑖  

zusammengefasst. Sie besteht aus der Konkatenation der Dateinummer 𝐼𝐷, der fortlaufenden Indexnummer 

𝑖3𝑖  und der Prüfsumme 𝑃. 

𝐼𝑋𝑖 = 𝐼𝐷 ∘ 𝑖3𝑖 ∘ 𝑃 
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Nach diesen Regeln werden die Metadaten für die Beispielsequenzen gebildet. Dabei wird exemplarisch die 

Dateinummer 𝐼𝐷 = 01 gewählt. 

 

𝑖30 = 00000 00000 00                    (12) 

𝑖31 = 00000 00000 01                    (12) 

𝑖32 = 00000 00000 02                    (12) 

 

𝑃 = (01 + 00000 00000 01) 𝑚𝑜𝑑 3 = 2                    (1) 

 

𝐼𝑋0 = 01 ∘ 00000 00000 00 ∘ 2                    (15) 

𝐼𝑋1 = 01 ∘ 00000 00000 01 ∘ 2                    (15) 

𝐼𝑋2 = 01 ∘ 00000 00000 02 ∘ 2                    (15) 

 

Jede Metasequenz wird nach dem bekannten Schema in eine Basensequenz umkodiert und an sein jeweiliges 

Sequenzfragment angehängt. Dabei ist zu beachten, dass für das erste Zeichen nun nicht standardmäßig in 

der Zeile für Adenin in der Kodierungstabelle begonnen wird, sondern der Einstieg von der letzten Base des 

jeweiligen Segmentes abhängt.  

 

𝐹′0 =  
𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐴𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴 𝐺𝑇𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝑇𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐺

𝐹0

 

𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴

…   
 

𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐺

𝐼𝑋0

                    (115) 

 

�̅�′1 =  
𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐺𝑇𝐺𝑇𝐴𝑇𝐴𝑇𝐺𝐴𝐶𝐺 𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐴𝑇𝐺

�̅�1

 

𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺 𝐶𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐴𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝐴𝐶

…   
 

𝐺𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴

𝐼𝑋1

                    (115) 

 

𝐹′2 =  
𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶𝐴 𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴

𝐹2

 

𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴𝑇𝐴𝑇𝐴𝐶𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝑇𝐴𝐺𝑇𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺 𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐺𝐴𝐺𝑇

…   
 

𝐴𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐴𝑇

𝐼𝑋2

                    (115) 
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Im letzten Schritt werden alle Segmente an den Enden mit jeweils einer Base markiert. Dies hat einen 

technischen Grund, da es bei der Synthetisierung der Segmente zur Komplementbildung kommt und es 

wichtig ist diese Komplemente von den nicht-Komplementen zu unterscheiden. Hierzu wir bei jedem 

Segment Adenin oder Thymin vorangestellt und Cytosin oder Guanin angehängt mit der Restriktion, dass sich 

dadurch keine Paare von gleichen Basen bilden dürfen. Dadurch beginnt jedes nicht-Komplement am 3′-Ende 

mit Thymin oder Adenin und endet am 5′-Ende mit Cytosin oder Guanin. Bei einem komplementären 

Segment sind diese entsprechend vertauscht, beginnt also am 3′-Ende mit Cytosin oder Guanin und endet am 

5′-Ende mit Thymin oder Adenin. Somit können Komplemente, die im Zuge der Segment-Vervielfältigung 

entstanden sind, leicht unterschieden werden. 

 

𝐹′′𝑖 = (𝐴 + 𝑇)  ∘  𝐹′
𝑖  ∘ (𝐶 + 𝐺)        |        ∀ 𝐹′′

𝑖 , 𝑤 ∈ {𝐴, 𝑇, 𝐺, 𝐶} | 𝑤𝑤 ∉  𝐹′′
𝑖  

 

 

𝐹′′0 =  𝐴𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐴𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇 𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝑇𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴 

𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶 𝐴𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇 

𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐺𝐶                    (117) 

 

�̅�′′1 =  𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐶𝑇𝐴𝐺𝐴𝐶𝐺𝑇𝐺𝑇𝐴𝑇𝐴𝑇𝐺𝐴𝐶 𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐴𝑇 

𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝐶𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐴𝐶 𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝐺𝐴𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐴𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐶𝑇𝐺𝐶𝐴 

𝐶𝐺𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴𝐶                    (117) 

 

𝐹′′2 =  𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝑇𝐺𝐶𝑇𝐴𝐶𝑇𝐶𝐺𝐶𝐴𝐶𝐺𝐶𝐺𝐶 𝐴𝐶𝐴𝑇𝐶𝐴𝐺𝐶𝐴𝐺𝑇𝐶𝐴𝐺𝑇𝐺𝐶𝐺𝑇𝐴𝐺𝐶𝐺𝐶𝑇 

𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝐴𝑇𝐴𝑇𝐴𝐶𝐴𝐶𝐺𝑇𝐶𝑇𝐴𝐺𝑇𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶 𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝐴𝐺𝐴𝐺  

𝑇𝐴𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐺𝑇𝐴𝐶𝐴𝑇𝐶                    (117) 
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D IE  DEKODI ERUNG  

 

Die Dekodierung besteht im Grunde darin alle Schritte der Kodierung in umgekehrter Reihenfolge 

anzuwenden und wird deshalb hier nur übersichtlich beschrieben. Jedoch bedarf es neben dieser reversieren 

Kodierung noch eines weiteren Schrittes. Es muss für die vollständige Rekonstruktion der Datei eine 

Datenverifikation durchgeführt werden. Demnach werden zunächst mithilfe von DNA 

Sequenzierungsmethoden genügend Sequenzfragmente aus der Speicherlösung gelesen und "𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛" 

gespeichert. Dabei kann durch die strikte Struktur der einzelnen Fragmente sehr schnell eine Sortierung der 

einzelnen Teilsequenzen nach ihren „Paketnummern“ vorgenommen werden.  

ABB.  4  -  STRUKTUR EINES SEQUENZFRAGMENTS  

 

Anschließend wird die Verifikation der Fragmente vorgenommen, wobei nur nicht-komplementäre 

Teilsequenzen in diese Prüfung miteinbezogen werden. Alle anderen Teilsequenzen werden verworfen, da 

sich bei diesen durch Anwendung des Kodierungsschemas ein anderer Inhalt bildet. Diese Eigenschaft kann 

durch die Markierung der einzelnen Fragmente mit jeweils einer bestimmten Base an den Enden jedes 

Fragments abgeprüft werden (siehe 2.2: Die Kodierung). Nach diesem Vorgang wird der Datenanteil der 

Fragmente wieder, mithilfe der Kodierungstabelle der Huffman-Kodierung, in binäre Daten umgewandelt. 

 

2.3. VERIFIKATIONSPRINZIP  
 

Die entstandenen Fragmente sind theoretisch genauso fehlerhaft wie die gesamte Sequenz bei direkter 

Kodierung, da auch dem Konzept von Birney & Goldman die gleiche Fehlerquote bei DNA-bezogenen 

Operationen zugrunde liegt. Anders als bei direkter Kodierung kann jedoch bei dem Konzept von Birney & 

Goldman eine schnelle Fehlerüberprüfung realisiert werden. Dieses Verifikationsprinzip beruht darauf, die 

fehlerhaften Fragmente anhand der von der Kodierung vorgegebenen Regeln auszusortieren. Im Gegensatz 

zur direkten Kodierung wird folglich nicht nach einem signifikant hohen Vorkommen einer Sequenz gesucht, 

die ab einem gewissen Niveau als korrekt anerkannt wird, sondern es werden solange eindeutig fehlerhafte 

Sequenzen entfernt, bis keine mehr erkennbar sind bzw. eine Sequenz signifikant genug ist. Diese 

Herangehensweise ist nur aufgrund des strikten Kodierungsschemas möglich. 

