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Thomas Brunner
Managing Director SWITCH
thomas.brunner@switch.ch

Cara lettrice, caro lettore

SWITCH è salita subito più in alto che
mai proprio all’inizio dell’anno, per
l’esattezza a 3500 metri di quota: la
stazione di ricerca sullo Jungfraujoch
dispone a partire da febbraio, quale
primissima stazione di ricerca alpina, di
una connessione da 1 gigabit/secondo alla
rete scientifica SWITCHlan. Un grande
passo per la ricerca nel trasferimento dei
dati ad alta velocità, ma soprattutto in
direzionedel futuro,perchéSWITCHlan
schiude prospettive scientifiche del tutto
nuove. Noi trasmettiamo un segnale
chiaro ai ricercatori che operano in
luoghi simili: se la montagna non viene
da SWITCHlan, SWITCHlan va alla
montagna, letteralmente!

Liebe Leserin, lieber Leser

Höher hinauf als je zuvor – auf 3500
Meter – ging es für SWITCH gleich zu
Jahresanfang: Seit Februar verfügt die
Forschungsstation auf dem Jungfraujoch
über einen 1-Gigabit/Sekunde breiten
Anschluss an das Wissenschaftsnetz
SWITCHlan – als erste alpine Schweizer
Forschungsstation überhaupt. Für die
Forschung ein grosser Schritt in Sachen
High-Speed-Datentransfer, vor allem
aber in Richtung Zukunft: Denn
SWITCHlan eröffnet völlig neue wissen-
schaftliche Perspektiven. Forschenden
an ähnlich entlegenen Orten senden
wir ein klares Signal: Wenn der Berg
nicht zu SWITCHlan kommt, kommt
SWITCHlan zum Berg – in diesem Sinne!

Chère lectrice, cher lecteur

Dès le début de l’année, SWITCH est
monté plus haut que jamais – à 3500
mètres: depuis le mois de février, la
station de recherche du Jungfraujoch est
la première de Suisse à disposer d’un
raccordement à large bande de 1 giga-
bit/seconde au réseau scientifique
SWITCHlan. C’est pour la recherche une
étape importante vers le transfert de
données à haute vitesse, et surtout vers
l’avenir: car SWITCHlan ouvre des
perspectives scientifiques entièrement
nouvelles. Nous envoyons un signal
univoque aux chercheurs situés en de
tels endroits retirés: si la montagne ne
vient pas à SWITCHlan, SWITCHlan
viendra à la montagne – telle est l’idée!

Editorial

«SWITCHlan eröffnet

völlig neue wissenschaftliche

Perspektiven.»
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lers, optical amplifiers, passive optical
filters and signal shapers – is rather ex-
pensive, and is designed with a certain
maximum number of channels in mind.
Within these limits, individual chan-

nels can be added
quickly and at a
fractional cost whe-
rever and whenever
needed. SWITCH’s
DWDM systems

were designed to carry a maximum of
16 channels, equaling a capacity of
160Gbps.

Throughout our network, and even in
parallel to our DWDM links, we use
simple Gigabit Ethernet point-to-point
links to interconnect routers. With
small and economic plugin optics, we
can cover distances up to 100 km
without the need for special transmission
equipment. Adding a few parallel chan-
nels is easily possible by inserting
appropriate passive optical filters.

Some sites have more than 20,000
employees and students, while others
serve just a few people. Whatever the
traffic growth rate is in future – this is
an endlessly discussed topic and an
area where myths
abound as well –
we can safely as-
sume that a ratio
of more than 100
will prevail bet-
ween our smallest and our largest
customers. SWITCHlan honors this
divide by using adapted technologies
to connect its network sites.

The big customer sites in the Geneva,
Zurich, Manno triangle are connected
by a powerful transmission system
based on DWDM (Dense Wavelength
Division Multiplex) technology. DWDM
systems make it possible to carry multi-
ple communication channels simulta-
neously on separate colors. The initial
build-up of a DWDM system – control-

I t wasn’t an easy decision back in the
year 2000 when SWITCH left the
beaten track and bought its first pair

of fibers from Geneva to Zurich. High
investments were required for fiber
acquisition, but we knew that there was
more to high speed networking than
buying or leasing dark fibers. For the
first time ever, SWITCH had to care for
optical wide area transmission, an area
where we clearly had no expertise. The
decision was the right one, taken at the
right time. SWITCH has been able to
provide the Swiss research and educa-
tion community with an excellent net-
work service, a network with an unpre-
cedented scalability.

The SWITCHlan backbone today

By the end of 2009, SWITCHlan con-
nected 46 sites and had grown to a
footprint of approximately 2500 km
of fiber pairs. The SWITCHlan sites
differ much more than one would
expect in a specialized community.

Ten Years After
SWITCHlan a Decade After the
Move to Dark Fiber
Text Felix Kugler

Focus on Network
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When SWITCH signed the first contract for a dark fiber in late 2000, this marked the cornerstone for the
SWITCH Lambda project. In the following years, a widespread fiber-based network was deployed, which
today extends to all Swiss universities and most research sites. SWITCH Lambda was a success, and the
network is still continuing to grow.

In a few years, we are
expecting 100Gbps

channel speeds.
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Network services

Internet connectivity is probably our
best known service – for many years it
was the base functionality of every
SWITCH access package. SWITCH is
the exclusive provider in Switzerland
for access to all research networks
worldwide. This global connectivity is
delivered by our partner DANTE, which
operates the European research back-
bone GÉANT3 and has its own high-
speed links to all continents.

Three transit providers and nearly a
hundred direct peerings in Geneva,
Zurich, and Amsterdam guarantee
reliable connectivity to the commer-
cial Internet.

OPN (Optical Private Network) is the
product name for Ethernet point-to-
point and – more recently – for multi-
point links which are ideally suited to
building internal networks for organi-
zations with multiple distant sites.
SWITCHlan has been a fully «dual
stack» network for a couple of years, i.e.
it offers classic IPv4 and IPv6 in parallel
throughout the entire network. IPv4
and IPv6 Multicast Service is available
(the latter as a pilot service), DNSSEC is
being ramped up right now. More ef-

forts are planned to support our custo-
mers in deploying these new technolo-
gies on their campuses.

What next?

As traffic continues to grow, our com-
munication systems get upgraded on a
regular basis. From time to time, how-
ever, technology has improved to an
extent where a major replacement
makes sense. We are currently facing
such a situation with our optical trans-
mission system. In a few years, we
expect to replace it with a new one offe-
ring enhanced capabilities and, most
notably,100Gbps
channel speeds.
This move might
have consider-
able implications
for the design of
our backbone.
Preliminary studies for this project
have already started.

Speaking about infrastructure, we have
started to negotiate new fiber lease con-
tracts for the second ten-year period. It
is our intention to further reduce fiber
costs by making more efficient use of
our fibers. One way is to share fibers or
optical channels with partners: we

already share about 150 km of fiber
pairs with regional networks today and
we are eager to do more. Another,
obvious way is to bring more users onto
the network by broadening the target
community.

One example are researchers «in the
field». There is an increasing demand
today for environmental monitoring
and research. Real-time data collection
is a «must», and decent bandwidth a
«very nice to have». Various groups of
researchers are developing new tech-
nologies to connect small remote «sen-

sor» sites with
low-cost, yet
robust wireless
links – discover
more about this
later on in this
SWITCH Jour-

nal! SWITCH has started to support
these activities by participating in pilot
projects and will eventually extend its
terrestrial fiber-optic backbone towards
the areas of interest. As a highly visible
step, SWITCH is about to connect the
research site of HFSJG at the Jungfrau-
joch to SWITCHlan, which now ext-
ends up to an altitude of 3500m.

We provide the right kind
of service and the right

level of support for all our
customers.
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The main challenges ahead

Despite the large footprint and its
importance for our growing communi-
cation needs, the network usually gets
little public attention today. We see this
as a compliment and as proof that the
network is running well. It is our goal
to keep reliability at this high level
through all the technological changes
lying ahead of us. But our main challenge
is not the change in technology, nor the
reliability of our infrastructure. It is to
provide the right kind of service and
the right level of support for all our cus-
tomers: enough capacity and functio-
nality for the most demanding users at
our largest universities and, at the same
time, easy to use and economic connec-
tivity for our smallest sites in the com-
munity.
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Felix Kugler joined SWITCH in 1992 and
worked in the area of e-mail gateways
and system administration. Since 1997
he has been with the network department
where he led the SWITCH Lambda project.
Today, he is head of SWITCH’s newly
formed Lambda Team, which is respon-
sible for fiber infrastructure, optical trans-
mission systems and roaming services.
felix.kugler@switch.ch

Felix Kugler HFSJG

The International Foundation High Alti-
tude Research Stations Jungfraujoch
and Gornergrat (HFSJG) dates back to
1930. Its purpose is to provide the
infrastructure and support for scientific
research of international significance
that must be carried out at an altitude
of 3000-3500 meters or which needs
a high alpine climate. For this purpose
it operates the Research Stations at
Jungfraujoch and Gornergrat. HFSJG
member countries are Switzerland,
Belgium, Germany, the United King-
dom, and Austria. Switzerland is re-
presented by the Swiss Academy of
Sciences SCNAT, the Jungfraubahn
AG, the Gornergrat Bahn AG, the
Burgergemeinde Zermatt, and the
University of Bern. The Swiss National
Science Foundation (SNSF) finances
the substantial Swiss contribution.

SWITCHlan 2010.

Focus on Network



Erwin Flückiger served as Director of the
High Altitude Research Stations Jungfraujoch
and Gornergrat (HFSJG) from 2000-2009
and was elected President of the International
Foundation HFSJG as of January 1, 2010.
Before his retirement he headed the cosmic
ray research group of the Physikalisches
Institut of the University of Bern. Erwin
Flückiger was an active researcher at Jung-
fraujoch for more than 40 years.
erwin.flueckiger@space.unibe.ch

Prof Erwin Flückiger

With the support of the Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft (now
Swiss Academy of Sciences, SCNAT)
and the Jungfrau Railway Company, an
international organization was founded
to construct and operate a research

Prof Flückiger, you were Director of

the research stations for many years.

Please tell us when the research

station Jungfraujoch was constructed

and why such a remote place was

chosen as a research location in the

first place!

Towards the end of the 19th century,
the first scientific stations were built in
the Austrian, French, and Italian Alps.
After completion of the Jungfrau rail-
way in Switzerland in 1912, Jungfrau-
joch became a unique location for high
altitude research due to its easy access
by public transport, its high altitude of
3500 m and the alpine environment.

An interview with

Prof Erwin Flückiger, HFSJG

infrastructure. The scientific station
was inaugurated in 1931, followed in
1937 by the world-famous observatory
on the Sphinx rock.

What was the focus of research back

in 1930 and how has it shifted today?

The station started out hosting mainly
physiologists, astronomers, cosmic ray
physicists, and meteorologists. Today,
the scientific station has become one of
Europe’s leading sites for environmen-
tal research, being situated, as it is,
above the pollution layer.

Could you tell us more about the

ongoing experiments?

Jungfraujoch is a very dynamic place
where more than 30 research teams are
doing world-class research on short,
medium, and long timescales. Several
major projects are focused on global
warming and climate change, investi-
gating, for example, the Earth’s energy
balance, the atmospheric abundances
of gases that either destroy the ozone
layer or contribute to the greenhouse
effect, and the role of aerosols.

Where do the researchers working at

Jungfraujoch come from?

Most come from Switzerland and the
other member countries of the founda-
tion. But the infrastructure is open to
scientists from all over the world.
Recently we even hosted a team from
Japan. Most of the work in environ-
mental and climate sciences is embed-
ded in internationally coordinated re-
search, such as the Global Atmosphere
Watch (GAW) program of the World
Meteorological Organization (WMO).

Living at an altitude of 3500m is not

easy for everybody. Do researchers

need to be physically present at

Jungfraujoch or can experiments be

remotely controlled?

On average there are some 1200 person
working days of on-site research at the
Jungfraujoch each year. Certain research
projects, like medical investigations on
humans, achieve their goals with field
campaigns lasting just a few weeks,
while others depend on continuous
measurements over many years. On the
other hand, more than 20 research
projects are primarily based on auto-
matic, round-the-clock measurements.
Our custodians living on site are able to
provide limited support for remotely
controlled experiments.

In the first quarter of 2010, the re-

search station at Jungfraujoch will

get a 1 Gbps link to the University

of Bern. Where do you see the main

benefits of the new high speed

connectivity?

As I just mentioned, more than 50% of
all the research projects conducted today
are based on automatic measurements.
Data is transmitted in real time. The
new high speed connection will remove
limitations on connectivity and open
up new applications – for example a
Belgian research team is starting to re-
motely operate a solar spectrograph at
the Sphinx observatory. We will experi-
ence a quantum leap in global networ-
king between remote research sites and
universities and research laboratories
in urban areas, making Jungfraujoch
even more unique and attractive.

International Foundation
High Altitude Research Stations
Jungfraujoch and Gornergrat, HFSJG
Sidlerstrasse 5, CH-3012 Bern
www.hfsjg.ch, Phone: +41 31 631 40 52

Focus on Network

New SWITCHlan POP at Jungfraujoch
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Today, many sensors deployed in the environment do not have direct access to high bandwidth corporate
or public networks. Wireless Mesh Networks can solve this problem by providing a flexible and secure access
network. Their feasibility has been explored in a recent technology transfer project.

or
Connecting Remote Sites
Text Thomas Staub

of Communications. The equipment
used included mesh nodes, directional
antennas, solar panels and batteries,
telescopic masts and guying materials,
and different tools and utilities.

The mesh nodes were running an
embedded Linux distribution with a
Linux 2.6 kernel. The distribution is a
development of the University of Bern
and is called ADAM (Administration
and Deployment of Ad-hoc Mesh
networks). It provides all the required
functionality for operating the WMN.

We recommend the following best prac-
tice for similar field studies structured
in the three phases of network plan-
ning, pre-deployment, and deployment.
Several aspects of network planning
have to be considered for successful
WMN deployment. Elevated node sites
are needed for free line-of-sight con-

evaluated the feasibility and service-
ability of WMNs as an alternative to
the broadband interconnection of high-
bandwidth sensors to a fixed network
backbone. The Swiss Commission for
Technology and Innovation and the
industry partners of Meteo-Swiss,
SWITCH, and PC Engines funded the
project.

In a showcase example, an IP camera
located at the MeteoSwiss Aerological
Station in Payerne was connected via
WMN to the SWITCHlan fibre back-
bone at the University of Neuchâtel,
approximately 20 km away. The WMN
consisted of six nodes and formed two
redundant paths so as to increase net-
work robustness and resilience. The
four intermediate nodes were solar-
powered. The nodes communicated over
IEEE 802.11h (5GHz) in line with the
regulations issued by the Federal Office

T he coverage of high capacity
networks will probably never
extend to all areas of Switzer-

land. The deployment of fixed networks
can be expensive, and topography can
limit the coverage and availability of
cellular networks. There are, however,
several applications, such as meteoro-
logical or environmental monitoring,
where sensors require broadband net-
work access at remote locations. Usually,
such network access is then provided by
the costly extension of either wired or
cellular networks. Wireless Mesh Net-
works (WMNs) are a candidate techno-
logy for providing cost-efficient con-
nection of remote sites to corporate or
public networks.

The technology transfer project entitled
«Wireless Mesh Networks for Intercon-
nection of Remote Sites to Fixed Broad-
band Networks (Feasibility Study)»

Focus on Network
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indispensable in order to ensure that
the node sites are actually useable. Pos-
sibilities for fixing the antennas can be
evaluated, the accessibility of the sites
can be checked and taken into account

nections. Accurate electronic maps can
help in determining candidate node
locations. Changes in vegetation and
buildings since the maps were first
compiled make on-site reconnaissance

11

Solar-powered mesh node with directional antennas.

for the final selection of the sites, and
the consent of the landowners can be
obtained.
In the pre-deployment phase, the ap-
propriate equipment and tools have to
be determined, ordered, and prepared
for deployment, e.g. the nodes must be
assembled and loaded with the operat-
ing software, and the solar-powered
equipment must be dimensioned to
cope with all potential weather condi-
tions. An outdoor pre-deployment test
at a nearby location is then recom-
mended for establishing any missing or
defective materials and tools at an early
stage of the project.

During the deployment, different me-
chanical aspects have to be taken into
account. As directional antennas can be
employed to cover long distances, one
crucial aspect is their correct alignment,
which poses considerable challenges.

