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3Verschiedene ursprüngliche Startpunkte, 
die auf den ersten Blick wenig Berüh-
rungspunkte zu haben scheinen, sind 
in dieser Arbeit als Ausgangsthemen 
vereint. Der erste – die Ästhetik materi-
ellen Zerfalls – entspringt der Faszina-
tion für Zerfallserscheinungen, die den 
ursprünglichen Gegenstand eine ästhe-
tische Aufwertung erfahren lassen und 
nicht, wie man materialistisch betrach-
tet annehmen sollte, einen Wertverlust. 
Weimar bietet eine Fülle an Beispielen 
für einen solchen «Zerfallscharme» und 
hat sicher maßgeblich zu besagter Faszi-
nation beigetragen, auch wenn seit den 
groß angelegten Sanierungsarbeiten zum 
Kulturstadtjahr 1999 leider viel davon 
verloren gegangen ist.

Da ich die ästhetischen Auswirkun-
gen von Zerfallserscheinungen jedoch 
in der noch recht jungen digitalen 
Welt untersuchen wollte, stieß ich sehr 
schnell auf das immense Problem der 
Langzeitarchivierung digitaler Me-
dien, was sich als weiterer zentraler 
Ansatzpunkt meiner Arbeit herauskri-
stallisieren sollte. Zunächst sollte man 
annehmen, daß eine mit dem analogen 

Zerfall vergleichbare Zerfallsästhetik 
aufgrund digitaler 1:1-Reproduktion und 
Fehlerkorrektur auf Dateiebene gänzlich 
auszuschließen ist, doch auch im digi-
talen Bereich treten zuweilen Bild- und 
Tonstörungen (hervorgerufen durch 
Lese- oder Übertragungsfehler) auf, die 
ihrerseits eine völlig eigene Ästhetik im 
Vergleich zum analogen Medium aufwei-
sen. Die technische Allgegenwärtigkeit 
der theoretisch verlustfreien digitalen 
Produktion und Reproduktion jedoch 
gibt uns ein vielleicht zu voreiliges 
Vertrauen in die Langlebigkeit digitaler 
Medien, und unterstützt eine immer 
noch steigende Tendenz zur Digitalisie-
rung in allen Lebensbereichen. Hierbei 
werden nicht nur Verwaltungsdaten oder 
andere wirtschaftlich interessante Daten 
in das digitale Medium überführt oder in 
selbigem produziert, sondern auch Kul-
turschätze aller Art, und es wird noch 
immer allgemein als Tatsache angesehen, 
daß man sie so weit über die Grenzen 
ihrer eigenen «analogen» Existenz für 
die Zukunft bewahren kann, was ja auch 
zumindest prinzipiell denkbar ist. Drei 
große Faktoren, auf die ich später noch 

genauer eingehen werde, machen die 
digitale Archivierung jedoch ungleich 
komplizierter und verletzbarer als zum 
Beispiel die Archivierung von Büchern 
in einer Bibliothek: Die Kurzlebigkeit 
der Medien, die Lesbarkeit der Dateifor-
mate und die Erhaltung der Lesegeräte. 
All das macht die Langzeitarchivierung 
zu einem logistisch sehr aufwändigen 
Verfahren, welches politischen und 
wirtschaftlichen Gegebenheiten ge-
genüber ungleich empfindlicher ist als 
vergleichbare analoge Archivierungsfor-
men. Es wird ferner eine Vielzahl von 
Spezialisten benötigt, die sich ständig 
um deren Erhaltung kümmern müssen. 
Erst in den neunziger Jahren, als der 
Digitalisierungswahn schon in vollem 
Gange war, hat ein langsames Umden-
ken stattgefunden. Erst nach und nach 
wurde man sich dem enormen Archivie-
rungsaufwand besonders bei größeren 
Mengen an digitalen Daten bewußt, oft 
zu spät, um gewisse Datenbestände noch 
retten zu können.

Einleitungstitel in Atari Classic Chunky. 
Interlaced-gif-Pixelbild mit 2 Farben, 
184 Bytes und zwei Bitfehlern. Da die 
ungeraden und geraden Zeilen des Ge-
samtbilds nacheinander kodiert werden, 
setzen sich Fehler hier meist genau in 
diesem Schema in der Bilddatei fort.



4 Besonders interessant wird es jedoch, 
wenn Daten nicht vollständig verloren 
gehen, sondern durch Lese- oder Übertra-
gungsfehler, Einfluß von Strahlung oder 
anderen Umwelteinflüssen beschädigt 
werden, aber dennoch von Programmen 
interpretierbar bleiben. Die Frage, was 
im Bereich zwischen dem völligen Ver-
lust von Daten und dem unbeschädigten 
Zustand passiert, hat sich schnell als ein 
zentraler Aspekt herauskristallisiert.

Ich habe mich also der systemati-
schen Zerstörung verschiedener Dateity-
pen gewidmet, und sie mit einem speziell 
dafür konzipierten Programm gewisser-
maßen mit Bitfehlern «bestrahlt», um zu 
überprüfen, ob eine dem analogen Zerfall 
entsprechende Ästhetik entsteht, und ob 
und wie man diese bewußt als gestalteri-
sches Mittel einsetzen kann.
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5

analoger Zerfall



6 Alle Arten von physischem oder chemi-
schem Zerfall, die in der materiellen 
Welt auftreten, möchte ich nachfolgend 
unter dem Begriff «analoger Zerfall» 
zusammenfassen. Dies betrifft papier-
basierte, fotografische und bandbasierte 
Medien, sowie den materiellen Aspekt 
des Zerfalls von digitalen Medien, der 
aber aufgrund der speziellen Eigen-
schaften dieser Medien (insbesondere 
Kodierung) getrennt von den eigentlich 
gespeicherten Daten betrachtet werden 
muß. Interessant ist neben verschieden-
sten Medien natürlich auch der Zerfall 
von Architektur und eigentlich allen von 
Menschenhand geschaffenen Gegenstän-
den und Objekten.

So sehr die Eigenschaften des Zer-
falls verschiedenster Materialien ästhe-
tisch reizvoll sein können, so sehr sind 
sie hingegen Archivaren und Bewahrern 
von Kulturschätzen ein Dorn im Auge.

Uns sind zum Teil Jahrhunderte alte 
Schriften bis heute erhalten geblieben, 
doch neuere Werke sind ohne weitere Be-
handlung dem Zerfall ausgesetzt. Moder-
nes Papier wird aus Zellstoff hergestellt, 

welcher wiederum aus günstigen Hölzern 
wie Tanne, Kiefer oder Buche (oder auch 
aus Altpapier) gewonnen wird. Moderne 
Papiere haben mit hohen Säuregehalten 
zu kämpfen, und erreichen nur eine 
Lebensdauer von 50–100 Jahren, es sei 
denn, sie werden maschinell entsäuert. 
Es fehlt jedoch vielerorts an Geld und 
Zeit, diese zu behandeln.

Neben Leimungsmitteln enthalten 
Papiere zumeist noch weitere Füllstoffe 
und Chemikalien, um besondere Eigen-
schaften zu erzielen. Schon um 1807 
begann die industrielle Fertigung von Pa-
pier, und hier setzte auch die Benutzung 
von Aluminiumsulfat ein, das zusammen 
mit Wasser zu Schwefelsäure dissozi-
iert, welche die Zellulose auflöst. Auch 
heute noch wird ein sehr großer Teil des 
Papiers so hergestellt, und ist somit dem 
Säurezerfall ausgesetzt, trotz Bestrebun-
gen, den Einsatz solcher Papiere zu ver-
mindern. Abgesehen von diesen schnell 
alternden säurehaltigen Papiersorten 
sind jedoch eigentlich alle Papiersorten 
Alterungsprozessen ausgesetzt, da sie alle 
auf organischen Substanzen beruhen, 

und diese wiederum früher oder später 
zerfallen. So können speziell minderwer-
tige Faserrohstoffe zu schneller Alte-
rung führen, was insbesondere bei der 
Nutzung von Altpapier zumeist schwer 
einzuschätzen ist.

Wasser in Form von hoher Luft-
feuchtigkeit ist oft der Auslöser für den 
Befall mit Schimmelpilzen oder zerset-
zenden Bakterien, wobei die Temperatur 
ebenso eine beitragende Rolle spielen 
kann. Auch Säure aus Handschweiß kann 
dem Papier zu schaffen machen. Hinzu 
kommen schädliche Einflüsse des Be-
druckens, sogenannter Tintenfraß, aber 
auch der Zerfall bzw. das Ausbleichen der 
Druckfarben selber. Die hierbei zustande 
kommende Ästhetik, wie vergilbte Rän-
der, Abbruchkanten an Seitenrändern 
u.s.w. sind weithin bekannt, und werden 
schon seit jeher mit einem besonderen 
Wert assoziiert. Auch die Nachahmung 
dieser Effekte wird gerne eingesetzt um 
auch neuen Produkten eine vermeint-
liche gealterte Reife zu verleihen, ob es 
sich dabei nun um neu aufgelegte Schall-
platten oder ein Weinlabel handelt.



7Die analoge Fotografie spielt noch immer 
eine große Rolle, ob nun als Abzug, 
Negativ oder als miniaturisierte Repro-
duktion von Druckmedien in Zeitungs-
archiven. Die Technik ist mittlerweile 
fast 200 Jahre alt, und immer noch sind 
uns Bilder aus deren Entstehungszeit 
erhalten geblieben. Sieht man einmal 
von Polaroid-Sofortbildern ab, so können 
wir auch heute noch davon ausgehen, 
daß uns unsere zur Zeit angefertigten 
Fotografien noch über mehrere Genera-
tionen erhalten bleiben. Doch auch die 
fotochemische Schicht der Negative und 
Abzüge sowie die Trägermaterialien aus 
Papier und Zelluloid oder moderneren 
Kunststoffmaterialien sind früher oder 
später Zerfallserscheinungen ausgesetzt.

Ähnlich wie bei anderen Papier-
basierten Medien sind Eigenschaften 
wie das Vergilben oder Ausbleichen von 
Bildern oft sogar gern gesehene Effekte 
und werden sehr oft nachgeahmt, beson-
ders um «sterilen» digitalen Aufnahmen 
einen analogen, gealterten Reiz zu verlei-
hen. Hinzu kommen natürlich Kratzer, 
Risse, Staubkörner und Fusseln, welche 

alle durch entsprechende Photoshop-
Filter zur nachträglichen künstlichen 
Bildverschlechterung imitiert werden 
können. Auch die Körnung von groben 
Filmen oder starken Ausschnittvergrö-
ßerungen kann als Stilmittel erwünscht 
sein und läßt sich digital simulieren.

Neben den verschiedenen Medien, 
sind auch Gegenstände anderer Art, 
sowie Gebäude und andere menschliche 
Konstrukte Zerfallserscheinungen aus-
gesetzt. Der ästhetische Reiz von Ruinen 
hat schon in der Klassik und insbeson-
dere der Romantik Menschen inspiriert, 
und auch heute üben zerfallene Häuser, 
Ruinen oder einfach nur die Patina einer 
Gebäudefassade oder anderen, ehemals 
homogenen Fläche einen besonderen 
Reiz auf viele Menschen aus. Insbesonde-
re in der Architektur gibt es Tendenzen, 
schon bei der Planung mit Patination 
oder sogar Zerfall zu rechnen. Das kann 
so weit gehen, daß Sollbruchstellen be-
wußt eingeplant werden um Einfluß auf 
spätere Ruinenbildung zu nehmen, wie 
dies zum Beispiel von Albert Speer und 
Adolf Hitler in den größenwahnsinnigen 

Welthauptstadtsplanungen für die Zeit 
nach dem vermeintlichen 1000-jähigen 
Reich angedacht war.

Sogar die mutwillige Zerstörung 
kann ästhetisch interessant sein, so üben 
auch die trostlosen Ruinenlandschaften 
zerstörter Städte trotz ihrer schreckli-
chen Konnotationen einen ungemeinen 
ästhetischen Reiz aus. Für Hundertwas-
ser bedeuteten die zerbombten Städte 
sogar letzlich den Triumph über die un-
menschliche gerade Linie. Die Zerstörung 
des World Trade Centers verleitete den 
Komponisten Karl-Heinz Stockhausen zu 
der Aussage, sie sei das größte Kunst-
werk aller Zeiten. Die dabei entstanden 
Ruinen gelangten jedoch nur zu kurzem 
Ruhm, sie wurden ob – oder gerade 
wegen – ihres hochgradig symbolischen 
Charakters sofort vollständig beseitigt.

Analoger Zerfall
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Probleme der Digitalen Langzeitarchivie-
rung: Kapiteltitel als jpeg-Pixelbild im 5× 
Multipass-Format. 13 Bitfehler in 61 188 
Bytes bewirken hier unter anderem eine 
Verschiebung der einzelnen Bildebenen.
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10 Für die Ewigkeit — Wie schon erwähnt, 
erfordert die dauerhafte Bewahrung 
unserer digitalen Kulturgüter einen 
enormen Aufwand von nötigen, logisti-
schen Infrastrukturen, die dazu noch 
über viele Jahre hinweg gewährleistet 
sein müssen, um für einen langfristigen 
Erhalt zu sorgen. Während uns Artefakte 
in Stein und Papyrus von vor weit über 
4 000 Jahren erhalten geblieben sind, 
und zum größten Teil auch noch lesbar 
oder wenigstens interpretierbar sind, 
nehmen viele Kritiker an, daß insbe-
sondere die Anfangszeit der digitalen 
Medien für zukünftige Historiker eine 
Terra Inkognita sein wird. Selbst heute 
ist es schon mit enormen Problemen 
verbunden, Daten, die in den späten 
Siebzigern geschrieben wurden, sowohl 
physikalisch als auch semantisch lesbar 
zu erhalten. Außerdem tendieren digitale 
Medien dazu, entweder vollständig oder 
gar nicht zu funktionieren*, im Gegen-
satz zu analogen Medien, in denen sich 
ein langsamer Zerfall zeigt, der zumeist 
genügend Raum für das Anlegen einer 
Kopie oder für eine Restauration läßt.

Nehmen wir zum Beispiel an, wir woll-
ten eine Textdatei eines hypothetischen 
Schriftstellers lesen, die dieser um 1980 
herum mit dem damals sehr populären 
Programm Wordstar erzeugte und auf 
eine 5 4" Diskette sicherte.

Zunächst brauchen wir einen Rech-
ner mit entsprechendem Laufwerk für 
diese Diskette. Vielleicht haben wir Glück 
und kennen jemanden, der noch einen 
solchen besitzt, oder ein relativ aktuelles 
Modell, mit einem alten Floppylaufwerk. 
Als erstes Problem stoßen wir auf die 
Tatsache, daß verschiedene Systeme das 
Laufwerk auf völlig verschiedene Weise 
ansteuern, ja sogar eine vermeintlich 
formatkompatible Diskette nicht einmal 
als Rohdaten einlesen kann (was zum 
Beispiel der Fall mit den Disketten des 
recht populären Commodore 64 ist, die 
sich trotz gleicher Bauart unter keinen 
Umständen auf einem pc einlesen las-
sen). Weiterhin gibt es modernere Flop-
pylaufwerke, die zwar prinzipiell auch 
5 4" Disketten lesen, aber das nur in der 
späteren, höheren Datendichte, und sich  
weigern, ältere Disketten zu lesen.