Die Verifikation wird nach dem Einlesen aller Fragmente "𝑖𝑛 𝑠𝑖𝑙𝑖𝑐𝑜𝑛" anhand der ermittelten Teilsequenzen 

durchgeführt. Dabei umfasst das Prüfschema im Grunde die Kodierungsregeln selbst, was folglich alle 

Fragmente als fehlerhaft kennzeichnet, die gegen eine der folgenden Regeln verstoßen. 
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1. 𝐷𝑎𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡ℎä𝑙𝑡 𝑘𝑒𝑖𝑛𝑒 𝑔𝑙𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑓𝑒𝑖𝑛𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑓𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑛 

2. 𝐷𝑎𝑠 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑢𝑚𝑓𝑎𝑠𝑠𝑡 𝑑𝑖𝑒 𝑣𝑜𝑟𝑔𝑒𝑠𝑐ℎ𝑟𝑖𝑒𝑏𝑒𝑛𝑒 𝐿ä𝑛𝑔𝑒 𝑣𝑜𝑛 117 𝐵𝑎𝑠𝑒𝑛 

3. 𝐸𝑠 𝑘ö𝑛𝑛𝑒𝑛 𝑧𝑢 𝑑𝑒𝑚 𝑖𝑛 𝑑𝑒𝑚 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑛𝑡ℎ𝑎𝑙𝑡𝑒𝑛𝑒𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙 𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 

𝑑𝑟𝑒𝑖 𝑡𝑒𝑖𝑙𝑤𝑒𝑖𝑠𝑒 ü𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙𝑒 𝑎𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑟𝑒𝑛 𝐹𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖𝑓𝑖𝑧𝑖𝑒𝑟𝑡 𝑤𝑒𝑟𝑑𝑒𝑛 

 

Die dritte Regel wird mithilfe von sog. Alignment-Algorithmen1 umgesetzt bei denen innerhalb aller 

gelesenen Teilsequenzen für jedes Fragment nach entsprechend überlappenden Anteilen gesucht wird. 

Dadurch wird ein Zugriff auf die Metadaten eines jeden Fragmentes vermieden, damit diese Prüfung völlig 

unvoreingenommen von eventuell fehlerhaften Metadaten ist. Um anschließend die Metadaten zu 

verifizieren, werden zunächst Dateinummer und Prüfsumme 𝑃 überprüft. 

 

4. 𝐷𝑖𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑖𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 𝐼𝐷 𝑒𝑛𝑡𝑠𝑝𝑟𝑖𝑐ℎ𝑡 𝑑𝑒𝑟 𝑔𝑒𝑓𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟𝑡𝑒𝑛 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑖𝑛𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 

5. 𝐷𝑖𝑒 𝑃𝑟ü𝑓𝑠𝑢𝑚𝑚𝑒 𝑃 𝑖𝑠𝑡 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑡 𝑑. ℎ. 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑚𝑡 𝑚𝑖𝑡 𝑑𝑒𝑚 𝑓ü𝑟 𝑑𝑖𝑒 𝐷𝑎𝑡𝑒𝑖 𝑔ü𝑙𝑡𝑖𝑔𝑒𝑛 

𝑊𝑒𝑟𝑡 ü𝑏𝑒𝑟𝑒𝑖𝑛 

 

Zuletzt wird jedes Sequenzfragment anhand der Paketnummer in den Gesamtkontext eingeordnet. Dabei 

wird auch diese Information verifiziert, indem erneut ein Vergleich der überlappenden Anteile mit den 

nachfolgenden bzw. vorangestellten Fragmenten durchgeführt wird. Falls ein Fragment aufgrund einer 

fehlerhaften Paketnummer falsch eingeordnet wird, kann es durch diese kontext-sensitive Analyse 

identifiziert werden. 