Focus on Network
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Thomas Staub studied Computer Science
at the University of Bern. Since 2004,
he has been a researcher and PhD
student in Professor Torsten Braun’s
research group.
staub@iam.unibe.ch

Thomas Staub

Our best practice involves setting
up and fixing the antennas with the
correct intermediate angle and correct
elevation in the laboratory and then
aligning the antenna with an amplitude
compass and a mast level on-site. An-
other issue is the stable mounting of the
antennas; the ground may have to be
stabilized to prevent the sinking-in of
the tripods and subsequent antenna
misalignment. Moreover, guying the
masts may be necessary in order to pre-
vent movement of the antennas. If an-
tennas are mounted on a building, ap-
propriate lightning protection is required.

To sum up, the project showed that
WMNs are an interesting alternative
for interconnecting remote sites with
corporate and public networks. Our
showcase example provided a network
service for transmitting weather data
(430 kbps over 20 km) with an acceptable
network availability (>97%). Further
potential exists for using the full band-
width provided by the IEEE 802.11h

links and for increasing the network
availability obtained through further
self-healing and resilience mechanisms
and multi-path communication. Due to
their moderate costs, their operation in
a licence-free spectrum and the use of
low cost off-the-shelf equipment, WMNs
can be used in various other application
scenarios, such as for connecting sensor
fields. Although the WMN in this study
has not yet matched the trustworthi-
ness of wired networks and will proba-
bly never reach their bandwidth, the
potential of the technology has been
successfully proven. WMNs are a viable
alternative for connecting remote sites
to fixed broadband networks in many
scenarios.

Link

Final Report of the Technology Transfer
Project entitled «Wireless Mesh Net-
works for Interconnection of Remote
Sites to Fixed Broadband Networks
(Feasibility Study)»
www.bit.ly/cti-mesh

Co-authors

Markus Anwander, Universität Bern
Kurt Baumann, SWITCH
Torsten Braun, Universität Bern
Marc Brogle, Universität Bern
Pascal Dornier, PC Engines
Christian Félix, MeteoSwiss
Paul Kim Goode, Universität Bern

Wireless Mesh Network
deployed during 2009.
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Perched high above the valley f loor at 3500m a.s.l. on the north-east ridge of the Matterhorn (Hoernligrat)
are a number of unobtrusive boxes, filled with the latest in electronics, radio transmitters, long-lasting
batteries and of course – full Internet connectivity. The PermaSense project is researching the stability of
permafrost in steep rock walls with the help of wireless sensor networks.

Networking in
the Extremes
Staying Online on the Matterhorn
Text Jan Beutel
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T he project consortium consists
of an interdisciplinary group of
researchers from ETH Zurich,

Uni Zurich and Uni Basel working in
computer science, electrical enginee-
ring and geo-science. The core of the
research is funded by the Swiss National
Science Foundation under the National
Competence Center for Mobile Infor-
mation and Communication Systems
(NCCR-MICS) with additional funding
coming from the Competence Center
Environment and Sustainability (CCES),
the Federal Office for the Environment
(FOEN) and the Canton of Valais. The
latter two are taking a strong interest in
the core ques-tions pursued by this
research: When do vertical rock walls
get instable?When does rockfall happen?
What are its causes? What are the effects
of climate change? How does this influ-

ence our environment and our habitat
in the Alps?
Little data is available today to support
hypotheses and quantitative models of
the processes happening high up in the
mountains. Field
campaigns are
costly, limited to
a seasonal time
window, the are-
as of interest are
vast and often
difficult to get to. Data loggers might be
swept away by avalanches and rock-fall,
losing precious long-term data series.
Last but not least, lab experiments are
severely limited in scale and therefore
only a poor approximation of the slopes
of a real mountain range. It was thus
necessary to extend the laboratory onto
the mountain with the help of wireless

sensors that transport the observations
made to the office in near real-time.
Low-power, wireless sensor networks,
such as used here, make it possible to
obtain data online, supervise and con-

trol the integrity
and quality of the
data – in other
words, to obtain
me a su r ement s
that would previ-
ously have been

impossible to obtain. Long-term high-
quality sensing in harsh environments
enables new science, answering funda-
mental questions related to decision
making and natural hazard early warn-
ing. In the long run, the basic research
pursued here in both computer and geo
science will make inroads into signifi-
cant societal and economic interests.

The core of the system are the «sensor
nodes» which contain a small micro-
controller, a low-power ISM band radio,
data acquisition circuitry and a special-
ized battery housed in a ruggedized
metal enclosure to withstand the ele-
ments. These nodes are connected to
different sensors measuring tempera-
tures, cleft movement, electric conduc-
tivity and pressures sampled at 2 min
intervals. The software, which fits into a
48-kbyte memory footprint, is written
in TinyOS which is a state-of-the-art
operating environment for embedded
networked sensors. A simple event
handler takes care of individual tasks
such as sensing, storage management
and communication protocols. Dozer is
an ultra low-power protocol developed

PermaSense uses battery powered sensor nodes and a solar powered
base station for monitoring high-mountain permafrost.

Longterm high-quality
sensing in harsh

environments opens up
new science.

Focus on Network
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Installation work on the Matterhorn field site in March 2009.

Jan Beutel received his MSc and PhD in
Electrical Engineering from ETH Zurich.
He is currently leading a research group
in sensor networks at the Computer
Engineering and Networks Lab (TIK).
beutel@tik.ee.ethz.ch

Dr Jan Beutel

at the Computer Engineering and Net-
works Lab (TIK) that has been specially
designed for low duty-cycle-data-gath-
ering applications. Strict coordination
of all radio activity of the network
nodes makes it possible to lower the
average power consumption of a sensor
node to about 150 uA, resulting in a
lifetime of several years. Rigorous test-
ing and breaking-in of the system, in
testbeds as well as in a climate chamber,
ensures reliable operation despite the
extremely harsh environment encoun-
tered.

To date the PermaSense project is oper-
ating two field sites on the Jungfraujoch
and the Matterhorn. The data from the
sensors is collected at a solar powered
base station and, from there, transmit-
ted over a line-of-sight directional Wire-
less LAN link to a location with existing
Internet infrastructure and, finally, to a

database server at ETH Zurich. In the
Zermatt case, this is realized with an
8km WLAN link to the Klein Matter-
horn, where we join forces with fellow
researchers from the APUNCH project
who are operating a weather radar on
the summit and have leased an optical
fiber from the Zermatt Bergbahnen AG
and a local Internet provider. In Switzer-
land, and especially near a large ski
resort, mobile network coverage is
readily available as a long-haul option;
however, in the course of this project it
appeared that the telecom industry is
not ready or willing to offer viable solu-
tions. Outside the voice centric user
domain, the necessary know-how, soft-
ware tools and, in general, all the kinds
of information needed for integration
and operation are closely guarded
secrets. This is especially apparent com-
pared to the Internet world, where open
standards, tools and transparency pre-

vail, and a general culture of commu-
nity support has evolved. Who would
have thought a few years ago that tech-
nology made up of Polish 40$ antennas
and 100$ WLAN hardware from Latvia
would deliver 20 Mbps 24/7 Internet
performance on a Matterhorn ridge?

PermaSense has grown from a small,
prototype project into a substantial
research endeavor over the past three
years. In the future, in addition to NC-
CR-MICS our work will be further
backed by a new nano-tera.ch grant.
Despite hard work on many facets of
the technology and a near-failure en-
countered at an early stage of the
project, the experience acquired has
been very fruitful and exciting for all
participants. After 1.5 years of conti-
nuous operation, the field sites are now
churning out data and, most impor-
tantly, research results for our geo-
science partners. For more information
and live data see:
www.permasense.ch



SWITCH-PWLAN ist einer der wenigen Dienste, die SWITCH direkt für die Studierenden der Hochschulen
erbringt. Da SWITCH hier aber keinen direkten Kontakt zu den Endbenutzern hat, ist es umso spannender,
deren Feedback einmal aus erster Hand zu erfahren. Genau das hat Andrea Rüegg gegeben, Masterstudentin
der Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Fribourg.

Mobile
Studentin
Interview Daniel Bertolo
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Was hältst du von SWITCH-PWLAN?

Ich finde PWLAN sehr nützlich, da ich
so unterwegs Mails lesen oder recher-
chieren kann. Das bringt mir zusätz-
liche Flexibilität. Als Studentin schätze
ich ausserdem sehr, dass dieser Service
gratis ist.

Wo benutzt du SWITCH-PWLAN?

Bis jetzt vor allem an diversen Bahn-
höfen, weil ich weiss, dass es dort oft
einen öffentlichen Hotspot gibt. Eher
zufällig bin ich schon in Hotels auf den
Dienst gestossen.

Daniel Bertolo, SWITCH, im Gespräch mit Andrea Rüegg.

Schwerpunkt Netzwerk

Pour la version française,
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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«Die Verbindung klappte einwandfrei und lief stabil»: Andrea Rüegg, Masterstudentin der
Medien- und Kommunikationswissenschaften, ist von SWITCH-PWLAN überzeugt.

Wie bist du überhaupt auf diesen

Service aufmerksam geworden?

Zufällig an einem Bibliothekskurs, bei
dem wir auf den VPN-Client unserer
Uni aufmerksam gemacht wurden. Bei-
läufig wurde dann die Möglichkeit er-
wähnt, dass wir diesen VPN-Client
auch an öffentlichen Hotspots nutzen
könnten. Später im Gespräch mit ande-
ren Studierenden fiel mir auf, dass
SWITCH-PWLAN vielen gar nicht be-
kannt ist.

Was würdest du an SWITCH-PWLAN

verbessern?

Da fallen mir zwei Dinge ein: Einerseits
könnte der Support durch den Infor-
matikdienst der Hochschule verbessert

werden, so dass Studierende auch wirk-
lich erfahren, dass sie von SWITCH-
PWLAN profitieren können. Zum Bei-
spiel könnte man bei Studienbeginn
über solche Angebote informieren.
Andererseits fände ich eine Übersichts-
karte der Hotspots ideal. Damit wüsste
ich immer, wo ich von SWITCH-PW-
LAN Gebrauch machen könnte.

Wo vermisst du noch

PWLAN-Hotspots?

Vor allem im Zug würde ich PWLAN
sehr intensiv nutzen. Aber leider bietet
Swisscom ihre Hotspots bislang nur in
der ersten Klasse an. Und das ist für uns
Studierende kaum erschwinglich.

Schwerpunkt Netzwerk

Bist du mit der Qualität zufrieden?

Ja, sehr. Auch die Leistung an den Hot-
spots, die ich bis jetzt benutzt habe,
überzeugtemich:DieVerbindung klapp-
te einwandfrei und lief stabil.

SWITCH-PWLAN

Gemeinsam mit ihren kommerziellen Part-
nern stellt SWITCH die Weichen für die
ultimative Wissensvernetzung: An über
2500 öffentlichen «Hotspots» können sich
Studierende, Mitarbeitende und Dozieren-
de einfach per Laptop in ihr Uninetz einlog-
gen und kostenfrei im Internet surfen.
Damit leistet SWITCH-PWLAN einen ent-
scheidenden Beitrag zum standortunab-
hängigen Lernen, der europaweit einzigar-
tig ist. Mehr Informationen zu PWLAN
finden Sie unter www.switch.ch/pwlan



SWITCH in different ways: they can
obtain measurements from our network
in order to validate research; they can
talk to us about operational practices
and problems in order to focus their
research on relevant issues; and they
can experiment with novel methods on
dedicated infrastructure. In this article,
we report on a number of successful
cases of cooperation between SWITCH
and various members of the research
community, and invite researchers to
work with us more closely in future.

Research networking and

networking research

As a research network, SWITCH supports
researchers in all the different fields.
The SWITCHlan backbone serves as a
fast, reliable and cost-effective substrate
that connects the members of the Swiss
research and education community with
each other and with the rest of the Inter-
net. It also strives to provide leading-edge
services not found on other networks,
such as IPv6 ormulticast, in order to serve
the long-term needs of our clientele.

Most Swiss researchers are «on» our
network in the sense that they use it for
their daily communications. But what
about those researchers who want to do
research on the network itself, i.e. whose
research interest concerns computer
networks?

Network research is important to
SWITCH – results from network re-
search can lead to improvements in the
way we run the network. But network
researchers can also benefit from

18

How can a research-network operator help researchers who are interested in the actual networks
themselves? Here, we set out some examples of researcher/operator collaboration centred around the
SWITCHlan backbone.

Research-friendly
Network
Text Simon Leinen

Focus on Network



The quest for realistic data

Networking researchers need data from
real networks in order to motivate and
to validate their work. Depending on
the nature of the research, this data can
be obtained in dif-
ferent ways. Active
measurement con-
sists of injecting
test traffic into the
network and using
measurements on
the test traffic to infer the behaviour of
the network. Passive measurement
observes the normal traffic on the
network. Monitoring data are measure-
ments that are regularly taken by
network providers in order to check the
proper operation of the network.

Active and passive measurements

Many different kinds of active measure-
ment can be performed by researchers
without special support from the
network using standard tools, such as
ping, traceroute or more elaborate
software tools. In some cases, it is not
sufficient to run such tests from the

single «home» location, and other van-
tage points are required. In this case,
researchers can trade measurement
points with other researchers or use ex-
isting infrastructure such as PlanetLab.

For passive meas-
urements, it is of-
ten difficult for
researchers to find
a suitable spot
where traffic can
be observed. Traf-

fic should be both sufficient in volume
(without overwhelming the measure-
ment infrastructure) and representative
of the types of networks under investi-
gation. A backbone network such as
SWITCH can provide more interesting
observation points than the typical lab
or even campus network. With passive
measurements, it is essential to process
data in a way that preserves the privacy
of the network’s users.

Operational/monitoring

data collection

Network operators collect a large
amount of data to support the day-to-

19

Focus on Network

day operation of their networks. This
includes the operational status of many
network components, periodic link
utilization measurements and other
performance-related data, or notifica-
tions of routing changes and other
incidents. Typical operators do not
make this data available externally,
since it is of no direct use to customers,
and competitors could conceivably gain
valuable insight from it. Research
networks can be more open with this
kind of data and often provide more
insight into operational data for both
the operators of connected campus
networks and researchers at these
campuses. Some data is publicly avail-
able, but much more can be made avail-
able to researchers upon request. The
difficulty lies in finding out what is out
there! Even if data isn’t systematically
collected as yet, operators usually have
a flexible data-collection infrastructure.
So, when researchers are interested in
new kinds of data, their network opera-
tor might be able to set up additional
data collections.

SWITCH can provide
more interesting

observation points than
a typical lab.
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Examples of data collected in

networks, and how researchers

could use this

Network topology data describes the
components of a network and the way
in which they are linked, for example at
the level of routers and the circuits
between them. This type of data can be
used for simulations, such as for check-
ing how a newly
designed routing
protocol would
behave. Our rout-
er-level topology
can be extracted
from router configurations, which we
systematically store and have been
archiving for many years. Since the
introduction of SWITCH Lambda, we
have also had detailed information on
the configuration of the underlying
optical transmission system and fibre
plant. Link traffic measurements are
used by operators to plan backbone
capacity and detect anomalous situa-
tions. Researchers can also use them in
the simulation of real networks, such as
for simulating how traffic loads might
redistribute in the event of component
failures under different routing proto-
cols or policies. Almost all operators
collect these statistics, but they often
keep them to themselves. We publish

utilization graphs for several important
links and are willing to share statistics
with researchers.
Flow records are compact summaries of
traffic that some routers can collect in
real time. For a related set of packets,
these include data such as start and end
time, the number of packets and bytes,
and the source/destination addresses,

etc. We have
been collecting
this data at all
the intercon-
nection points
to support our

volume-based tariff. There are many re-
search applications for this, including,
for example, studying anomalies such
as denial-of-service (DoS) attacks and
evaluating methods of detecting these.
The sharing, archiving and processing
of this information has to be done
under tight controls because of privacy
concerns. Incident logs can take the
form of trouble tickets or more «raw»
collections, such as router logs. They
can be used by researchers to study the
prevalence of certain types of issues, or
to validate «root-cause analysis» meth-
ods. SWITCH provides public access to
most trouble tickets and keeps low-level
logs archived for a long time.

Outlook

Despite successful examples of collabo-
ration with researchers, there is still
scope for more to be done. Opportuni-
ties for working together often result
from chance encounters and informal
chats. As a result, researchers who are
close to SWITCH’s offices in Zurich, or
who attend the same meetings and con-
ferences, have an easier time in getting
help. This is something of a problem,
because SWITCH is supposed to serve
the entire Swiss research community.
Theoretically, it should be possible for
all researchers to contact us through
their normal campus IT support organ-
izations but, in practice, it can be diffi-
cult to establish efficient communica-
tion in this way.
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Researchers can use link
traffic measurements in

the simulation of real
networks.