Haben wir es trotz aller Widrigkeiten 
geschafft, ein Gerät zu finden, welches 
unsere Diskette lesen kann und es uns 
ermöglicht, die Daten auf ein zeitgemä-
ßes Medium zu übertragen, so könnten 
wir spätestens jetzt auf das Problem 
stoßen, daß die Diskette an sich unlesbar 
geworden ist, sei es durch schlechte Lage-
rung oder einfach durch den unvermeid-
lichen chemisch-physikalischen Zerfall 
des Mediums. Setzen wir aber den Fall, 
daß auch dieses Problem nicht eintritt 
und wir ein einwandfreies, lesbares 
Medium in unserem halbwegs modernen 
pc vorfinden, und nun auch die Datei-
en von der Diskette kopieren können 
– womit öffnen wir diese Dateien nun? 
Vermutlich suchen wir in ms-Word nach 
einer Möglichkeit, unseren verscholle-
nen Roman zu öffnen, doch vergebens: 
aktuelle Versionen von Word können 
nicht einmal Dateien von älteren Versio-
nen ihrer selbst importieren, und auch 
Dateien in erkannten Formaten, werden 
zumeist nur verstümmelt oder fehlerhaft 
formatiert wiederhergestellt.* Interessanterweise entsprechend der

0 und 1 des binären Zahlensystems.



11Alternativ können wir vielleicht ei-
nen Softwareemulator finden, der die 
alte Hardware und das alte System auf 
unserem modernen Rechner simuliert, 
so daß wir das ursprüngliche Programm 
Wordstar selbst zum Anzeigen der Datei 
benutzen können. Dies ist allerdings oft 
mit lizenzrechtlichen Problemen verbun-
den, denn selbst die Software heutzutage 
steinzeitlich anmutender Rechner, die 
man eher auf Dachböden oder in Museen 
findet als auf dem Schreibtisch, ist größ-
tenteils immer noch urheberrechtlich ge-
schützt, einschließlich des rom, welches 
für viele Emulatoren benötigt wird, und 
oft nur kompliziert auf legalem Wege zu 
erwerben ist.

Als letzte Möglichkeit bleibt uns nur 
die Option, nach einem Konverter zu su- 
chen, und erstaunlicherweise sind es zu-
meist nicht die großen Softwareschmie-
den, die deratiges anbieten, sondern viel-
mehr die kleinen Hobbyprogrammierer 
die keine andere Lösung für ihr Problem 
fanden, als in mühevoller Reverse-En-
gineering-Arbeit selbst das Dateiformat 
zu entschlüsseln und in ein zeitgemäßes 
Format zu überführen, wobei auch hier 

oft ein Teil der Information (Formatie-
rung, Metadaten) auf der Strecke bleibt.

Wir haben also das Problem der 
physischen Haltbarkeit und damit auch 
der Lagerung, das der Medienreproduk-
tion, der Medienlesbarkeit inklusive der 
Aufrechterhaltung einer Laufwerksinfra-
struktur, sowie der Entschlüsselung der 
Originaldaten und damit der Dokumenta-
tion des Dateiformats. Gegenwärtig sind 
es zumeist nur große Konzerne, die sich 
eine solch umfassende Infrastruktur zur 
langfristigen Erhaltung ihrer zumeist 
nur wirtschaftlich interessanten Daten 
leisten können, und somit sind es Daten 
wie z.B. Kundendatenbanken, die zur 
Zeit die besten Aussichten auf eine Lang-
zeiterhaltung haben.

Physische Haltbarkeit — Während die Her-
steller von cd-r Medien nicht müde wer-
den, mit immer größeren Lebensspannen 
(50–200 Jahre) für ihre Produkte zu 
werben, sind unabhängige Institutionen 
und Bibliotheken weitaus konservativer 
in ihren Schätzungen und gehen eher 
von 10–15 Jahren aus. Diese Werte wur-
den jedoch in Testreihen mit Hilfe eines 

«beschleunigten Alterungsprozesses» 
ermittelt, und müssen sich in der Praxis 
erst noch bestätigen. Weiterhin kann 
eine unsachgemäße Lagerung selbst diese 
Werte noch dramatisch verkürzen, da 
beschreibbare optische Medien besonders 
Sonnenlicht gegenüber extrem empfind-
lich sind.

Produktionsfehler, Beschriftung 
mit lösungsmittelhaltigen Stiften und 
dergleichen tun ihr übriges, um dem vor-
zeitigem Zerfall des Mediums beizuwir-
ken, der sich beim relativ neuen dvd±r-
Medium noch drastischer auswirkt, da 
eine weitaus höhere Datendichte und 
damit Filigranität gegeben ist. Besonders 
gefährlich ist die Verwendung von beson-
ders «billigen» Datenträgern. In einem 
mir bekannten Fall waren mehrere dvds 
– ironischerweise sämtliche Daten eines 
Diploms – schon nach 2 Jahren einwand-
freier Lagerung auf kaum einem greif-
baren Laufwerk mehr lesbar. Die Daten 
ließen sich nur in mühevoller Kleinar-
beit kopieren, und waren zum Teil schon 
überhaupt nicht mehr zu lesen.

Ein Emulator ist ein Programm,
welches die Hardware eines anderen
Rechners simuliert, so daß dessen
Programme genau wie auf diesem
selbst ausgeführt werden können.

rom bezeichnet in diesem Kontext
die in einem Read-Only-Memory-
Chip gespeicherte, zum Starten des
Rechners notwendige Software.

Probleme der digitalen Langzeitarchivierung



12 Weniger populäre Medien wie Streamer-
bänder, dat- und dv-Tapes, sowie ältere, 
größtenteils bandbasierte Medien, sind 
bei entsprechender Lagerung oft sogar 
länger haltbar, weisen jedoch im Prinzip 
die gleichen Mängel, und im regel-
mäßigen Gebrauch oft noch geringere 
Robustheit auf. Ein bekanntes Beispiel 
ist der Verlust von digitalen Magnet-
bandaufzeichnungen der Viking Mars-
Sonden aus den siebziger Jahren, bei 
denen man es schlichtweg versäumte, die 
Daten auf neue Bänder zu kopieren, oder 
überhaupt redundante Sicherungen der 
Daten anzulegen.

Lesbarkeit der Medien — So lang sich die 
Zeitspanne der Medienhaltbarkeit auch 
ausdehnen läßt – früher oder später müs-
sen die Daten auf ein neues, am besten 
auch zeitgemäßes Medium überspielt 
werden, und dafür muß zumindest bis 
zu diesem Zeitpunkt auch gewährlei-
stet sein, daß Lesegeräte vorhanden 
und intakt sind, und eine Möglichkeit 
besteht, diese auch auf neuere Systeme 
zu übertragen. Dafür ist über lange Jahre 
hinweg eine besondere Infrastruktur von 
Gerätschaften und Spezialisten notwen-
dig, die sowohl Geld als auch Ressourcen 
verschlingt, und ständiges potenzielles 
Opfer politischer Gegebenheiten sein 
könnte. Besagte Spezialisten müssen so 
als «digitale Bibliothekare» nicht nur 
die Medien an sich, sondern auch die 
Handhabung und Technik bewahren, die 
sich gerade in der stark mit der Unter-
haltungsindustrie verwobenen Com-
puterindustrie in einer immer stärker 
beschleunigenden Selbsterneuerung und 
«Selbstüberholung» befindet.

Lesbarkeit des Dateiformates — Weiterhin 
müssen besagte Spezialisten auch die zu 
den Dateiformaten gehörenden Software-
systeme und Programme sowie zwangs-
läufig die zugehörige Hardware oder eine 
Emulation der selbigen instandhalten. 
Man benötigt also eine Armada an binä-
rinkompatiblen Systemen oder Emula-
toren, um die mangelnde Interaktion 
von Plattformen sowie den zugehörigen 
Betriebssystemen zu kompensieren und 
die Vielzahl von verschiedenen Daten 
lesbar zu halten.

Größtes Hindernis ist die proprietä-
re, also auf einen Hersteller beschränkte, 
Dokumentation einiger Dateiformate. 
Selten bekommen freie Programmierer 
oder Programmierer der Konkurrenzfir-
men Einblick in die Dateiformatspezifi-
kationen, und haben so enorme Schwie-
rigkeiten, ihren eigenen Programmen 
und Systemen den Umgang mit diesen 
Dateiformaten zu ermöglichen. Dies 
führt dazu, daß anstatt oder trotz der De-
finitionen von plattformübergreifenden, 
genormten Standarddateiformaten (wie 
z.B. tiff) immer noch weitere undoku-
mentierte und oft exotische Formate wie 



13Pilze aus dem Boden sprießen, wenn auch 
im Vergleich zu früher in abnehmender 
Tendenz. Initiativen zur Schaffung all-
gemeiner Standards gibt es mittlerweile 
einige, wobei ich hier nur auf xml ver-
weisen will, welches von einem Großteil 
der Experten als das Standardmetaformat 
zur Erzeugung von eigenen Formaten der 
nächsten Jahre angesehen wird.

Eine weitere große Rolle spielen 
die sogenannten Metadaten – Daten, 
die Auskunft über den Inhalt und die 
Beschaffenheit der eigentlichen Datei ge-
ben. Bekanntere Formen von Metadaten 
sind zum Beispiel die von Digitalkameras 
erzeugten exif-Informationen, welche 
Daten über Verschlußzeit, Blende und 
dergleichen in digitalen Fotos speichern. 
Jedoch sollen die für digitale Archive vor-
geschlagenen Metadaten noch viel weiter 
gehen, und es zukünftigen Programmen 
sogar ermöglichen, unbekannte Datei-
formate anhand der Metainformationen 
zu entschlüsseln und zu interpretieren. 
Auch sollen die Metadaten natürlich zur 
Auffindung und Einordnung in Archiven 
dienen, und damit den raschen Zugriff 
auf große Datenmengen erleichtern.

Fazit — Die langjährige Archivierung 
digitaler Kulturschätze und Güter, und 
damit digitaler Medien ist eine äußerst 
fragile Angelegenheit und bedarf voraus-
schauender Handhabung und Planung. 
Es ist eine ungleich größere Infra-
struktur zur Erhaltung unserer Werke 
notwendig als die einer vergleichbaren 
analogen Bibliothek. Die Naivität von 
der Vorstellung der «Ewigkeit» digitaler 
Archivierung dringt erst langsam in das 
Bewußtsein der Allgemeinheit ein, doch 
seit einigen Jahren gibt es eine Reihe 
Bestrebungen, komplizierenden Fakto-
ren entgegenzuwirken, sowie effektive 
Methoden zur Langzeiterhaltung zu 
etablieren.

Probleme der digitalen Langzeitarchivierung
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Links: «0»; tiff mit lzw-Kompression
43 432 Bytes mit 15 Bitfehlern.

Rechts: «1»; tiff mit lzw-Kompression
41 240 Bytes mit 9 Bitfehlern.

Fehler in lzw-komprimierten Formaten 
führen zu charakteristischen Zeilenver-
schiebungs- und Vertauschungseffekten.
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Experimente



16 Trotz ausgeklügelter Fehlerkorrektur-
mechanismen in Datenträger- und 
Datenübertragungssystemen kommt es 
unvermeidlicherweise immer wieder zu 
Bitfehlern. Im computerinternen ram 
können Bits z.B. durch Strahlung in 
ihrem Wert verändert werden, und in 
verschiedenen Dateiübertragungsszena-
rien kommt es immer wieder zu Fehlern, 
die im System oft selbst für Experten 
schwierig zu erklärende Phänomene be-
wirken oder einfach nur unlesbare, oder 
fehlinterpretierte Dateien hinterlassen. 

Im Jargon File findet sich der Begriff:

«Bit Rot – A hypothetical disease, the existence 
of which has been deduced from the observation 
that unused programs or features will often stop 
working after sufficient time has passed, even if 
«nothing has changed». The theory explains that 
bits decay as if they were radioactive. As time 
passes, the contents of a file or the code in a 
program will become increasingly garbled.»

Es wird also bei Programmierern und 
Computerfachleuten scherzhafterweise 

von einer «Krankheit» gesprochen, die zu 
unerklärlichen Ausfällen und merkwür-
digem Verhalten des Rechners führt, und 
sich aus dem Zerfall oder gar dem sprich-
wörtlichen «Verfaulen» einzelner Bits 
ergründet. Besonders interessant für die 
ästhetischen Auswirkungen sind hierbei 
die resultierenden Erscheinungsformen 
digitaler Fehler in diversen Mediendatei-
en, insbesondere in visuellen Medien.

Anfangs habe ich solche Fehler mit 
einem Hex-Editor manuell in Dateien 
eingebaut und die Resultate überprüft, 
was sich jedoch sowohl als sehr aufwän-
dig erwies, als auch eine recht unrealisti-
sche Simulation von im Normalbetrieb 
zu erwartenden Fehlern ist. Um den 
bitweisen Zerfall gezielt und vielleicht 
ansatzweise realistisch zu erforschen 
habe ich zusammen mit Niels Heiden-
reich die im nachfolgenden Kapitel 
beschriebenen Anforderungen für ein 
Programm definiert, welches einem die 
gezielte bit- oder byteweise Manipulati-
on – gewissermaßen die Beschädigung 
jeglicher Art von Dateien in frei definier-
baren Parametern – erlaubt.

ram steht für Random Access Memory, 
den frei adressierbaren, beschreibbaren 

Hauptspeicher eines Rechnersystems.

Das Jargon File ist eine Art Begriffslexikon 
für den Hacker- bzw. Programmiererjargon.

Ein Hex-Editor ermöglicht das direkte 
Bearbeiten von binären Dateien. Statt dual 
werden die Daten hier der Übersicht halber 
in kürzeren Hexadezimalzahlen dargestellt.

Gegenüberliegende Seite:
Teil des Sourcecodes einer früheren Version 

des Programms «Trashbits» als 4-farbiges 
tiff-Pixelbild mit zip-Kompression in 

54 828 Byte mit 2 Bitfehlern, die sich hier 
besonders in Zeilenverzerrungen äußern.

Experimente

Das Programm, mit dem ich die Dateiex-
perimente durchgeführt habe, trägt den 
Namen «Trashbits». Niels Heidenreich 
hat es nach gemeinsamer Konzeption als 
handliches unix-Kommandozeilentool in 
der Programmiersprache C realisiert. Um 
gezielt die Auswirkungen von verschie-
denen Arten und Stärken von Fehlern in 
verschiedenen Dateiformaten überprüfen 
zu können, mußte das Programm folgen-
de Einstellmöglichkeiten vorweisen:

Bit- oder byteweise Manipulation — Es läßt 
sich auswählen, ob die gewählte Mani-
pulation auf einzelne Bits oder auf Bytes 
(zu je 8 Bits) angewendet werden soll. In 
der Praxis habe ich fast ausschließlich 
die bitweise Manipulation angewendet, 
da sie den in der Realität vorkommenden 
Zerfallseffekten am nächsten kommt. Die 
Einteilung von 8 Bits zu einem Byte ist 
im natürlichen Zerfall völlig irrelevant, 
da sich die Zerfallsauswirkungen im Nor-
malfall direkt auf die kleinsten informa-
tionstragenden Einheiten auswirken.
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18 Invertieren von Bits/Bytes — invertiert den 
Wert eines zufällig ausgewählten Bits 
oder Bytes, also wird aus 0 1 und umge-
kehrt. Diese Manipulation habe ich fast 
ausschließlich benutzt da sie in jedem 
Fall ein Bit manipuliert und sie einem 
realistischen Zerfall recht ähnlich ist.

Nullsetzen von Bits/Bytes — setzt das 
gewählte Bit bzw. alle Bits im Byte auf 0. 
Ein schon auf 0 stehendes Bit wird dabei 
nicht verändert.

