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Te stl ab o r : S p ei ch e r ka rte n

Karten auf
den Tisch
Digitale Fotografie ist ohne Speicherkarten
undenkbar. Mit t lerwei le zeichnen sich die
kleinen Karten durch r iesige Speicherkapa-
zi täten und immer schnel lere Datendurch-
satzraten aus. Doch der Durchbl ick im
Kartendschungel fäl l t  schwer. Mit  der
falschen Karte r iskieren 5ie Datenverlust
U n d fOtOg fafi e f e n la n g Sa m ef (Ren6 Getin/Andrd Jahn/mn)

llf er eine neue Speicherkar-
U U te fiir seine Digitalkamera
sucht, der kann sich auf einiges
gefasst machen. Neben den un-
terschiedlichen Formaten und
Größen der Karten sind die Her-
steller dazu übergegangen, die
Speicher mit Bezeichnungen wie
etwa ,,Plus", ,,Highspeed" oder
,,tlltra" zu versehen. Als Iaie ftillt
da der Überblick über die Quali-
tät und Eignung einer Karte
schwer. Dabei ist der Speicher-
kartendschungel auch ohne der-
lei kryptische Kennzeichnungen
schon kompliziert genug. Be-

reits beim Kauf der Digitalkame
ra legen Sie sich auf ein Spei
cherkartenformat fest. Fast je
der Hersteller setzt auf ein ande-
res Format der so genannten
Flash-Speicher. So gibt es neben
der in der Fotografie weit ver-
breiteten SD-Card (Secure Digi-
tal) auch Karten im CF-Format
(CompactFlash), MMC-Ikrten
(MultiMediaCard) und xD-Kar-
ten (xD-Picture Card). Für den
Verbraucher ist es ein schier un-
lösbares Unterfangen, alle Un-
terschiede der Karten genau zu
kennen.

Unterschiede der Speicherka{en

Eine gute Nachricht ftir alle, die
bereits geglaubt haben, den fal-
schen Speicherkartentyp ein-
zusetzen, vorweg: ,,Die verschie
denen Kartentypen schenken
sich kaum etwas", sagt Ralph
Schmidtkunz, von Hama. ,,Inner-
halb einer Typenreihe sieht das
schon ganz anders aus und hier
kann sehr wohl ein qualitativ
großer Unterschied festgestellt
werden." Zum einen ist die me-
chanische Verarbeitung z! nen-
nen, zum anderen sind die Quali-
t?itsmerkmale von Speicherchip
und Controller von entscheiden-
der Wichtigkeif', erklärt der Ex-

perte die Unterschiede. Flash-
IGrten unterscheiden sich vor
allem in Preis und l.eistung von-
einander. Viele Verbraucher ach-
ten nur auf die Speicherkapazi-
t?it, die aber allein nicht aus-
schlaggebend sein sollte. Genau-
so wichtig ist gerade im Bereich
der Fotografie die Zugriffs
geschwindigkeit der Karte beim
Lesen und Schreiben von Bild-
daten.,,Qualitative Unterschiede
ergeben sich hauptsächlich auf-
grund verschiedener Flash-
Tbchnologien und Qualit?its und
Geschwindigkeitsklassen der
verbauten Controller", sagt Mi-
chael Thedens, Vertriebsleiter
beim Kartenhersteller Trans

Tipps zum Speicherkartenkauf: Geschwindigkeit spielt meist keine Rolle
Wer eine neue Speicherkarte braucht, steht yor einer schwierigen Wahl.
Welche Karte ist wohl die beste für lhre Kamera? Bei der Auswahl des
Kartentyps haben Sie keine Wahl, denn schließlich entscheidet lhre
Kamera, welchen Speichertyp Sie kaufen müssen. Bei derWahl der
Karte können Sie aber auf einige Details achten.

Vorsicht mit No-Name-Kailen
Der Kaufvon No-Name-Produkten ist im Bereich Speicherkarten risiko-
behaftet. Da die Anbieter dieser Karten in der Regel nicht die Hersteller
sind, bürgt niemand für die Qualität des lnnenlebens.

