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Vielleicht erinnern Sie sich noch an Ihre Lizenziats-, Bachelor-,
Master- oder Doktorarbeit? Eine Voraussetzung für eine gute
und relevante Arbeit war, dass Sie Zugang zu möglichst vielen
guten Quellen hatten. Ebenso verhält es sich mit der Forschung:
Je besser der Zugang zu guten Daten, desto relevanter die
Forschung. Damit die Qualität der Informationen stimmt, müssen die entsprechenden Daten gepflegt werden. Für diese Tätigkeit wurde der Begriff «Data Lifecylce Management», abgekürzt
DLCM, geprägt.
Tatsächlich wächst das Datenvolumen weltweit. Und zwar
in einem immensen Tempo. Bis zum Jahr 2020 soll das Datenvolumen gemäss einer Studie 35 Zettabyte erreicht haben (1 Zettabyte = 1 Million Petabyte, 1 Petabyte = 1 Million Gigabyte). Das
entspricht dem 44-Fachen seiner Dimensionen im Jahr 2009. Wer
allerdings ab und zu Filme auf Youtube betrachtet, dem ist klar,
dass längst nicht alle Daten würdig sind, für die Nachwelt
konserviert zu werden. Auch bei Forschungsdaten häuft sich
Datenabfall an.
Die obigen Beispiele machen deutlich, dass Forschungsdaten
gemanagt werden müssen. Sie sollten ausgewählt, geschützt und
in gängigen Formaten langfristig gespeichert werden, und sie sollten für Interessierte kontrolliert zugänglich und auffindbar sein.
Dazu existieren bereits vielversprechende Ansätze. Auf der einen
Seite bei grossen Datenproduzenten wie Forschungsanstalten.
Auf der anderen bei Datenbewahrern wie Bibliotheken. Auch Universitäten machen sich Gedanken über den Umgang mit ihren
Daten.
Ein gemeinsames Vorgehen ist wichtig. Beispiele aus dem
Ausland zeigen, dass für einen gemeinsamen, nationalen
Ansatz des DLCM Fördergelder vonnöten sind. In der Schweiz
gab es bisher kein gemeinsames oder gar zentral gefördertes Vorgehen. Mit dem Kooperations- und Innovationsprojekt «Infor-

mationsversorgung» der Förderperiode 2013–2016 wird jetzt
aber ein erster substanzieller Schritt gemacht. In diesem Projekt
will sich SWITCH stark einbringen. Und zwar aus folgenden
Gründen:
SWITCH unterhält seit dessen Bau das Schweizer Wissenschaftsnetz (SWITCHlan) mit den Verbindungen zur ganzen
Welt. Die Behandlung grosser Datenmengen braucht sichere
und leistungsfähige Transportnetze.
SWITCH bietet europaweiten mobilen Zugriff auf Daten
(SWITCH PWLAN und Eduroam).
SWITCH entwickelt und verfeinert Instrumente für die
Regulierung von Zugriffen und Rollen mit der föderierten
Autorisierungs- und Authentifizierungsinfrastruktur (AAI).
Rechte und Rollen werden innerhalb eines gemeinsamen
DLCM unabdingbar sein.
SWITCH hat grosse Erfahrungen in erfolgreicher Projektarbeit mit Partnern aus allen Schweizer Hochschulen.

sche Cloud könnte eine sinnvolle Lösung für die Schweizer Community darstellen.
Middleware für Identitäten, Rollen, Workflows und Sicherheit entwickeln

Im DLCM sind Sicherheit, Zugriffs- und Rollenmanagement
enorm wichtig. SWITCH kann auf den bestehenden Sicherheitskonzepten aufbauen und die Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur (AAI) weiterentwickeln.
Applikationen und Prozesse mit der Community entwickeln

Für ein gemeinsames Vorgehen braucht es gemeinsame Standards.
Zum Beispiel im Bereich der Metadaten und der Workflows.
SWITCH kann mithelfen, solche gemeinsam mit der Community zu entwickeln, und die Koordination der verschiedenen Interessensvertreter übernehmen.
Governance und Finanzierungsmodelle entwickeln

Nun stellt sich die Frage, was SWITCH aufgrund ihres Zwecks
und ihrer bisherigen Tätigkeit im Bereich von Data Lifecycle
Management tatsächlich bieten kann. Folgende Aufgaben sind
denkbar:
Netzwerk leistungsfähig und Cloud-tauglich machen