Einssetzen von Bits/Bytes — setzt das 
gewählte Bit oder Byte komplett auf 1. 
Ein schon auf 1 stehendes Bit wird dabei 
nicht verändert.

Randomisieren von Bits/Bytes — setzt das 
gewählte Bit bzw. Byte auf einen Zu-
fallswert. Der vermutlich realistischste 
Modus des Zerfalls, der jedoch nicht im-
mer zwangsläufig einen Bit oder ein Byte 
verändert, und somit, im Gegensatz zum 
Invertieren von Bits oder Bytes keine 
absoluten Zahlen für die entstehenden 
Fehlerraten liefern kann.

Offset — Definiert einen Bereich am 
Anfang der Datei, der von den Verände-
rungen unberührt bleibt. Dieser Kunst-
griff ist bei manchen Arten von Dateien 
notwendig, um die Lesbarkeit des Datei-
headers – und damit der gesamten Datei 
– trotz Fehlern zu gewährleisten.

Zahl der Manipulationen — Ein absolu-
ter Zahlenwert gibt die Anzahl der zu 
verändernden Bits oder Bytes in der 
ausgewählten Datei an, die per Zufalls-
funktion ausgewählt werden, was einer 
natürlich bewirkten Fehlereinstreuung 
nahe kommt.

Wie realistisch ist Trashbits? — Die Frage 
nach empirisch ermittelten, realistisch 
zu erwartenden Auswirkungen des 
Zerfalls von Datenträgern und derglei-
chen kann und soll in dieser Arbeit nicht 
beantwortet werden. Zu verschieden 
sind die verwendeten Medien als auch 
die Umwelteinflüsse, als daß sich genaue 
Vorhersagen ohne aufwändige techni-
sche Studien machen ließen. Die relativ 
ähnlich ausfallenden Auswirkungen 
der verschiedenen Manipulationsmodi 
ließen die Frage nach einer besonders 
realistischen Fehlersimulation am Ende 
unwichtig erscheinen.

Weiterhin sind im alltäglichen Be-
trieb Bitfehler nahezu ausgeschlossen, da 
die medieneigenen Fehlerkorrektursyste-
me diese in den meisten Fällen berichti-
gen können, oder – bei zu starken Fehler-
zahlen – die gesamte Datei als nicht 
lesbar deklarieren. Die Ausbeute einer 
Datenrettungsaktion in einem Labor, in 
dem die Rohdaten inklusive der Fehler 
(unter Umgehung der Fehlerkorrektur) 
ausgelesen würden, entspräche vielleicht 
am ehesten den Resultaten der betriebe-

Rechts: Screenshot eines Terminalfensters 
mit «Trashbits» nach der Erzeugung einer 

Serie an zerstörten tiff-Bilddateien

Experimente



19nen Ergebnissen der Fehlereinstreuung 
mit dem Programm Trashbits.

Die Möglichkeit, einen Offset – also 
einen unveränderten Bereich am Anfang 
der Datei – zu definieren, in dem keine 
Manipulationen vorgenommen werden, 
ist natürlich gleichermaßen ein unrea-
listischer Kunstgriff, aber nötig, um die 
Dateien überhaupt noch von den zuge-
hörigen Programmen interpretierbar zu 
halten. Selbst mit Offset verursacht ein 
Großteil der fehlerhaften Dateien Pro-
grammabstürze oder wird von den Pro-
grammen gänzlich verweigert. Glückli-
cherweise sind manche Programme recht 
unempfindlich Dateifehlern gegenüber, 
und öffnen trotz Warnhinweis problem-

los auch defekte Dateien. Oft hilft es, auf 
ein Alternativprogramm auszuweichen 
wenn eine Datei sich nicht öffnen läßt. 
Professionelle Standardprogramme wie 
Photoshop verweigern beschädigte Da-
teien zumeist gänzlich, wogegen Graphic 
Converter oder Apples Preview weitaus 
toleranter beim Öffnen sind.

Der Realismus der Dateizerfallsex-
perimente ist generell der Frage der sich 
ergebenen Ästhetiken untergeordnet, 
wobei dennoch anzunehmen ist daß 
ähnliche Effekte in der Realität auftre-
ten können und es in der Praxis auch 
tun. Aufgrund der Art und Weise wie die 
eigentlichen Informationen in den ver-
schiedenen Dateiformaten (abhängig von 

Vorgefundene fehlerhafte Bilddateien

Links: Erdball und Mondberfläche; 
jpegs von der nasa-Website zeigen die 
typischen, später genauer beschriebenen 
Fehlerauswirkungen bei jpeg-Dateien. 
Die Fehler sind bei unvollständiger Über-
tragung des Webbrowsers entstanden.

Rechts: Marsoberfläche; Das icer-
Format, welches von den Mars-Rovern 
benutzt wird ist, wie das später noch 
genauer beschriebene jpeg2000-
Format, ein Wavelet-basiertes Format, 
welches mit besonderer Rücksicht auf 
die problematische, interplanetare 
Datenübertragung sehr fehlertolerant 
konstruiert worden ist. Die zu sehenden 
Bildartefakte entstehen durch fehlende 
Datenbereiche, was zu einer schlechten 
Darstellung oder zum völligen Fehlen 
einzelner Bildbereiche führt.

Kodierung und insbesondere Kompres-
sion) abgelegt werden, ergeben sich bei 
Fehlern je nach Format völlig verschie-
dene Auswirkungen auf die Darstellung 
oder Wiedergabe der Dateien. Während 
Formate, die mit Kompression arbeiten 
tendenziell empfindlicher für einzelne 
Fehler sind, gibt es auch Formate (z.B. 
jpeg2000), die besonders robust kon-
struiert worden sind, obwohl sie sehr 
komplexe Kompressionsalgorithmen 
anwenden. Im folgenden sollen die dem 
jeweils spezifischen Dateiformat eigen-
tümlichen Fehlerauswirkungen unter Be-
rücksichtigung ihrer jeweiligen internen 
Dateistruktur im einzelnen dargestellt 
und erläutert werden.
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Dateiformate: Tagged Image File Format; 
Kapiteltitel als unkomprimiertes tiff-
Pixelbild in 12 541 672 Bytes mit 24 000 000 
Bitfehlern. Die zufällige Fehlereinstreuung 
äußert sich hier in buntem Farbrauschen.
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tiff-Pixelbild, unkomprimiert 
in 3 562 800 Bytes. mit null, ½, 
5 & 25 Millionen Bitfehlern



23tiff — Das Tagged Image File Format 
wurde als Standardaustauschformat für 
Bilddateien entwickelt. Es wurde von 
vornherein so flexibel gestaltet, daß 
die Notwendigkeit von proprietären 
Dateiformaten nicht mehr gegeben ist, 
und das Format offen für zukünftige 
Erweiterungen bleibt.

Das Format speichert Daten ent-
weder unkomprimiert, mithilfe der 
verlustfreien lzw-Kompression (auf die 
ich beim gif-Format eingehen werde), 
verlustbehafteter jpeg-Kompression 
(siehe jpeg-Format) oder der ebenfalls 
verlustfreien zip-Kompression. Ebenso 
ist das Format dahingehend erweitert 
worden, daß es auch mehrere Bildebe-
nen speichern kann, was allerdings bis-
lang noch nicht von allen Programmen 
unterstützt wird.

Hier untersucht werden sollen nur 
die unkomprimierte Variante, sowie 
die zip-komprimierte, da die Formate 
mit jpeg- und lzw-Kompression keine 
signifikanten Unterschiede zu den im 
einzelnen in anderen Formaten geteste-
ten Kompressionsformaten aufweisen.

tiff unkomprimiert — Vereinfacht gesagt 
besteht eine unkomprimierte tiff-Datei 
aus einem Dateiheader, in dem die Eigen-
schaften des Bildes (Farbtiefe, Ausmaße, 
Metadaten) beschrieben werden, und 
dem Datenteil, in dem jedes Pixel sequen-
tiell aufgelistet kodiert wird. Je nach 
Farbtiefe wird ein Pixel mit 1 Bit  (s/w-
Bitmaps) bis hin zu 32 Bits gespeichert. 
Bei kompressionsfreien Formaten wirkt 
sich nun also jeder Fehler direkt auf eine 
Sinneinheit – in diesem Fall einen Pixel 
– aus, und verändert den ursprünglichen 
Wert, was zumeist eine Änderung der 
Pixelfarbe bewirkt. Solange der Dateihea-
der instand bleibt, wird die Dateiintegri-
tät zumeist nicht einmal verletzt, es ent-
stehen jedoch mit steigender Fehlerrate 
immer mehr Pixelfehler (ähnlich denen 
bei tft-Monitoren), die sich der zufälli-
gen Verteilung folgend einem Rauschen 
ähnlich über das Bild verteilen, welches 
bei sehr hohen Fehlerzahlen völlig in 
selbigem verschwindet. Entsprechend 
ähnliche Auswirkungen sind in ebenso 
kompressionslosen Formaten wie bmp, 
tga oder pcx zu beobachten.

Relativ zur Dateigröße zeigen tiffs, wie 
andere unkomprimierte Formate, die 
höchste Fehlertoleranz, und erst meh-
rere hundert Bitfehler fallen in einem 
normalen Foto überhaupt auf. Die resul-
tierende Ästhetik ähnelt einem analogen 
Verblassen, und ist somit für die weitere 
Nutzung relativ uninteressant.

Dateiformate: Tagged Image File Format

Detailausschnitt aus dem Kapiteltitel auf 
der vorherigen Doppelseite. Trotz starken 
Farbrauschens ist weiterhin deutlich das 
ursprüngliche Motiv zu erkennen.
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25tiff mit zip-Kompression — Bei der erst 
in den letzten Jahren zum tiff-Stan-
dard hinzugefügten zip-Kompression 
handelt es sich um einen freien Kom-
pressionsstandard der seit Jahren für 
Dateikompression und Archivierung 
jeglicher Art von Dateien genutzt wird. 
Die Kompression ist verlustfrei, jedoch 
weitaus ineffektiver als zum Beispiel die 
verlustbehaftete jpeg-Kompression. Ähn-
lich wie bei der im folgenden Abschnitt 
erläuterten lzw-Kompression werden 
hier gleiche Datenfragmente wörter-

buchartig zusammengefaßt, um Daten 
zu reduzieren. Insbesondere bei tiff-
Dateien mit mehreren Bildebenen wird 
zip zur Kompression eingesetzt.

Schon wenige Bitfehler richten 
großen Schaden in den Kompressions-
tabellen an, und führen zu fehlenden 
Bildbereichen, sowie verzerrten, und 
zeilenweise verschobenen Bildbereichen. 
Auch können verschiedene rauschartige 
oder verlaufsförmige Muster auftreten. 
In typografischen Kontexten lassen sich 
damit ansprechende Resultate erzielen.

tiff mit zip-Kompression in 8-Bit Farbe, 74 632 Bytes 
mit 11 Bitfehlern, die in diesem Beispiel zu einer weiteren 
Deplatzierung dieser typografischen Collage führen.
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Dateiformate: Graphic Interchange Format; 
Kapiteltitel als gif-Pixelbild mit 9 Farben, 
9 068 Bytes mit 4 Bitfehlern. Fehler führen 
hier zumeist zu Zeilenverschiebungen.



27



28 gif — Das Graphic Interchange Format 
wurde 1987 von Compuserve als Onli-
ne-Bildformat entwickelt und hat sich 
seitdem neben jpeg als Standard für 
Webgrafiken etabliert. gif hat eine auf 
maximal 256 Farben begrenzte Palette 
und wird deswegen zumeist für Gra-
fiken, seltener für Fotos benutzt. Die 
Reduzierung auf wenige Farben im 
Zusammenspiel mit der verlustfreien 
lzw-Kompression eignet sich besonders 
für flächige Grafiken und ermöglicht 
besonders kompakte Dateien. Außerdem 
erlaubt das gif-Format, bestimmte Pixel 
als transparent zu definieren, so daß 
sich z.B. Firmenlogos, gerasterte Schrift-
blöcke oder andere Grafiken randlos vor 
anderen grafischen Elementen darstel-
len lassen.

Besonders entscheidend im Hinblick auf 
Fehlereinstreuung ist die lzw-Kompres-
sion des gif-Formats, welche mitte der 
90er Jahre besondere Aufmerksamkeit 
erlangte, als die Firma Unisys aufgrund 
eines Patents Lizenzrechte für Program-
me einforderte, die lzw anwenden. Die 
Lempel-Ziv-Welch Kompression arbeitet 
verlustfrei, d.h. es tritt trotz Datenreduk-
tion kein Qualitätsverlust auf. Sie faßt 
homogene Datenbereiche (bei Bildern zu-
meist gleichfarbige Flächen) zusammen. 
Vereinfacht gesagt wird so zum Beispiel 
eine Reihe von 20 gelben Pixeln zusam-
mengefaßt, anstatt jedes Pixel einzeln zu 
speichern. Der Kompressionsalgorithmus 
ist auch auf andere Dateien als Bilder 
anwendbar. Der gzip Standard verwendet 
beispielsweise das ähnliche lz77. 

Weiterhin bietet gif die Möglichkeit, 
Bilder «interlaced» zu speichern, was 
bedeutet, daß erst die geraden, und 
dann die ungeraden Bildzeilen geladen 
werden, was erlaubt, daß ein vollflächi-
ges Halbbild noch während des Ladens 
angezeigt werden kann.

Die Daten werden in einer Art 
Tabelle gespeichert, die ähnlich wie 
ein Wörterbuch funktioniert (bei Text-
dateien sogar nahezu im ursprünglichen 
Sinn), und sich wiederholende Datei-
bereiche zum Abruf bereit hält. Diese 
Tabelle ist recht empfindlich für Datei-
fehler, und ein solcher führt bei gifs 
meist dazu, daß der Rest der Tabelle und 
damit des Bildes, nicht mehr lesbar ist. 
Weiterhin sind die Daten im Interlaced-
modus zeilenweise gespeichert, also zu-

Gegenüberliegende Seite: Wald: gif-Pixel-
bild mit 256 Farben, 882 722 Bytes mit 23 

Pixelfehlern, was zu starken Zeilenverschie-
bungen in abwechselnden Zeilen führt.

Hindenburg-Katastrophe in Lakehurst:
Diese Seite: gif-Pixelbilder mit 256 Farben, 
131 084 Bytes mit 1, 2, 6 und 16 Bitfehlern.
Gegenüberliegende Seite: gif-Pixelbilder in 

Interlaced-Zeilenreihenfolge, 256 Farben, 
135 496 Bytes mit 4, 9, 11 und 23 Bitfehlern.



29erst die vollständige Sequenz der geraden 
und dann der ungerade Zeilen. Bitfehler 
haben hier also einen ganz anderen Ein-
fluß auf die Dateiinterpretation als bei 
unkomprimiert-sequentiellen Formaten. 
So entstehen durch zerstörte Tabellenein-
träge z.B. zeilenweise Verschiebungen, 
ähnlich wie wenn man ein Dokument 
auf einem Flachbettscanner während des 
Scannens bewegt. Zumeist fehlt ein gro-
ßer Teil des Bildes, da schwerwiegende 
Schäden in den lzw-Tabellen dazu füh-
ren, daß das Bild ab einem bestimmten 
Punkt nicht mehr darstellbar ist. Dies 
ist bei Interlaced-gifs besonders interes-
sant, da hier eine kammartige Struktur 
entsteht, die besonders bei zusätzlichen 
Zeilenverschiebungen ansprechende 
Resultate hervorbringen kann.

