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KURZDARSTELLUNG: Die sichere und kosteneffiziente Langzeitarchivierung von digitalen Daten ist eine
ständig wachsende Herausforderung in unserer zunehmend digitalen Welt. Hierfür wurde mit der GlassMasterDisc
eine richtungsweisende Speicherlösung entwickelt, die eine nachweislich sichere und kosteneffiziente Lösung zur
digitalen Langzeitarchivierung darstellt. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Speicherlösungen, die auf
Kunstoffen oder magnetischen Materialien basieren, besteht der Datenträger aus Glas. Daher auch der Name des
Produktes: GlassMasterDisc.
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Für eine Vielzahl von Anwendungen lassen sich mit dieser

2. DIE HERSTELLUNG

Basis Systeme aufbauen, die einerseits einfach zu betreuen
Für die Herstellung der Glas-Disk werden spezielle

sind und andererseits über ein sehr hohes Maß an Sicherheit

Produktionsprozesse eingesetzt, wie sie auch in der

verfügen.

Halbleiterindustrie verwendet werden. Jede Glas-Disk
besteht aus zwei Halb-Disks, womit die Daten physikalisch
vollumfänglich im Glas eingeschlossen und geschützt
werden. Gleichzeitig wird mit diesem Schritt auch die glas
typische Bruchempfindlichkeit durch den konstruktiven
Verbundeffekt stark reduziert.
Für die Langzeitarchivierung ist es von wesentlicher
Bedeutung, dass der Datenträger so gestaltet wurde, dass er
100 % kompatibel mit dem offenen DVD-Format ist. Es
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GDPdU:
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Abb. 3: Beispiellösung Langzeitarchivierung mit der

bzw. Blu-ray Lesegerät dafür verwendet werden kann. Das

GlassMasterDisc im Netzwerk

ist heute und insbesondere in ferner Zukunft wichtig, um
z.B. nach Jahrhunderten diese Datenbestände weiterhin

Hierfür bietet sich zum Beispiel der Einsatz von virtuellen

lesen zu können. Der Standard für optische Datenträger, wie

DVD-Servern an, die einen netzwerkfähigen schnellen

der DVD, ist im ECMA-Standard definiert und als „public

Zugriff auf die Daten bereitstellen. Der Sever beinhaltet die

domain“ für jeden Interessierten zugänglich. Damit ist

exakten Kopien der einzelnen Glas-Disks und stellt sich für

sichergestellt, dass auch in sehr ferner Zukunft die

die Anwendungssoftware wie ein Laufwerk dar.

Aufzeichnungsformate stets bekannt bleiben und ggf.
Bis zu 5000 Glas-Disk können somit virtualisiert und

entsprechende Lesegeräte sogar nachzubauen sind.

transparent dem Netzwerk für einen schnellen Zugriff zur
Verfügung gestellt werden. Die GlassMasterDiscs werden
nicht für den standardmäßigen Zugriff benötigt und können
an einem sicheren Ort gelagert werden.
Damit

können

ggf.

auch

die

Glas-Disks

in

der

Verantwortung des Archivars verbleiben, da IT-technisch
keine Wartungs- und Instandhaltungsprozesse durchgeführt
werden

müssen

(für

die

ansonsten

entsprechendes

Fachpersonal oder eine IT Umgebung notwendig wäre).
Der Vorteil einer solchen Lösung liegt darin, dass einerseits
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Abb. 2: Die GlassMasterDisc. Die Informationen befinden

der einzelnen Datenträger für den

jeweiligen Zugriff entfällt, anderseits die sonst üblichen

sich im Glas

aufwendigen Datensicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen
3. DIE GESAMTLOSUNG

deutlich reduziert werden können.

Der Einsatz der GlassMasterDisc stellt keine Insellösung

Weitere Informationen sind jederzeit unter www.syylex.com

dar, sondern es handelt sich um eine offene und für die

im Internet verfügbar.

Langzeitarchivierung besonders interessante Technologie.
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