SWITCH ist dabei, ihr Netzwerk auszubauen auf eine Kapazität
von 100 Gigabit pro Sekunde. Zusätzlich kann SWITCH künftig
Cloud-Provider ins Netz bringen, aber auch Institutionen, die
wichtige Daten managen, wie Archive, Bibliotheken, Forschungseinrichtungen.
Infrastrukturen für eine akademische Cloud in der Schweiz
schaffen

Bei der Verwaltung grosser Datenmengen im Rahmen eines
DLCM werden Clouds eine wichtige Rolle spielen. Eine akademi-

Beispiele aus dem Ausland zeigen, dass nationale Data-LifecycleManagement-Projekte grosse Investitionen bedeuten und Koordination benötigen. Die Ausgangslage bei der Gründung von
SWITCH war sehr ähnlich und könnte als Beispiel dienen.
SWITCH kann zudem – zusammen mit der Community bzw.
den Schweizer Hochschulen – Richtlinien für das Datenmanagement und eine Strategie entwickeln.
Bereits hat SWITCH die Fühler ausgestreckt und mit europäischen Projekten Kontakt aufgenommen. Zudem ist SWITCH
dabei, sich Kompetenzen im technischen und auch im rechtlichen
Umgang mit Cloud anzueignen. Kurz: SWITCH rüstet sich zusammen mit der Community für die künftigen Herausforderungen des DLCM. Damit der Lehre und der Forschung in der
Schweiz qualitativ hochstehende Daten für relevante Resultate
zur Verfügung stehen.
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La gestion des données,
facteur de succès

Photo: Andreas Dudler, directeur de SWITCH,
avec la sculpture «Büchersturm» (Tempête
de livres), Université de Zurich, Irchel.

La gestione dei dati come fattore di successo

Le volume de données croît sans cesse et lance des défis
considérables aux hautes écoles. Le directeur Andreas
Dudler réfléchit au rôle de SWITCH dans le cadre d’une
future gestion des données au niveau national.

Chère lectrice, cher lecteur,
Vous vous souvenez peut-être de votre thèse de licence, de bachelor, de master ou de doctorat? Une condition d’un travail bien fait
et pertinent était que vous ayez accès au plus possible de bonnes
sources. Il en va de même de la recherche: meilleur est l’accès à de
bonnes données et plus la recherche sera pertinente. Afin que les
informations soient de bonne qualité, les données doivent être entretenues. C’est pour cette activité qu’a été créée la notion de Data
Lifecycle Management, DLCM.
Le fait est que le volume de données augmente dans le monde
entier. Et ce, à un rythme effréné. Selon une étude, il devrait, d’ici
à l’an 2020, atteindre 35 zetta-octets (1 zetta-octet = 1 million de
peta-octets, 1 peta-octet = 1 million de giga-octets.). Cela correspond à 44 fois le volume de l’an 2009. Mais en observant de
temps à autre des films sur You Tube, on constate que toutes les
données, et de loin, ne valent pas la peine d’être conservées pour
la prospérité. Et même parmi les données de recherche, il y a des
déchets.
Les exemples cités font apparaître que les données de recherche
demandent à être gérées. Elles doivent être sélectionnées, protégées et stockées à long terme dans des formats courants, et elles
doivent être accessibles et trouvables de manière contrôlée pour
les intéressés.

5

// AUSGABE april 2013

Il volume dei dati è in costante crescita. Questa incessante espansione pone grandi sfide alle università.
Il direttore generale Andreas Dudler sta riflettendo
sul ruolo che dovrà assumere SWITCH in una futura
gestione dei dati a livello nazionale.

Des approches prometteuses existent déjà dans ce domaine. D’une
part chez les grands producteurs de données comme les instituts
de recherche. De l’autre, chez les conservateurs de données comme
les bibliothèques. Les universités réfléchissent également à la manière de conserver leurs données.
Il importe d’agir de manière concertée. Des exemples de
l’étranger montrent que des subventions sont nécessaires en vue
d’une approche nationale coordonnée du DLCM. En Suisse, il n’y
a pas, à ce jour, de procédure commune ni même soutenue de
manière centralisée. Mais le projet de coopération et d’innovation «Fourniture d’information» de la période de promotion
de 2013 à 2016 est un premier pas substantiel dans ce sens. Et
SWITCH entend participer largement à ce projet. Ceci pour les
raisons suivantes:
SWITCH entretient depuis le début le Réseau Scientifique
suisse (SWITCHlan) avec ses contacts vers le monde. Le traitement de grandes quantités de données exige des réseaux de
transport sûrs et performants.
SWITCH offre dans toute l’Europe un accès mobile aux données (SWITCH PWLAN et Eduroam).
SWITCH développe et perfectionne des instruments de
régulation des accès et rôles avec l’infrastructure d’authentification et d’autorisation (AAI). Les droits et rôles seront
indispensables dans le cadre d’un DLCM commun.