Geschwindigkeit spielt keine große Rolle
Die Geschwindigkeit, mit der die Speicherkarten Daten schreiben und
lesen, spielt beim Fotografieren zumindest eine untergeordnete Rolle.
Denn die Kamera ist für die Speichergeschwindigkeit zuständig und
deren Controller sind meist langsamer als die Speicherkarten. Bei der
Geschwindigkeit ist die Kamera das Nadelöhr.

Preis als Leistungsindikator
Hohe Preise garantieren keine hohen Leistungen. Nur in Bezug auf die
Transfergeschwindigkeit garantieren teure Karten auch mehr Perfor-
mance. Die Geschwindigkeit der Karte sollte aber nur dann ein Kauf-
kriterium sein, wenn die Karte auch zum Speichern von Musik verwen-

det werden soll. Günstige Karten reichen in der Regel für Hobbyfoto-
grafen völlig aus.

Verhandeln lohnt sich
Wer eine neue Digitalkamera kauft, sollte dabei auf keinen Fall verges-
sen, sich gleich auch eine zusärzliche Speicherkarte zu kaufen. Denn
die mit den aktuellen Digitalkameras mitgelieferten Speicherkarten
bieten oft nur wenig Platz, häufig nicht einmal genug für ein einziges
Foto in guter Qualität. Verhandeln Sie daher bereits beim Kamerakauf
über eine zusätzliche Speicherkarte, erhalten Sie so einen indirekten
Preisnachlass.

Kamera mitnehmen
Wer schlau ist und auf Nummer sicher gehen will, nimmt zum Karten-
kauf seine Digitalkamera gleich mit. So stellerl Sie sicher, dass Sie auch
die richtige Karte bekommen. und können direkt prüfen, ob die Karte
auch funktioniert.

Nicht zu viel kaufen
Greifen Sie nicht gleich zu den großen Karten, die entsprechend mehr
kosten. Überschlagen Sie, wie viele Bilder Sie auf der Karte ablegen
wollen, und nehmen Sie diesen Wert als Zielgröße. Auf 512-MB-Karten
passen immerhin mehr als 200 Bilder in hoher Auflösung.
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Um die Vorzüge von SDHC-Karten
nutzen zu können, müssen Sie
entsprechend kompatible Geräte
besitzen. Und das gilt nicht nur
für Kameras, sondern auch für
Kartenlaufwerke und andere
Peripheriegeräte Foto: Kinsston
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GByte kosten nicht mehr die
Welt und starten ab etwa 60
Euro. Zwar gibt es bereits grö-
ßere Flash-Speicher, doch gilt
es abzuwägen, ob nicht ein
Kartenwechsel günstiger wä-
re als der Kauf einer überteu-
erten Übergröße. Wie viele
Bilder auf eine Speicherkarte
passen, hängt in erster Linie
von der Auflösung und der
eingestellte Bildqualit?it ab.
Bei sechs Millionen Bildpunk-
ten gehen rund 320 Bilder auf
eine 1-Gigabyte-Speicherkar-
te. Die Dateigröße variiert
aber je nach Kameramodell
und Motiv. Für viele Hobby-
fotografen sind bereits 4GBy-
te-Speicherkarten völlig über-

dimensioniert.

Marke oder No-Name?

Wer bei eBay in der Rubrik
,,Speicherkarten" stöbert, findet
sehr schnell günstige Karten im

GByte-Bereich. Oftmals handelt
es sich dabei jedoch um unbe-
kannte Marken und Hersteller,
die vor allem aus dem asiati-
schen Bereich kommen und
hierzulande zu Schleuderprei-
sen angeboten werden. Vom
Kauf solcher Karten ist generell
abzuraten, da Sie nie wissen, was
sich wirklich im Innern der
Karte befindet. ,,Ausschlag-
gebend sollte immer die Qualit?it
der Karte sein. k?tendlich ist
der Wert der Daten, die auf Spei
chermedien gesichert werden,
meist unbezahlbar. Von daher
sollte der Preis bei der Kaufent-
scheidung eher sekundär sein",
rät Bodo Koch, Geschäftsflihrer
der retec GmbH.