Simon Leinen joined SWITCH in 1996 and is
currently a Team Leader in the LAN group.
simon.leinen@switch.ch

Simon Leinen
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From left to right: Prof Eduard Glatz, Martin Burkhart, Dr Xenofontas Dimitropoulos,
Dominik Schatzmann, Dr Daniela Brauckhoff, Bernhard Tellenbach, Prof Bernhard Plattner,
Dr Wolfgang Mühlbauer, Dr Arno Wagner, Brian Trammell, Elias Raftopoulos,
Dr Thomas Dübendorfer

«I am a PostDoc and research associate.
My work is focused on reliability and
vulnerability analyses for critical information
infrastructures in Switzerland. Right from

Laboratory for Safety Analysis

Dr Ling Zhou (ETHZ)

«On 9 February 2000, Ebay and Amazon
were hit by massive Distributed Denial of
Service (DDoS) attacks which rendered
their websites unreachable for up to three
hours. This and other new threats, like
Internet worms, made researchers from
the Communication Systems Group (CSG)
led by Prof. Plattner think about how such
threats can be analyzed, modelled, detected
and mitigated to better protect (business-)
critical infrastructures. They came to the
conclusion that network traffic data was
needed to understand what is going on in
the Internet.
In January 2003, the «DDoS vaccine»
(DDoSVaX) project took off, with the goal of
building traffic collection infrastructure for
detecting and modelling DDoS attacks. The
project developed a repository which, since
then, has captured and stored a footprint of
all the traffic sessions that cross the border
of the SWITCH network. The repository
presently includes more than 60TBytes of
compressed traffic data, and it is estimated
that it captures 6% of Switzerland’s Internet
border activity. More importantly, the repo-
sitory has constituted the basis of a signi-
ficant share of the research done at CSG.
CSG researchers have been using SWITCH
data to build better intrusion detection
systems based on anomaly detection tech-
niques, which rely on statistical methods
and try to identify attacks that may not have
appeared before. In particular, a 2005
study by CSG pioneered an entropy-based
anomaly detector, which is presently in

Communication Systems Group (CSG), ETHZ

Focus on Network

«Network operators often use a trouble
ticket system to track all the steps involved
in troubleshooting and maintenance activ-
ities. The history of trouble tickets in oper-
ational networks is a valuable resource for
guiding research on troubleshooting and
maintenance techniques. Unfortunately,
trouble tickets are not easy to mine,
because they basically contain a human
description of a problem in free text.
Our research proposes mechanisms for
the automatic mining of network trouble
tickets. Researchers can use the insights
gained through our characterization to
decide which troubleshooting or mainte-
nance techniques are most needed.»

Dr Renata Cruz Teixeira (CNRS)

Laboratoire d’Informatique de Paris 6

Amélie Medem Kuatse (UPMC
Paris Universitas)

widespread use. In addition, researchers
have published studies where they explain
the limitations of network traffic anonymi-
zation and the risks posed to privacy, as
well as the usefulness of anonymized data.
Ongoing research uses the repository,
consisting of the last seven years of net-
work traffic data, to analyze the evolution
of spam, network scanning and unwanted
traffic in general.
The SWITCH data repository has been used
by more than 50 people, including several
MSc students, PhD candidates and senior
researchers, and has helped in producing
more than 70 publications. The comprehen-
siveness of the repository is unique world-
wide. It has influenced CSG research and
education and is very likely to continue
doing so in the future.»

the start of my project, I obtained a lot of
support from SWITCH about the description
of the SWITCHlan network infrastructure
and advice on the possible vulnerabilities in
both the physical and cyber spaces of the
Internet.
I would like to thank Mr. Simon Leinen and
Mr. Felix Kugler in particular. Every time I
had questions, they always answered them
accurately and very quickly. With their
constant support, I was able to make quite
a detailed simulation of SWITCHlan, analyze
it further and finally write reports and
papers. I am expecting more support from
SWITCH in my future work.»
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Bei einer internationalen Konferenz werden durchschnittlich über 90 Prozent der Umweltbelastung
allein durch die Flüge der Teilnehmer verursacht. Mit dem Ziel, diesen Anteil zu senken, fand die
Ressourcenmanagement-Konferenz R’09 sowie das «World Resources Forum» (WRF) an zwei Orten
gleichzeitig statt – in Davos und in Nagoya, Japan.

Eine Konferenz auf zwei Kontinenten
Text Ernst Heiri, Vlad Coroama

Mit 3kW
nach Japan

Schwerpunkt Netzwerk

Eine Konferenz gleichzeitig auf zwei Kontinenten reduziert umweltbelastende
Langstreckenflüge. Möglich machen dies leistungsfähige Forschungsnetzwerke
und modernste Video-Technologie.
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sche und asiatische Teilnehmer per
Bahn, Auto oder wenn nötig per Kurz-
streckenflug anreisen – ein entscheiden-
der Vorteil, da kurze Anreisen der
effektivste Weg zur Senkung der Um-
weltbelastung einer Konferenz sind.
Beispielsweise sind die Interkontinen-
talflüge von nur sechs Prozent der Teil-
nehmenden verantwortlich für 57 Pro-
zent der gesamten Umweltbelastung
einer Konferenz (siehe Studie von His-
chier, Hilty 2002).

Mehr Teilnehmer –

weniger Treibhausgase

Mit der Frage, wie sich der CO2-Fussab-
druck der auf zwei Kontinente verteil-
ten Konferenz von dem einer «klassi-
schen» Konferenz an einem einzigen
Standort unterscheidet, befasst sich nun
die wissenschaftliche Auswertung un-

B ereits zum 9. Mal drehte sich
an der Ressourcenmanage-
ment-Konferenz R’09 sowie am

WRF in Davos alles um Energie- und
Ressourceneffizienz. Dabei machte sich
die Konferenz jedoch zum ersten Mal
selbst zur Demonstrations- und For-
schungsplattform, indem sie gleichzei-
tig auf zwei Kontinenten stattfand.
Um dies zu erreichen, wurden beide
Standorte mit modernster Full-HD
Videoconferencing-Technologie ausge-
rüstet und über die leistungsfähigen
internationalen Forschungsnetze ver-
bunden (siehe SWITCH Journal Okto-
ber 2009). Dadurch konnten europäi-

serer Konferenz. Die Untersuchung ba-
siert auf einer ausführlichen Umfrage
an beiden Standorten. Die Teilnehmen-
den wurden gebeten, detaillierte Anga-
ben zu ihrer Anreise und den genutzten
Verkehrsmitteln zu machen. Aus diesen
Daten liess sich mittels einer Lebenszy-
klusanalyse (LCA – life cycle assess-
ment) sehr genau ermitteln, wie hoch
die vom Transport der Teilnehmer zu
verantwortenden Treibhausgasemissi-
onen waren. Des Weiteren wurden die
Besucher gefragt, ob sie auch zum
jeweils anderen Standort gereist wären,
falls die Konferenz nur dort stattge-
funden hätte. Aus diesen Antworten
konnte berechnet werden, wie hoch die
Treibhausgase in den Alternativszena-
rien gewesen wären.
Obwohl die Untersuchung noch nicht
ganz abgeschlossen ist, stehen die

Schwerpunkt Netzwerk

Pour la version française,
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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Hauptergebnisse bereits fest. Ver-
gleicht man beispielsweise die Konfe-
renz an zwei Standorten mit der Alter-
native «Konferenz nur in Nagoya»,
zeichnet sich folgendes Bild ab: Dank
der kurzen Anreisen war die Teilneh-
merzahl gut doppelt so hoch, wobei
trotzdem 35 Prozent des absoluten CO2-
Ausstosses eingespart wurden. Pro Teil-
nehmer gerechnet ergibt sich offensicht-
lich eine deutlich höhere Einsparung.

Energieverbrauch der

Übertragung: vernachlässigbar

Diese Ergebnisse sind vielversprechend.
Es stellt sich dennoch die Frage, ob bei
der Durchführung an zwei Standorten
nicht an anderer Stelle zusätzliche
Treibhausgase verursacht wurden, wel-
che die Einsparungen beim Transport

wieder zunichte machen könnten. Zum
Beispiel wurde der Ressourcenver-
brauch der zusätzlichen Teilnehmer am
Konferenzort vernachlässigt. Ebenso
wurde noch nicht untersucht, um wie
viel höher der Energieverbrauch ist,
wenn ein zusätzliches Kongresszent-
rum beheizt, beleuchtet, klimatisiert
und geputzt werden muss.
Eine grosse und aktuelle Sorge ist zudem
der Verbrauch von IT-Geräten. Auch
ausserhalb sensationshungriger Mel-
dungen («zwei Google-Suchen verbrau-
chen so viel Energie wie das Kochen
einer Tasse Tee») besteht in der wissen-
schaftlichen Gemeinschaft Uneinigkeit
darüber, wie hoch der Energieverbrauch
– und die damit verbundenen Treib-
hausgasemissionen – von Internet-Ver-
bindungen ist. Auch für unsere Konfe-

renz auf zwei Kontinenten war die Frage
nach dem Energiebedarf der Netzver-
bindung zentral, wurden doch inner-
halb mehrerer Tage für die vier Full-
HD-Videoverbindungen konstant 25
Megabit pro Sekunde über 20 Internet-
Knoten um den halben Globus
geschickt.
Die gesamte Leitungslänge der Ver-
bindung über den Atlantik, die USA
und den Pazifik beträgt rund 30 000 Ki-
lometer. Auf den ersten Kilometern ist
der Energieanteil, welcher der Konfe-
renz angelastet werden muss, erwar-
tungsgemäss hoch. Allein im Kon-
gresszentrum wurden zwei redundante
Router à 200 Watt eingesetzt. Bis zum
Übergang vom SWITCHlan ins Euro-
päische Forschungsnetzwerk Géant
muss ein weiterer Anteil von rund 550

Schwerpunkt Netzwerk
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Schon während seines Informatikstudiums
und -doktorats interessierte sich Vlad
Coroama für Fragestellungen an der
Schnittstelle zwischen Informatik und Ge-
sellschaft. In der Abteilung Technologie und
Gesellschaft der Empa untersucht er nun,
wie Informatikkonzepte und IT im Allge-
meinen für eine ökologisch nachhaltigere
Gesellschaft genutzt werden können.
vlad.coroama@empa.ch

Dr. Vlad Coroama

Ernst Heiri studierte Informatik an der ETH
Zürich. Er arbeitet seit 1995 bei SWITCH.
Vor seinem Wechsel in den Bereich Net-
work leitete er das erste Video Conferencing
Projekt von SWITCH. Heute ist er zuständig
für die Planung und die Inbetriebnahme
neuer Glasfaserverbindungen. Sein Interesse
gilt dem Engineering und Betrieb optischer
Netzwerk-Infrastrukuren.
ernst.heiri@switch.ch

Ernst Heiri

Die Forschungsgruppe

Die Abteilung Technologie und Gesell-
schaft ist eine interdisziplinäre For-
schungsgruppe der Eidgenössischen
Materialprüfungs- und Forschungsan-
stalt Empa, die Chancen und Risiken
aufkommender Technologien unter-
sucht. Die über 30 Forscher analysieren
breit gefächerte Themen in den Be-
reichen Informations- und Kommunika-
tionstechnologien, Nanotechnologien,
Energietechnologien, Ressourcenma-
nagement und Lebenszyklusanalyse.
Unter anderem wurde die weltweit
grösste Ökobilanz-Datenbank «ecoin-
vent» von der Abteilung massgebend
geprägt. Die von Prof. Dr. Lorenz Hilty
geführte Abteilung ist an den Stand-
orten St. Gallen und Dübendorf der
Empa angesiedelt.

Watt dem Kongress angelastet werden.
Anschliessend wird der Verkehr hinge-
gen über gut ausgelastete optische Lang-
streckenverbindungenmit bescheidenem
Energiebedarf übertragen. Eine Über-
raschung stellt dabei insbesondere der
geringe Energiebedarf von optischen
Unterseekabeln dar. Je nach Quellenan-
gabe werden für den Betrieb eines
Kabels 10 bis 30 Kilowatt benötigt, bei
einer Kapazität von 2 Terabit pro
Sekunde und einer geschätzten Auslas-
tung von 50 Prozent. Selbst wenn die
getroffenen Annahmen zu optimistisch
sein sollten, dürfte unser Energieanteil
für die Konferenz im Bereich von einigen
wenigenWatt liegen. Insgesamt wurden
für die gesamte Verbindung nach Japan
schätzungsweise 3 Kilowatt benötigt.
Dies ist nicht nur eine deutlich tiefere
Zahl als bisherige Grobschätzungen
ergaben; die von der ganzen hochquali-
tativen Kommunikation benötigte Leis-
tung ist damit auch vergleichbar mit
der eines HD-Beamers und definitiv
vernachlässigbar im Vergleich zu ande-
ren Energiekonsumenten, etwa der
Beleuchtung eines Kongresszentrums.
Zudem ist die während des dreitägigen
Kongresses verbrauchte gesamte Über-
tragungsenergie mit ungefähr 72 Kilo-
wattstunden (3 kW an 3 Tagen während
je 8 Stunden) zwei bis drei Grössenord-
nungen geringer als die etwa 12 000

Literatur
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«Environmental Impacts of an International
Conference.» In: Environmental Impact
Assessment Review 22 (5).
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David MacKay (2009) «Sustainable
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kWh eines einzigen Interkontinental-
flugs für einen Passagier (siehe MacKay
2009). Demnach lautet das Hauptergeb-
nis unserer Untersuchung, das in den
nächsten Monaten in aller Ausführlich-
keit publiziert wird: Energetisch gese-
hen kostet Kommunikation heutzutage
praktisch nichts mehr. Schon um einen
einzigen Flug einzusparen, lohnt sich
eine hochqualitative, mehrtägige, inter-
kontinentale Mehrkanal-Übertragung.
Denn diese wird, energetisch betrachtet,
immer noch weniger als ein Prozent
dieses einen Fluges kosten.

Schwerpunkt Netzwerk
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mary und einen der Secondary Server
ist SWITCH zuständig. Der eine steht
in der ETH Zürich, der andere in der
Universität Lausanne. Drei weitere
Secondary Server werden von befreun-
deten Organisationen betrieben. Diese
Server stehen in Zürich, Seattle und São
Paulo. Desgleichen betreibt SWITCH
Secondary Server für DNS Zonen an-
derer Organisationen. Sich auf diese
Weise gegenseitig auszuhelfen, meist
ohne Abgeltung, das war lange Zeit die
übliche Art, wie man zu Secondary
Servern für seine eigene Zone kam. In
den letzten Jahren sind zwei weitere
Secondary Server dazugekommen, be-
trieben durch kommerzielle Firmen.
Mittels einer Technik namens «Any-
cast» (siehe Box) werden diese beiden
Server je rund zwanzigfach repliziert.
Die «zwei» Server stehen an über 30
Standorten über die ganze Welt verteilt.

Robustheit

Neben stabiler Software und klaren
Prozessen wird Robustheit durch so
genannte «Secondary DNS Server»
erreicht. Zu einem «Primary DNS
Server», auf dem die Daten für eine
DNS Zone unterhalten werden, können
ein oder mehrere Secondary DNS Server
eingerichtet werden, die dieselben
Daten wie der Primary Server haben.
Alle Primary und Secondary Server
einer DNS Zone bilden zusammen die
autoritativen DNS Server für diese
Zone. Damit die entsprechende DNS
Zone im Internet sichtbar ist, muss
mindestens einer dieser autoritativen
Server erreichbar sein und funktio-
nieren.

Für die DNS Zonen «.ch» und «.li» gibt
es zurzeit neben dem Primary Server
sechs Secondary Server. Für den Pri-

D as DNS (Domain Name Sy-
stem) ist das Herz des Inter-
nets. Fiele das DNS aus, so

ginge nichts mehr im Internet: Keine
E-Mail könnte mehr abgeschickt, keine
Webseitemehr aufgerufenwerden. Denn
alle Dienste im Internet basieren darauf,
dass das DNS zu den Domain-Namen –
zum Beispiel zu www.switch.ch – zu-
verlässig die richtige IP-Adresse – zum
Beispiel 130.59.1.20 – findet. SWITCH
gestaltet denjenigen Teil des DNS, der in
unserer Verantwortung liegt, so sicher
und zuverlässig wie möglich. Dazu ge-
hören nicht nur Robustheit, sondern mit
DNS Security Extension – kurz DNSSEC
– seit Neuem auch Authentizität.