 

6. 𝐽𝑒𝑑𝑒𝑠 𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑤𝑒𝑖𝑠𝑡 ü𝑏𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑖𝑙𝑒 𝑚𝑖𝑡 𝑣𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔𝑒ℎ𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 

𝑢𝑛𝑑 𝑛𝑎𝑐ℎ𝑓𝑜𝑙𝑔𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛 𝑆𝑒𝑞𝑢𝑒𝑛𝑧𝑓𝑟𝑎𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑛 𝑎𝑢𝑓 

 

 

ABB.  5  -  ÜBERLAPPUNGSBEREICHE UNTER AUFEINANDERFOLGENDEN FRAGMENTEN.  DER DATENANTEIL JEDES FRAGMENTES WEIST 

75%  ÜBERLAPPUNG MIT DEM DES VORGÄNGERS AUF (EXKLUSIV DES ERSTEN FRAGMENTS) 

  

                                                                 
1 Gängige Algorithmen der Bioinformatik zur Suche von übereinstimmenden Teilsequenzen innerhalb großer 
Gesamtsequenzen. Stichwort „BLAST“ oder „FASTA“ Methode. 
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Nach Anwendung dieser Regeln, sollte im Idealfall für jedes Sequenzfragment nur noch eine Sequenz 

existieren, die letztendlich auch die fehlerfreie Variante ist. Diese Garantie entsteht zum einen durch die 

signifikanten Verifikationsmerkmale die „offensichtliche“ Fehler sofort erkennbar machen und zum anderen 

durch die hohe Verlässlichkeit bei den Vergleichen der überlappenden Anteile jeder Teilsequenz. 

 Damit ein fehlerhaftes Fragment bei diesen Vergleichen fälschlicherweise akzeptiert wird, müsste der auf 

dem Fragment entstandene Fehler ebenfalls und in gleicher Form auf den überlappenden Anteilen aller 

umliegenden Fragmente auftreten. Das bedeutet, dass auf einer Strecke von 25 Basen viermal (siehe 2.2: Die 

Kodierung) das exakt gleiche Fehlermuster auftreten muss. Die Wahrscheinlichkeit für dieses Ereignis bei der 

bekannten Fehlerquote (0,1-1%) liegt zwischen 6,69558 ∙ 10−340 − 6,69558 ∙ 10−240 %. Das entspricht 

ungefähr der Wahrscheinlichkeit beim Werfen einer Münze 950-mal in Folge „Zahl“ zu erhalten. Aufgrund 

dieser Tatsache muss man für ein signifikant hohes Vorkommen einer Sequenz nicht mehr große Mengen 

untersuchen, sondern kann sogar im Gegenteil die Menge an verwendeten und untersuchten Material 

verringern. Doch zuvor muss noch gezeigt werden, dass es statistisch unmöglich ist ein Fragment durch 

Anwendung der obigen Filteroperation vollständig zu eliminieren. Dazu betrachten wir die 

Wahrscheinlichkeit, dass ein Fragment mindestens ein Fehler enthält d.h. das bei der Verarbeitung von 117 

Basen mindestens eine Base falsch verarbeitet wird, wobei für jede Base aus Übersichtlichkeit von der 

größeren Fehlerquote von 1% ausgegangen wird 

 

𝑊(𝑚𝑖𝑛𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑛𝑠 𝑒𝑖𝑛 𝐹𝑒ℎ𝑙𝑒𝑟) = 69,1456%. 

 

Damit ein Fragment völlig aussortiert wird, muss jede Variante dieses Fragments fehlerhaft sein. Es lässt sich 

statistisch zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man nur fehlerhafte Varianten eines Fragmentes 

erhält, stark von der Anzahl der verarbeiteten Fragmente abhängt.  

 

 

ABB.  6  -  WAHRSCHEINLICHKEIT FÜR AUSSCHLIEßLICH FEHLERHAFTE SEQUENZEN FÜR EIN FRAGMENT IN 

ABHÄNGIGKEIT DER VERARBEITETEN ANZAHL PRO FRAGMENT  
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Beispielsweise beträgt die Wahrscheinlichkeit beim Verarbeiten von 20 Proben für ein Fragment 

ausschließlich fehlerhafte Sequenzen zu erhalten noch ungefähr 0,0624%. An dieser Stelle gilt, je mehr 

Proben, desto besser bzw. kleiner ist die Gefahr ein Fragment vollständig durch den Verifikationsprozess zu 

eliminieren. Idealerweise wird hier ein Mittelweg zwischen technischer Realisierbarkeit und statistischer 

Sicherheit gewählt, der bei ungefähr 200 Proben pro Fragment beginnt (Birney & Goldman haben das ihrem 

Konzept zugrundeliegendem Experiment mit ca. 400 Proben pro Fragment durchgeführt)1. 