Welche Kaften setzen sich durch?

Wer sich heute eine moderne
Digitalkamera kauft, möchte na-
ttirlich auch von der Weiterent-
wicklung der Speicherkarten

profitieren und daher auf. Zu-
kunftstechnologie setzen.,,Zum
jetzigenZeitpunkt ist das Format
der SD-Karten marktbeherr-
schend. Die MMC-IGrte wird
sich aufurund des neuen und
sehr schnellen Standards MMC
4.0 mittelfristig behaupten kön-
nen. Der MMC,lStandard er-
laubt theoretisch etwa doppelt
so hohe Datenübertragungen
wie SD-Karten", schätzt Michael
Thedens die zukünftige Ent-
wicklung ein. Auch Bodo Koch,
Geschäftsführer bei retec, sieht
den Trend in Richtung SD-Kar-
te: ,,Viele neue Kompaktkameras
im Scheckkarten-Format wie
auch viele digitale Spiegelreflex-
kameras setzen diesen Karten-
typ ein." Dass die Entwicklung
der Speicherkarten auch in Zu-
kunft rasant zunehmen wird,
darüber sind sich die Experten
einig. Eine erste Weiterentwick-
lung der verbreiteten SD-Karte

,, Ready-Boost-Fu n ktion von Vista erfordert sch nel le Ka rten"
Aufwas gilt es beim Speicherkartenkaufzu
achten, wohin entwickelt sich der Markt?Wir
sprachen mit Ulf Deeg, Marketing Manager bei
Transcend Deutschland.

Foto Praxis No Name oder Marke? Unter-
scheiden sich billige No-Name-Karten von den
teuren Speicherkarten der Markenhersteller
und worin?
Ulf Deeg Nur Markenhersteller mit eigener Fer-

tigung können eine durchgehend hohe Qualität der Produkte und der
eingesetzten Komponenten garantieren. Sie bürgen dafür mit ihrem
Namen und mit der geleisteten Produktgarantie. So bietetTranscend
etwa auf alle SD-, MMC- und CF-Karten (ausgenommen Industrie-Flash-
karten) eine 30-jährige Garantie. No-Name-Karten werden oft von un-
terschiedlichsten Quellen bezogen, deren Komponenten statt aus Lie-
feranten-Kontrakten eher vom Graumarkt stammen. Des Weiteren bie-
ten Markenhersteller i. d. R. besseren technischen Support und mutter-
sprachliche Kundenbetreuung. Transcend beschäftigt in Hamburg über
40 Mitarbeiter, die den deutschen Markt betreuen.

Foto Praxis für welche Anwendungen braucht man die schnellen
und hochpreisigen Karten und wofür kann man die etwas günstige-
ren Standardmodelle einsetzen?
Ulf Deeg Schnelle Karten sind notwendig für Camcorder Highend-
Fotokameras, Navigationssysteme und PDAs. Hochpreisige Karten sind
häufig nicht nur schneller, sondern verwenden 5LC-NAND-Flash-Chips,
die im Vergleich zu MLC-Flash über eine I 0fach längere Lebensdauer
verfügen und durch geringere Stromaufnahme eine längere Laufzeit
der Mobilgeräte ermöglichen. Viele Geräte, wie Mobiltelefone oder Di-
gitalkameras der Einstiegsklasse, haben leistungsschwache Controller-
chips verbaut, die höhere Geschwindigkeiten nicht unterstützen. Hier
sind Standardmodelle ausreichend. Möchte man die Speicherkarte für
die Ready-Boost-Funktion von Windows Vista nutzen, sind schnelle
SLC-Karten und ein schnelles Lesegerät unumgänglich. Letaendlich
muss sich der Verbraucher die Frage stellen, ob er I 0-1 5 Euro mehr für
eine SLC-Speicherkarte ausgeben möchte, die nicht nur schnellere
Datenübertragung, sondern auch höhere Datensicherheit bedeutet.