Am 2. Februar 2010 ging DNSSEC offiziell für die Top Level Domains «.ch» und «.li» in Betrieb.
Seitdem können Halter dieser Domains ihre Domain-Daten elektronisch unterschreiben und sich
damit vor jeglicher Manipulation im Internet schützen.
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Mit DNSSEC
auf Nummer sicher gehen
Texte Willi Huber

Schwerpunkt Netzwerk

Pour la version française,
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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Dritten ins DNS eingeschleust wurde.
Die «.ch»- und «.li»-DNS Zonen sind
bereits seit einiger Zeit von SWITCH
unterschrieben. Am diesjährigen Do-
main Pulse 2010, welcher am 1. und 2.
Februar 2010 in Luzern stattfand, wur-
de DNSSEC als offizieller Dienst von
SWITCH lanciert (siehe Artikel auf
Seite 45). Seither könnenOrganisationen
ihre «.ch»- oder «.li»-Domain ebenfalls
unterzeichnen. Interessiert? Weiter-

Authentizität

Was nützt die Antwort eines DNS Serv-
ers, wenn sie gefälscht ist? In den letzten
Jahren war es wiederholt möglich,
gezielt falsche Informationen ins DNS
einzuschleusen, indem Schwachpunkte
im DNS Protokoll ausgenützt wurden
(siehe Box). Damit hätten Benutzer
beim Surfen im Internet auf falsche
Webseiten umgeleitet werden können,
ohne es zu bemerken. DNSSEC schafft
hier Abhilfe. Der DNS Server unter-
zeichnet jeden einzelnen DNS Eintrag
elektronisch. Verwendung findet ein
asymmetrisches, kryptologisches Ver-
fahren, bekannt als «Public-Key Cryp-
tography». Der DNS Client kann diese
Unterschrift überprüfen. So wird sicher-
gestellt, dass die Information (die zum
Domain-NamenzugehörigeIP-Adresse)
tatsächlich von einem autoritativen
DNS Server stammt und nicht von einem

Die weltweit verteilten Standorte der DNS Server für die «.ch»- und «.li»-Zonen. Grün: Zwei von SWITCH
betriebene Server, blau: Secondary Server bei Partner-Organisationen, rot: mittels Anycast vielfach
replizierte Server.

Nach seinem Diplom in Elektrotechnik an
der ETH Zürich arbeitete er während
mehr als zehn Jahren bei den Informatik-
diensten der ETH Zürich. Vor 18 Jahren
wechselte Willi Huber zu SWITCH. Heute
ist er als Leiter des Bereiches Network
bei SWITCH verantwortlich für den Betrieb
des Schweizerischen Hochschulnetzwerkes
SWITCHlan.
willi.huber@switch.ch

Willi Huber

Links

Anycast ist beschrieben im SWITCH
Journal, Ausgabe Juni 2005, Seite 25.
Das Journal ist als .pdf-File verfügbar
via www.switch.ch/de/journal/

Ausnutzung von DNS-Schwachpunkten:
siehe zum Beispiel Dan Kaminsky DNS
Bug, Juli 2008, beschrieben unter an-
derem in www.linuxjournal.com/content/
understanding-kaminskys-dns-bug

führende Informationen sind auf der
SWITCH Webseite. Suchen Sie dort
nach dem Schlüsselwort «DNSSEC».

Schwerpunkt Netzwerk
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A lecture being held simultaneously in fifteen lecture halls on five continents, with the participating students
working through their exercises in mixed-nationality groups – that is what meets the eye about the ShanghAI
Lectures. We invite you to find out more about the technical resources that make that possible, about the
motivations that inspired the team members and about the original idea.

agues working at the Jiao Tong Univer-
sity in Shanghai.
China is geographically not all that far
away from Japan. So there was no need
to move a long way intellectually either
to launch an innovative «experiment in
global teaching», along similar lines to
the successful Tokyo Lectures back in
2004. It was, of course, not simply to be
a re-run of those lectures, but a project
with new components.

Reminder: The Tokyo Lectures were a
series of presentations made by Prof.

The ShanghAI Lectures
Text Andy Zbinden

T he project began with the appeal
by the university presidents not
to waste the opportunity offered

by the presence of «Swissnex in Shang-
hai» and to try and derive some value
from it by setting up collaborative pro-
jects in Shanghai.
Nothing could have suited Prof. Rolf
Pfeifer better than this, since the book
by him and Josh Bongard, «How the
body shapes the way we think – a new
view of intelligence», was in the process
of being translated into Chinese at that
time, with the involvement of colle-

Pfeifer at the University of Tokyo, which
were transmitted to six other lecture
halls using a videoconference via
SWITCHpoint. With this multi-point
connection, it was possible to exploit
simultaneous, multi-directional com-
munication between all the universities
involved.

Motivation to perform as a team

The idea was slowly fleshed out in vari-
ous brainstorming sessions: it would
probably be fantastic for the students
not only to be able to see their colleagues

The Zurich site within the multi-point videoconference in the lecture hall at the ETH Zurich,
with the partner sites visible on projection screens.

ShanghAI Lectures
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ShanghAI Lectures

in the lecture hall, but to be able to esta-
blish contact with them as well and to
be able to work in cooperation with
them. That would require a three-di-
mensional world.
Various selection and exclusion criteria
were drawn up, and the system finally
selected was Wonderland from Sun
Microsystems. A handful of reasons fa-
voured this decision:

Excellent stereo sound, giving any-
one with their eyes shut the genuine
feeling of being in the midst of the
other people, including a feeling for
their distance;
Tools for working together are already
included, such as white board and
PDF viewer. It is possible to make ad-
ditions to these tools;
Open source: the system can be ex-
panded at will. That was important
for the research element (see below);
Experience of its use in teaching and
training at other universities;
A rather good reputation; and
A direct relationship with the team
of developers.

It goes without saying that Thomas L.
Friedman’s book «The world is flat» is
familiar reading in a laboratory in
which so many nationalities are repre-
sented. Quite naturally, there is also a
massive motivation to make it possible
for other students to experience such an
international mix (without needing to
disburse a large travel budget). In this
way, one of the cornerstones was estab-
lished: the platform for the students to
work together with one another.

These virtual worlds are, after all, still
pretty new. Certain research results do
already exist on this topic, but not with
larger «populations», not in work situa-
tions and not over a longer period of
time. Béatrice Hasler, a researcher in
psychology based next door to the AI
Lab was keenly interested in such ques-
tions and very quickly became a member
of the core team. Wonderland turned
out to be a product with a wondrous
capacity for accepting add-ons in the
form of avatar tracking and the logging
of communications in both spoken and

electronic-chat form. The makeup of
the team must therefore withstand
scrutiny in accordance with scientific
yardsticks. This called for the deploy-
ment of a team generator including a
fault-line calculator.
A project on this scale requires compe-
tent project management. Thierry Bü-
cheler, who had had several years of
McKinsey experience and who wanted
to obtain his doctor’s title, was the
ideal candidate, and it was the project’s
good fortune that he agreed to accept
the job.

By this stage, there was a clear focus on
the following objectives:

Putting worldwide AI research onto
a collaborative platform, which was
relatively easy to achieve, thanks to
Prof. Pfeifer’s contacts;
Training students – a goal which is
made much more visible thanks to
a «global lecture hall»;
Research: Promising new findings
seem possible not only for AI research
but also for the new field of

The components of the ShanghAI Lectures are lecturers, students, technical systems,
research in two disciplines and an international knowledge archive.
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intercultural virtual collaboration;
Collaborative learning: Thanks to
the possibilities of a three dimen-
sional platform, it ought to be
possible to present knowledge in
a totally different way. It ought
also to be possible to try out and
apply innovative teaching
methods; and
Working in international teams:
The project represented an initial
opportunity for students to prepare
for the international world, which
they are going to encounter later on
in their professional careers.

Staffing and the economic crisis

The team had a number of ambitious
targets. During the planning phase,
assurances of both national and inter-
national cooperation were pledged
relatively quickly (Lucerne University
of Applied Sciences and Arts, Univer-
sity of St. Gallen, ETH Zurich, Univer-
sity of Essex, UK, and St. Paul College,

Minnesota). That opened the door for
attempting to apply for an AAA/
SWITCH project. When the actual
lectures took place, a number of other
universities joined in, including Tasma-
nia, Beijing, Osaka and others.

Not everything can be achieved with
assistants and bachelor’s and master’s
projects. There is a need for an experi-
enced lead developer, a huge amount of
local organisational work (flights and
hotel rooms, despite videoconferences
and virtual collaboration platforms!)
and hardware (servers, headsets and
workstations for students whose own
hardware is too weak). It was felt that
there would certainly be some benefit to
be leveraged from the success of the To-
kyo Lectures. A task force from within
the team took charge of looking for
sponsors. That was one month before
the outbreak of the bank crisis. Sudden-
ly, the air was very thin – and that is
how it would have remained but for the

Hasler Foundation, the Schulamt Lan-
desverwaltung Liechtenstein, Intel,
Maxon Motor and other sponsors (see
www.shanghailectures.org/sponsors).

Practical realisation and test

In the end, individuals from Switzer-
land, Liechtenstein, Germany, Greece,
Croatia, Russia, China, India and the
US all joined in to work on the project.
A pilot was run in spring 2009 with
students from the University of St.
Gallen. The experience from this was
analysed and then used as an input into
the further development work.

SWITCH’s contribution to the project
was not limited to AAA/SWITCH
resources. In particular, it also made
available SWITCHpoint (the video-
conference infrastructure for interlin-
king the lecture halls and the collabo-
rative platform for in-situ production
and coordination) and SWITCHcast
(for recording the lectures themselves
as well as for pre-recording the lectures
of various highly accredited specialists).

The design concepts of the «Henn
Architekten» company were brilliant:
the initial model for the virtual work
rooms was their brainchild.

Final spurt

The intercultural component was also
very interesting and demanding, which
included the political angle. How do
you motivate Chinese to do a job of
work? How is the international lecture
to be accredited in practice at the indi-
vidual site? How is a high-speed Inter-
net link to be organised working out-
wards from a base in China?
Sun Microsystems worked flat-out to
make sure that the new release would be
ready on time, including the features

The students in their «incarnation» as avatars working on an exercise
and discussing things with one another in the virtual world.

ShanghAI Lectures
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that were essential for us. The coopera-
tion in this field was tremendously
impressive. No less impressive was the
cooperation with Warren Sheaffer and
Evan Smith of St. Paul College. They
not only gave us strong support in
building up the initial 3D world, but
also made ten servers available free-of-
charge during the whole series of
ShanghAI Lectures.

The lectures themselves

Once everything had been prepared,
421 students registered and 67 virtual
teams were set up, of which 55 were
actively participating.

Lessons learned and prospects

The initial impression of the students’
feedback is that it tended to be rather
sceptical. Some of them, however, con-
sidered the ShanghAI Lectures to be an
outstanding opportunity, which is what
the organisers had had in mind. A few
students found the medium of the
three-dimensional world to be inappro-
priate.

Some of the participating organisations
expressed the wish to be allowed to join
in again the next time round.

The guest lecturers were recorded using
SWITCHcast and were thus integrated
in the lecture programme. This type of
participation is continuing to meet with
the interest of other experts, who have
said that they would also like to contri-
bute to a recording. The knowledge
gathered in this way is thus growing
steadily, even after the end of the
ShanghAI Lectures.
Despite the many opinions that found
the 3D software selected for the project
to be unusable in its version 0.5 and to
constitute an excessive risk, the real

problem in the final analysis was the
permanent shortage of personnel. Had
the crisis been kind enough to wait
another year, then the project plans
would have remained fully viable, and
thus not only would the work load for
the core team have been tolerable, but
the exercises would have been more
interesting and adapted for a 3D world,
the students would have been better
prepared for what they encountered,
and the collection of the research data
would have been optimised further.
A very similar lecture is in the planning
process for the 2010 autumn semester,
with improved exercises and more feed-
back opportunities so that the bi-direc-
tionality of the videoconference can
really be exploited to the full. It is
intended to tackle another considerably
more advanced evolutionary step in the
course of the 2011 autumn semester.
The AI lab is doubtlessly going to hatch
some sort of surprise – and we are look-
ing forward to it.

Some add-ons that had been considered
beforehand had to be dropped – in the
final analysis for financial reasons, like
an «annotated lectures» feature, the in-
tercultural warm-up for the students,
the virtual complaints panel and the
innovative teaching methods.

Links

AI lab at the University of Zurich
ailab.ifi.uzh.ch/

ShanghAI Lectures
www.shanghailectures.org

Tokyo Lectures
www.tokyolectures.org

Project Wonderland
www.ProjectWonderland.com

D ie wichtigsten Fakten zum
Thema «Legal and Risk Ma-
nagement in den Organisati-

onen» standen beim Treffen der
jüngsten ICT-Law-Arbeitsgruppe in
Bern im Fokus. Und genau die stellte
Prof. Dr. iur. Leo Staub den Teilneh-
menden am 16. November 2009 vor:
Kurzgesagt geht es beim Legal Manage-
ment um den Dienstleistungsumfang
der Rechtsabteilung und um die Positi-
onierung innerhalb einer Organisation.
Und diese befasst sich neben dem Auf-
bau eines Informations- und Frühwarn-
systems mit den vielfältigsten weiteren
Aufgaben: Qualitätsmanagement, Pla-
nungsfunktionen, Rechtsberatung im
engeren Sinn, Aus- und Weiterbildung
der Mitarbeitenden, aber auch Compli-
ance und Legal Risk Management.

Die rechtlichen Risiken sind Teil eines
firmenübergreifenden Risk Manage-
ments. Das Interne Kontrollsystem
(IKS) hingegen setzt sich mit den finan-
ziellen Risiken auseinander und stellt
damit eine Teilmenge des gesamten
Risk Managements dar. Daher ist erst
das Risk Management anzugehen, um
aus diesem Informationen für das IKS
zu generieren.

Professor Staub wies darauf hin, dass
jede Form des Risk Management als ein
iterativer, sich wiederholender Prozess
zu betrachten ist – und dieser Prozess
verbessert sich mit jeder Iteration.
Zunächst muss eine Risikopolitik
definiert werden, als konzeptioneller
Ordnungsrahmen für das Eingehen

Working Group
ICT Law
Text Nicole Beranek Zanon

ShanghAI Lectures
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WG ICT Law

von Risiken und deren Management.
Danach sind die Risiken zu identifi-
zieren und analysieren, bevor man sie
bewerten kann. In der Folge können
Massnahmen zur Risikobesteuerung
definiert werden, wobei diese über-
wacht und per «Reporting» dokumen-
tiert werden sollten.
Im Anschluss an diesen Vortrag rundete
RAin lic. iur. Nicole Beranek Zanon,
Legal Counsel von SWITCH, den Tag
ab: mit einem Referat zum neuen
Dienstleistungsreglement von SWITCH
gegenüber den Organisationen.

Die nächste WG ICT Law befasst sich
mit dem Thema «Elektronische Archi-
vierung». Die Referierenden sind noch
nicht bestimmt worden. Die Agenda
der WG ICT Law wird den Teilnehmern
auf die (closed-Usergroup)-Mailing-Lis-
te versandt. Konkrete Fragen dazu kön-
nen im Vorfeld eingereicht werden.

Die nächste WG ICT Law

20. Mai 2010, 9.15–14.30 Uhr
Anmeldung bei: ict-law-wg@switch.ch
Anmeldeschluss: 10. Mai 2010
Teilnehmer: Verantwortliche für Rechts-
fragen bei den Organisationen
Thema: Elektronische Archivierung

SWITCH verfolgt eine Nischenstrategie bei Dienstleistungen für
die Schweizer Hochschulen. Im europäischen Vergleich war diese
Strategie sehr erfolgreich. Die entscheidenden Erfolgsfaktoren für
die Zukunft sind ein robustes Finanzierungsmodell sowie der Wille
der Schweizer Hochschulen, über eine effiziente gemeinsame
Infrastruktur zu verfügen; eine Infrastruktur, die sie im globalen
Wettbewerb in Lehre und Forschung unterstützt.