SWITCH a beaucoup d’expérience dans les travaux de projets réussis avec des partenaires de toutes les hautes écoles.
Ceci dit, la question se pose de savoir ce que SWITCH pourra
effectivement proposer en fonction de son objectif et de son activité actuelle dans le Data Lifecycle Management. On peut envisager les tâches suivantes:
Rendre le réseau performant et compatible avec le «Cloud»

SWITCH est en train d’étendre son réseau à une capacité de 100
Gigabits par seconde. En outre, SWITCH pourra désormais intégrer au réseau des fournisseurs de services Cloud, de même que
des institutions gérant des données importantes, comme les archives, bibliothèques et instituts de recherche.
Créer des infrastructures pour un Cloud académique suisse

Les Clouds joueront un rôle important dans la gestion de grandes
quantités de données dans le cadre d’un DLCM. Un Cloud académique pourrait représenter une solution intéressante pour la
Community suisse.
Développer un Middleware pour les identités, les rôles, la
circulation des données et la sécurité

Dans le DLCM, la sécurité, la gestion d’accès et de rôles sont d’une
immense importance. SWITCH peut se fonder sur les concepts

de sécurité existants pour développer l’infrastructure d’authentification et d’autorisation (AAI).
Développer applications et processus avec la Community

Une procédure commune exige des normes communes. Par
exemple dans le domaine des métadonnées et de la circulation des
données. SWITCH peut aider à développer de telles normes en
coopération avec la Community et se charger de la coordination
des différents représentants d’intérêts.
Développer gouvernance et modèles de financement

Des exemples de l’étranger montrent que les projets nationaux de
Data Lifecycle Management entraînent des investissements importants et nécessitent une coordination. La situation de départ
était très semblable lorsque SWITCH fut fondée et pourrait servir d’exemple. SWITCH peut en outre développer des directives
pour la gestion des données et une stratégie, de concert avec la
Community ou les hautes écoles de Suisse.
SWITCH a déjà sondé le domaine et pris contact avec des projets européens. En outre, SWITCH est en train d’acquérir des
compétences dans l’application technique et juridique de Cloud.
Bref: SWITCH s’équipe avec la Community en vue des futurs défis du DLCM. Afin que l’enseignement et la recherche en Suisse
aient des données de haute qualité pour des résultats pertinents.

Cari lettrici, cari lettori
Vi ricordate la vostra tesi di laura, di bachelor, master o dottorato? Una premessa indispensabile per un lavoro fondato e di buona qualità era l’accesso al maggior numero possibile di fonti
attendibili. Lo stesso vale per la ricerca. Migliore è l’accesso a dati
attendibili, più fondata è la ricerca. Per garantire la qualità delle
informazioni, occorre un’adeguata gestione dei dati. Per questa
attività è stato coniato il termine Data Lifecycle Management
(DLCM).
Il volume dei dati cresce in tutto il mondo e a un ritmo vertiginoso. Si è calcolato che entro il 2020 raggiungerà ben 35 zettabyte (1 zettabyte = 1 milione di petabyte, 1 petabyte = 1 milione
di gigabyte). Questa cifra corrisponde a 44 volte quella dell’anno
2009. Chi guarda di tanto in tanto un video su Youtube sa perfettamente che non tutti i dati meritano di essere tramandati ai posteri. Anche i dati della ricerca possono diventare obsoleti.
Questi esempi evidenziano la necessità di un’adeguata gestione. I dati della ricerca devono essere selezionati, protetti e memorizzati a lungo termine nei formati più diffusi – per poi essere
resi accessibili e reperibili in modo controllato alle persone interessate.
A questo scopo esistono già degli approcci promettenti, sia tra
i grandi produttori di dati come gli istituti di ricerca sia tra i

«custodi» dei dati come le biblioteche. Anche le università stanno cercando nuovi metodi di gestione dei dati.
Importante è trovare un approccio comune. Alcuni esempi
provenienti dall’estero mostrano che per un procedimento DLCM
comune a livello nazionale occorrono dei finanziamenti. Finora,
in Svizzera manca un’impostazione comune o addirittura sovvenzionata a livello centrale. Con il progetto di cooperazione e innovazione «approvvigionamento di informazioni» del periodo di
promozione 2013–2016 si compie un primo, ma decisivo passo in
questa direzione. SWITCH intende partecipare molto attivamente
a questo progetto. I motivi sono i seguenti:

La questione è ora cosa può offrire SWITCH, in base al suo
scopo e alla sua precedente attività, nel campo del Data Lifecycle
Management. Sono ipotizzabili i seguenti compiti:
Assicurare la performance della rete e la sua compatibilità

Un approccio comune richiede standard comuni – per esempio
nel campo dei metadati e dei workflow. SWITCH può aiutare a
svilupparli insieme alla community e assumere il coordinamento dei vari stakeholder.

con cloud

SWITCH sta espandendo la sua rete a una capacità di 100 gigabit per secondo. In futuro potrà collegare alla rete i Cloud Provider, ma anche le istituzioni che gestiscono importanti dati, come
gli archivi, le biblioteche e gli istituti di ricerca.
Creare infrastrutture per una cloud accademica in Svizzera

SWITCH gestisce sin dall’inizio la rete scientifica svizzera
(SWITCHlan), che assicura collegamenti con tutto il mondo.
Il trattamento di ingenti quantità di dati ha bisogno di reti di
trasporto sicure e potenti.
SWITCH offre un accesso mobile ai dati a livello europeo
(SWITCH PWLAN e Eduroam).
SWITCH sviluppa e perfeziona gli strumenti per la regolazione degli accessi e dei ruoli con l’infrastruttura nazionale
di autorizzazione e autenticazione (AAI). I diritti e i ruoli saranno elementi indispensabili di un futuro DLCM comune.
SWITCH vanta una vasta esperienza in progetti di successo
con partner di tutte le università.

Sviluppare applicazioni e processi con la community

Le cloud svolgeranno un ruolo importante per la gestione di
grandi quantità di dati nell’ambito di un DLCM. Una cloud accademica potrebbe essere una soluzione adatta alla community
svizzera.
Sviluppare middleware per identità, ruoli, workflow
e sicurezza

La sicurezza e la gestione degli accessi e dei ruoli rivestono
un’enorme importanza nel DLCM. SWITCH può far leva sui
concetti di sicurezza esistenti e perfezionare l’infrastruttura di
autenticazione e autorizzazione (AAI).

Sviluppare governance e modelli di finanziamento

Le iniziative estere analoghe mostrano che i progetti nazionali di
Data Lifecycle Management comportano massicci investimenti e
richiedono un coordinamento. Quando è stata fondata SWITCH,
la situazione era simile e potrebbe essere presa come esempio
anche oggi. In collaborazione con la community e le università
svizzere, SWITCH può anche sviluppare una strategia e delle direttive per la gestione dei dati.
SWITCH ha già tastato il terreno e si è messa in contatto con
progetti europei. Inoltre sta acquisendo competenze nella gestione di cloud dal punto di vista tecnico ma anche giuridico. In
breve: SWITCH si sta preparando, assieme alla community, per
affrontare le future sfide del DLCM – affinché l’insegnamento e
la ricerca in Svizzera possano usufruire di dati di alta qualità per
risultati fondati.
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Der Stoff, aus dem
die Forschung ist

PSI: «Kostenoptimierte Lösungen sind gefragt.»
Das Paul Scherrer Institut PSI in Villigen AG ist das grösste Forschungszentrum für Natur- und Ingenieurwissenschaften in der
Schweiz. Es konzentriert sich auf drei Themenschwerpunkte:
Materie und Material, Energie und Umwelt sowie Mensch und
Gesundheit. Das PSI entwickelt, baut und betreibt komplexe
Grossforschungsanlagen. Jährlich kommen mehr als 2000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der ganzen Welt ans
PSI, um an den Anlagen Experimente durchzuführen. Diese
Grossanlagen produzieren riesige Datenmengen.
SWITCH Journal: Wer ist für die Daten zuständig?

Eine der grössten Datenproduzentinnen ist die Forschung. Im Namen der Wissenschaft
werden ganz viele Dinge gemessen. Wohin mit den Myriaden von Bits und Bytes? Und wie
wertvoll werden die Daten in Zukunft sein?

Welche Datenvolumen werden produziert?