Foto Praxis Ruf was sollte der Verbraucher beim Kauf einer Karte
besonders achten und woher weiß er, welche die richtige für seine
Kamera ist?
Ulf Deeg franscend bietet dem Verbraucher eine Speichersuche auf
derWebsite an, wo man überprüfen kann, welche Kapazität welchen
Speicherkarten-Formates von dem jeweiligen Gerät (Kamera, PDA, Kar-
tenleser, Navigationssystem, Mobiltelefon) unterstützt wird. Achten Sie
auch auf die Angaben des Geräteherstellers und erkundigen 5ie sich ggf.
bei dessen Kundendienst. Ebenfalls ist zu bedenken, ob sich nicht eine
I 0- bis 1 5-Euro-lnvestition in einen Kartenleser lohnt. der neue Stan-
dards unterstützt und die Geschwindigkeit der Speicherkarte ausreizt.

Foto Praxis Sind Speicherkarten Stromfresser und wie finde ich
heraus, wie viel Saft eine Karte von der Kamera abzieht?
Ulf Deeg Eine Messung gestaltet sich für Laien recht schwierig. Gene-
rell gil! dass SLC-NAND-Flash-Speicherkarten weniger Strom verbrau-
chen als Karten mit MLC-NAND-Flash.

Foto Praxis Neue Produktgenerationen verfügen vor allem über
höhere Speicherkapazitäten. Können Anwender darüber hinaus mit
Weiterentwicklungen rechnen?
Ulf Deeg Weiterentwicklungen sind derzeit folgende: höhere Daten-
dichte und damit immer mehr Speicherkapazität auf kleineren Karten.
Schnellere Controllerchios und mehrTransoarenz durch standardisierte
Kategorisierung in Geschwindigkeitsklassen wie beim SDHC-Standard
nach den Spezifikationen 5D 2.0. Die Entwicklung hin zu mehr Content
auf Speicherkarten: z. B. Software, Musik, Videos, Kartenmaterial für
Navigationssysteme.

Foto Praxis Wie schätzen Sie die Entwicklung der Preise für Spei-
cherkarten ein?
Ulf Deeg DieTechnologie-Fortschritte haben geringere Kosten und
höhere Ausbeute zur Folge. Die Entwicklung der Hybrid-Festplanen für
Windows Vista und dessen Ready-Boost-Funktion für Speicherkarten
und USB-Speicherstifte werden die Nachfrage für schnellere und lang-
lebigere 5LC-Chips ebenfalls ankurbeln. Viele Analysten gehen davon
aus, dass Preiskorrekturen anhalten werden, aber die Talsohle des Preis-
verfalls insbesondere bei SLC-NAND-Flash-Chips durchschritten ist.
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Testl ab o r : Sp ei ch er ka rte n

CompactFlash-
(CF)-Karten

Hersieller
lniernet

lnb-Telefon
Preis €t

Grä8e / Grä8e luinr tol
Prcis te pro Ärsl

Geschwindigkeit
Kombinierier Index loporctionen/minl

Schrcib-/leeegexhwindigkeit
Herrtelleron gobe {me/,)