Dateiformate: Graphic Interchange Format
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Dateiformate: Joint Photographic Expert 
Group: Kapiteltitel im jpeg-Format, 82 188 
Bytes mit 14 Bitfehlern, die hier eine Fehl-
platzierung von einzelnen Bildsegmenten, 
sowie diverse Farbverschiebungen bewirken.
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32 Das Format wurde 1986 von der Joint Pho-
tographic Experts Group verabschiedet. 
Es bildet den Rahmen für eine Reihe von 
Formaten mit verlustbehafteter Kom-
pression, und ist seitdem der Standard 
für Fotos im Internet sowie für den Groß-
teil der digitalen Fotoindustrie. Es eignet 
sich weniger für Strichgrafiken und 
typografische Elemente, da an harten 
Bruchkanten und bei starken Kontra-
sten störende Kompressionsartefakte 
auftreten. Der Standard beinhaltet eine 
Vielzahl an möglichen Varianten, wovon 
hier nur die meistbenutzten erläutert 
werden sollen. 

Zur Bildkompression nutzt das 
Format die sog. Diskrete Kosinustransfor-
mation (dct), mit der sich Kompressions-
raten von mehr als 10:1 bei akzeptabler 
Qualität erreichen lassen. Zunächst wird 
das Bild dabei vom rgb- in den yuv-Far-
braum konvertiert. Hier wird ein Pixel 
nicht mehr mit seinen Rot-, Grün- und 
Blauwerten definiert, sondern ähnlich 
wie bei pal und ntsc, durch U und V 
für Farbton und Sättigung, und Y für 
die Helligkeit des Pixels. Dies ist der 
erste Schritt um gezielt Eigenheiten der 

Wahrnehmung auszunutzen, denn das 
menschliche Auge nimmt Helligkeits-
unterschiede weitaus feinfühliger wahr 
als Farbunterschiede. Hiernach werden 
die U- und V-Komponenten in ihrem 
Wertebereich um die Hälfte reduziert, 
was die Gesamtdateigröße schon einmal 
halbiert. Dann wird das Bild in 8×8 Pixel 
große Blöcke zerlegt, die dann einzeln 
komprimiert werden. Dies war mangels 
Rechenleitung in den 80er Jahren nötig, 
da bei größeren Bildausschnitten der 
Rechenaufwand exponentiell ansteigt. 
Die dct wandelt den Bilddatenstrom der 
Blöcke in Frequenzen um, um anhand 
von mathematischen Modellen Korre-
lationen der Farbwerte zu erfassen, die 
sich mathematisch beschreiben, und 
später zur Datenreduktion vereinfachen 
lassen. Die Algorithmen basieren auf 
einem psychovisuellem Modell, welches 
erneut gezielt die Mängel des mensch-
lichen Wahrnehmungsapparates nutzt. 
Hierbei wird ausgenutzt, daß das Auge 
Helligkeitsunterschiede in komplexeren 
Mustern schwieriger erkennen kann als 
in größeren Flächen. Feine Helligkeits-
unterschiede werden zu gleichen Werten 

quantisiert und dann zusammengefaßt. 
Daraufhin werden die Daten noch ein-
mal verlustfrei mittels Entropy-Coding 
komprimiert. Weiterhin läßt sich das 
Bild progressiv, also in mehreren über-
einander geschichteten Qualitätsstufen 
im Multipass-Verfahren abspeichern, 
was ermöglicht, daß während des Ladens 
zuerst Versionen in niedrigerer Qualität 
angezeigt werden können, bis das Bild 
schließlich ganz geladen ist. Dies wird 
insbesondere im Webbereich oft genutzt.

Die Komplexität des Formats sorgt 
für eine ebenso komplexe Dateistruktur, 
da das Bild in eine Vielzahl von Blöcken 
aufgeteilt ist, die einzeln komprimiert 
und abgelegt werden. Darauf folgen im 
Multipassformat noch die verschiedenen 
Ebenen, die ebenfalls sequentiell gespei-
chert werden. Dem Header folgend findet 
sich für jeden Teilbereich eine Tabelle 
mit den komprimierten Bilddaten des 
Blocks und den zugehörigen Kompres-
sionstabellen der Entropie-Kompression, 
die zusammen ein Vollbild des jeweiligen 
Multipassdurchgangs ergeben. Bitfehler 
können hier im Gegensatz zum einfa-
chen, unkomprimierten Format eine gan-

dct: Die Diskrete Kosinus Transformation 
wandelt ähnlich wie die Fourier Transfor-

mation ein zeitdiskretes Signal vom Orts- in 
den Frequenzbereich. Bilddaten lassen sich 

in dieser Form effektiver Komprimieren.

Quantisierung: hier wird die Anzahl an 
möglichen Werten der Werteskala reduziert, 

um sie besser komprimierbar zu machen.

Entropy Coding: im Fall von jpeg wird die 
sog. Huffman-Kodierung eingesetzt welche 

eine besonders effektive Erzeugung von 
Einträgen für Kompressionstabellen und 

damit besonders effiziente Komprimierung 
ermöglicht. Es wird eine weitaus höhere 

Kompressionsrate als z.B. bei zip erreicht.

Dateiformate: Joint Photographic Experts Group
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sen, je nach dem, wo genau sie auftreten.

Bei Single-Pass-jpegs treten schon bei 
geringen Bitfehlerzahlen Darstellungsfeh-
ler in Form von fehlerhaften Blöcken auf, 
die bei wechselnder Startposition immer 
bis zum rechten Bildrand reichen. In diesen 
Streifen tritt zumeist eine intensive Farb-
verschiebung auf, und ein in der Zeile ver-
schobener, verschlechterter Bildausschnitt 
wird angezeigt. Bei einem Bild mit ca. 3 
Megapixeln sind schon bei ca. 80 Bitfehlern 
die Dateien nicht mehr lesbar.

Bei Multipass jpeg treten differen-
ziertere Zerfallsartefakte auf. Da die 
verschiedenen Bilddurchläufe aufeinander 
aufbauen, findet ein Zerfall in mehreren 
Bildebenen statt. So können zum Teil sehr 
grobpixelige Bereiche auftreten, die jedoch 
teilweise von detaillierteren Bereichen 
abgedeckt werden, oder auch «Geisterbil-
der», die durch Detailebenen, die sich auf 
eine Fläche verschoben haben, entstehen. 
Die im Singlepassverfahren beschriebenen 
Farbverschiebungen, die zumeist sehr grell 
ausfallen, treten hier meistens in größeren 
Bildbereichen auf.

Portrait: jpeg-Pixelbild im 5× Multipass- 
Format, 726 327 Bytes mit 7 Bitfehlern.
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Portrait: jpeg-Pixelbild im 5× Multipass- 
Format, 726 327 Bytes mit 6 Bitfehlern.
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Portrait: jpeg-Pixelbild im 5× Multipass- 
Format, 726 327 Bytes mit 6 Bitfehlern.
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Dateiformate: Joint Photographic Expert 
Group 2000: Kapiteltitel im jpeg2000-
Format. Pixelbild mit 70 059 Bytes und 400 
Bitfehlern. Besonders deutlich ist hier die 
Aufteilung des Bildes in Segmente, sowie 
durch die fehlerhaften Daten bei der dct 
enstehenden psychedelischen Fehlermuster.
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38 jpeg2000 — Dieses Format ist als 
Nachfolger für das betagte jpeg-Format 
vorgesehen, hat aber bis jetzt keine 
besonders weite Verbreitung gefunden, 
zum Teil wohl aus begründeter Angst 
vor Rechtsansprüchen aufgrund von 
Softwarepatenten. Gegenüber seinem 
Vorgänger benutzt es statt der diskreten 
Kosinustransformation die sogenann-
te Wavelet-Transformation, was zur 
Vermeidung von Blockartefakten bei 
vergleichbaren Kompressionsraten führt, 
aber einen höheren Rechenaufwand für 
die De- und Enkodierung mit sich bringt. 
Weiterhin ist im Gegensatz zu jpeg eine 
fortgeschrittenere Implementation von 
progressiven Downloads in das Format 
integriert. Sie erlaubt das partielle 
Betrachten von Bildausschnitten als auch 
das gezielte Laden von Bildvariationen 
mit niedrigerer Auflösung, wobei beides 
weder das Laden noch das Dekodieren 
des ganzen Bildes erfordert.

Im Ansatz ähnlich wie beim jpeg-
Format, wird das Bild in Kacheln zerlegt, 
zum einen für eine erhöhte Fehlerto-
leranz, zum anderen um die partielle 
Betrachtung einzelner Bildbereiche 

möglich zu machen. Diese sind allerdings 
im Gegensatz zu jpeg weitaus größer 
dimensioniert. Außerdem wird diese Zer-
legung erst nach der Wavelet-Transforma-
tion durchgeführt, was störende Kom-
pressionsartefakte an den Kanten der 
Kacheln verhindert. Vor der Transforma-
tion findet wieder eine Konvertierung 
in den yuv-Farbraum statt, wobei die 
nachträgliche Halbierung der Auflösung 
der U und V-Komponenten bei jpeg2000 
optional bleibt, und bei der in dem 
Format möglichen verlustfreien Kom-
pression nicht durchgeführt wird. Die 
Wavelet-Transformation, die also zuerst 
auf das gesamte Bild angewandt wird, 
ist verwandt mit der bei jpeg benutzten 
dc-Transformation, arbeitet jedoch mit 
mehreren kleineren Funktionen, die in 
gewisser Weise im Zusammenspiel die 
Berechnung einer größeren Funktion 
erledigen. Wie bei jpeg werden nun die 
für das menschliche Auge nicht wahr-
nehmbaren Bildaspekte nach psychovisu-
ellem Modell herausgefiltert. Grobe und 
feine Strukturen werden unterschiedlich 
voneinander behandelt. Eine Glättungs-
funktion ersetzt je nach Detailstufe 

jeden Pixel um den Mittelwert der ihn 
umgebenen Pixel, was aufgrund der Fre-
quenzumwandlung mithilfe von Hoch- 
und Tiefpaßfiltern geschieht. Mittels 
eines speziellen Encoders werden die 
einzelnen Datenströme geordnet und in 
einer Weise abgelegt, die ein progressives 
Laden mit steigender Auflösung möglich 
macht, was eine nahezu stufenlose Qua-
litätssteigerung während des Ladens der 
Datei ermöglicht.

Die besonderen Eigenschaften der 
Wavelet-Kodierung führen bei Dateifeh-
lern nicht wie bei jpeg zu Fehlern in 
den Blockkanten, sondern sogar zu einer 
Glättung des Fehlers, was der Eigen-
schaft zu verdanken ist, daß die Wavelet-
Transformation immer nur die direkte 
Umgebung eines Pixels beschreibt. Bei 
stärkeren Fehlerraten springt diese 
Glättungseigenschaft jedoch farblich 
zum Teil extrem aus dem Rahmen, und 
erzeugt psychedelische Muster, die das 
Originalbild zum Teil nur noch erahnen 
lassen. 

Wavelet: beschreibt die Basisfunktion einer 
Wavelet-Transformation, und hat im Gegen-
satz zu Sinus- und Kosinusfunktionen nicht 
nur einen Lokalitäts-, sondern auch einen 
Zeitbereich im Frequenzspektrum. In der 
Bildverarbeitung funktioniert ein Wavelet 
ähnlich wie ein Bandpaßfilter, mit dem sich 
Schärfe und Bandbreite eingrenzen lassen.
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Die digitale Müllhalde: jpeg2000-Pixelbild mit 
11 994 Bytes, und 10 –190 Bitfehlern. Die hier enste-
henden Muster beruhen auf fehlerhaften Werten in 
den Kompressionstabellen der Datei, welche bei der 
dekodierenden Wavelet-Transformation entstehen.

Dateiformate: Joint Photographic Expert Group 2000

Insgesamt ist das jpeg2000-Format 
weitaus fehlertoleranter als das her-
kömmliche jpeg und auch die meisten 
anderen Formate. Dies läßt sich sicher 
zum größten Teil auf die anfängliche For-
matkonzeption zurückführen. Auch auf 
Bildern mit über 3000 Bitfehlern (bei 3 
Megapixeln) läßt sich teilweise noch das 
originale Motiv erkennen. Zum Teil tre-
ten auch schon bei niedrigen Fehlerzah-
len stärker zerstörte Bilder auf, abhängig 
davon, ob die Fehler sich zufällig in für 
den Bildaufbau kritischeren Bereichen 
konzentrieren – insbesondere natürlich 
in den Kompressionstabellen.
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Ausschnitt einer weiteren Version dieses 
Kapiteltitels im jpeg2000-Format. Nun 
mit 70 059 Bytes und 1 000 Bitfehlern. Der  
hier sichtbare Bereich des fehlerfreien Bildes 
bestand nur aus einer weißen Fläche, jedoch 
entstehen durch Fehler sogar bildhafte 
Motive, die an Fraktale erinnern können.
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Wald: jpeg2000-Pixelbild in 1 129 796 
Bytes mit 1 900 Bitfehlern. Trotz dieser ho-
hen Fehlerzahl ist das ursprüngliche Motiv 

immer noch gut zu erkennen. Die organi-
schen Fehlermuster legen sich jedoch wie ein 

Schimmelpilz über bestimmte Bildteile.
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Dateiformate: Video; dv, Motion-jpeg(2000): 
Kapiteltitel als einzelner Frame im dv-Format. 
145 524 Bytes mit 2 700 Bitfehlern sorgen hier 
für ein recht gleichmäßig verteiltes Fehler-
muster aus einzelnen Bildsegmenten, vergleich-
bar mit bestimmten jpeg-Einzelbildformaten.
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Dateiformate: Video; dv, MotionJpeg(2000) 

Das Digital Video-Format wurde 1996 als 
Verbrauchererformat für digitales Video 
entwickelt, um – bei extremer Qualitäts-
steigerung – ältere, analoge Formate wie 
vhs, Hi-8 usw. ersetzen. Mittlerweile 
erfreut sich das Format weiter Verbrei-
tung, sowohl im Endverbraucherbereich, 
als auch im professionellen und semi-
professionellen Bereich. dv sieht eine 
Speicherung auf Bandmedien bei einer 
Datenrate von 3,5 mb pro Sekunde vor 
und benutzt eine Einzelbildkompressi-
on, um späteres editieren zu ermögli-
chen. Verwendet wird wie bei jpeg eine 
dct-Transformation, um Einzelbild für 
Einzelbild zusammen mit dem unkom-
primierten Ton auf die feste Datenrate 
zu reduzieren. Hierbei wird insbeson-
dere bei der Farbauflösung gespart, 

was allerdings Probleme bei intensiver 
Nachbearbeitung mit sich bringen 
kann, insbesondere bei Aufnahmen mit 
schlechter Beleuchtung. Das dv-For-
mat besteht also aus einem Strom von 
Einzelbildern, in den jedoch die Daten 
der Tonspur (mit unkomprimierten 16 Bit 
und 48 khz) in regelmäßigen Abständen 
verwoben sind, damit sie simultan zum 
Bild eingelesen werden können. Die For-
mate Motion-jpeg und Motion-jpeg2000 
sind grundsätzlich genauso aufgebaut, 
mit dem Unterschied, daß hier die Bilder 
mit regulären Einzelbildkompressions-
algorithmen, anstatt mit der speziell 
entwickelten dv-Kompression kompri-
miert werden. Diese Formate finden 
insbesondere in digitalen Fotokameras 
mit Film-Option Verwendung, da die 

ohnehin benötigten kamerainternen 
dsp-Chips die Kodierung übernehmen 
können, und keine weitere Hardware 
integriert werden muß. Die Empfindlich-
keit des Bandmaterials von dv-Kassetten, 
besonders bei vielfacher Benutzung führt 
oft zu kleineren Datenfehlern – damit 
ist dv eines der wenigen Formate, bei 
denen tatsächlich relativ häufig Fehler 
in der Realität auftreten. Diese äußern 
sich in jpeg-artigen Blockartefakten und 
verzerrten Bildbereichen, ähnlich wie 
bei jpegs. Interessant sind hier natürlich 
die Fehler im Zusammenspiel mit den 
normal im Film vorhandenen Bewe-
gungen. In der Tonspur äußern sich die 
Fehler durch gelegentliche Knackser (in 
der Fachsprache auch «dust» genannt). 
Mehr dazu bei den Audioformaten.
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Portrait: einzelner dv-Videoframe in 
148 758 Bytes mit 17 000 Bitfehlern. 