Texte: Konrad Jaggi

D

ata is the new oil. Daten sind das neue Erdöl. Das sagte
die EU-Kommissarin für die digitale Agenda Europas
Neelie Kroes. Was heisst das nun? Dass Daten der Rohstoff unseres digitalen Zeitalters sind?
Tatsächlich ist es so, dass Forschungsinstrumente immer
exakter werden, die Datenmengen damit immer grösser. Manche
Datenmengen sind heute so gross, dass sie mit den üblichen
IT-Tools gar nicht mehr gemanagt werden können. Auch die
Langzeitspeicherung stellt eine wachsende Herausforderung dar.
Bei den riesigen Datenmengen, um die es geht, werden Speicherung und Unterhalt zunehmend mehr Ressourcen brauchen.
Gleichzeitig ertönt der Ruf nach dem nachhaltigen, geordneten
Zugriff auf Forschungsdaten. Erstens, um deren Echtheit zu überprüfen, und zweitens, damit anspruchsvolle Messungen nicht wiederholt werden müssen, also um die Forschung bei schwierigen
Experimenten voranzubringen und auf Vorhandenes abzustützen. Oft ist bei diesen Primärdaten am Anfang noch gar nicht
klar, ob bzw. welchen Wert sie haben. Denn Daten alleine bringen nicht viel. Die Interpretation, die Art, wie sie in Zusammenhänge gesetzt werden – dies ist die eigentliche Kunst, der wertvolle Beitrag der Wissenschaft.
Erst wenn Datenreihen erstellt sind, Daten verglichen wurden und man Trends ausmachen kann – dann werden die
Daten wertvoll, und es ergibt einen Sinn, dass sie behalten wurden. Aber wer kann zum Zeitpunkt der Erhebung ahnen, ob die
Daten auch künftig brauchbar sein werden? Vielleicht sind sie
für spätere Bedürfnisse unzureichend erhoben? Die Einschät-

zung des Wertes von Daten stellt eine von verschiedenen grossen Herausforderungen dar, das Auffindbarmachen von Daten
eine weitere.
Man stelle sich einen riesigen Datenspeicher vor, auf dem die
Daten aus ganz vielen Experimenten und Messungen abgelegt
sind. Wie erkennt nun jemand, der durch diesen Speicher surft,
was sich hinter diesen riesigen Datenpaketen versteckt? Am besten, indem sie mittels Metadaten beschrieben werden. Und wie
findet er etwas Bestimmtes? Über eine Suche, die über die Metadaten gelegt wird.
Aber wer definiert das Verfallsdatum eines Datenpaketes? Wer
kümmert sich um die Datenformate? Wer managt die Datenmigrationen? All dies könnten künftig die Aufgaben eines Datenmanagers oder einer Datenmanagerin sein – ein Berufsbild, von
dem zurzeit viel gesprochen wird, das aber de facto an den meisten Orten so noch nicht existiert. Das Aufgabengebiet wäre Data
Lifecycle Management (DLCM). Dazu existieren erste, wertvolle
Ansätze.
Wo steht die Schweiz in Bezug zum DLCM von Forschungsdaten, und wie wird sich dieses entwickeln? Wir haben im Folgenden den IT-Leitern von zwei bedeutenden Schweizer Forschungsinstitutionen dieselben Fragen gestellt – und differenzierte Antworten erhalten.
Zurück zum Kroes-Zitat: Im Zusammenhang mit DLCM
sollten wir das Zitat leicht anders formulieren. Denn Daten sind
die wesentliche Grundlage für künftiges Wachstum in den Wissenschaften. Also: Data is the new soil.
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Bild oben: Modell eines Tomatensprosses. Rote Zellen wachsen
schnell, blaue langsamer. Das Bild wurde im Zusammenhang mit dem
Projekt «Plant Growth» von SystemsX erstellt.
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Stephan Egli: Die Daten entstehen in erster Linie bei den Experimenten. Die Hauptproduzenten sind die Strahllinien der Swiss
Light Source – einer Grossanlage für Experimente – und die Teilchenphysik mit ihrer Grundlagenforschung zur Untersuchung
seltener Zerfälle. Die offizielle Rolle eines Datenmanagers gibt es
noch nicht. Die Hauptverantwortung für die Daten liegt daher
bei den Forschungsteams. Im Moment muss jede Gruppe für sich
selber entscheiden, ob die Daten an das Heiminstitut exportiert
werden und auf welchem Weg das geschieht.