Messung 5chrcib-/leseg. tr,uz't
50 llB schreiben ts"t.t

Ironsfergecchwindigkeit 6o zd
Durchsolr ro rt

Speicherwe*/ltiB lt o z)
Hondhobung {lo %}

Fozit

Preis/loistung
Quoliltit

2GB EIiIe Prc CF
Kingston
www.kingston.de
0r 80/50086r z
50,90

Exlrcme lll IGB CF
SonDisk
www.sondisk.de
069/s0072840
35,84

Professionol IGB CF
Lexor
wwwlexor.com/de
0510/413127
43.90

Prcfessionol 2GB CF
Lexor

www.lexor.com/de
0510/Ä13127
82,99

2GB Ulrimote CF
Kingston
www.kingsfon.de
0l80/5008617
78,90

2GB /  1,9 Gg
0,026
NAND-Flosh

1 G B / 9 7 7 M 8
0,037
NAND-Flosh

I  GB l978M8
0,045
NAND-Flosh

2GB /  1,9 GB
0,043
NAND-Flosh

2GB /  1,9 GB
0,04
NAND-Flosh

50x
6.831

k . A . / k . A .
t 2 / 1 5
3,7

I 33x
1 . 5 1 5

2 0 / 2 0
\3,7 /  14,9
4

I 33x
3.489

k . A . / k . A .
13,9 / 14,9
3,9

I 33x
2.289

k . A . / k . A .
13,9 / 14,9
' l o

I  33x
1 . 1 7 1

k . A . / k . A .
8 , 5  /  l 8 , l
4

sehr gut
gul
guf

Spitzengeschwindigkeit
und guler Preis
I sehr gul

r  sehr gut  {1,2)

sehr gul

sehr gul

befriediqend
sehr gul

Schnell, groß und guter
Preis. Profikorte
I  gut

I  sehr gut  (1,2)

sehr gul

ousreichend
sehr gul

Sehr schnelle Korte,
ober leider etwos teuer
I  gut

I  sehr gut  (1,3)

sehr gul

sehr guf

ousreichend

Rundum gule Highspeed-
korte zum Premium-Preis
I  gut

I  sehr gut  (1,3)

L

L

ousreichend
gur

Gute Leistung, ober
teuer. Sehr schnell
I gul

r sehr gul ( I ,4)

CompactFlash-
(CF)-Karten

Hersieller
Iniernel

Info-Telefon
Pr€is {€l

Gö8e / Grtiße tuirlttot
Prcis l€ pro lvtsl

Geschwindigkeit
Kombinierter Index lop€rotionen/minl

Schrcib-/l,esegeschwindigkeit
Herstellero ngobe {t'le/d

Messung ft hreib-/l,eseg. {me/,1
50 llB sthreiben ts"t.t

Trcnsfergeschwindigkeit 6o tt)
Durchtotz 60 7.t

Speicherwert/itB {t o *}
Hondhobung lro zl

Fozit

Preis/l.eistung
Quolittit

Exlreme lV 4GB CF
SonDisk
www.sondisk.de
069/50072840
208,50

Uhro tpeed Compocttlosh
Tronscend
www.lronscend.de
040/s389070
26,50

8GB Ulrimoie CF
Kingston
www.kinqston.de
0r80/50086r7
419,90

4GB Ultimote CF
Kingston
www.kingston.de
0r 80/50086r 7
199.90

Photo Steno 3
Apocer
www.ooocer.com
02261 /54562
88,1 I

I 33x
288

k . A . / k . A .
4,3 /  17
4

sehr gul

sehr gut

mongelhoft
sehr gut

Die schnellste Korte,
ober ouch sehr leuer
I guf

t  sehr gut  (1,4)

qut

L

gut
gul

Empfehlenswerte Korte,
schnell und günstis

I  qut

r  gut  (1,6)

sehr gut
gur

monqelhoft
gUT

Sehr leuer und nicht
lohnenswert
I befriedigend
r sd (1,91

sehr qut
gur

mongelhoft
qut

Gute Korte, ober zu
teuer. Nur Mittelfeld
r befriedisend
I gut  (  1,91

qut
gul
gut

Viel Plotz für wenig
Geld. Sehr schnell
I gut

I gut (2,01
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Memory Stick
PRO/Duo

Hersteller
Iniernet

Infro-Ielefon
Prcis tct

Grtiße / Größe {r"inr to)
Prcis {e pro tvtsl

Geschwindigkeit
Kombinielier lid€x {operotionen/min;

3chrcib-/Leregeschwindigkeit
Herstellerongobe {t"to/,1

ilessung 5chrcib-/leseg. n,tozo
50 ftlB schreiben ts"t.t

Trunsfergeschwindigkeit po x|
Durchcott (ao%)