Finanzierungsmodell als
Erfolgsfaktor
Text Constantin Tönz

Nicole Beranek Zanon ist seit 2002 Legal
Councel und Attorney-at-law bei SWITCH.
Zuvor war sie als Wirtschaftsanwältin in
einer Wirschaftskanzlei tätig.
nicole.beranek@switch.ch

Nicole Beranek Zanon

über den kommerziellen Angeboten
aus: Sie sind spezifisch auf die Hoch-
schulen zugeschnitten und erfüllen
nicht nur die Bedürfnisse einzelner,
sondern die der gesamten Hochschul-
gemeinschaft. Dadurch ist der Gesamt-
nutzen grösser als die Summe des
Teilnutzens je Organisation. Weitere
wichtige Differenzierungsfaktoren sind
zum einen Vertrauen in die Qualität
und Kontinuität der angebotenen
Dienstleistung, zum anderen die Er-
bringung durch eine neutrale, nicht
gewinnorientierte Organisation, die
ein Teil der Hochschulgemeinschaft ist.
Diese Aspekte haben in den letzten Jah-
ren stark an Bedeutung gewonnen, weil
kommerzielle Unternehmen immer
stärker von kurzfristigen Entwicklun-
gen betroffen sind und dadurch ihr
Angebot kurzfristig stark verändern
oder einstellen.
SWITCH verfolgt somit bei den ange-
botenenDienstleistungen eineNischen-
strategie. Diese Strategie und die
Bedürfnisse der Hochschulen haben
zur Folge, dass die angebotenen Dienst-
leistungen häufig Charakteristiken von

Nischenstrategie für

Dienstleistungsangebot

SWITCH bietet den Schweizer Hoch-
schulen Dienstleistungen, die kommer-
ziell nicht oder nicht in der richtigen
Qualität verfügbar sind. Die Identifika-
tion und der Aufbau dieser Dienstleis-
tungen erfolgt in Zusammenarbeit mit
den Schweizer Hochschulen. Gewähr-
leistet wird die Erfassung der Bedürf-
nisse über enge Kontakte zu den
Hochschulen und mit diversen durch
SWITCH koordinierten Arbeitsgrup-
pen. Für identifizierte Bedürfnisse, die
mehrere Hochschulen betreffen, werden
in Form von Pilotprojekten Lösungsan-
sätze entwickelt. Wenn diese Pilotpro-
jekte erfolgreich sind und die Lösungs-
ansätze durch die Mehrheit der
Hochschulen mitgetragen werden, baut
SWITCH diese Dienstleistung für die
Schweizer Hochschulen auf.
Auch wenn bestimmte Dienstleistungen
kommerziell verfügbar sind, wünschen
die Hochschulen, diese teilweise von
SWITCHzubeziehen.DievonSWITCH
erbrachten Dienstleistungen weisen
klare Differenzierungskriterien gegen-
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Finanzierungsmodell

Constantin Tönz ist stellvertretender
Geschäftsführer und leitet den Bereich
Management Services. Bevor er 2001 bei
SWITCH diese Funktion übernahm, war er
in leitenden Positionen in der Beratung und
bei Dienstleistungsunternehmen tätig. Er
studierte und promovierte an der Univer-
sität St. Gallen.
constantin.toenz@switch.ch

Dr. Constantin Tönz

Basisinfrastrukturen aufweisen. Der
Aufbau dieser Dienstleistungen nimmt
viel Zeit in Anspruch. Die Initialkosten
sind hoch, wodurch diese über eine län-
gere Zeit angeboten und genutzt werden
müssen, damit die Investitionen ge-
rechtfertigt sind. Die laufenden Kosten
sind fix oder sprungfix und der variable
Kostenanteil ist klein, was zu geringen
Grenzkosten führt. Diese Situation
stellt besondere Anforderungen an die
Finanzierung des Aufbaus und die
Verrechnung der Leistungserbringung.

Finanzierungsmodell der

Dienstleistungen

Die Finanzierung der Dienstleistungen
für die Schweizer Hochschulen basiert
auf drei Säulen. Der operative Betrieb
im engeren Sinn wird durch die Hoch-
schulen über Tarife finanziert. Dadurch
ist unabhängig von Schwankungen die
kontinuierliche, langfristige Erbringung
und Finanzierung bei
den anderen Säulen
gesichert. Der Stif-
tungsrat, der 34 Ver-
treter umfasst, legt
jährlich die Tarife für
die Dienstleistungen
fest. Der Aufbau von neuen Dienstleis-
tungen erfolgt aus Eigenmitteln von
SWITCH, teilweise auch durch Subven-
tionen. Die Eigenmittel stammen aus
Zinserträgen von Finanzanlagen und
aus Überschüssen von Dienstleistun-
gen, die SWITCH gegenüber Dritten
erbringt. Die Verfolgung der Nischen-
strategie sowie die Innovationskraft
sind massgeblich abhängig von der Ver-
fügbarkeit dieser Eigenmittel. Durch

die Eigenmittel werden Pilotprojekte
finanziert, die eine wichtige Entschei-
dungsbasis (Proof-of-Concept) für die
Umsetzung und die konkrete Ausge-
staltung der Dienstleistung darstellen.
Der eigentliche Aufbau erfolgt dann
entweder durch Eigenmittel, durch
Bundessubventionen für Kooperations-
projekte mit Hochschulen oder aber
durch Subventionen der EU.

Tarifmodell als Rückgrad

der Finanzierung

Die Tarife finanzieren 50 bis 60 Prozent
der Gesamtkosten (für Aufbau und
Betrieb) des Wissenschaftsnetzes, was
etwa die reinen Betriebskosten deckt.
Da die Betriebskosten einen hohen
Fixkostenanteil haben, sind sie sehr
verbrauchsunabhängig. Um eine robus-
te Finanzierung sicherzustellen, muss
das Tarifmodell diese Kostenrealität
abbilden. Bei hohen Fixkosten würden

variable Tarife dazu
führen, dass einzel-
ne Organisationen
der Hochschulge-
meinschaft versu-
chen könnten, ihre
Beiträge zu opti-

mieren. Wenn diese nicht mit den
Kosten korrelieren, würde dies dazu
führen, dass die Kosten von SWITCH
nicht mehr gedeckt wären beziehungs-
weise dass andere Organisationen da-
durch stärker belastet würden.
Gemeinsam mit den Schweizer Hoch-
schulen hat SWITCH vor über sieben
Jahren ein Tarifmodell entwickelt, das
diese Rahmenbedingungen berücksich-
tigt. Es besteht aus drei Komponenten:

Die Stiftungskomponente wird aus der
Anzahl der Mitarbeitenden und der
Studierenden ermittelt. Die Anschluss-
komponente ist abhängig von der Band-
breite des Netzwerkanschlusses und die
Verbrauchkomponente vom effektiven
Netzwerkverkehr.
SWITCH gehört zu den führenden Eu-
ropäischen Wissenschaftsnetzen. Da-
mit auch in Zukunft sowohl Innovati-
onskraft als auch qualitativ hochwertige
Dienstleistungen erhalten bleiben, ist es
wichtig, dass SWITCH weiterhin auf
soliden Eigenmitteln aufbauen kann
und ein durch die Hochschulen gut
akzeptiertes Tarifmodell besteht. Wie
bisher wird aber der zukünftige Erfolg
vomWillen der Schweizer Hochschulen
abhängen, über eine gemeinsame hoch-
wertige Infrastruktur zu verfügen, die
Lehre und Forschung im weltweiten
Wettbewerb effizient unterstützt.

Es braucht weiterhin
solide Eigenmittel

und ein akzeptiertes
Tarifmodell.
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eduhub days 2010

Auf «e-Dentitätssuche»

herstellung mittels Druckmaschine ge-
funden hat. Bücher sind in der Welt des
e-Learning jedoch ein alter Hut – könnte
man meinen. Dass dem nicht so ist,
bewies Kaplan mit interessanten neuen
Möglichkeiten: indem er den Bücher-
seiten einen so genannten «Quick-Res-
ponse-Code» (QR-Code) anfügte. Da-
mit können Studierende über ihr
Smartphone zusätzliche Informationen
zum Lernstoff abrufen – sei das ein Vi-
deo, das den Lernstoff ergänzt, oder
eine Webseite zum entsprechenden
Thema. Studierende, die kein Smart-
phone besitzen, um den QR-Code lesen
zu können, haben die Möglichkeit, die
auf der Seite vermerkte URL in einen
Browser einzugeben und so an die er-
gänzenden Informationen zu kommen.

Third Space

Berufsbild, Aufgaben und Rolle der
Bildungstechnologen müssen neu defi-
niert werden. Welche Perspektiven,
aber auch Gefahren dies birgt, darüber
diskutierte die Schweizer e-Learning
Community bei der zweitägigen Fach-
tagung in Montreux.
Mit der traditionellen Aufteilung der
Hochschulmitarbeitenden in a) Acade-
mic Staff und b) Professional Specialists
setzte sich die erste Keynote-Sprecherin
der eduhub days auseinander: Wie
Dr. Celia Whitchurch vom Institute of
Education der University of London
schilderte, habe sich zwischen diesen
beiden Gruppen in letzter Zeit ein so
genannter «Third Space» gebildet, der
immer mehr Mitarbeiter umfasse.
Daraus, so Whitchurch, entstünden
multifunktionale Teams mit gemischten
Rollen, die Aufgaben im Grenzbereich
zwischen Forschung, Lehre und akade-
mischen Diensten ausübten. Da in
diesen «Welten» verschiedene Regeln
gelten, fühlten sich die Betroffenen
oftmals wie zwischen Stuhl und Bank.
Schwierig dabei ist, dass die Aufgaben
der Bildungstechnologen nicht klar
definiert sind. Dies sorgt natürlich für
weitere Spannungen. Früher war diese
Problematik unbekannt, da die Hoch-
schulen hierarchisch organisiert und
die Aufgaben klar verteilt waren. Durch

die sich ändernden Rollen und Auf-
gaben werden diese Strukturen zuneh-
mend aufgelöst, Grenzen verschwim-
men. So müssen Bildungstechnologen
heute über eine gute Portion Verhand-
lungsgeschick und politisches Gespür
verfügen, um effektiv arbeiten zu
können. Mit welchen Strategien können
diese Probleme nun gelöst werden?
Gemäss Whitchurch gilt es, nebst aka-
demischem Wissen auch vermehrt auf
Sozialkompetenz zu setzen, Beziehungen
zu pflegen und Brücken zu bauen, um
den Austausch allgemein zu fördern.

Paper Computing und

andere Neuheiten

Der zweite Keynote-Sprecher Dr.
Frédéric Kaplan der École Polytech-
nique Fédérale de Lausanne (EPFL)
stellte die neuesten technischen Trends
im e-Learning-Bereich vor. Dabei un-
tersuchte er zunächst die herkömmliche
Pädagogik und stellte fest, dass die
meisten Lernumgebungen aus Büchern,
Lampen und Tischen bestehen. Wenn
man sich die einzelnen Komponenten
aus dieser traditionellen Lernumge-
bung herauspickt, so Kaplan, könnte
man einen interessanten Blick in die
Zukunft des e-Learnings werfen:
Nehmen wir zum Beispiel Bücher: Diese
existieren seit Johannes Gutenberg, der
eine vereinfachteMöglichkeit zur Buch-

Bildungstechnologen an Schweizer Hochschulen sind zurzeit in einer grossen Umbruchphase: e-Learning
Kurse werden eingestellt, Institute zusammengelegt – das sorgt für Unsicherheit. So wundert es nicht, dass
sich das Thema wie ein roter Faden durch die eduhub days 2010 zog.

Die wichtigsten Punkte auf einen Blick:

Third Space: Rolle und Aufgaben-
bereiche von Bildungstechnologen
an Schweizer Hochschulen befinden
sich im Umbruch und müssen neu
definiert werden.

Innovationen im Bereich e-Learning:
Paper Computing, Lantern und Bücher
mit QR-Codes bereichern traditionelle
Lernumgebungen.

Mit Open Educational Resources
(OER) kann die Qualität von Bildungs-
material verbessert und nachhaltig
gesichert werden.

Text Nathalie Roth
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eduhub days 2010

Kaplan präsentierte noch weitere inte-
ressante Ideen, zum Beispiel das «Paper
Computing». Dieses Tool besteht aus
zwei Grundelementen: einerseits aus
Papierblättern, die kontextuelle An-
wendungen reprä-
sentieren und mit
Strichcode verse-
hen sind, der von
einer Kamera ge-
lesenwerdenkann.
Andererseits aus
Tokens – kleinen physischen Elemen-
ten, die auf den Papierblättern verscho-
ben und mit denen die Anwendungen
kontrolliert werden können. Dabei wird
auf einem Tisch eine Vorrichtung auf-
gebaut, die das darunter liegende Papier
filmt und gleichzeitig darauf projiziert.
Mit dem «Paper Computing», so Kap-
lan, wird der Desktop zum Desktop.
Maus und Tastatur fallen weg und wer-
den durch Stifte, Finger und Tokens
ersetzt. Eine weitere Neuheit, die Kap-
lan vorstellte, ist die «Lantern»: eine
Art Laterne, die bei Gruppenarbeiten
eingesetzt wird und die durch Drücken
oder Drehen ihre Farbe und Leuchtin-

tensität verändert. So zeigt die «Lantern»
an, bei welcher Aufgabe eine Gruppe
sich gerade befindet. Braucht eine Grup-
pe Hilfe, kann sie dies durch Drücken
der Laterne anzeigen. Die «Lantern»

beginnt dann
zu blinken und
gibt an, wie lan-
ge eine Gruppe
schon auf Hilfe
wartet. Aufstre-
cken erübrigt

sich somit und die Gruppe kann sich un-
terdessen auf ihre Arbeit konzentrieren.

Open Educational Resources (OER)

Ein weiteres Thema, das die e-Learning
Community derzeit beschäftigt, sind
Open Educational Resources (OER).
Gemeint ist damit offen zugängliches
Bildungsmaterial, das frei verwendet
werden kann.
Bildungsinhalte sollen im Internet
genutzt und verändert werden können.
Dies bringt viele Vorteile: Es trägt dazu
bei, dass der Schweizer Bildungsmarkt
dem internationalen Druck, der durch
die Bologna-Reform noch zunimmt,

besser standhalten kann. Durch den
Austausch zwischen Verfassern und
Konsumenten von OER, beispielsweise
über Feedbacksysteme, kann die Quali-
tät von Bildungsmaterial nachhaltig
verbessert und gesichert werden.
Dozenten, die bestimmtes Lernmaterial
finden, werden dieses nur dann benut-
zen, wenn sie auch die Möglichkeit
haben, es ihren Bedürfnissen entspre-
chend anzupassen. Im Zusammenhang
mit offen zugänglichem Bildungsmate-
rial werden aber auch andere Fragen
laut, etwa zum Copyright oder wie
OER-Konsumenten dazu angeregt wer-
den können, Inhalte nicht nur zu nut-
zen, sondern auch selbst zur Verfügung
zu stellen.
Die e-Learning Community setzt sich
deshalb nicht nur intensiv mit der sich
wandelnden Rolle der Bildungstechno-
logen an Hochschulen auseinander,
sondern sucht auch nach neuen Lösun-
gen, die es ermöglichen, die enorme
Menge an Wissen zu strukturieren und
nachhaltig verfügbar zu machen. Denn
wie Frédéric Kaplan sagt: «Teaching is
about structuring.»

Von der Drucksache via Smartphone ins Web: Probieren Sie es aus. Ein QR-Code
befindet sich auf der zweiten Umschlagsseite in dieser Ausgabe des SWITCH Journals.

«With paper
computing the desktop

is a desktop.»
Frédéric Kaplan

Nathalie Roth ist seit Oktober 2009
Community Coordinator bei SWITCH und
betreut die Schweizer e-Learning Community.
Nach ihrem Studium an der Universität
Genf und im Ausland war sie als Übersetzerin
tätig, bevor sie als Drehbuchautorin für
e-Learning die Welt der neuen Medien
entdeckte.
nathalie.roth@switch.ch

Nathalie Roth
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Text Petra Kauer-Ott

(e-)Prüfungen – eine Lösung für alle?

ment-Infrastruktur unter anderem
durch das Förderprogramm «AAA/
SWITCH – E-Infrastructure for E-Sci-
ence». Mehrere AAA-Projekte (SIOUX,
QualiAss, E-OSCE, SEB) sind daran,
(e)-Assessment-Infrastruktur zu entwi-
ckeln und haben Prüfungen so zu
einem Schwerpunkt in der Domäne
«e-Learning» des Programms gemacht.
Um die Initiativen und die beauftragten
Teams der einzelnen Hochschulen in
diesem Bereich zusammenzubringen,
hat sich parallel eine Special Interest
Group namens «E-Assessment» formiert.

Wird es bald ein einheitliches

e-Prüfungssystem für alle Schweizer

Hochschulen geben?

Vermutlich nicht. Dagegen sprechen
insbesondere:

unterschiedliche Ansätze und
Schwergewichte der verschiedenen
Hochschulen
individueller Bedarf (Fächer, Anzahl
Studierende etc.)
unterschiedliche Infrastrukturen
(Räume, IT etc.)

Genauso wie sich bei den herkömmli-
chen Prüfungsformen nicht eine einzige
als die Idealform durchsetzen konnte,
dürfte das auch bei elektronischen Prü-
fungen der Fall sein.