Im Jahr 2012 erzeugten die Experimente Daten auf Band in der
Grösse von insgesamt 250 Terabyte (10004 kB). Die gesamte Speichermenge beträgt zurzeit 1.6 Petabyte (10005 kB). Aber es werden nicht alle Daten systematisch auf Band geschrieben. Viele
müssen heute reduziert und exportiert werden, da die lokalen
Speicherkapazitäten nicht ausreichen, um die Daten länger aufzubewahren. Bereits nach einigen Wochen oder Monaten müssen sie dort gelöscht werden.

standardisieren. Ein wichtiges Datenformat ist das HDF5-Format, das eine Annotation mit Metadaten unterstützt. Die Standardisierung sehe ich eher als langfristigen Prozess. Aufseiten IT
muss eine Infrastruktur zur Verfügung stehen, die eine effiziente Migration der Daten auf die jeweils neuesten Medien und Technologien ermöglicht.
Wo sehen Sie eine Steigerung der Anforderungen und Herausforderungen in den kommenden Jahren?

Die IT-Abteilungen müssen den Anspruch haben, eine Infrastruktur bereitzustellen, die den Forschenden das Leben erleichtert und
sie von repetitiven Aufgaben entlastet. Die Forschenden müssen
ihrerseits einen Beitrag leisten bei der Definition der Qualitätskriterien und bei der Weiterentwicklung der Datenformate und

Bei den Datenformaten gibt es noch viel zu
standardisieren. Das sehe ich aber eher
als langfristigen Prozess. Wichtig ist, dass
diese eine Annotation mit Metadaten
unterstützen.
Metadaten. Die Science Communities und ihre Mitglieder müssen in den DLCM-Prozess eingebunden werden. Eine weitere
wichtige Herausforderung sehe ich in der Bewältigung der exponentiell wachsenden Datenmenge sowie in der Erwartung,
immer und überall auf Daten zugreifen und sie problemlos austauschen zu können. Zudem müssen bei all den Herausforderungen Lösungen gefunden werden, die kostenoptimiert sind. Daher
wird ein erheblicher Druck entstehen, Synergien innerhalb der
Hochschullandschaft Schweiz zu finden.

Hat Ihre Institution eine Policy für das DLCM?

Wir haben noch keine Policy. Es sind aber Diskussionen im Gang,
eine solche zu etablieren, auf der Basis von international abgestimmten Vorschlägen, wie sie vor allem im Rahmen von EUFP7-Projekten erarbeitet wurden. Hier sind insbesondere die
PaNdata-Europe- und PaNdata-ODI-Projekte zu nennen.
Wem gehören die Daten?

Sie gehören in der Regel dem Forschenden, der sie erzeugt. Das
Paul Scherrer Institut stellt keinen Anspruch auf die geistigen
Eigentumsrechte externer Benutzerinnen und Benutzer der
Grossforschungsanlagen, solange die Resultate veröffentlicht werden. Der Umgang mit Daten aus der Zusammenarbeit mit der
Industrie wird vertraglich separat geregelt.
Wie wollen Sie organisieren, dass die Daten auch in ferner
Zukunft zugänglich sind?

Für die langfristige Speicherung werden weiterhin Tape-Medien
zum Einsatz kommen. Das ist nicht zuletzt auch energetisch die
günstigste Lösung. Bei den Datenformaten gibt es noch viel zu

Wie wichtig ist für Ihren Fachbereich ein koordiniertes
DLCM?

DLCM sollte von allen beteiligten Parteien als integraler Teil des
Forschungsprozesses angesehen werden. Ich betrachte es als strategische Notwendigkeit eines jeden Forschungsbetriebes. Es sollte ganz klar in einem Datapolicy-Dokument geregelt sein.
Eine ausführliche Version des Interviews finden Sie unter
http://www.switch.ch/de/about/news/journal/psi
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

Stephan Egli
Nach einem Physik-Studium an der ETH Zürich arbeitete Dr. Stephan
Egli an der Universität Zürich, unter anderem als EDV-Koordinator.
Seit 1999 ist er Leiter der Abteilung für Informationstechnologie AIT
am Paul Scherrer Institut.
stephan.egli@psi.ch

Stephan Egli in der Experimentierhalle der Swiss Light Source, Paul Scherrer Institut: «Daten entstehen in erster Linie bei Experimenten.»
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Datenproduzenten//

SyBIT: «Die Metadaten sind das Problem.»
Die Systembiologie gehört zu den aktuell staatlich geförderten
Forschungsschwerpunkten in der Schweiz. In diesem jungen Forschungsgebiet versucht man, biologische Systeme ganzheitlich zu
verstehen und zu modellieren: Wie sich ein Bakterium, zum Beispiel Hefe, in verschiedenen Umgebungen verhält. Oder wie ein
biologischer Prozess funktioniert, beispielsweise das Wachstum
der Pflanzen. Es geht also um komplexe Grundlagenforschung,
die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Forschenden erfordert.
SystemsX.ch ist die nationale Initiative, die für die Förderung von
Forschungsprojekten in der Systembiologie zuständig ist. Das
SyBIT-Projekt unterstützt alle SystemsX.ch-Projekte in ihrer teilweise sehr datenintensiven Forschung. Es ist unter anderem für
das DLCM in SystemsX.ch verantwortlich.