Die relativ kleinen Artefakte resultieren 
aus der feinen Segmentierung, welche 

eine hohe ingesamte Fehlertoleranz des 
Frames bewirkt. Dies ist explizit für die 

Speicherung auf den recht fehleran-
fälligen dv-Bändern eingeplant worden.
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Dateiformate: Video; Motion Picture 
Experts Group 1–4, DivX: Kapiteltitel als 
einer von 57 Frames eines DivX-Movies in 
pal-Auflösung, mit 275 243 Bytes und 90 
Bitfehlern. Neben der formatbedingten, 
geringen Auflösung und den Kompressi-
onsartefakten fallen hier insbesondere die 
Ebenenverschiebungen ins Auge, ähnlich 
denen, die man bei Multipass-jpegs findet.
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48 Die von der Motion Picture Experts 
Group verabschiedeten Formate mpeg, 
mpeg-2, mpeg-4, sowie das auf mpeg-4 
basierende DivX-Format, bieten allesamt 
angepasste Lösungen für digitales Video 
und sind jeweils relativ ähnlich aufge-
baut. Das betagtere mpeg-Format wurde 
speziell auf die Datenrate von cd-roms 
mit einfacher Auslesegeschwindigkeit 
angepaßt und bietet daher nur bedingt 
mit guten vhs-Aufnahmen vergleichbare 
Qualität. Als Teil der Spezifikation ent-
stand das mpeg-1 Audio Layer 3-Format, 
welches unter dem Namen mp3 bekannt 
wurde, und später noch genauer be-
schrieben wird. mpeg-2 hingegen darf 
die höhere Bandbreite der dvd nutzen 
und kommt so auf eine weitaus höhere 
Qualität. Das Format unterstützt auch 
größere Bandbreiten, um Videoübertra-
gungen nach hdtv-Standard zu ermög-
lichen. Außerdem ist eine Vielzahl von 
möglichen Audioformaten von Stereo 
bis hin zu 8-Kanal-Surround vorgesehen. 
mpeg-2 ist zur Zeit der Industriestandard 
für digitales Fernsehen. mpeg-4 hinge-
gen ist besonders mit Augenmerk auf 

Skalierbarkeit, also für die Verwendung 
im Web, auf mobilen Systemen, pdas 
und dergleichen entwickelt worden. Das 
daraus hervorgegangene DivX-Format ist 
bei Raubkopierern beliebt, da es Spiel-
filme in nahezu dvd-Qualität auf einer 
einzigen cd-rom ermöglicht. Da die an 
sich als einzelne Dateien funktionieren-
den, verschiedenen Video- und Audiospu-
ren nicht nacheinander geladen werden 
können, sondern immer in Echtzeit gelie-
fert werden müssen, um eine flüssige 
Wiedergabe zu ermöglichen, werden sie 
nicht monolithisch in der Datei abgelegt, 
sondern in kleine Blöcke aufgeteilt.

Allen Formaten gemeinsam ist eine 
Kompression, die im Gegensatz zu dv 
nicht nur einzelne Frames, sondern 
Gruppen von Frames komprimieren 
kann. Besondere Dateneinsparungen 
werden hier durch das gezielte Verglei-
chen von Bildabfolgen erreicht. So müs-
sen z. B. bei Szenen mit unverändertem 
Hintergrund nur die sich verändernden 
Bildteile neu gespeichert werden. Auch 
gleichförmige Bewegungen, zum Beispiel 
ein Kameraschwenk, können gezielt 

erkannt, und verarbeitet werden, so daß 
sich bewegende Bildbereiche nicht neu 
kodiert werden müssen.

Dies bringt natürlich interessante 
Möglichkeiten für eingesetzte Fehler 
mit sich. Ist aufgrund von Fehlern zum 
Beispiel das Startbild einer Bildsequenz, 
ein sogenanntes Keyframe, so sehr 
beschädigt, daß es nicht mehr oder nur 
teilweise dargestellt werden kann, so 
bleiben Bereiche des vorherigen Bildes 
anstelle der Bildbereiche, die keine 
Veränderung erfahren. Wir erhalten also 
«Geisterbilder» da nur die veränderten 
Bereiche des Bildes aktualisiert werden, 
aber diese nicht mit den vorherigen Bild-
bereichen zusammenpassen, oder gar auf 
einer glatten Hintergrundfläche agieren. 
Interessant könnte es sein, hier gezielt 
solche Keyframes zu manipulieren, um 
so genau den Beschriebenen Effekt zu 
erzielen. Ein zufälliges Versehen mit 
Bitfehlern hingegen erzeugt sonst, neben 
solchen Effekten, hauptsächlich jpeg-
ähnliche Bildstörungen.

Dateiformate: Video; Mpeg, Mpeg-2, Mpeg-4, DivX
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In diesem mpeg-4-Movie, in 900 216 
Bytes mit 500 Bitfehlern, sind deutlich 
die links beschriebenen Effekte des 
Keyframing zu beaobachten. Während 
Teilfragmente des Flugzeugs die Bewe-
gung mitverfolgen, bleiben vereinzelte 
Bereiche auf dem Stand des vorherigen 
Keyframes, bis ein neues geladen wird.
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Dateiformate: Video; Cinepak, Sorensen: 
Kapiteltitel als einer von 45 Frames eines 
Sorensen-Movies mit 275 243 Bytes und 
90 Bitfehlern. Auch hier fällt zuerst die 
formatbedingte, niedrige Auflösung auf. 
Dazu sind verschobene Detailebenen, sowie 
fehlerhafte Bildsegmente zu beobachten.
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52 Diese beiden Codecs, die in Microsofts 
avi- oder Apple QuickTimes mov-Contai-
nerformat zu finden sind, benutzen ähn-
liche Prinzipien zur Datenreduktion wie 
die mpeg-Formate. Bei Cinepak z.B. wird 
jedoch jedes Frame in 4×4 Pixel große 
Blöcke zerlegt, und per Vektorverfahren 
quantisiert (ähnlich dct). Diese Blöcke 
werden in sogenannten Codebooks, Kom-
pressionstabellen mit bis zu 256 Einträ-
gen, gespeichert. Weiterhin wird jedes 
Frame in Streifen aufgeteilt, wobei jeder 
seine eigene Tabelle mit Blöcken enthält. 

Jedes Frame hat einen Header, in dem 
Informationen zu den zu verändernden 
Blöcken gespeichert sind. So können 
gleichbleibende oder sich verschiebende 
Bereiche zur Datenreduktion belassen 
werden. Dies führt bei Fehlern zu Verän-
derungen innerhalb dieser 4×4-Blöcke, 
sowie der Streifeneinteilung. Es treten 
starke Farbveränderungen, sowie Fehl-
positionierungen von Blöcken auf. Außer-
dem bleiben gewisse Fehler aufgrund der 
frameübergreifenden Kodierung über 
mehrere Frames hinweg bestehen. 

Dateiformate: Video; Cinepak, Sorensen

Einzelbilder sind auch außerhalb des 
Filmkontextes interessant zu betrachten, 
eignen sich jedoch, der zumeist geringen 
Filmauflösung wegen, zumeist wenig zur 
Weiterverarbeitung, beispielsweise in 
Printmedien oder ähnlichem.

Bei Sorensen wird eine ähnliche, 
wenn auch gröbere Blockaufteilung ver-
wandt, die bei Fehlern sehr schöne, flä-
chig eingefärbte Bildbereiche hinterläßt, 
welche zumeist eine Ästhetik erzeugen, 
die ansatzweise an psychedelische Serien-
trailer der siebziger Jahre erinnert.

Eine weitere Version des Kapiteltitels, 
ebenso ein einzelner Frame eines Sorensen-
kodierten Movies mit 45 Frames, in 56 692 

Bytes mit 400 Bitfehlern. Hier ist ganz 
von selbst eine typografische Collage ent-
standen, denn ursprünglich fand sich der 

Text nur in der kleinen Größe unten rechts 
positioniert auf dem ursprünglichen Video.

Codec ist die geläufige Bezeichnung eines 
Kodierungs- und/oder Dekodierungsmoduls 

für ein beliebiges audiovisuelles Format.
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Oben: Frame aus einem Sorensen-kodierten Movie mit 
100 Frames, in 1 875 506 Bytes und 100 Bitfehlern. 
Deutlich sichtbar ist die grobe Segmentaufteilung. In 
den Segmenten treten Farbverfremdungen auf, die 
zum Teil eine weitere Segmentunterteilung aufzeigen. 
Besonders die einzelnen Farbblöcke erzeugen eine 
recht ansprechende, collagenartige Bildwirkung.

Rechts: Weniger psychedelisch zeigt sich ein Frame 
aus dem gleichen Movie in Cinepak. 2 227 390 Bytes 
mit 10 000 Bitfehlern öffnen auch hier einen Einblick 
in die Dateistruktur. Deutlich sind die 8×8 Pixel gro-
ßen Segmente, sowie die Einteilung in grobe Zeilen zu 
sehen, welche durch Fehlpositionierung rauschartige 
Streifen und diverse Bildverschiebungen erzeugt.
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Dateiformate: Audio; Audio Interchange 
File Format, Wave, mp3, aac, midi: 
Kapiteltitel als jpeg2000, in 43 420 Bytes 
mit 100 Bitfehlern. Die Zerfallserschei-
nungen erscheinen hier fast natürlich. Die 
Komplexität der aufwändigen Wavelet-Bild-
kompression könnte hier eventuell Gesetzen 
folgen, die mit denen des physikalisch-
/chemischen Zerfalls vergleichbar sind.
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56 aiff, Wave — Bei Audiodateien wird 
zumeist aiff oder Wave als Format für 
unkomprimierte Dateien benutzt, wobei 
beide auch als Containerformat für 
andersartig kodierte Daten fungieren 
können, ähnlich tiff bei den Bildfor-
maten. Prinzipiell unterscheiden sich 
wav und aiff hauptsächlich an ihren 
unterschiedlichen Headern, und der Art 
und Weise, wie Metadaten in selbigen ab-
gelegt werden können. Dem Header mit 
Formatangaben folgt ein Binärdatenteil, 
in dem bei cd-Qualität 16 Bits die Ampli-
tude eines von 44 100 Ton-Samples pro Se-
kunde repräsentieren. Wie zu erwarten, 
sind die bei Fehlereinstreuung zu beob-
achtenden Effekte, ähnlich wie bei den 
ebenso unkomprimierten Bildformaten, 
den entsprechenden analogen Zerfallsei-
genschaften recht ähnlich. Es entstehen 
kurze, von der normalen Wellenform 
abstehende Extremausschläge, die eine 

ähnliche Charakteristik wie Staubkörn-
chen auf einer Schallplatte aufweisen, 
und demzufolge im professionellen 
Audiobereich «dust» genannt werden. 
Steigt die Fehlerzahl, so verschwindet 
das ursprüngliche Signal immer mehr in 
einem entstehenden Rauschen.

mp3, aac — Ebenso wie bei den Bildfor-
maten bewirken Fehler in den kompri-
mierten Audioformaten ihrerseits eigene 
Artefakte in der hörbaren Domäne. Da 
mp3 alias «mpeg-1 Audio Layer 3» und 
das weiterentwickelte Format «Advanced 
Audio Coding» prinzipiell ähnlich aufge-
baut sind, will ich hier nur die Funktion 
und den Aufbau von mp3 schildern. 
Ähnlich wie bei jpeg werden die Roh-
daten mittels Fourier Transformation 
(vergleichbar mit der dct) in Frequenz-
bereiche zerlegt, und nach einem psycho-
akustischen Modell vereinfacht. Hierbei 

werden gezielt Frequenzen ausgespart, 
die, aufgrund von Überlagerungen mit 
anderen Frequenzen, vom menschlichen 
Ohr nicht wahrnehmbar sind. mp3 Audio 
hat, abgesehen von den nachträglich 
zum Standard hinzugefügten Metadaten 
– den sogenannten id3-Tags, in denen 
Informationen zum Audiofile abgelegt 
werden können – keinen eigentlichen 
Header, sondern setzt sich aus Frames 
zusammen, die ihrerseits je einen Header 
besitzen. Allerdings können sich bei 
Audio Layer 3 als besondere Eigenschaft 
mehrere Frames aufeinander beziehen, 
also Daten aus anderen Frames nutzen, 
ähnlich wie bei der frameübergreifenden 
Kodierung der Videosignale in mpeg. Ein 
Frameheader kann z.B. die Bitrate des 
folgenden Frames enthalten (wenn die 
Option einer variablen Bitrate benutzt 
wird) sowie eine crc-Checksumme, 
anhand der die Integrität des Frames 

crc steht für Cyclic Redundancy Check, 
welcher zur Erzeugung einer Prüfsumme be-
nutzt wird. Das ermöglicht die Überprüfung 

der Dateiintegrität z.B. bei Dateitransfers.

Dust ist hier deutlich als Extremausschlag 
in der Wellenform zu sehen. Obwohl der 

hier gezeigte Dust mit Trashbits digital 
erzeugt wurde, entspricht er in der Wel-

lenform genau den von wirklichem Staub 
erzeugten Auswirkungen bei Schallplatten.
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enthält gezwungenermaßen eine Bitrate-
Definition, was zur Folge hat, daß die 
folgenden Frames von dem vorherigen 
abhängig sind, und bei einem Fehler 
oder einem Schnitt eine falsche Bitrate 
vorausgesetzt wird, was sich in zu schnell 
und hoch oder zu tief und niedrig abge-
spielten, oder gänzlich zerstörten Frames 
äußern kann. Jedes Frame enthält eine 
Kompressionstabelle, in der die nach 
Frequenzbereichen sortierten kompri-
mierten Daten zur Dekodierung abgelegt 
werden. Genau wie bei den Bildformaten 
sorgt eine beschädigte Tabelle für die feh-
lerhafte Reproduktion oder den Ausfall 
eines bestimmten Bereiches. Die auftre-
tenden Artefakte, die man bei fehlerhaf-
ten Downloads zum Teil vorfinden kann, 
äußern sich in einem glucksenden oder 
rauschenden, impulsartigen Ton, zum 
Teil auch als Knacken. Bei aac sind zu-

meist keine Artefakte hörbar. Stattdessen 
werden Bereiche komplett ausgelassen, 
was vermuten läßt, daß der Player die 
crc-Checksumme tatsächlich auswertet, 
und fehlerhafte Bereiche garnicht erst zu 
interpretieren versucht.

midi — Das Musical Instruments Digital 
Interface-Protokoll, welches im Jahre 
1983 vorgestellt wurde verfolgt einen 
gänzlich anderen Ansatz zur Klangwie-
dergabe als samplebasierte Formate. Im 
Prinzip werden hier lediglich Noten-
daten gespeichert, die zur Ansteuerung 
eines oder mehrerer Synthesizer benutzt 
werden können. Das gleiche Datenformat 
wird auch zur Fernsteuerung von Syn-
thesizern, Licht- und anderen Anlagen 
benutzt, insbesondere bei Installationen 
und Bühnenaufbauten. Das Format be-
steht aus Steuerdaten, die im einfachsten 
Fall aus einem Byte für einen NoteOn-

Befehl bestehen, der Informationen 
über den genauen Startzeitpunkt der 
Note, den midi-Kanal (und damit dem 
zu benutzenden Instrument) und der 
Anschlagstärke beinhaltet, sowie einem 
NoteOff-Befehl, der die Note wieder 
beendet. Weiterhin gibt es noch eine 
Reihe an Steuerbefehlen für Pitchbend, 
Takt und Geschwindigkeit, instrument-
spezifischen und weiteren Befehlen. Das 
binäre Format verträgt eine Vielzahl an 
Fehlern, bevor es gänzlich unlesbar wird, 
und erwartungsgemäß treten, je nach 
Fehlerhäufigkeit, verschiedene Effekte 
wie falsche oder hängenbleibende Noten, 
im Timing verschobene Instrumente 
u.s.w. auf. Interessant ist, daß die Fehler 
immer einen progressiv zur Laufzeit 
fortschreitenden Zerfall des Musikstücks 
bewirken: zu Beginn halten sie sich mei-
stens in Grenzen, bis das Stück mehr und 
mehr in eine Kakophonie ausartet.