Speicherwert/llB lto z)
Hondhobung {toxl

Fozit

Prris/leistung
Quolittit

Exlreme lll IGB
Jo nUrsl(

***.".dlrkJ"
069/50072840
46.30

Ultro ll [tS Pro Duo
SonDisk
www.sondisk.de
069/s0072840
38.20

Plolinum ll IGB
texor
www.lexor.com/de
0510/413127
34,95

MS Prc Duo IGB
Verbotim
ww.verbotim€urope.com
06 r 9619001 0
s8,49

MS Prc Duo 2GB
SonDisk
www.sondisk.de
069/50072840
53,26

r  GB l950M8
0,049
NAND-Flosh

l G B / 9 5 0 M B

NAND-Flosh

1.906
r 8  /  1 8

16 /  12 ,8
4 ,1
4 ,1

3 .917
9 / 1 0

1 6 / 8
6
6

1.509
k . A . / k . A .

12,8 / 5,3
8,4
8,4

k . A . / k . A .

12,8 / s,3
8,7
8,9

k . A . / k . A .

13,9 / 4,3
1 2
8,7

gut

sehr gul

ousreichend
sehr gut

Sehr schneller, ober
nichf günstiger Speicher
I befriedisend
r gut (1,71

9ut
gut

ousreichend
guf

Schnelle Korfe, guter
Preis. Gutes Mittelfeld
I  gut

I gut 12,21

befriedisend
gul

befriediqend
sehr gut

Guter Preis für gute
Lei$unq für MS
I qut

r gut (2,4)

befriediqend
gul

mongelhoft
gur

Eine Lexor im Verbofim-
Montel. Zu teuer
I ousreichend
I befriedigend (2,71

befriedisend
gut
gul

Günstiger Stick mit guter
Performonce
I befriedisend
r befriedigend (3,21

Speicherkarten:
SecureDigital
MemoryCard

Herslreller
Iniernel

lnb-Telefon
Prcis F)

Ctüfe I Grö8e {beiFAT 16l
Prcis € proMBl

Geschwindigkeir
Konbinierfer lndex loperotionen/min)

Sch rcib-/lesegeschwindigkeit' 
Herslellerongobe {r'le/rl

llessung Schreib-/leseg. 0.lo/,1
50 ßlB gchrciben F"l.l

Tronrfergeschwindigkeit Fo *l
Dufthsa|z llo%l

SpeicherwertftlB ltoxl
llondhobung {tozl

Fqzit

Prcis/Leistung
Quolitüt

High Speed SD-€ord | 50x
Apocer
www.iobo.com
02261 /54562
41.90

Exlrcme lll IGB 5D
JonUrsl(

***.s"rd-L'J"
069/s0072840
30,33

Hispeed SD Cqrd
Store Beny
www.storeberry.de
05 I I /82098050
12,90

Prcfussionol IGB 5D
LEXOT

wwwlexor.com/de
510/A13127
41.99

ulrimore sD 2GB
Kingston
www.kingston.de
0l 80/50086r 7
26.40

1GB/976M8
0,043
NAND-Flosh

z \ t ö  /  I , Y \ 2 ö

0,02 r
J[L- tecnnrK

5 l 2 M B / 4 8 1  G B
0,026
NAND-Flosh

2Gg /  1,9 GB
0,01 3
NAND-Flosh

I  G B / 9 8 6 M 8
0,03 r
NAND-Flosh

k. A.
1.69Ä

2 / 7
7 /  18,1

I  J J X

1.697

k . A . / k . A .
10,6 /  17
1 0

L

gut

9ut
gut

lm Schreibzugriff ehlos
longsom, ober günstig
I  qut

r  gü (1,6)

sehr gut

sehr gut
gur
gur

Sehr schnelle und

sünstise CF-Korte
I guf

I  sehr gut {1,

sehr gut

sehr gut

L

gur

Sehr schnelle und ouch
preiswerle Korle

sehr qut

L

befriedisend

Echter Highspeed, über-
rogende Geschwindigkeit
I quf

I  sehr gut (1,2)

sehr gut
gur

ousreichend
sehr gul

Sehr schnell Korte,
ober etwos zu teuer
I befriedisend
r gut (1,7)
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