ten auch schon beobachten, wie diese ihre Geldmittel verloren
und den Laden dichtgemacht haben. Oder privatisiert wurden
und heute Geld für den Zugang zu den Daten verlangen. Leider
gibt es kein schweizerisches Archiv für Forschungsdaten. Die

DLCM ist enorm wichtig und wird von
vielen noch nicht so wahrgenommen. Erste
Ansätze dazu sind immerhin vorhanden.
Technologie ist nicht das Problem. Viel wichtiger wäre es zu bestimmen, wer in der Schweiz dafür zuständig ist. Grundsätzlich
ist dies ein politischer Entscheid, denn es geht um die nachhaltige Finanzierung eines oder mehrerer nationaler Archive für Forschungsdaten.

SWITCH Journal: Wer ist für die Daten zuständig?

Peter Kunszt: Das ist sehr verschieden. Für die Gensequenzierung, Massenspektrometrie und auch die Mikroskopie beispielsweise haben die ETH und Universitäten Core Facilities, die Messungen professionell und kontrolliert als Dienstleistung durchführen. Das aktive Datenmanagement hängt sehr vom Projekt ab.
Wenn die Daten an einer Core Facility hergestellt werden, dann
gibt es genau definierte Abläufe, welche laufend verbessert werden. In den individuellen Laboren ist dies weniger gut definiert.
In SyBIT stellen wir einiges an Software zur Verfügung, um die
jeweiligen Aufgaben an den Core Facilities wie auch in den individuellen Laboren zu erleichtern.

Wo sehen Sie eine Steigerung der Anforderungen und
Herausforderungen in den kommenden Jahren?

Das Volumen wird immer steigen. Deduplizierung und bessere
Komprimierungsverfahren werden dabei helfen, das Datenvolumen niedrig zu halten. Wir müssen aber noch besser verstehen,
wie wir diese neuen Technologien optimal anwenden können. Zugriffs- und urheberrechtliche Probleme gibt es eigentlich nur im
medizinischen Bereich. Die Komplexität der Daten wird zunehmen. Auch heute sind es nicht die Rohdaten selbst, die uns Mühe
machen, sondern die richtige Indizierung und die Metadaten. Vieles kann man hier nicht automatisieren, und die Aufbereitung der
Daten verlangt nach hoch spezialisiertem Expertenwissen.

Welche Datenvolumen werden produziert?

Die grössten Datenproduzenten bringen es auf mehrere Dutzend
Terabyte pro Jahr. Kleinere Mikroskope oder einfachere Zellzähler produzieren nur im 100-Gigabyte-Bereich.
Hat Ihre Institution eine Policy für das DLCM?

In der Grundlagenforschung will man oft alle Daten behalten,
weil man noch nicht genau weiss, was alles in ihnen steckt. Bei
Datentypen, wo man die Inhalte schon besser kennt, weiss man,
was man wann löschen kann. Leider ist das bei der Minderheit
unserer Daten der Fall. Aber wir verstehen immer besser, wann
es einfacher ist, eine Messung zu wiederholen, statt die Daten zu
speichern: Neue Messungen sind immer genauer und schneller.
Wir sind in SyBIT dabei, praxistaugliche Richtlinien zu erarbeiten und innerhalb von SystemsX.ch Standards einzuführen.
Wem gehören die Daten?

Dem Steuerzahler – es sind öffentliche Daten, die Copyrights
liegen bei den kantonalen Universitäten und den ETH.
Wie wollen Sie organisieren, dass die Daten auch in ferner
Zukunft zugänglich sind?

Dafür haben wir noch keine Lösung. Wenn man Glück hat, gibt
es für die Daten ein internationales Repository. Aber wir muss-
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Wie wichtig ist für Ihren Fachbereich ein koordiniertes
DLCM?