N icht überall war die Begeiste-
rung über die revidierten Prü-
fungsordnungen, verbunden

mit neuen Nachweisen und ECTS-
Umrechnung, gleich gross. Und an
mancher Hochschule haben sich Dozie-
rende den Kopf darüber zerbrochen,
wie sie nun sinnvoll, fair und mit
vertretbarem Aufwand ihre Studieren-
den prüfen sollen. So verwundert es
nicht, dass gerade in Massenfächern
Online-Prüfungen zum Thema gewor-
den sind. Trotzdem
ist die Gruppe der
Elektronisch- und
Online-Prüfenden
bislang eher klein.
Woran liegt das?
Die Gründe sind vielschichtig:

Das Vertrauen in die Prüfsysteme,
insbesondere in die Sicherheit ist
nicht vorhanden.
Rechtliche Abklärungen müssen
getroffen werden, damit neue
Prüfungsverfahren Rekursen stand-
halten.
Der Aufwand für das Erstellen der
neuen Prüfungen kann höher sein
als bei herkömmlichen Prüfungen.
Bestehende Systeme decken allenfalls
nicht alle benötigten Fragetypen
oder Szenarien ab.

Die vorhandenen Geräte und Räum-
lichkeiten reichen eventuell nicht aus.

Diese Liste ist sicher nicht abschlies-
send, aber sie zeigt, dass einige An-
strengungen nötig sind, um e-Prüfun-
gen in den Lehralltag zu integrieren.

Lohnt sich ein solcher Aufwand

überhaupt?

Erstaunlicherweise bejahen dies die
Meisten, die selber schon elektronische
Prüfungen durchgeführt haben. Bei

Anderen überwiegt
jedoch die Skepsis,
trotz der offensichtli-
chen Vorteile der di-
gitalen Prüfungen:
von der möglichen

Nutzung grosser Fragepools über die
einfache Vermeidung formaler Fehler
bis hin zur erleichterten Prüfungskor-
rektur und -analyse.
Wenn man die Entwicklung der Nut-
zung von Lernplattformen zum Ver-
gleich nimmt, werden sich e-Assess-
ment-Werkzeuge vermutlich in den
nächsten Jahren dennoch stärker durch-
setzen können – zumindest dort, wo
traditionelle Prüfungs-Szenarien nicht
zwingend sind.
Unterstützt werden die Hochschulen bei
der Weiterentwicklung von e-Assess-

Mit der Bologna-Reform hat die Anzahl der Prüfungen an den Schweizer Hochschulen teilweise massiv
zugenommen. Entsprechend gewinnen neue Prüfungsformen und -werkzeuge an Attraktivität. Wird es
bald das perfekte e-Assessment-Tool für alle geben?

(e-)Prüfungen

Es gibt nicht die eine,
beste Prüfungsform

für alle Fächer.
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Es gibt nicht die eine, beste Prüfungs-
form für alle Fächer. Prüfungen für
MedizinerInnen unterscheiden sich
wesentlich von solchen für Studierende
der Sprachwissenschaften und diese
wiederum von den Tests in den Natur-
wissenschaften. Auch innerhalb der
einzelnen Fakultäten ist das Prüfungs-
spektrum breit. Müsste diese Vielfalt in
ein digitales Prüfungssystem übersetzt
werden, wäre das eine immense Auf-
gabe und unter Umständen nicht für
alle befriedigend zu lösen.
Entsprechend setzen die Hochschulen
mit den unterschiedlichen AAA-Pro-
jekten an jeweils anderen relevanten
Stellen im Prüfungszyklus an. Dies er-
möglicht künftig, einzelne erfolgreich
implementierte Komponenten von an-
deren Hochschulen zu übernehmen
und mit weiteren entwickelten Prü-
fungsinstrumenten zu kombinieren.
Jede Hochschulemuss im e-Assessment-
Bereich selbst entscheiden, ob sie eine
grosse integrierte Lösung favorisiert oder
kleinere, oft flexiblere Systeme. Für beide
Varianten können die AAA/SWITCH-
Projekte wichtige Wegbereiter sein.

(e-)Prüfungen

Petra Kauer-Ott ist seit März 2009 für die
Bereiche e-Learning und Virtuelle Orga-
nisationen des Programms AAA/SWITCH
zuständig. Davor war die ausgebildete
Geographin mehrere Jahre als e-Learning-
Koordinatorin an der UZH tätig.
petra.kauer@switch.ch

Petra Kauer-Ott

Links

AAA/SWITCH – e-Infrastructure
for e-Science:
www.switch.ch/aaa

Special Interest Group E-Assessment:
www.eduhub.ch/ehwiki/sigeassess

«Der Safe Exam Browser (SEB) ist eine
auf Firefox basierende abgesicherte
Browser-Applikation, um Online-Prüfungen
auf Learning Management Systemen (LMS)
zuverlässig durchzuführen. Feststationen
und Laptops werden damit zu temporär
abgesicherten Prüfungs-Clients. SEB
beugt Schummeln und versehentlichem
Löschen oder Abbrechen der Prüfung vor.
Dozierende können Web-Zugang sowie das
Ausführen benötigter Drittapplikationen wie
Excel oder MATLAB einfach kontrollieren
und kritische Tastenkombinationen funktions-
unfähig machen. LMS-Anbindungen,Client-
Portierung (Windows Vista/7, OSX) sowie
die kontrollierte Verwendung von Drittapp-
likationen machen SEB zu einer flexiblen
Sicherheitslösung für didaktisch unter-
schiedliche Prüfungsszenarien.»

SEB (Safe Exam Browser):
LMS-kompatibel und flexibel

Oliver Rahs (ETHZ)

SIOUX (Secure Interactive Online
Exam): Sicher und transparent

«Das Prüfungssystem umfasst den kom-
pletten Prüfungs-Lifecycle. Der Application
Server stellt Schnittstellen für Fragenpool-
Bewirtschaftung, Zusammenstellung,
Durchführung, Korrektur und Auswertung
von Online-Prüfungen zur Verfügung.
Studierende profitieren von transparenter
Datenverarbeitung und verschiedenen
Arten der Leistungsrückmeldung (selektive
Prüfungen, formative Tests). Dozierende
können ihre Lehrveranstaltungen zudem
qualitativ und inhaltlich evaluieren.
Unbefugte erhalten keinen Zugriff auf den
Fragenpool. Die Systemintegrität während
einer Prüfung wird systematisch über-
wacht, die Resultate auf Unversehrtheit
und Identität hin analysiert sowie automatisch
korrigiert. Zudem weist SIOUX unerlaubte
Manipulationen (rekurssicher) nach.»

Hans Hinterberger (ETHZ)

Markus Dahinden (ETHZ)
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(e-)Prüfungen

T he EU Commission has been
supporting the deployment and
operation of the pan-European

Grid infrastructure EGEE («Enabling
Grids for e-Science») through a series of
two-year projects. From Switzerland,
CSCS and SWITCH have participated
in this effort. In order to guarantee the
transition from a project-based struc-
ture to a sustainable infrastructure ser-
vice, it was decided that every country
should create a national Grid organiza-
tion (called the National Grid Initiative
–NGI), which then federates at European
level with all other NGIs to create a Eu-
ropean Grid Initiative (EGI.eu). It is
planned that by May 1, 2010 EGI.eu will
take over the coordinating role as the
EGEE project ends.
The Swiss National Grid Association
(SwiNG), has been founded as an associ-
ation of Swiss Universities in order to act
as the NGI for Switzerland. However, as
it does not possess sufficient resources of
its own, SwiNG is not yet ready to parti-
cipate in EU-funded efforts. SwiNG has
thus asked SWITCH to take over the role
of leading coordinator in Switzerland on
an interim basis until Dec. 31, 2011.
SwiNG aims to attract funding in the
next BFI period and to take over this role
from SWITCH in 2012 and beyond.

Swiss
Participation
in EGI
Text Christoph Witzig

QualiAss (Qualitätsunterstützung
für Prüfungen und Assessments):
Das Richtige valide prüfen

«Bei vielen Projekten zu e-Assessments an
Hochschulen stehen Prozessverbesserungen
und Effizienzsteigerungen bei der Erfassung
und Bestätigung von Sachwissen im Vorder-
grund. Aus unserer Sicht ist es darüber
hinaus auch wichtig, die Qualität (schrift-
licher) Prüfungen im Hinblick auf didak-
tische Gütekriterien bestmöglich zu unter-
stützen. Die Unterstützungsumgebung
«QualiAss» soll dazu beitragen, dass die
von Dozierenden entwickelten Prüfungen
nicht nur formal fehlerfrei sind, sondern
auch valide im Hinblick auf die Lernziele:

Sind Lernziele und geprüfte Fähigkeiten→
kongruent?
Sind verschiedene Inhalts- und Kompe-→
tenzbereiche in der Prüfung ange-
messen repräsentiert?
Werden die angestrebten kognitiven→
Anspruchsniveaus (zum Beispiel Sinn
erfassen, analysieren, beurteilen) mit
den Prüfungsaufgaben erreicht?»

Christoph Meier (UNISG)

E-OSCE (Electronic Registration of
Objective Structured Clinical Exami-
nations): Praxisbezogen und mobil

«In der Ärzte-Ausbildung werden nicht nur
theoretisches Wissen, sondern auch
praktische Fertigkeiten in so genannten
Objective Structured Clinical Exams (OSCE)
geprüft. Für diese bedarf es einer praxis-
tauglichen, effizienteren, weniger fehleran-
fälligen elektronischen Lösung für die
Erfassung der Leistungen der Studierenden.
Diese muss den bisher papiergebundenen
Bewertungsprozess ersetzen und auch
den juristischen Aspekten mobiler e-Assess-
ments gerecht werden. Mit E-OSCE werden
Examinatoren künftig Prüfergebnisse mittels
benutzerfreundlicher Software und mobiler
Geräte mit Touch-Screen (zum Beispiel
iPhone oder Tablet-PC) eingeben und
übermitteln können.»

Markus Stolze (HSR)

Philippe Zimmermann (UNIBE)

Links

www.eu-egee.org
www.eu-egi.eu
www.swing-grid.ch



39

ESFRI und e-IRG

E SFRI, das European Strategy
Forum on Research Infrastruc-
ture, und e-IRG, die e-Infra-

structure Reflection Group, sind zwei
Instrumente des Europäischen Rates.
Beide befassen sich auf strategischer
Ebene mit der Entwicklung und Inte-
gration von Infrastrukturen für die
Forschung sowie mit deren Förderung
und internationaler Ausbreitung.
Die zwei Gremien sind vom Inhalt her
komplementär:

Schwerpunkt des ESFRI ist die
Identifikation der Forschungspro-
jekte von europäischem Interesse,
die für die nächsten 10 bis 20 Jahre
zum Erhalt des Forschungsstand-
ortes Europa notwendig sind.
Durch die Erstellung einer Road
Map bereitet das Gremium die
wichtigsten Forschungsvorhaben
für den Europäischen Rat auf.
Schwerpunkte des e-IRG hingegen
sind diejenigen Infrastrukturen
im Bereich ICT (Information- und
Kommunikationstechnologie), die
den Zugriff zu den Forschungs-
infrastrukturen, die Bearbeitung
sowie die Speicherung der Daten
ermöglichen. Besondere Aufmerk-
samkeit wird dem Netzwerk und
seinen Dienstleistungen, dem
Grid beziehungsweise Distributed
Computing sowie vermehrt den
Aspekten der Datenspeicherung
und der Datenpf lege gewidmet.

Strategisches Duett für Europa

Auf europäischer Ebene haben die zwei wichtigsten strategischen Gremien, die sich im Auftrag des Europäischen
Rates mit Infrastrukturen für die Forschung befassen, ihre Zusammenarbeit intensiviert. Gemeinsames Ziel:
eine effiziente und koordinierte e-Infrastructure für wichtige europäische Forschungsprojekte.

Text Fiorenzo Scaroni

Die Zusammenarbeit von ESFRI und
e-IRG hat sich 2009 intensiviert. Sie
zielt darauf ab, die Definition und Inte-
gration der e-Infrastructure, die für die
Europäische Forschungsgemeinschaft
notwendig ist, voranzutreiben.

Kritisch für den Erfolg der hochkaräti-
gen Projekte der ESFRI-Roadmap ist die
Unterstützung durch die e-Infrastruc-
ture. In der Tat stellt die e-Infrastruc-
ture einen ausschlaggebenden Faktor
dar für komplexe und oft interdiszipli-
näre Projekte mit einer bedeutenden
Anzahl Projektteilnehmender. Projekt-
ressourcen, die oft geographisch verteilt
sind – beispielsweise Hochleistungsrech-
ner Grids, umfangreiche Datenbanken
und digital Repositories sowie vernetzte
Instrumente – werden von den For-
schenden gemeinsam benutzt. Zugrunde
liegende Hochleistungsnetzwerke und
hoch entwickelte Netzwerkdienstleis-
tungen ermöglichen und fördern den
Betrieb solch komplexer Projekte.
Ein erstes konkretes Resultat der Koope-
ration wurde durch eine Anfrage von
ESFRI betreffend die Anwendung der
Infrastruktur zur Authentifizierung und
Autorisierung von Projektteilnehmern
und –ressourcen bei grossen Projekten
eingeleitet. SWITCH als führendes Na-
tional Research and Education Network
(NREN) in dieser Technologie hat dazu
gemeinsam mit den spanischen Kolle-
gen ein erstes Positionspapier verfasst.

Dieses Know-how wird ausserdem in
das periodisch herausgegebene White
Paper der e-IRG weiter einfliessen. Die
Sonderausgabe 2010 des White Papers
fokussiert die Inhalte auf die für ESFRI-
Vorhaben relevante e-Infrastructure und
wird ab Mitte des Jahres zur Verfügung
stehen. Diese Zusammenarbeit wird die
Grundlage zur Einrichtung einer gemein-
schaftlichen und auf offenen Standards
basierenden e-Infrastruktur, eines so ge-
nannten Ecosystems, schaffen. Dadurch
wird der Betrieb von bedeutenden For-
schungsinfrastrukturen eine Effizienz-
und Qualitätssteigerung erfahren.

Fiorenzo Scaroni ist Generalsekretär von
SWITCH und Schweizer Delegierter in der
e-IRG. Schwerpunkt seiner beruflichen Lauf-
bahn ist die Förderung des Bildungs- und
Wissenschaftsstandorts Schweiz durch die
Anwendung von Informationstechnologie.
fiorenzo.scaroni@switch.ch

Dr. Fiorenzo Scaroni

Links

ESFRI: cordis.europa.eu/esfri
e-IRG: www.e-irg.eu
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SWITCH is the networking organisation for Switzerland. And almost all European countries host an
organisation with similar tasks. The «Trans-European Research and Education Networking Association»
TERENA is the umbrella organisation for SWITCH and its sister organisations all over Europe.
What’s up and what’s next in networking?

Karel, you are Secretary-General

of TERENA. Can you explain what

TERENA is?

TERENA is the Trans-European Asso-
ciation of National Research an Educa-
tion networks (NRENs). The associati-
on is governed by member NRENs. A
secretariat based in Amsterdam sup-
ports the organisation by organising
workshops and an annual conference
(TERENA Networking Conference),
running task forces and projects, and
representing the interests of the mem-
bers vis-à-vis the European Union, etc.

Valentino, as CTO of TERENA you are

responsible for TERENA’s «technical

programme». What are the hot topics

in international networking?

Over the past few years, many NRENs
in Europe have been successfully focu-
sing on the deployment of network
based on optical fibre. This process has
reached a stable phase now, and we are
seeing the priorities shift towards the
provision of innovative services. In
many respects this entails lot of coordi-
nation in the middleware area. Identity
federations are among the key develop-

ments pioneered by a few NRENs, and
we expect rapid take off in many more
countries in Europe. There is also a
trend towards reaching out to new user
communities
in the traditi-
onal areas of
educationand
research, as
well as in arts
and humanities. Content-based user
services, such as the management and
distribution of educational media, are
potentially emerging as well.

Valentino, you mentioned a growing inte-

rest in media management: SWITCH

hosted an international TERENA work-

shop on media management in Zurich

a year ago. What has happened since?

The Zurich workshop has had a signifi-
cant impact. After the event, a group of
people worked on the definition of a
task force and, after a second workshop,
which was held in Prague in autumn
2009, TERENA created TF-Media, a fo-
rum for the exchange of information
and collaboration in the area of Media
Management and Distribution.The task

force was launched on 1 January 2010
and will run for at least two years. A
first meeting is being held in Greece on
18-19 March 2010. TF-Media has an

e-mail discussion
list that already
includes 125 sub-
scribers of many
different natio-
nalities.