  

                                                                 
1 (Goldman, et al., 2013) 
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3. PERSPEKTIVE  
 

3.1. AKTUELLER STANDARD  
 

Viele neue Technologien gewinnen erst mit der Erschließung eines großen Marktes an Relevanz. Genauso ist 

es mit der Idee von DNA basierten Speichermedien. Jedoch anders als bei z.B. DNA basierten Computern ist 

der Markt für Datensicherungen auf DNA Strängen relativ deutlich erkennbar. 

DER  MARKT  

 

Datenarchivierung ist im Zeitalter der Informationstechnik ein immer werdendes Thema. Dies wird vor allem 

deutlich, wenn man die astronomischen Datenmengen betrachten, die jährlich in vielen Teilen der Welt 

produziert werden. Beispielsweise entsteht im europäischen Forschungszentrum CERN jedes Jahr ein 

Datenvolumen von rund 50 bis 60 Petabyte (1 Petabyte = 1 × 106 Gigabyte)1, welches zum einen verarbeitet 

wird und zum anderen auch für spätere Zwecke archiviert werden muss. Genauso wird das gesamte 

Datenvolumen der Erde auf aktuell ca. 300 Extrabyte (1 Extrabyte = 1 × 109 Gigabyte) Daten geschätzt, die 

sich voraussichtlich jedes Jahr verdoppelt werden2. Nachhaltige und verlässliche Datensicherungsmethoden 

werden somit zunehmend unerlässlicher. 

 

ABB.  7  -  PROGNOSTIZIERTES DATENWACHSTUM WELTWEIT  

  

                                                                 
1 (Goldman, et al., 2013) 
2 (IDC, 2012) 
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DA S  M ITT EL  

 

Trotz vieler Neuentwicklungen in Sachen Datensicherungsmedien hat sich eine schon recht alte Technik bei 

der professionellen Datensicherung durchgesetzt, die Magnetbandtechnologie. Insbesondere das sog. Linear 

Tape Open (LTO) und das Digital Linear Tape (DLT) sind bewährte Magnetbandtypen, die grade wenn es um 

Massendatenarchivierung geht, zum Einsatz kommen. Grund hierfür ist die vergleichsweise große 

Speicherkapazität dieser Technik und somit das gute Preis-/Leistungsverhältnis. Weiterhin sind 

Magnetbänder durch hohe Schreibgeschwindigkeiten und ihrer Resistenz gegenüber physischer Einwirkung 

(Stöße) im vgl. zu konventionellen Festplatten durchaus 

flexibel einsetzbar. Dieses Attribut wird noch durch die 

Tatsache unterstützt, dass Magnetbänder einfach 

auszulagern sind und somit völlig standortsunabhängig 

eingesetzt werden können. Häufig werden sog. Tape-

Librarys gebildet, in denen eine große Menge an 

Magnetbändern völlig automatisch verwaltet und durch 

entsprechende Mechaniken zu den Lese-/Schreibgeräten 

transportiert werden. Solche „Bandbibliotheken“ können 

somit völlig autark an einem entfernten Ort arbeiten und 

sind auch auf lange Sicht aufgrund der generellen 

Haltbarkeit von Magnetbänder (≤30 Jahre) ein sicheres 

Medium1. 