Dateiformate: Audio; aiff, wav, mp3, aac, midi

Das Standard-Midifile-Format (smf, 
mid) fungiert als Dateiformat zur Spei-
cherung von Sequenzen im midi-Proto-
koll, welches ursprünglich zur direkten 
Kommunikation von Musikinstrumen-
ten untereinander konzipiert wurde.



58

Texdnoriatu ‘H (AQAII“Ò Da $dÚ bezeits(1168!uinÁ%führte$«
Ieurkcal SteÓ‰cvd Code fob`Kjngrm·tiknInt%Rc`!ngeÃ$ähflich 
viu anfer% 5joomprimk%rta¨ }NforMatier4e FoRlate nus(auw 
b)lärmn(R/hdateo beqTgip, in e%Ngn!8 @it eh.$Tg8t%kchej( 
ofes!Stmuerzmhsiej (LaÓg∆e%d,!Zetupn< etc.) ‰arstel|Ân$!wi
2ken`skkh“Deh|%r0hier dyzekt auFdie k,Âinsdgo h~fosm`Ùk
o~strqgejle.“EiNhehtan qus.!TiEs0führt {u f·lÛbiel$zeIchgl¨ 
was jei$nymdRIgeN!GaËmesratÂj insbmsonddse Èn lenÁen
!TexveÓmemsduiu0ruFällIge SChreIrfehlEraus{ieHt(†qbgr 
„ei†h∫hErur$F%hnerdachtg zu`oft aeü3antmn-(qNd“spteb 
ınlEsbqrÂn Teyuan füxrt. IUML ’`@Im(œHyxe2text Oarkqp 
LanguagE $ist dhf FosmitiÂb5~gsstcndar`“für!_gbsEiTel Im 
WWG( welches aww {Ôg> Tag3, clSO Ste}ebrefeËlaN cestmxt, 
die(Myd $gm %ifeÓthicHej Te8t$vErWobÂn sin$ Km0Pr)njmp 
xandelt ms(sich tm(ASCIK-DaTaimn, DIe`jedoahmip an-
daren HTIM-`gees Biledateien auÊ(eknum Webser~Âr 
vmÚÏin+t`wev$en0köNlen. erWe)4ebungen wae$KSS0Ôtes
$JeˆaRcÚiq4eblAubeÓ†hiepf%i`t)%0TrgnnunÁ ~oÓ FOrmi-
tieruno un$ sTvuk|ure,num Ioh·|t, Ûo7ie daq Einbinfen`~o~ 
Xpowraimde>Bipfe`ler bewir{en``iev diegleikË%`aru FdËler 
wig$Bgy ASCII≠EateyEn< s/lAngÂ man den rei~Âl UuÂhd-
teyt „ecs(tEd. BpouqerPrOgramme versubxEn*%docx `ie zum 

Dateiformate: Text; ascii, html, Word: 
Kapiteltitel als ascii-Plaintext Datei. 37 
Bytes mit 3 Bifehlern sind gerade noch 
als Titel zumutbar. Höhere Fehlerzahlen 
verstümmeln den sehr kurzen Text schnell 
vollständig. Der graue Text ist das folgende 
Kapitel in 3 635 Bytes mit 200 Bitfehlern.

Te)L zErstö2tel“fovmct)grunoel ju Èl4grx2g|iÂven¨0uol 
s4ullEo!bei stÂÈgE.dup Fu`,er2aÙe ym-er!{Täpk%R ~ebÊe-
serte Udbcit%la˘out3 lit(Jeichen&ehl%rn ınD zez{tõrtgn 
Minis(das, ‘rmtz ztm TÂ)l`6ödhig zerstäruem La{Out)sp 
ds maist`oocH†}⁄eÏycl!den K%2fyohamt!der0Sei|d~“zu 
beuragltÂf.†sk“l`lgu nkch“.mgh4 xu rielE REykhm.fd(ler
0iN$eimigÂntlmcËEn`Pexv aıvTa}CheN*AuÊgru~t!vo~ Det
enücE2tregunfsfuhlern“odar unVOl|svändig0GeÛeÓeedEn 
◊eBskue3 |ryfgd m!f`eush0an!deÚ†Realiuät†ö&umr0`uf 
ncls#x“der‘es|ellvE W%bÛitew Zumeisttvdtensklche`ajÂ2 
if eildere2(FoÚm“Aef, t· hieb(GuHner wel)‘Ep 
i.†Der`g·f~unDAtmi vurTe)lÙ, sÔ.dEzn in`rpezielleÓ 
QteLleN!kl eer Ü‚artÚ!gqno ·untR%pen.Sm`kenn Ein 
ˆgrz%ivÈoar Abbrwaj der ÇbeptRac}no zu ginaz$ftv(bis(r
u†ekneM$gÂvi{qef t%il `aRstedlrcven Sata bèhÚun.“WqS 
‚gjiu“dcrgeste|lt serfe~(kann`yst0viÂderuM v/Ì$i~tev
prevye2endeM(Buser arxäNeycl da${&B* mn V!“eldul 
gdg|iedevve HNhalte kf|mals erÛt n`ch dmm wo,lstãl‰igeÓ 
L`den!dep gesamte. D·tÂ) eargestanÏt wErfgN(käÓ~gn. 
Dqß st!Rk“Be3cxä‰mgtg$WdbsditEn ücdRha5pd†geleren 
uerdu~(kûjnuf yqd$feRmutmigh eineÚ ge.ezeÏl tro-
crcmÌImrTen D%jlesvmlm2clz$Im BRnwÛer zu verdaj+en$ 
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els†eucË dei UoÛtand$daß die(H\OH-C|antazdÛ rım Teil 
in(Datail$Âf).itÈondn$~oj!ein·oeeb†qbs%ichmn$“ıne0JrÔvse
Rhersuel,e2 eerjE xp2yetöRm(Fqnkuionmo gifbituo, tia!nddrd 
@ro7rep`tgheÚaNt in4errzmdhebdn“Ìüss%nÆ*Ugrt!—“Das 
DœC-FoÚm!t ist ek~“eb%n&anl{ r)näveS`und†yi0L`efe der 
verqcjhef%~en wnrD,Versionan0obt sÙark$tern`erpes“Fgr-
at, walcËeS(shc` eırsi!jol% IÓkgmxatibi,iTät,$s„ËlÂchtg
!DokumEjtatyon!afep$enopme Vezbreitung einenL·l%o 
g%lac(4 h`t.0FmBel BorÌatievtngE.“}.d Lgtahogg2mati/. 
spe)chert tar Fovmid sggaÚ gulö{#hte Ereiche$ui!sie†fü2 
Tndn-œpev`tign%n zu rmchdrn. weS 3chnn zu )ntare{q!nten 
Gl4Hüllen‘en†‚ei†poÏiuISchaj(Texvd~ bühbtE, `l3 ein Jou-
zoaliwt eilesolche0atÂa$miÙ mi~Â}`ICI…-ediT/Ú$öffÓetm.
Fèb die⁄Uktnft†ist fÂplant!da3 Formcv$au&(XOL ru bawIe-
sel u- Ein weite2es VerÌe`zen von zu eIfcnddr il{ompaThbldn 
FkRMape. zuMkfdgst diNzuÁrunjgoÆ Tatuimhlgpre2Çldapn .u. 
eLso(i} Gmwgnwap{ Zu ASKIY!niclt0nts dkd“Zeicjen“seLBer( 
3ontÂrl(cuaj ‰gren“DorMadierung<w`s†zq$pl∫v{lyclenÄndu
2ungan `e2`Schvhdt, cbep!a5c( übErrarc(afderwuise zu InTa-
grationron japAnm{cjmn0XeÈ„h%n(beh0@qqles0VuxtGlid 
gegøËÚt“lav/ Bem erHöhpEn$Behlm2ra|%o %nStejej sn Eoju-
manud Myt0einmz Anoq4unc†von“aus [mipungscısschnidvm
n“{uÛaooeng%{euzten Grpb%swezsCiReIben.J

D`teifopmate: 
Text;†ASCII,
HTML, Word

Te)L zErstö2tel“fovmct)grunoel ju Èl4grx2g|iÂven¨0uol 
s4ullEo!bei stÂÈgE.dup Fu`,er2aÙe ym-er!{Täpk%R ~ebÊe-
serte Udbcit%la˘out3 lit(Jeichen&ehl%rn ınD zez{tõrtgn 
Minis(das, ‘rmtz ztm TÂ)l`6ödhig zerstäruem La{Out)sp 
ds maist`oocH†}⁄eÏycl!den K%2fyohamt!der0Sei|d~“zu 
beuragltÂf.†sk“l`lgu nkch“.mgh4 xu rielE REykhm.fd(ler
0iN$eimigÂntlmcËEn`Pexv aıvTa}CheN*AuÊgru~t!vo~ Det
enücE2tregunfsfuhlern“odar unVOl|svändig0GeÛeÓeedEn 
◊eBskue3 |ryfgd m!f`eush0an!deÚ†Realiuät†ö&umr0`uf 
ncls#x“der‘es|ellvE W%bÛitew Zumeisttvdtensklche`ajÂ2 
if eildere2(FoÚm“Aef, t· hieb(GuHner wel)‘Ep 
i.†Der`g·f~unDAtmi vurTe)lÙ, sÔ.dEzn in`rpezielleÓ 
QteLleN!kl eer Ü‚artÚ!gqno ·untR%pen.Sm`kenn Ein 
ˆgrz%ivÈoar Abbrwaj der ÇbeptRac}no zu ginaz$ftv(bis(r
u†ekneM$gÂvi{qef t%il `aRstedlrcven Sata bèhÚun.“WqS 
‚gjiu“dcrgeste|lt serfe~(kann`yst0viÂderuM v/Ì$i~tev
prevye2endeM(Buser arxäNeycl da${&B* mn V!“eldul 
gdg|iedevve HNhalte kf|mals erÛt n`ch dmm wo,lstãl‰igeÓ 
L`den!dep gesamte. D·tÂ) eargestanÏt wErfgN(käÓ~gn. 
Dqß st!Rk“Be3cxä‰mgtg$WdbsditEn ücdRha5pd†geleren 
uerdu~(kûjnuf yqd$feRmutmigh eineÚ ge.ezeÏl tro-
crcmÌImrTen D%jlesvmlm2clz$Im BRnwÛer zu verdaj+en$ 



60 Der bereits 1968 eingeführte «American 
Standard Code for Information Inter-
change» ist ein 7 Bit Zeichencode. Das 
heißt ein Texteichen, oder Steuerzeichen 
(LineFeed, Return, etc.) wird von je 7 Bit 
dargestellt. Unformatierter Text kann im 
ascii-Plaintext-Format gespeichert wer-
den, auf dem andere Formate und Meta-
formate, wie html, vrml oder xml, auf-
setzen. Bitfehler wirken sich hier direkt 
auf die kleinsten informationstragenden 
Einheiten aus. Dies führt zu falschen 
Zeichen, was bei niedrigen Fehlerraten, 
insbesondere in langen Texten, meist wie 
zufällige Schreibfehler aussieht, aber bei 
höherer Fehlerdichte zu oft amüsanten, 
und recht bald unlesbaren Texten führt.

Fazit

Dye lengjährige Ar„hivierung 
digitalEr KulturschätzE und Güter, 
und damit digitaler Medien ist 
eine äußerst fraeile Angelegen(eit 
unt bedarf vorausschauender 
Handhabung un` Pl!nung. Es 
ist eine unglEich Größere Infra-
stRuktur Zur Erhaltung unserer 
Werke notwendyg als die einer 
vergleichbaren(«analogen Biblio-
thek». Die anfàngliche Naivität 
der Ewickeit digitaler Archivierung 
wurde erst langwam erkannt dgah 
seit einigen Jahren gibd es eine Rei-
he Bestrebqngen kompliziesenden 
FakToren gntgegenzuwircen, sowie 
affektive Methoden zur LangzeIter-
jaltung xu etablieren.

Fazit

Die langjährige AvchivieÚung 
digitalgr Kulturschédza und(Güter, 
}nd $amit digitaler Medien†ist 
eine äußersp frcgile Angehggenheyt 
und bedarf vora5sschauend%r 
Handhabung und@Pmanujg.(Es 
ist einm0ungleich ‚rößer% 
Infr`Ûtr}otur zur Erhqltujg 
uosereR Werk%†notvendig als(die 
einer`vercleichbaren «analogen 
Bi`liothek». Die anÊängliche 
Naivmtät der`Ewigkeit digitaler 
Archivierung wurde(eqsv!langsam 
erkannt, doch seit0einigen†Jahrgn 
gijt es eile Reihe BeStrebungen 
komplizheren`en Faktoren ent-
gegenzuwirken, sowhe e&fektÈve 
Metden zur Lanozeiterhalpung zu 
etablaeren.
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Dateiformate: Text; ascii

Fa:)t

Di% langjährige Arahivi•rujg
%Digiualur(Kulturs„xätze u.d 
Gõtds, und damit digitaler Medkel 
i34!eine äußerst!fragile jcele-
genheit und „Edirf vÔrquwsChi-
uentes h!nflibunc“unt Planunf, 
Es ist amne ulgleach$größere 
Infz·struktur zur Erhiltıng 
unsEvez Warka notwendig als 
die!e)nerv!rÁleichbaren «anqdo-
gen Bibliothek». D)u anfänglÈkhe 
Naivität dez Ewigkeiv*digita`er$
Qrc`ivierung wupee drst nangsam 
mbka.nt, dÔc(0suit eijig-n(JahRgn 
gibp“e{ %ine Reihe`Bestrebungen 
komplizierendeÓ Faktor%n ant-
GefenzUwibogn$ {owyd effektivE 
Methoden zur LangzeiteÚhaltunf 
zu etabliuren.

