Netdisk-Blechschaehr externen Zusatqeifester BaugröBe und
untemehiedlicher Bytekapazität beherberdiscounter, dann der kleine, feine, zu gen und über den UniversJ Serial Bus
(USB) an den PC an@eckt -den können. Man nutzt sie als Sicberheitsspeicher
und Datenkoffer; doch ohne Computer
oqsen. Nicht so Netnebea der USB-Buchschluß fur ein Lan-Kakt an einen Lan-Switch
chlossen werden, ganz
det sich das meiste dort. Er ist der zentrale ohne Computer dazwischen. Wir haben ihn
,,Host", der Gastgeber. Doch wenn er an unseren T-Sinus-154-DSL-Server angeruht? Ferneinschalten geht nicht. Wir ha- steckt, gerade so, als sei er ein weiterer,festben jetzt einen rechnerunabhängigen verbundener PC. Ein Netdisk für 250 Euro
Groß- und Zentralspeicher entdeckt, der enthiilt eine lrn-GByte-Platte, das reicht
- übrigens gänzlich unfähig, allein über- für die tagesaktuellen Daten. Bei ,,Ximehaupt einen Virus zu betreibep - wirklich ta.de" und ,,Hantzmm" gibt es auch kieineklasse ist: der „Netdisk" von m e t a in Ir- re Netdiske, die weniger kosten, es gibt
vine bei Los Angeles, hier bei Hantz im schickere im kleinen Zweieinhalb-Zoll-GeSchwarzwald zu haben.
häuse bis 80 GByte für knapp 420 Euro

und demnächst sogar ein Drahtlosmodeii,
das man einfacliirgendwo im Sendebereich
seines W-Lanhinstellt, nur mit Strom versorgt.

&njeweiligen PC an- oder abmelden, wobei getreqte Paßwörter nur Lesen oder zu&zlich das Schreiben zulassen. Das Gerät

emugt-dochFvasiStdasgegea-nomuial54
mitis im 802.1lg-%h zwei zehntel Promille. Vorsichtshalber geht Nddislc nie
schlafen, was der Platte angeblich eher zuträglich ist als häufiges Wiederanlaufen.
Viren und Würmer können natürlich auf
schMgq$inglichen Dateien einer Netdisk
Schaden anrichten, wenn ein PC böswillig
dorthin zugreift. Von sich aus enthält die
Platte kein nsgäng2iches Betriebssystem,
kann also auch keine Viren bekommen. Ximeta liefert Datensicherungssoftware, die
Ekhtzeit-Kopien machen kann, jedesmal,
wenn sich eine Datei eändert hat. Die
Idee, eine Platte ohne mwege über einen
PC direkt am Lan-Server oder -Router zu
betreiben, fand begeisterte Aufnahme in
Amerika. Bald werden dafür wohl sogar
die Router mit.passender Betriebssoftware
ausgestattet. Uber ihren USB-Ausgang
könnten sie ja nicht nur einen zentraien
Drucker ansteuern, sondern wahlweise
auch eine USB-Platte. Mit N e t b k geht das
heute schon, sicher und gut. FEUTZJORN

J