Dennoch hat diese Technologie ihre Nachteile, die vor allem Haltbarkeit und Handhabung betreffen. Da es 

sich letztendlich nur um magnetisiertes Material handelt, ist der Datenzerfall ein kontinuierlicher Prozess der 

zusätzlich durch äußerliche Einflüsse (Staub, Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.) beeinflusst wird. Zudem ist die 

Haltbarkeit auch stark von der Anzahl der Lese- und Schreibzyklen abhängig, wodurch die Messung der 

Lebensdauer in Jahren wenig verlässlich wird. Eine konsistente Mindesthaltbarkeit ist demnach nicht 

gegeben. Eine Möglichkeit um dennoch eine signifikante Datensicherheit zu gewährleisten ist, die 

Magnetbänder alle paar Jahre erneut mit dem gleichen Inhalt vollständig zu überschreiben bzw. Kopien auf 

neuen Bändern anzulegen, was jedoch einen erheblichen Mehraufwand erzeugt. Zudem sind Magnetbänder 

in ihrer Wiederverwendbarkeit beschränkt was dazu führt, dass man trotz gutem Preis-/Leistungsverhältnis 

und Mobilität eine entsprechend durchdachte Archivierungsstrategie benötigt, um die eben aufgezählten 

Herausforderungen zu meistern.  

Folglich bietet diese Technologie, neben ihren Vorteilen auch genügend Aufsetzpunkte für die 

Neuentwicklung anderer Datensicherungstechniken. 

                                                                 
1 LTO (wikipedia.org, 2013) 

ABB.  8  -  STATE-OF-THE-ART LTO, ULTRIUM 6 
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3.2. POTENZIAL DER NEUEN TECHNOLOGIE  
 

Wo liegt der Mehrwert von DNA basierten Speichermedien gegenüber der konventionellen Variante? Wie 

zuvor bereits angesprochen, hat die gängige Methode der Datenarchivierung gewisse Schwächen. Diese 

können zwar durch entsprechende Strategien gemindert werden, sind aber vor dem Hintergrund des stetig 

steigenden Datenaufkommens und somit dem steigenden Bedarf an Speichermedien, ein entscheidendes 

Manko. Im Folgenden werden die Vorteile von DNA basierten Speichermedien genauer aufgeschlüsselt. 

SPEI CHERP LAT Z  &  SP EI CHER ZUGRIF F  

 

Der wohl eingängigste Vorteil ist der zur 

Verfügung gestellter Speicherplatz pro 

„logischer“ Einheit.  Diese kann bei 

Magnetbändern einfach pro Band angegeben 

werden. Bei DNA basierten Speichermedien 

wäre eine sinnige Einheit die Masse an 

verwendeter DNA, wobei realisierbare 

Mengen lediglich im Grammbereich liegen. 

Dennoch ist klar zu erkennen, dass DNA 

basierte Medien weit vorne liegen – um genau 

zu sein ca. 35200% gegenüber den gängigen 

Medien. Zudem sind die Daten nicht mehr 

sequenziell abgelegt, wie es bei 

Magnetbändern der Fall ist, sondern liegen alle in einer Art „Menge“ vor. Dies führt dazu, dass nicht mehr zu 

den benötigten Stellen im Band gespult werden muss. Der Zugriff bei DNA basierten Speichern gestaltet sich 

jedoch ähnlich aufwändig, da die Kodierung bisher keine Möglichkeit bietet eine „Suche“ in dieser Menge 

nach speziellen Dateinummern durchzuführen – sofern es sich um einen heterogenen DNA-Speicher d.h. 

mehrere Dateien in der gleichen logischen Einheit, handelt. Folglich müssen Sequenzfragmente erst gelesen 

werden um anhand der Dateinummer zu entscheiden, ob dieses Fragment benötigt wird oder nicht. Die 

gleiche Herausforderung besteht bei den „Paketnummer“ einer Datei. Ein indizierter Zugriff auf DNA-Ebene 

ist mit dem hier vorgestellten Konzept noch nicht möglich. Dennoch kann die Sortierung von Daten auf einer 

höheren Ebene geschehen, indem z.B. nur homogene DNA-Speicher gebildet werden, bei denen jeweils nur 

eine Datei in einer logischen Einheit enthalten ist. 
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HALTBARK EIT  &  W I EDERV ERW EN DBARK EIT  

 

Die enorme Haltbarkeit von DNA lässt sich am einfachsten an Beispielen aus der Evolutionsforschung zeigen. 