Fazit

DiE langjÆhRioe Archmvkırınw 
$ioiÙamer …ultursch
thihund$Güter< %n`Ä$aÌ)p†digi4
c|Âr0LedÈuo qrt!eÈne ät‘grwt frgile 
AnfemeÁenheit und bedarb VorauSs
chaUendÁrHandhabuNw,un‰X,iFu
jg.!Gs Hst eine unelO)ch gò•gre À
nfra{tru{Twv(zuv(Mshalduhc Uns-
Grer FerÎe N/4sefD)g als†dmÂ`e…
Neb ~er‘luibibasen«analoeen 
Bib|aÔvxgk»/“@ie anfàng|icle 
naavität ver Öwhckait0digid°le0 
Archivhec}lg wutd%(%rst 
langsah`grCanoU `och suyt 
einig≈N!Ha`rmnoibÙ“es 
ehne`Reihe BestrÈbungef 
+mmplizierendÂn0Faktnren 
entgmG≈.zuwirkeÓ,!Ûo7ie 
effek|ive2Oe¥hoden!zur Ãgzeiverial-
tung zt etabliereo.

a{htäD)el!nonéhÚie<0År#ËivygB
wng digi|am‘s ownp4r[#Hätze`unl 
EùTer< untd!mËt%dICit`leP 
e¶iendi34einE°ägß•r;d fzagi|e 
AogWÏegeNJeiP ufd befaÚL+~o
ret3wch°uejdeS!HcnDËafunÁ(5
Ód0phanUog* Es8yzu$M†ueleip
hhÁrõ¶E6e(Knf“asÙrUktÒr {Ub 
rhaltuno`ıosesev 7drkM mNpwg
ndyG†am10fye`EhJgb$ter„,ehc“p
Ar%j†OancÁgn Bjbdioth%k¿ Ùia 
dNfä.glygx%$NaaviuäÙ`‰dr$m
oKeit∞ÏiGitalER Qrghm~ÀerwjM 
ˇQrfa ers6†lc>csÂ%0erkbnn‘$
Cljbi0qeÈu ea.agen ahbÂn“F…
cua1†qng`Zuyhe`Jest“‰‚.
g˜koeplh˙oErenduÓdƒıkQ?ren 
tgebwf:5um~o%n. sof)e`ebb%sti6
‰“MÂÙxo$el0zuR MalgzgÈte3`al\
uÏÁ$zu eÙ°rlÈg2en, Fazit des Kapitels zur Langzeitarchivie-

rung digitaler Medien. ascii-Plaintext 
in 571 Bytes, mit 32, 64, 128, 256 und 
512 Bitfehlern. Der Text wird bei steigen-
den Fehlerzahlen zunehmend komischer, 
bis er schließlich gänzlich unlesbar wird.
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Dateiformate: html

Die «Hypertext Markup Language» ist ein 
Formatierungsstandard für Webseiten im 
www, welches aus sog. Tags, also Steuer-
codes besteht, die mit dem eigentlichen 
Text verwoben sind. Im Prinzip handelt 
es sich um ascii-Plaintext, der jedoch 
mit anderen html- oder Bilddateien 
auf einem Webserver verlinkt werden 
können. Erweiterungen wie css oder 
JavaScript erlauben die Trennung von 
Formatierung und strukturellem Inhalt, 
sowie das Einbinden von Programmcode. 
Bitfehler bewirken hier die gleiche Art 
Fehler wie bei ascii-Plaintext, solange 
man den reinen Quelltext beachtet. 
Browserprogramme versuchen jedoch die 
zum Teil zerstörten Formatierungen zu 

interpretieren, und stellen bei steigen-
der Fehlerrate immer stärker zerfaserte 
Websitelayouts mit Zeichenfehlern und 
zerstörten Links dar. Trotz zum Teil 
völlig zerstörtem Layout ist es meist 
noch möglich, den Kerninhalt der Seiten 
zu betrachten, so lange noch nicht zu 
viele Zeichenfehler in dem eigentlichen 
Text auftauchen. Aufgrund von Daten-
übertragungsfehlern oder unvollständig 
gesendeten Websites trifft man auch in 
der Realität öfter auf falsch dargestellte 
Websites. Zumeist treten solche aber in 
milderer Form auf, da hier Fehler weni-
ger in der ganzen Datei verteilt, sondern 
an speziellen Stellen in der Übertragung 
auftreten. So kann ein vorzeitiger Ab-

bruch der Übertragung zu einer nur bis 
zu einem gewissen Teil darstellbaren Site 
führen. Was genau dargestellt werden 
kann, ist wiederum vom interpretieren-
den Browser abhängig, da zum Beispiel 
in Tabellen gegliederte Inhalte oftmals 
erst nach dem vollständigen Laden 
der gesamten Datei dargestellt werden 
können. Daß stark beschädigte Webseiten 
überhaupt gelesen werden können ist, 
den generell fehlertolerant programmier-
ten Browsern zu verdanken, sowie dem 
Umstand daß die html-Seiten oft von 
den Standards abweichen, und Browser-
hersteller gerne proprietäre Funktionen 
einbauen, welche auch andere Browser 
tolerant interpretieren können müssen.

<tablD border=�0� cellspacing=�0� c�llpadding=�0�><tr valign=�top�>    ( 
<td width=�375� height=40�><a href=�/mndexÆhtml�>=img src=�home.gif� 
alt=�Bauhaur-Universit&auml;t Weimar | Startseite� title=�Bau@aus-
Universitfauml;t Wei-ar | Startseite� width=�260� heigh�=�24� border=�0� 
/></a></td>
<-tr></|able>
<table border=�0� cellspacing=�8� cellpadding=�0� width=�50�> 
<tr valign=2top�>
<td class=�or�><im� src=�suche.oif� alt=�Ind%x &amp; Suche� border=�0� 
wi$th=�160� height=�23� /></td>
<td rowspan=�2#><img src=�pixel.gif� alt=&� width=�10� height=�1� /></td>

Ausschnitt aus dem Quelltext der rechts 
abgebildeten Website mit 200 Fehlern. Es ist 
deutlich sichtbar, wie einzelne Tags zerstört 

wurden, und so das Weblayout zerfällt.
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Webseite der Bauhaus-Universität 
Weimar: 14 689 Bytes mit 0, 50, 100 
und 150 Bitfehlern. Zu sehen ist, wie 
sich das Layout aufgrund von de-
fekten Tags mehr und mehr auflöst, 
und sich auch immer mehr Fehler in 
den eigentlichen Text einschleichen.



64 Das doc-Format ist ein im Laufe der 
verschiedenen Word-Versionen oft stark 
verändert wordenes Format, welches 
sich durch hohe Inkompatibilität und 
schlechte Dokumentation, aber enor-
me Verbreitung einen Namen gemacht 
hat. Neben Formatierungen und Meta-
information speichert das Format sogar 
gelöschte Bereiche, um sie für Undo-
Operationen zu sichern, was schon zu 
interessanten Enthüllungen bei politi-
schen Texten führte, als ein Journalist 
eine solche Datei mit einem ascii-Editor 
öffnete. Für die Zukunft ist geplant, das 
Format auf xml zu basieren, um ein 
weiteres Vermehren von zu einander in-
kompatiblen Formaten zumindest einzu-
grenzen. Dateifehler verändern hier im 
Gegensatz zu ascii-Plaintext nicht nur 
die Zeichen selber, sondern auch deren 
Formatierung, was zu plötzlichen Ände-
rungen des Schriftschnitts, und sogar 
überraschenderweise zur Integration von 
japanischen Zeichen bei Apples TextEdit 
führen kann. Bei erhöhten Fehlerra-
ten enstehen so Dokumente mit einer 
Anmutung von aus Zeitungsausschnitten 
zusammengesetzten Erpresserschreiben.

Dateiformate: Word

Fazit des zweiten Kapitels: Word doc-
Format in 11 264 Bytes mit 0, 50 und 150 

Bitfehlern. Fehler äußern sich sowohl in 
den Zeichen als auch in der Formatierung.
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Andere Formate — Experimente mit 
anderen Formaten wie Quark Xpress, 
Cinema4D, anderen Layout- und dtp-
Formaten, sowie Programmen haben sich 
als wenig fruchtbar erwiesen. Zumeist 
werden solche Dateien von ihren Pro-
grammen als fehlerhaft erkannt und das 
Öffnen wird verweigert. Auch Programm-
abstürze sind oft vorgekommen. Zusam-
menfassend kann man annehmen, daß 

die Komplexität dieser Dateiformate und 
der in ihnen gespeicherten Information 
zu vielfältig ist, um eine fehlertolerante 
Interpretation zu ermöglichen. Die Her-
steller wollen sicher auch die erwähnten, 
durch defekte Dateien zustande kommen-
den Programmabstürze vermeiden, und 
haben deshalb Routinen zur Erkennung 
solcher Defekte eingebaut. Das Öffnen 
solcher Dateien mit anderen Program-

men ist oft nicht möglich, da proprietäre 
Formate zum Einsatz kommen. Im Ge-
gensatz zu größtenteils binären Forma-
ten, wie den meisten Bilddateiformaten, 
werden in 3D- und Layoutformaten oft 
auch textbasierte bezeichnende Tags 
verwendet, die bei Fehlern schlichtweg 
uninterpretierbar werden, solange den 
Programmen keine interne Routinen zur 
Fehlererbehebung zur Verfügung stehen.



66 Ein bei nahezu allen Dateiformaten 
auftretender Effekt verdient besonderes 
Augenmerk. Ähnlich wie bei analogen 
Medien oder Gegenständen gibt es einen 
Zerfallsgrad, in dem die Auswirkungen 
nicht besonders ins Gewicht fallen, wo-
bei ein verstärkter Grad des Zerfalls wie-
derum schließlich zur totalen Unbrauch-
barkeit führt. Genau dazwischen, in 
einem schwer abzugrenzenden Bereich, 
liegen die ästhetisch interessantesten 

Ausmaße des Zerfalls. Bei digitalen Daten 
äußert sich diese Schwelle in gleicher 
Weise. Es gibt einen Bereich von Feh-
lerraten, der ästhetisch uninteressant 
bleibt, aber bei steigender Zahl plötzlich 
ansprechende Resultate hervorbringt, 
bevor noch höhere Mengen an Fehlern 
zur völligen Vernichtung des Originals 
führen. Was bis zu einem gewissen 
Grad noch mit stark zerfallenen Ruinen 
im Analogen vergleichbar ist, führt 

jedoch bei den meisten Dateiformaten 
sehr schnell zu vollständig unlesbaren 
Dateien. Die beidseitige Annäherung an 
diese ästhetische Schwelle ist bei jedem 
Format jeweils die zentrale Herangehens-
weise gewesen, um möglichst anspre-
chende Resultate zu finden, und diese 
für die eigene Arbeit gezielt einzusetzen.

Ästhetische Fehlerschwelle: Kapiteltitel 
im tiff-zip-Format mit 2 Farben. 22 872 

Bytes mit 13, 20 und 22 Bitfehlern. Hier 
ist recht deutlich zu sehen, wie schnell die 
Schwelle zur Unbrauchbarkeit überschrit-
ten sein kann. Allerdings fallen die Ergeb-

nisse aufgrund der zufälligen Fehlervertei-
lung selten progressiv zur Fehlerrate aus.
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Zusammenfassend betrachtet, gibt es 
analog zu den traditionell bekannten 
Zerfallserscheinungen vergleichbare Er-
scheinungen im digitalen Medium, auch 
wenn die hier erprobten Dateimanipu-
lationen nicht ganz den real zu erwar-
tenden Fehlerszenarien entsprechen. Im 
Allgemeinen sind die Erscheinungsfor-
men digitalen Zerfalls jedoch noch nicht 
in das Bewußtsein der meisten Menschen 
vorgedrungen, auch wenn sie in Hacker- 
und Cyber-Art-Kreisen zum Teil schon als 

Ausdrucksmittel benutzt und geschätzt 
werden. Hier wird meistens die in 
Ansätzen vergleichbare Ästhetik von zu 
starker Dateikompression als Stilmittel 
eingesetzt.

Fast alle resultierenden digitalen 
Zerfallserscheinungen heben sich sehr 
stark von vergleichbaren analogen 
Auswirkungen ab und bilden eine völlig 
neue Zerfallsästhetik, die ihren eigenen 
Reiz, aber auch ihre eigene Häßlichkeit 
besitzen kann, und damit sicherlich 

Fürsprecher wie Feinde gewinnet. So ist 
es wenig wahrscheinlich, daß Menschen, 
die ihr Vertrauen in die «digitale Ewig-
keit» der digitalen Medien gesetzt haben, 
sich an den ästhetischen Reizen von in 
der Wirklichkeit beschädigten Dateien 
erfreuen werden, und es bleibt abzuwar-
ten, ob der «Charme» des digitalen Zer-
falls eine ebenso verbreitete Akzeptanz 
erfahren wird wie der analoge, oder nur 
in technisch versierten Insiderkreisen 
von Interesse bleibt.

Experimente: Fazit; Kapiteltitel als gif-
Interlaced in 3 948 Bytes mit 2 (unten) 
und 3 (oben) Fehlern. Die obige Version 
ist zwar, aufgrund der starken Zeilenver-
schiebungen, nicht mehr lesbar, aber 
funktioniert immer noch illustrativ.
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Existierende Anwendungen von Zerfall: 
Kapiteltitel im jpeg-Progressive-Format. 
35 351 Bytes mit 22 Bitfehlern. Die üblichen 
Ebenenverschiebungen und entstehenden 
Farbflächen lassen den gerade noch lesba-
ren Text wie ein zerfallenes, rostiges Schiff 
in den Wogen des Meeres versinken.
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70 Analoger Zerfall — Die Ästhetik des phy-
sischen Zerfalls wurde schon in allen 
analogen Medien als Gestaltungsmittel 
genutzt, sei es, um bewußt Alterung vor-
zutäuschen, oder den Zerfall mit in die 
Planung einzubeziehen. Digitale Bildver-
arbeitungsprogramme bieten eine ganze 
Reihe von digitalen Filtern, um Kratzer, 
Staub, Fäule, Risse und dergleichen zu 
simulieren. Viele Filme nutzen bewußt 
vergilbte Farbtöne und zerfallene Szene-
rien als Stimmungsbilder, wie zum Bei-
spiel Jean-Pierre Jeunet oder auch David 
Fincher. Letzter benutzt insbesondere die 
Fehler des klassischen Mediums Film um 
besondere Dramatik auszudrücken. So 
sieht man beispielsweise in einer Szene 
in «Fight Club» den Filmstreifen aus der 
Führung gleiten, und daraufhin, wie das 
Zelluloid verschmort und die Szene sich 
mit ihm auflöst.

Die Anwendungen und Simulatio-
nen von Zerfallserscheinungen sind im 
Analogen zu vielfältig, um hier ein voll-
ständiges Bild abzugeben. Die genannten 
Beispiele sind daher nur illustrativ zu 
betrachten. Prinzipiell scheint Zerfall 
überall dort simuliert oder gezielt ge-

nutzt zu werden, wo er natürlich auftritt 
oder -trat, unabhängig davon ob es sich 
dabei um Architektur, Videospiele, Grafik-
design oder anderes handelt.

Analoger Zerfall als Metapher im Interface-
design — Eine digitale Simulation von 
Zerfall, oder vielmehr Abnutzung, findet 
sich in verschiedenen Studien zum The-
ma Interfacedesign als eine bis jetzt noch 
nicht implementierte Fortsetzung der be-
kannten Schreibtischmetapher moderner 
Betriebssyteme. Über die Dateisymbole 
der grafischen Benutzeroberfläche, oder 
Links in einer Webseite, soll hier der 
Grad der Benutzung visualisiert werden. 
Oft genutzte Dateien oder Links begin-
nen sich sprichwörtlich abzunutzen, 
weniger gebrauchte legen dafür eine Pa-
tina oder Staubschicht an. So lassen sich 
intuitiv Dateieigenschaften darstellen, 
ohne daß der Benutzer abstrakte statisti-
sche Zahlenwerte interpretieren muß.