The work of the task force relates to the
promotion of open standards, architec-
tures and technology. It also fosters the
federation of national media content
and metadata repositories at pan-Euro-
pean level. The task force aims to iden-
tify, coordinate and promote collabora-
tion on national activities related to
multimedia recording, management
and streaming, as well as the develop-
ment and deployment of media reposi-
tory services.

TF-Media is quite important for us as it
involves new stakeholders for TERENA
and NRENs alike, and we are thankful
for the role played by SWITCH in this
work, not only through the organisati-
on of the workshop in Zurich but also

SWITCH for Switzerland,
TERENA for Europe
Interview Christoph Graf

SWITCH and TERENA
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The TERENA workshop
in Zurich has had

a significant impact.
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through the dedicated effort being put
into steering the direction of the task
force and chairing its work in the near
future.

Karel, what are the hot topics outside

the «technical programme»?

There are indeed a number of non-tech-
nical issues, which have been gaining
interest recently: as NRENs are focu-
sing more and more on providing ad-
vanced services on top of connectivity,
the management of NREN service port-
folios, service lifecycle, legal issues, PR
and communication becoming impor-
tant in our environment.

Valentino, Karel –

thank you for this interview.

SWITCH and TERENA

Christoph Graf graduated in Electrical
Engineering at the ETHZ in 1986 and
joined SWITCH in 1991. He subsequently
worked as a network engineer for DANTE
(Cambridge, UK) before returning to
SWITCH in 1998. He is currently Head
of the NetServices Department of
SWITCH and member of the TERENA
Executive Board.
christoph.graf@switch.ch

Christoph Graf

From left to right: Valentino Cavalli, CTO of TERENA, Christoph Graf, SWITCH, Karel Vietsch,
Secretary-General of TERENA.

TERENA

The Trans-European Research and Ed-
ucation Networking Association offers
a forum to collaborate, innovate and
share knowledge in order to foster the
development of Internet technology, in-
frastructure and services to be used
by the research and education commu-
nity. TERENA has 37 national members
(NRENs), 2 international members and
9 associate members.
Core business is bring together mana-
gers, technical specialists and other
people in the research networking
community with their counterparts
from other countries in Europe, mobili-
sing the expertise and experience of
hundreds of professionals in the re-
search and education networking area.
www.terena.org/
tnc2010.terena.org/
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Dozierenden der Vorlesung Y zur Wis-
sensvertiefung oder Prüfungsvorberei-
tung noch einmal anzuschauen und so
vertiefen zu können.
Diese und ähnliche Wünsche waren
sozusagen die «Eltern» der Vorlesungs-
aufzeichnung: An diversen Universitäten
wurden Aufzeichnungssysteme entwi-
ckelt, mit unterschiedlichen Mitteln
und Schwerpunkten.

Natürlich gibt es verschiedene Wege,
Bedürfnisse abzudecken. Dadurch ist es
auch nicht verwunderlich, dass verschie-

W er je in einer Vorlesung
sass und dabei dieThematik
«Skriptgruppe» miterlebt

hat, wünscht sich diese Form der
«Selbsthilfe» wohl nicht mehr zurück.
Mal ehrlich: Wer hätte sich nicht schon
eine Pausen- oder Rewind-Taste fürs
«richtige Leben» gewünscht? Sei es, um
das Gehörte noch einmal zu überdenken
oder um sich die letzten ein, zwei Sätze
noch einmal anzuhören. Das ist in der
Hochschulwelt nicht anders: Der eine
oder andere hat sich auch hier sicher
schon gewünscht, die Aussage X des

SWITCH will Standards setzen und vernetzt sich mit Initiativen im In- und Ausland. Beispielsweise
mit der neu gestarteten Task Force «TF-Media» von TERENA, der Trans-European Research and Education
Networking Association.

Mission Manageable
Text Andy Zbinden

TF-Media
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TF-Media

In Sachen internationaler Zusammen-
arbeit im Rahmen von TERENA hat
SWITCH eine lange Tradition. Immer
wieder werden SWITCH-Mitarbeitende
in Task Forces aktiv. Sehr willkommen
in diesen Task Forces sind speziell auch
Hochschulmitarbeitende – denn letzt-
lich sind sie es, denen das Resultat
zum Nutzen gereichen soll.
Falls Sie Interesse an der TF-Media
haben, steht Ihnen Andy Zbinden,
Präsident der TF Media, jederzeit als
Ansprechpartner zur Verfügung.

Schematische Darstellung der verschiedenen Komponenten
eines Videomanagement-Systems und der Einflüsse, die darauf wirken.

Downloadable

Podcast

Streaming

austauschbarsicher findbar

vorproduzierte Inhalte

TV-Inhalte

Lecture Recording

Didaktik ZugriffsrechteGeld Gesetze

Einflüsse

über längere Zeit
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dene Lösungen beziehungsweise Dienst-
varianten entstehen, die nicht automa-
tisch kompatibel sind. Ebensowenig
verwunderlich: Die Tatsache, dass die
Komplexität der Vorlesungsaufzeich-
nungen innerhalb weniger Jahre wächst
– und damit der Wunsch entsteht, sich
mit anderen, die an der gleichen Front
kämpfen, zusammenzutun. Nach dem
Motto «geteilte Arbeit ist halbe Arbeit».

Wer je einen Dienst aufgebaut hat, für
den es noch keine vergleichbaren Vor-
bilder gab, der wird feststellen, dass die
ersten Annahmen nicht unbedingt ge-
radlinig zum Ziel führen. Ebenso wird
er feststellen, dass nicht nur die techni-
sche, sondern auch die Anwenderseite
neue Einsichten gewinnt, sich neue An-
wendungen oder Implementierungen
wünscht und sich so eine «Version 2.0»
aufdrängt.
Dumm ist nur, dass in der ersten Eu-
phorie untergegangen ist, das eigene
Produkt modular aufzubauen, mit sau-
berer Schnittstellendefinition auszu-
statten und so eine einfache Art der
Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Gerade beimThema Videomanagement
zeigt sich, dass die Komplexität wächst
und die Anforderungen auf einfache,
stabile, zuverlässige Dienstleistungen
abzielen. Damit ist auch der Aufwand,
die 2.0-Version zu bauen, nicht uner-
heblich. Bei dem einen oder anderen
regt sich ausserdem der Wunsch, nicht
alles alleine machen zu müssen, son-
dern sich mit anderen auszutauschen,
die an der gleichen Problematik arbei-
ten: Die einen haben ein gutes Auf-
zeichnungs-System, die anderen ein er-
probtes Schneide-Programm, Dritte ein
versiertes Archivierungssystem. Wie
schön wäre es doch, wenn man all diese
speziellen Fähigkeiten in den gleichen
Topf werfen könnte, nur gut rühren

müsste und so ein Produkt entstünde,
das sämtliche Vorzüge beinhaltet? Und
das dem Einzelnen obendrein weniger
Arbeit, dem Kunden die besseren
Dienstleistungen beschert?

Genau dies sind die Themenfelder, an
denen diverse Arbeitsgruppen weltweit
arbeiten. In der Schweiz ist es das AAA-
«Multimedia Access & Exchange»-Pro-
jekt, das von der
ETH lanciert
wurde. Beteiligt
sind die Univer-
sitäten Genf und
Bern, die HES-
SO und SWITCH. Hier geht es im We-
sentlichen um die Stichworte Metada-
ten sowie Austauschbarkeit und Lang-
zeit-Zugriff von Filmen.

Auf internationaler Ebene ist im Rah-
men von TERENA eine Working Group
gebildet worden, die auf europäischer
Ebene die Kooperation von Videoma-
nagement-System-Betreibern fördern
will. Im Rahmen eines Workshops in
Zürich fanden sich sehr schnell Interes-
senten für eine entsprechende «Task
Force» (weitere Informationen hierzu
siehe Infobox auf Seite 42).

Das Ziel beider Aktivitäten ist es also
herauszufinden, welche Bedürfnisse und
Wünsche in Bezug auf Videoformate,
Metadaten, Archivierung, Zugriffsrechte,
sowie Einbindung in Learning Manage-
ment Systems überhaupt bestehen.
Sind diese Bedürfnisse erst ausgelotet,
kann man sich daran machen, die ver-
schiedenen Videomanagement-Systeme,
die es bereits gibt, an diese Bedürfnisse
anzupassen. Damit ist der Grundstein
für eine Homogenisierung gelegt: Die
diversen Systeme werden sich anglei-
chen, es wird nicht mehr so wichtig
sein, wann welches System wo zum Ein-

TF-Media

satz kommt. Die Möglichkeiten zur Ko-
operation – und damit die Implementa-
tion ökonomischer Videomanagement-
Systeme – rücken damit sehr viel näher.
In beiden Aktivitäten folgt SWITCH
der angestammten Tradition des Net-
workings; nicht im engeren, techni-
schen Sinn, sondern im zwischen-
menschlichen Dialog, zum Zwecke der
Synergieschaffung unter den natio-

nalen Aktivitäten.
Grundlegende Ba-
sis dafür ist ein
Vertrauensverhält-
nis mit allen Betei-
ligten. Die inter-

nationale Vernetzung mit anderen
Forschungsnetzen stellt dabei sicher,
dass die nationalen Anstrengungen und
Dienstleistungen nicht in eine Isolation
führen, sondern neue Standards ge-
schaffen werden.

Andy Zbinden ist Team Leader der Gruppe
End User und verantwortlich für e-Learning-
und Collaboration-bezogene Dienste bei
SWITCH. Das SWITCHcast System und
seine strategische Ausrichtung gehören
mit zu seinen Aufgaben.
andy.zbinden@switch.ch

Andy Zbinden

Links

Zum AAA-Projekt:
www.switch.ch/aaa/projects/detail/ETHZ.4
zu TERENA:
www.terena.org/about/
zur Terena TF-Media:
www.terena.org/activities/media/

Wichtig ist der Dialog
zum Zwecke der

Synergieschaffung.
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FEDERICA

AA cocommmmonon cacaususee

FeFedederiricaca ststanandsds forfor «F«Fededereratateded E-E-ininfrfra-a-
ststruructurcturee DeDedidicacatetedd toto EuEuroropepeanan ReRe--
seasearcrchehersrs InInnonovavatitingng inin CoCompumputitingng
nenetwtwororkk ArArchchititececturtureses».». TheThe aiaimm ofof ththisis
project is to providide a techchnolonology-indnde-
pendent infrastructure through-out
Europe. The FEDERICA network is
being built up on the basis of the exis-
ting network for the GÉANT European
backbone, with the participation of the
National Research and Education Net-
works (NREN).

A virtual platform for all

The virtual infrastructure of FEDERICA

Kurt Baumann previously worked for IBM
in the strategy outsourcing department.
He joined SWITCH in 2005 as a project
leader of SWITCHconnect. Today he is a
member of the Network Team working on
wireless networks.
kurt.baumann@switch.ch

KuKurtrt BaBaumanumannnisis toto bebe mamadede avavaiailablablele toto cocompumputitingng
nenetwtwororkk rereseasearcrchehersrs atat SwSwisisss ununiviverersisi--
titieses whwhoo araree worworkikingng onon neneww InInteternrnetet--
tetechchnolonologigies.es. WhWhatat isis ththee vivisisionon asas
reregagardrds ts thehe ououtctcomome ae at tt thehe enend od off
FEDERICA? A joint international fede-
ration for e-infrastructures.

Calling all universities

SWITCH is now in charge of offering
Swiss universities access to the e-in-
frastructure of FEDERICA. If your
organization is interested in joining
FEDERICA, please do not hesitate to
contact us:
www.switch.ch/federica

As a pioneer of the Internet in Switzerland, SWITCH now also wishes to shapape the fufuture ofof ththee InInteternrnetet
beyond Switzerland’s national borders. And that is preciselyly whwhatat wewe arare de doioingng asas coco-f-fououndnderers os of tf thehe
papan-European FEFEDEDERICA projeojectct..

We Create Structures
for the Future
Text Kurt Baumann



Ü ber 200 Fachleute aus aller
Welt nahmen an der Veran-
staltung teil. Auf dem Pro-

gramm stand unter anderem ein Refe-
rat zumVerlauf derDNSSEC-Pilotphase
in der Schweiz. Teilnehmer der DNS-
SEC-Pilotphase von Warinet Global
Services SA, der Zürcher Kantonalbank
und der Universität Bern berichteten
von ihren Erfahrungen. DNSSEC ist
eine Erweiterung des Domain-Namen-
Systems (DNS), die das Internet noch
sicherer macht.
Simon Kopp, Informationsbeauftragter
der Luzerner Strafuntersuchungsbehör-

Am 2. Februar 2010 «übergaben» Urs Eppenberger von SWITCH (links) und Marc Furrer,
ComCom, symbolisch den Internetnutzern der Schweiz das neue, sicherere Internet.

Marco D’Alessandro ist kaufmännischer
Angestellter und hat seine Lehre beim
«Tages-Anzeiger» absolviert. Er kam 1996
zu SWITCH, startete in der Abteilung
Domain-Namen-Registrierung und leitete
später das Helpdesk. Heute ist er Medien-
sprecher von SWITCH.
marco.dalessandro@switch.ch

Marco D’Alessandro
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Domain pulse

Wie macht SWITCH das Internet in der Schweiz sicherer? Was braucht es, damit Kinder und Jugendliche
sicher im Netz unterwegs sind? Antworten auf diese Fragen gab es beim jüngsten Domain pulse, der wichtigsten
Internet-Veranstaltung im deutschsprachigen Raum. Dazu hatte SWITCH am 1. und 2. Februar ins Luzerner
Kultur- und Kongresszentrum geladen, wo sich alles um das Thema «Sicherheit im Internet» drehte.

Domain pulse 2010 in Luzern
Text Marco D’Alessandro

den, berichtete über das Projekt «fit-
4chat» und darüber, wie dafür
gesorgt werden kann, dass Kinder und
Jugendliche sicher im Netz unterwegs
sind. Ausserdem sprachen Mitarbeiter
von ICANN über die Einführung von
DNSSEC aus ihrer Sicht und den neuen
Akkreditierungsvertrag. Rechtsexper-
ten aus der Schweiz, Deutschland und
Österreich gaben Auskunft über die
wichtigsten juristischen Fragen – im
Speziellen über die Haftung von Inter-
net Service Providern. Das Institut für
Medienwissenschaft der Universität
Basel stellte ein aktuelles Forschungs-

projekt vor, das sich mit der Selbstdar-
stellung von Jugendlichen in sozialen
Netzwerken befasst. Wie die Einfüh-
rung von Internetadressen in kyrilli-
scher Schrift verläuft, schilderten
schliesslich Mitarbeitende der russi-
schen Registrierungsstelle Coordination
Center for TLD RU.

Domain pulse 2011

Domain pulse 2011 findet am 17. und
18. Februar 2011 in Wien statt und
wird von der österreichischen Regis-
trierungsstelle nic.at ausgerichtet.
www.domainpulse.ch
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Die Fassade strahlt – diese Bank macht einen seriösen Eindruck…

S ie sitzen am Abend nach einem
anstrengenden Tag zuhause vor
Ihrem Notebook und surfen

noch etwas auf dem Netz, um die
neuesten Informationen zu Ihrem Hob-
by oder zu Ihrer nächsten Ferienreise
zu erfahren. Sie lesen sich durch Web-
seiten, schauen sich ein paar Kurzfilme
an und öffnen das eine oder andere
PDF-Dokument mit weiterführenden
Informationen. Am Schluss klappen Sie
Ihr Notebook zu und geniessen den
verbleibenden Abend bei einem Glas
feinstem Whiskey.

– SCHNITT –
Was Sie nicht mitbekommen haben bei
Ihrem Rundgang durch das Netz: Dass
da auch die eine oder andere Webseite
involviert war, welche bösartigen Inhalt
beherbergte oder zumindest darauf
verwies. Um mit einem so genannten
Drive-by-Angriff eine Schwachstelle auf
Ihrem Notebook auszunutzen und zu-
sätzliche, bösartige Software (malicious
software – Malware) darauf zu instal-
lieren: Um dann anschliessend sensible
Daten auszuspähen, wertvolle Doku-
mente abzuziehen oder Ihren PC an-
derweitig zu missbrauchen – beispiels-
weise zur Verteilung von SPAM. Ein
Szenario, welches leider nicht einer
Fiktion entspringt, sondern bei CERT-
Leuten und IT-Security-Spezialisten
zum Alltag gehört.