Es gab bereits mehrmals erfolgreiche Rekonstruktionen von Erbgut, welches über 60.000 Jahre alt war und 

aus verendeten prähistorischen Tieren stammte. Solange DNA an kühlen, trockenen und dunklen Orten 

gelagert wird, ist eine enorme Haltbarkeit garantiert. Das besagte prähistorische Erbgut war den Gewalten 

der Natur ausgesetzt und somit alles andere als sicher verwahrt und dennoch konnte es nach über 60 

Jahrtausenden noch wiederhergestellt und gelesen werden. Daraus lässt sich ableiten, dass bei kontrollierter 

Lagerung noch längere Haltbarkeiten erreicht werden können. Für DNA basierte Speichermedien würden 

diese astronomischen Haltbarkeiten einen signifikanten betriebswirtschaftlichen Vorteil haben. Die gängigen 

Medien müssen nach theoretisch 30 Jahren, meist jedoch früher, ausgetauscht werden, was laufende Kosten 

verursacht. Diese Instandhaltungskosten entfallen bei DNA basierten Speichermedien aufgrund der quasi 

unendlichen Haltbarkeit. Zudem sind die Grundstoffe, die vier Basen, in Massen verfügbar, da jedes 

organische Material Unmengen davon enthält. Nach einer chemischen Reinigung stünden diese zur 

Kodierung zur Verfügung. Genauso können nicht weiter benötigte Dateien „gelöscht“ werden und wieder in 

die vier Basen zerlegt werden. Dieser Vorgang lässt sich beliebig häufig durchführen. Es besteht demnach 

kein Verschleiß an Material, was DNA basierte Speichermedien zu einer nachhaltigen bzw. 

umweltfreundlichen und wiederverwendbaren Technologie macht. 

HAN DHABUNG  

 
Ferne können DNA basierte Speicher ähnlich wie Magnetbänder durch entsprechende Schutzbehälter 

verwahrt werden. Dies macht sie genauso flexibel und auslagerbar wie die konventionellen Medien. Zudem 

können Schreib- und Lesezugriffe genau wie bei den sog. Tape-Librarys automatisiert werden, was somit 

mindestens den gleichen Grad an Autarkie gegenüber der Magnetbandtechnologie gewährleistet. 
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3.3. ENTWICKLUNGSSTAND  
 

Auch wenn viele Punkte für DNA basierte Speicher sprechen, wird ein flächendeckender Einsatz durch akute, 

technische Restriktionen gebremst. Diese rühren hauptsächlich daher, dass die Kosten für DNA-

Sequenzsynthetisierung z.Z. noch astronomisch hoch liegen (ca. 12.400$ pro Megabyte). Ähnlich ist es bei 

Lesevorgängen von DNA Sequenzen (ca. 220$ pro Megabyte). Zudem nehmen diese Vorgänge zu viel Zeit in 

Anspruch, was letztendlich den kommerziellen Einsatz mit dem aktuellen Entwicklungsstand unmöglich 

macht. Dennoch ist das Prinzip von DNA basierten Speichern eine machbare Idee, dies zeigen viele 

Experimente, darunter auch das von Birney & Goldman. Zwischen der Entwicklung älterer Speichertechniken, 

wie Compact Disk (CD) oder Flashspeichern und der Entwicklung von DNA basierten Speichermedien lassen 

sich einige Parallelen ziehen. Damals waren die jeweiligen Technologien zwar realisierbar, jedoch einfach 

nicht bezahlbar. Mit dem Laufe der Zeit wurde diese Hürde durch den allgemeinen technischen Fortschritt 

immer geringer, sodass diese Technologien irgendwann den Einzug in ganz alltägliche Sektoren fanden. 

Zudem sind die großen Kosten der DNA Verarbeitung an Techniken gebunden, deren Effizienz und somit 

deren Kosten jährlich sinken. Dies lässt Grund zu der Annahme, dass auch die Idee von DNA basierten 

Speichermedien bald in kommerziell greifbare Nähe rückt und dem Datensicherungssektor eine effektive 

Waffe gegen das immer mehr wachsende Datenaufkommen bietet. 
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