Videokunst — Im Bereich Video, ins-
besondere bei Künstlern, die sich mit 
internetbasierten Streamingtechnolgien 
beschäftigen, sind ästhetische Experi-

mente an der Tagesordnung. Besonders 
die Erscheinungsformen von Kompressi-
onsartefakten bei übertrieben niedrigen 
Kompressionsraten werden hier gerne als 
künstlerisches Ausdrucksmittel benutzt. 
Speziell wegen der frameübergreifenden 
Kodierung entstehen hier interessan-
te Fehldarstellungen, die denen bei 
Fehlereinstreuung recht ähnlich, aber 
doch unterscheidbar sind. Ein Beispiel 
für solche Effekte ist der Film «Losing a 
Highway» von Mirko Kubein entstanden 
an der Fakultät Medien der Bauhaus-Uni-
versität Weimar. Sein 52-minütiger Film 
besteht aus einer sich wiederholenden, 
wenige Sekunden langen Szene, die stets 
von neuem kodiert wurde, sodaß die Qua-
lität – zuerst kaum merklich, aber später 
sehr extrem – abnimmt. Hierbei entsteht 
sowohl im Bild als auch im Ton immer 
wieder Neues. Die Kompressionsartefakte 
verstärken sich von mal zu mal gegensei-
tig, und beginnen ihre eigene Dynamik 
jenseits der eigentlichen Handlung zu 
erzeugen.
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rende Darstellungsfehler treten zwar im 
Videobreich bei dv-Medien als auch bei 
digitalen Fernübertragungsfehlern rela-
tiv häufig auf, werden aber selten bewußt 
eingesetzt oder sogar gezielt erzeugt.

Digital Art — Bei verschiedenen Grafik-
designern und Amateuren in Online-
Photoshop-Communities und dergleichen 
findet sich oft eine Neigung zu einer 
speziellen «digitalen Ästhetik». Die be-
grenzten Auflösungen früherer Systeme 
bedingten grobpixelige Grafiken, die 
sich jedoch in Zeiten von hochauflösen-
den Monitoren schon längst von ihrer 
ursprünglichen Notwenigkeit emanzi-
piert, und als eigenständiges Stilmittel 
etabliert haben. Auch bei ursprünglich 
fotografischen Abbildungen werden 
gerne niedrige Auflösungen simuliert, 
wie sie etwa bisweilen zur Unkenntlich-
machung von Personen benutzt werden. 
Solche Beispiele finden jedoch zumeist 
nur in Computerkreisen Beliebtheit, und 
werden von Außenstehenden oft nur mit 
diesen assoziert.

Wirkliche digitale Fehler sind jedoch 
auch hier eher selten zu finden. Recht 
nah kommt dem beispielsweise ein Bild-
schirmhintergrund (Desktop Wallpaper) 
des französischen Grafikdesignbüros 
Team Chman, auf dem ein Hase zu 
sehen ist, der sich in Farbflächen und 
grobe Pixel verschiedener Auflösungen 
zersetzt, was ähnlich wie ein defektes 
jpeg-Bild aussieht.

Digitale Musik — Im Audiobereich werden 
sowohl analoge als auch digitale Dege-
nerationserscheinungen gerne genutzt. 
Zwar werden hier nicht gezielt Dateien 
zerstört, um diese Effekte zu erzielen, 
aber sowohl gesamplet als auch simu-
liert. Ein bekanntes Plug-In ist der 
«Grungelizer» von Steinberg, mit dem 
man Plattenknistern, Rauschen, Brum-
men und defekte Abtastnadeln von Plat-
tenspielern simulieren kann, was zum 
Beispiel von Bands wie Portishead oder 
Broadcast oft genutzt wurde.

Auch spezifisch digitale Effekte werden 
gerne eingesetzt, so zum Beispiel das 
«Downsamplen», also die Wiedergabe mit 
schlechterer Auflösung und Abtatstrate, 
da hierbei extrem verfremdete, oberton-
reiche Klänge entstehen können. Auch 
nutzen andere Künstler wie Markus Popp 
von «Oval» gezielt bestimmte Schwächen 
digitaler Medien, um ihre eigene akusti-
sche Ästhetik zu erzeugen. Oval ist beson-
ders für die Verwendung des Klangs von 
«skippenden» cds bekannt. Hiermit sind 
die Geräusche gemeint, die entstehen, 
wenn cds vom Abspielgerät aufgrund 
von Beschädigungen nicht mehr korrekt 
gelesen werden können, und Bereiche 
übersprungen werden.

Existierende Anwendungen von Zerfall
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Eigene Anwendung (von Zerfall): Kapitel-
titel als tiff-rle in 264 454 Bytes mit 28 
Bitfehlern, die typische Zeilenverschiebun-
gen und Farbveränderungen bewirken.
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74 Bereinigung — Wenn man beginnt, 
Dateien mutwillig zu zerstören, begibt 
man sich in einen nicht ganz ungefähr-
lichen Bereich. Abstürze, unlesbare 
Dateien und merkwürdig reagierende 
Programme sind an der Tagesordnung. 
Um zerstörte Dateien weiterzuverwen-
den, ist es extrem wichtig, diese wieder 
in ein fehlerfreies Format zu bringen. 
Verweigern Programme den Export, so ist 
mitunter ein Bildschirmfoto die Lösung, 
doch meistens hilft das Ausweichen auf 
ein anderes Programm. Bei zerstörten 
Bilddateien unter Mac os x reichte es 
zumeist, Preview oder Graphic Conver-
ter zu benutzen: weigerte sich das eine 
Programm, so konnte in 99% der Fälle das 
andere die Datei öffnen und Exportieren. 
Doch selbst zerstörte ascii-Plaintext-
Dateien haben ihre Tücken. Beim Setzen 
dieses Buchs trat plötzlich ein reprodu-
zierbarer Absturz vom Layoutprogramm 
InDesign auf, der sich nach längerer 
Fehlersuche auf eine am Anfang der 
Arbeit importierte, fehlerhafte ascii-
Plaintext-Datei zurückführen ließ. Da 
ascii neben darstellbaren Zeichen auch 
eine Reihe an Steuerzeichen enthal-

ten kann, sind beim Fehlereinstreuen 
neben falschen Glyphen auch solche 
Zeichen entstanden. InDesign hat diese 
anscheinend zuerst ohne große Proble-
me eingebettet. Aber vermutlich haben 
diese später zu Wechselwirkungen mit 
dem Programmcode geführt, so daß diese 
Datei immer wieder Abstürze verursacht 
hat, und ich letztlich eine neue Satzdatei 
anlegen, und mit dem Layout wieder bei 
Null anfangen mußte.

Mit dem Hammer gestalten — Dies ist nur 
ein kleiner Vorgeschmack von dem, was 
passieren kann, wenn man mit defekten 
Dateien hantiert. Bei einem weniger 
vorsichtigen Umgang sind auch schlim-
mere Szenarien denkbar. Zerstört man 
Dateien, so sollte man sich stets im Kla-
ren darüber sein, was man tut. Will man 
diese Zerstörung dazu noch als gestalteri-
sches Mittel einsetzen, so kann man zwar 
mit bekannten Phänomenen rechnen, 
aber nie wirklich genau das Ergebnis vor-
hersehen. Das führt dazu, daß man bis-
weilen hunderte von zerstörten Dateien 
erzeugen muß, um eine zu erhalten, die 
zur Weiterverwendung taugt. Noch dazu 

muß man sich auf dem Weg dorthin mit 
den genannten Programmabstürzen oder 
Totalverweigerungen der interpretieren-
den Software auseinandersetzen. Zusam-
mengenommen macht dies deutlich, daß 
die breite Nutzung der Dateizerstörung 
als gestalterisches Mittel auf diese Weise 
nicht praktikabel ist, und nur unternom-
men werden sollte, wenn man sich den 
möglichen Konsequenzen und Gefahren 
sowie den zugrunde liegenden Mecha-
nismen bewußt ist. Um eine endverbrau-
chertaugliche Anwendung möglich zu 
machen, müßte man die Zerstörungspro-
zesse gewissermaßen in einer «Sandbox» 
ablaufen lassen, also ein Programm 
schaffen, welches sowohl die Zerstörung 
der Datei, als auch die Reinterpretation 
zusammen ausführen kann, um nur re-
parierte Dateien auszugeben. Ein solches 
Programm müßte eine unüberschaubare 
Zahl an Formaten interpretieren, noch 
dazu fehlertolerant, und diese  – ohne 
abzustürzen – wieder ausgeben können. 
Abgesehen von der Frage der Machbar-
keit steht der Realisierungsaufwand so 
eines Programmes vermutlich in keinem 
Verhältnis zum möglichen Nutzen.



75Erfahrungen analog — Dieses Buch ist 
sowohl Dokumentation als auch Ge-
staltungsanwendung, und soll zum 
einen den Prozeß meiner Diplomarbeit 
illustrieren, und zum anderen die ge-
wonnenen Erfahrungen gezielt in seiner 
eigenen Gestaltung nutzen. Hierbei habe 
ich neben den zahlreichen Beispielbil-
dern besonders in den Kapiteltiteln von 
den typischen Zerfallsartefakten der ver-
schiedenen Formate Gebrauch gemacht. 
Typografie eignet sich in den meisten 
Fällen sehr gut, um die formatspezifi-
schen Artefakte hervorzuheben. Die 
scharfen Linien und Kontraste führen 
hier zu ebenso scharfen Abbrüchen bei 
Zeilen- oder Ebenenverschiebungen 
innerhalb der zerstörten Formate. Die so 
benutzten Titel werden anhand von Mar-
ginalien noch genauer beschrieben, und 
funktionieren so als Gestaltungsbeispiel, 
Erklärungsbeispiel und natürlich nicht 
zuletzt als eigentlicher Kapiteltitel.

Die verwendete Schrift Atari Classic 
Chunky von Bitstream ist ein «Nach-
bau» der auf dem Atari Heimcomputer 
verwendeten Bildschirmschrift. Da 
diese sich nur aus rechteckigen Pixeln 

zusammensetzt, kann man sie sowohl als 
tatsächlichen, pixelbasierten Font für 
Dateien mit geringer Auflösung benut-
zen, als auch hochauflösend, ohne daß 
ein Qualitätsunterschied auftritt. Noch 
dazu ist seine Computerästhetik natür-
lich thematisch passend. Atari Chunky 
hat keine Umlaute, was dazu führt, daß 
anstelle dieser falsche Zeichen wie zum 
Beispiel Pfeile angezeigt werden. Dies äh-
nelt Migrationsfehlern, die bei Format-
konvertierungen auftreten. Oft gehen 
hierbei neben der Formatierung auch 
Sonderzeichen verloren, und werden 
falsch oder garnicht dargestellt. 

Fließtext wurde in ff Eureka von 
Peter Bilak gesetzt, welche als gut les-
bare, modernere Serifenschrift gut in 
diesem Kontext funktioniert, und dazu 
mit der Atari Classic Chunky als Screen-
font harmonisiert. Als Font für den 
Quelltext kam die ocr-a zum Einsatz.

Erfahrungen digital — Um die Ergebnisse 
dieser Arbeit einer breiteren Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, ist eine 
Website dazu entstanden. Dort sind 
die für die eigene Anwendung interes-

Eigene Anwendung

santen Erfahrungen in webgerechter 
Form dargeboten. Außerdem kann man 
hier die aktuellste Version des von 
Niels Heidenreich weiterentwickelten 
Programms Trashbits herunterladen. Die 
Seite liefert einen Überblick über das 
Thema, und gibt dem Leser eine Vorstel-
lung davon, was durch die Zerstörung 
von Daten gestalterisch möglich ist, wie 
sich resultierende Ästhetiken nutzen 
lassen und nicht zuletzt was für Gefah-
ren die mutwillige Einstreuung von Bit-
fehlern mit sich bringt. Um die Effekte 
zugleich spielerisch erfahrbar zu machen 
gibt es für jeden Text die Möglichkeit, 
ihn mit einer ausgewählten Fehlerzahl 
anzuzeigen. Die Titelgrafik der Seite 
wird beim Laden per Zufallsfunktion aus 
einer Reihe Zerfallsmotiven ausgewählt. 
So werden die Auswirkungen direkt an 
der betrachteten Seite illustriert. Die 
gezeigten zerstörten Texte und Bilder 
wurden sicherheitshalber fehlerberei-
nigt ins Netz gestellt. Die Seite basiert 
auf aktuellen Webstandards, und nutzt 
php zur dynamischen Seitenerzeugung 
sowie css um eine flexible Gestaltung zu 
gewährleisten.
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Bildschirmfoto zur Diplomswebsite:
www.uni-weimar.de/~rutz1/diplom/
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Eigene Anwendung

Weiter und Weiter — Darüber hinaus sind 
natürlich weitere Anwendungen der 
Ästhetik von zerstörten Dateien denkbar. 
Für die Verfremdung von Bildern im 
allgemeinen lassen sich die verschieden 
Formate gezielt einsetzen, um einen 
gewünschten Effekt zu erzielen. Es bleibt 
dabei immer die Frage offen, ob diese 
Ästhetik von den Anwendern oder even-
tuellen Kunden akzeptiert wird, oder 
sofort mit «Computerfreaks» assoziiert 
wird, was für die meisten eine eher nega-
tive Konnotation zu sein scheint.

Eine Anwendung im Musikbereich, 
insbesondere für Albumcover, scheint 
recht naheliegend. So könnte es zum 
Beispiel interessant sein für ein Re-
mix-Album das Originalcover mithilfe 

von digitalen Fehlern zu modifizieren, 
was gewissermaßen eine Analogie zum 
Prozeß des «Remix» im Audiobereich 
darstellt.

Auch bei Grafiken und Illustratio-
nen für Videospiele oder Filme könn-
te der Einsatz von digitalem Zerfall 
interessant sein. Hier finden sich zum 
Teil schon ähnliche Ästhetiken, was 
eine breitere Akzeptanz erwarten ließe. 
Abgesehen von einer generellen Nut-
zung zu illustrativen Zwecken, oder als 
gestalterische Inspiration, ließe sich aus 
zerstörter Typografie auch eine Schrift 
erstellen. Allerdings verliert eine solche 
Nutzung an Variation und Authentizität, 
da die Schrift im Normalfall bei gleichen 
Buchstaben immer die gleichen Fehler 

zeigen würde, wie dies bei diversen 
erhältlichen Fonts der Fall ist, die mit 
physisch-, chemischem Zerfall spielen.

Die zerfaserten Layouts von zerstör-
ten Websites könnten auch als Inspi-
rationsquelle für ein experimentelles 
Webdesign dienen, wie dies zum Beispiel 
bei www.jodi.org zu finden ist. Auch im 
Audiobereich lassen sich die Fehler-
artefakte von mp3-Dateien nutzen, um 
sie zur Verfremdung von Natur- oder 
Synthesizerklängen zu nutzen. Es gibt 
zwar Filter, die im Ansatz ähnliche 
Effekte erzeugen, jedoch sind deren Er-
gebnisse von mp3-Fehlerartefakten klar 
unterscheidbar. Die Fehlereinstreuung 
könnte demnach sehr gut zur klang-
lichen Bereicherung genutzt werden. 
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Quellen: Kapiteltitel als tiff-zip in 38 892 
Bytes. 23 Bitfehler verursachen hier defekte 
Kompressionstabellen, was eine Vielzahl an 
Verläufen und Verschiebungen bewirkt.
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