Zu kriminellen Zwecken können theo-
retisch alle Webseiten missbraucht wer-
den – auch Domain-Namen mit der
Endung «.ch». Als Registrierungsstelle
für diese «Country Code Top Level
Domain» (ccTLD) ist SWITCH be-
strebt, zeitnahe Gegenmassnahmen im
Rahmen ihrer Möglichkeiten und Kom-
petenzen zu treffen. Jetzt steht SWITCH
dafür ein weiteres Mittel zur Verfü-
gung, das auf den Anpassungen zur
«Verordnung über die Adressierungs-

Anschauen und klicken – das reicht bereits, um sich gefährliche Schadsoftware auf dem eigenen PC
einzufangen. Die Zeiten, in denen man unbeschwert von Webseite zu Webseite surfen konnte, sind vorbei.

Die neue AEFV –
ein Puzzleteil in der Malware-Bekämpfung
Text Rolf Gartmann

Die neue AEFV

elemente imFernmeldebereich» (AEFV)
basiert. Diese Anpassungen wurden am
4. November 2009 vom Bundesrat ver-
abschiedet und sie traten am 1. Januar
2010 in Kraft. Die Verordnung umfasst
unter anderem neuerdings folgende
Punkte:

Bei Intervention einer Schweizer
Behörde muss der Inhaber eines
Domain-Namens, der keine gültige
Korrespondenzadresse in der
Schweiz besitzt, eine solche Adresse
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Die neue AEFV

…doch hinter den Kulissen wird fleissig Geld abtransportiert.
Vorsicht vor Betrügern im Internet!

Rolf Gartmann studierte Informatik an der
ETH Zürich. Seit 2002 ist er Mitglied des
SWITCH-CERT und beschäftigt sich neben
allgemeinem Incident Handling vertieft mit
der Analyse von Malware und ihren Aus-
wirkungen.
rolf.gartmann@switch.ch

Rolf Gartmann

innert 30 Tagen angeben. Bei Nicht-
erfüllung dieser Aufforderung wird
der Domain-Name widerrufen.
Domain-Namen werden kurzfristig
blockiert, falls sie benutzt werden,
um Malware zu verbreiten oder mit
illegalen Methoden an sensible
Daten zu gelangen. Solche Blockie-
rungen müssen allerdings von einer
vom BAKOM akkreditierten Stelle
erfolgen oder von einer solchen in-
nerhalb von fünf Tagen bestätigt

werden. Anschliessend muss diese
Blockierung mittels einer Verfügung
innert 30 Tagen bestätigen werden,
andernfalls wird die kurzfristige
Blockierung aufgehoben.

Vor allem die Möglichkeit, kurzfristig
Domain-Namen zu blockieren, versetzt
SWITCH als Registry in die Lage, auf
Nutzungsmissbräuche im Bereich Mal-
ware-Verteilung und Phishing zeitnah
zu reagieren. Das gilt insbesondere bei

Links

www.bakom.ch/dokumentation/
medieninformationen/00471/index.
html?lang=de&msg-id=29892
www.apwg.org/reports/APWG_
GlobalPhishingSurvey_1H2009.pdf

Fällen, in welchen Domain-Namen aus-
schliesslich missbräuchlich registriert
und verwendet werden.
Wird die legale
Webpräsenz eines
Domain-Namens
von Dritten ma-
nipuliert und für
solche Nutzungs-
missbräuche ver-
wendet, greifen die bestehenden Mass-
nahmen der Halter solcher Domain-

Namen respektive ihrer Hosting-Pro-
vider. Gemäss dem neuesten Report der
«Anti-Phishing Working Group» ma-
chen derartige Fälle auch den grössten
Teil (85 Prozent) von Phishing-Web-
seiten aus.
Die faktischen Auswirkungen und die
Praxistauglichkeit dieser neuen AEFV-
Anpassungen werden sich in naher
Zukunft zeigen.
Abschliessend sei bemerkt – der Schutz
des Domain Namen Systems als Ganzes,

beziehungsweise von Domain-Namen
im Speziellen, hat an ganz unterschied-
lichen Stellen zu erfolgen: Sei dies auf

technologischer
Ebene,beispiels-
weise durch die
Einführung von
DNSSEC; sei
dies durch be-
stimmte Regist-

rierungsprozeduren wie beispielsweise
der Zeitpunkt der Aktivierung eines
registrierten Domain-Namens; sei dies
auf Ebene von unterschiedlichen Stake-
holdern wie beispielsweise Hosting
Provider, Security Application Provider,
etc. oder sei es auf Ebene der Regulie-
rungsbehörden durch spezielle Verord-
nungen.
Die jüngste Anpassung der AEFV stellt
dabei nur ein kleines, aber feines
Puzzlestück im gesamten Bild der
Schutzmassnahmen für «.ch»-Domain-
Namen dar.

SWITCH kann nun zeitnah
auf Missbräuche im Be-

reich Malware-Verteilung
und Phishing reagieren.
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Die Übertragung eines Energieapéros
von Chur nach Poschiavo bildet nun ein
weiteres, komplexeres Szenario: Die
Veranstaltung richtet sich in erster
Linie an das in der Aula versammelte
Publikum. Ein Moderator führt durch
das Programm. Die Referierenden
erhalten ein drahtloses Kopfbügel-
mikrofon mit Taschensender, um frei
vortragen und umhergehen zu können.
Meistens präsentieren sie am Laptop
PowerPoint-Folien, die auf eine grosse
Leinwand projiziert werden. Hin und
wieder ruft ein Referierender auch on-
line einige Webseiten auf. Nach jedem
Vortrag hat das Publikum Gelegenheit,
Fragen zu stellen. Mit Hilfe von
SWITCHpoint und einer an der HTW
Chur realisierten mobilen Einrichtung
kann auch das im gut 200 Kilometer
entfernten Poschiavo versammelte Pub-
likum die Präsentationen mitver-
folgen und sich aktiv an den Diskus-
sionen beteiligen.

Die Ausrüstung in der Aula

der HTW Chur

Die für den Webcast nötige Ausrüstung
ist von der Infrastruktur der Präsenta-
tion selbst vollständig getrennt, um die
Referierenden mit der Live-Übertra-
gung nicht zu belasten. Ein handels-

M otiviert durch ihr grosses
Interesse an den Vorle-
sungen der Hochschule für

Technik und Wirtschaft (HTW) hatte
besagte Gruppe 2006 eine zündende
Idee: Die Live-Übertragung der «Ener-
gieapéros» in das Berufsschulzentrum
nach Poschiavo, und zwar mithilfe von
SWITCHpoint. Vier Mal pro Jahr
organisiert die HTW Chur diese Veran-
staltung zusammen mit dem Amt für
Energie und Verkehr des Kantons
Graubünden sowie der Bush Energie
GmbH. Auf dem Programm stehen
dabei Referate zu Themen wie «Nach-

haltige und innovative Mobilität» oder
«LED in der Strassenbeleuchtung».

Der Einsatz von SWITCHpoint

Für die Durchführung von Web- und
Videokonferenzen bietet sich der Dienst
SWITCHpoint auf Basis der Software
Adobe Connect an. Er eignet sich für
die direkte Kommunikation zweier
Personen über das Internet oder für
Konferenzen in kleinen Gruppen, aber
auch für die Übertragung der Präsen-
tation eines Referierenden von dessen
Rechner aus an viele einzelne, geo-
grafisch verteilte Personen.

Graubünden ist das Land der 150 Täler. An den Abendveranstaltungen der HTW Chur konnten Interessierte
aus dem Umland oft nicht teilnehmen. Die langen An- und Rückreisezeiten hinderten sie daran. Heute ist
das anders – dank SWITCHpoint. Und dank einer Gruppe initiativer Architekten und Ingenieure aus dem
gut 200 Kilometer entfernten Poschiavo.

Szenenwechsel
Text Bruno Wenk, Beat Bigger

Mithilfe von SWITCHpoint und einer an der HTW Chur realisierten mobilen Einrichtung
kann auch das Publikum im 200 Kilometer entfernten Poschiavo live am «Energieapéro»
teilnehmen.

Szenenwechsel
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üblicher PC, der über SWITCHlan mit
dem SWITCHpoint-Server verbunden
ist, dient zur Übertragung des Bildes
der Videokamera und zur Steuerung
des Webcasts. Die PowerPoint-Präsen-
tationen der Referierenden werden vor
Beginn der Veranstaltung auf den
Server übertragen. Ein Mitarbeiter des
Instituts für Informations- und Kom-
munikationstechnologien steuert die
Präsentationen am PC genau so wie die
Vortragenden am Präsentations-Laptop
und bedient auch die übrigen Geräte.
Das Bildschirmlayout des Webcasts
bietet eine Grossansicht der Power-
Point-Folien und ein relativ kleines
Videobild der Vortragenden beziehungs-
weise desModerators.Wenn ein Referie-
render in Chur eine Webseite aufruft,
wechselt die Bedienperson am PC das
Webcast-Layout und ruft ebenfalls die
betreffende Webseite auf, um sie für
das Publikum in Poschiavo sichtbar zu
machen. An einem Mischpult wird das
Mikrofon der jeweiligen Referentin, des
Moderators oder bei Diskussionen das
Publikumsmikrofon aktiviert. Der Ton
wird über das digitale Telefonnetz
(ISDN) übertragen. Das Publikum in
Poschiavo ist auf eine konstant hohe
Audioqualität angewiesen, um die
Stimmung in der Aula und die persön-
liche Ausstrahlung der Referierenden
zu «spüren» und sich über die Dauer
der Veranstaltung hinweg auf die Vor-
träge konzentrieren zu können.

So sieht das Ausrüstungsset in

Poschiavo aus

Im Berufsschulzentrum in Poschiavo
ist ein PC über einen ADSL-Internet-

anschluss mit dem SWITCHpoint-
Server verbunden. Der Bildschirm wird
per Beamer auf eine Leinwand proji-
ziert. Das Publikum sitzt an U-förmig
angeordneten Tischen. In der Mitte
steht ein ISDN-Konferenztelefon mit
Lautsprechern und mehreren einge-
bautenMikrofonen.DieTeilnehmenden
können Notizen machen und frei
sprechen, sie melden sich mithilfe der
Chat-Funktion von SWITCHpoint zu
Wort. Die Bedienperson in Chur zeigt
dies dem Moderator an und aktiviert
das Telefonsignal amMischpult, so dass
das Publikum in Chur die Fragen aus
Poschiavo mithören kann.

Ein Blick in die Zukunft

Die positiven Erfahrungen mit den
Live-Übertragungen nach Poschiavo
ermutigen dazu, weitere Orte in die
Übertragung einzubeziehen. Dazu
müsste jeweils lediglich eine Telefon-
konferenz für die Tonübertragung
eingerichtet werden.

Die Erfolgsfaktoren

Bei der Live-Übertragung einer Ver-
anstaltung über das Internet mit
SWITCHpoint treffen sich Personen,
die am Veranstaltungsort nicht teil-
nehmen können, an einem entfernten,
geeignet ausgerüsteten Ort. Dort kön-
nen sie die Referate mitverfolgen und
auch an den Diskussionen teilnehmen.
Wichtige Voraussetzung dafür ist eine
reibungslos funktionierende Technik,
aber ebenso geeignete organisator-
ische Massnahmen.
Die Funktionalität der für die Live-
Übertragung benötigten Einrichtungen
muss frühzeitig geprüft werden. Eine
Checkliste ist dafür unabdingbar. Um
bei allfälligen Pannen rasch mit dem
Handy Kontakt aufnehmen zu können,
müssen die entsprechenden Nummern
vorgängig ausgetauscht werden. Der
Moderator darf nicht vergessen, die
Teilnehmenden am entfernten Ort zu
begrüssen und in die Diskussion mit
den Referierenden aktiv zu integrieren.
Das mag banal tönen, aber nur wenn
sich das Publikum am entfernten Ort
auch angesprochen fühlt, ist die Live-
Übertragung erfolgreich.

Beat Bigger ist wissenschaftlicher Mitar-
beiter am Institut für Informations- und
Kommunikationstechnologien der HTW
Chur.
beat.bigger@htwchur.ch

Beat Bigger

Szenenwechsel

Bruno Wenk

Bruno Wenk leitet an der Hochschule für
Technik und Wirtschaft HTW Chur das
Institut für Informations- und Kommunikations-
technologien.
bruno.wenk@htwchur.ch



SWITCH persönlich

S eit meinem fünften Lebensjahr
bin ich begeisterte Velofahrerin.
Schon als kleines Kind liebte

ich es, die Gegend zu erkunden. Ich
fühlte mich frei und unabhängig. Auch
heute benutze ich das Fahrrad, um von
A nach B zu kommen – bei fast jeder
Witterung. Vor einigen Jahren legte ich
mir ein Rennvelo zu. Das Tempo faszi-
nierte mich, die Kilometer rasten nur
so an mir vorbei. Aber der unumgäng-
liche Verkehr stinkt doch gewaltig. Der
Kauf eines Bikes war bald beschlossene
Sache: Ich wollte weg von Beton und
Abgas, raus in die Natur. Seither gehört

Bettina Hafter
bettina.hafter@switch.ch

das Biken zu meinen Lieblingsbeschäf-
tigungen am Wochenende und in den
Ferien. Am meisten schätze ich ausge-
dehnte Touren im Engadin, am liebsten
frühmorgens. Weit abseits von Restau-
rants und Touristen entdecke ich gerne
die Natur und begegne da und dort
schon mal einer Murmeltierfamilie, die
mich auch schon mal vor lauter Staunen
zu Fall bringen kann. Das Naturerlebnis
und die sportliche Herausforderung
machen für mich das Biken immer
wieder zu einem Abenteuer. Hier schalte
ich ab und finde einen Ausgleich zur
Hektik des Alltags.

Im Empfangsbereich der SWITCH-

Büros in Zürich begrüssen wir

unsere Gäste auf eine besondere

Art. In einem Leuchtkasten por-

trätieren wir alternierend immer

zwei Mitarbeitende, die das

gleiche Hobby haben. Diesmal sind

die Mountainbiker an der Reihe.
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Es herrschen eisige Temperaturen auf dem
Üetliberg (ZH). Trotzdem wird professionell
und konzentriert gearbeitet.



I ch gehöre noch nicht so lange zur
Gattung der Biker, lat. eques asinii
drahtus blechus. Mein erstes Moun-

tainbike habe ich mir nämlich erst vor
rund zehn Jahren zugelegt, gerade bei
SWITCH um die Ecke bei der Rad-
legende Sepp Fuchs. Es war eine stabile,
schnörkellose Maschine.
Die anschliessende Bezwingung von
Zürichs Hausberg mit zwei Freunden
gipfelte um Haaresbreite in einer
totalen Blamage: Uns war ein älterer
Herr mit seinem Dreigänger dicht auf
den Fersen, wir konnten uns erst kurz
vor dem Kulm absetzen. Damit war

Placi Flury
placi.flury@switch.ch

(v.l.n.r.) Fotograf Frank Brüderli,

Bettina Hafter und Placi Flury von

SWITCH.

auch mein Verdacht bestätigt, dass mir
etwas mehr Bewegung nicht schaden
könnte.

Inzwischen – zehn Jahre später, um
zwei Mountainbikes ärmer (beide ge-
klaut), dafür um einige schöne Ausflüge
reicher – macht‘s immer noch Spass.
Das liegt sicher auch an den vielen
Singletrails, die rund um Zürich ange-
legt wurden. Apropos Singletrails, da
kommt man zu erstaunlichen (nicht
allgemein anwendbaren) Erkenntnissen:
zum Beispiel, dass Bremsen manchmal
gerade das Falsche sein kann.
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Nach dem Fotoshooting gehts rasant den
Berg hinunter – vom Zürcher Hausberg
direkt in die Stadt.



WiWissssenens ns nacach eh erstrstmamalilig vg vererwewendndetet..
HeHeututee wiwirdrd erer alalss gegeneneririscscheherr BeBegrgriffiff
füfürr dederarartrtigigee InInfrfrasastrutruktktururenen bebenunutztzt.t.
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Dank AAI können sich Studierende heute mit nur einem einzigen Login Zugang zu den Diensten der
Schweizer Hochschulgemeinschaft verschaffen. Das allerdings ist nur einer von vielen positiven Effekten,
die AAI im Laufe des letzten Jahrzehnts hervorgebracht hat.

Das schönste Geschenk
zum AAI-Jubiläum
Text Christoph Graf

Die «SWITCH Federation» wurde mit dem
EDUCAUSE 2009 Catalyst Award gewürdigt.
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Link

www.educause.edu/2009/179041
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Working Group ICT Law
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Book:
Home Made Electronic Arts
Text Christian Hänggi

Agenda
März – Mai 2010
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