Es ist enorm wichtig, und es wird leider von vielen noch häufig
nicht so wahrgenommen. Alle neuen Methoden bauen auf vorherigen Erkenntnissen und Daten auf. Diese müssen verfügbar sein
und auch verständlich zugänglich gemacht werden; für die Forschung wie auch für die Lehre. Erste Ansätze, die Forschung besser in ihrem DLCM zu unterstützen, sind bereits vorhanden.
Einer davon ist das SyBIT-Projekt. Nun gilt es, diese nachhaltig
zu etablieren und langfristig umzusetzen.
Eine ausführliche Version des Interviews finden Sie unter
http://www.switch.ch/de/about/news/journal/systemsx
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

Peter Kunszt
Nach dem Abschluss in theoretischer Physik arbeitete Dr. Peter
Kunszt unter anderem am CERN und leitete mehrere Projekte, auch
EU-Grid-Grossprojekte. Heute ist er Projektleiter des SyBIT-Projekts
im Rahmen der Schweizerischen Initiative für Systembiologie, SystemsX.ch, an der ETH Zürich.
peter.kunszt@systemsx.ch

Peter Kunszt in einem Labor für Systembiologie: «In der Grundlagenforschung will man oft alle Daten behalten.»
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Fingerübungen
an der Cloud

Joël Casutt
Joël Casutt hat einen Mastertitel in Hochenergiephysik. Er arbeitet seit 2011 im GridComputing-Team von SWITCH und beschäftigt sich derzeit schwerpunktmässig mit
Cloud-Computing-Lösungen für Schweizer
Forschende.
joel.casutt@switch.ch

SWITCH macht sich fit für die Cloud-Ära. In einem Blog beschreibt unser Cloud-Mann
Joël Casutt seine ersten Schritte auf der Wolke.
Text: Joël Casutt

Mitte 2012
Cloud Computing soll die Weiterentwicklung von Client-ServerApplikationen in Richtung Service darstellen. SWITCH zieht in
Erwägung, sich diesem Thema zu widmen. Unser Team Peta Solutions hat die Aufgabe erhalten, sich Gedanken dazu zu machen.
Als ersten Schritt habe ich eine Umfrage unter Forschenden der
Schweizer Hochschulen durchgeführt und diese ausgewertet (siehe SWITCH Journal 2/2012, Seite 33). Es zeigte sich: Eine grosse
Mehrheit würde ihre Forschungsdaten SWITCH anvertrauen.
Auch scheint SWITCH als möglicher Anbieter von Speicher- und
Recheninfrastruktur wahrgenommen zu werden.

17.09.2012
Soeben habe ich das O.K. bekommen, zu Testzwecken eine CloudUmgebung aufzubauen. Ziel wird
es sein, dabei möglichst viel zu lernen. Die Eckdaten werden wie folgt
aussehen:
ca. zehn physikalische Server (bei
den heutigen Maschinen entspricht
das ungefähr 200 Prozessorkernen)
pro Server ca. fünf bis zehn Festplatten, die ein verteiltes Speichern über
die gesamte Installation ermöglichen
Open-Source-Software
eine Speicherlösung, kombiniert mit einer Virtualisierungsumgebung (das Herzstück einer jeden Cloud, hier kann man
virtuelle Computer an die Benützer verteilen)
Das sind wenig präzise Vorgaben, ich kann vieles selber entscheiden. Eine Gruppe der ZHAW macht etwas Ähnliches, ich werde
mal nachfragen, was sie für Hardware gekauft haben.

01.11.2012
Endlich ist auch die letzte Hardware eingetroffen, und der Aufbau kann abgeschlossen werden. Das Highlight wird das
Netzwerk. Alle Maschinen werden mit 20 Gigabit pro Sekunde
untereinander verbunden. Die Verbindung ins Internet beträgt
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auch 20Gb/s. Ich muss unbedingt noch dem GlobalLAN-Team
Danke sagen, sie haben mir zwei Server und zwei Switches aus
einem ihrer vergangenen Projekte überlassen. Jetzt kann die
Installation der Software beginnen.

zu sehen. Wir können dann entscheiden, wie oft unsere Daten auf
dieser Riesendisk gespeichert werden sollen. Zusätzlich können
wir Regeln einführen, wo die Kopien hinterlegt werden sollen.
Zum Beispiel, dass nicht alle Kopien auf demselben Server
gespeichert werden.

16.11.2012
Gestern Abend fand das erste Treffen der Schweizer Benutzergruppe für OpenStack
statt. OpenStack heisst die
Virtualisierungsumgebung,
für die wir uns entschieden haben. Das Treffen war
sehr gut besucht, insgesamt waren zirka 90 Teilnehmer vor Ort. Ich habe
auch einige Minuten Redezeit erhalten und diese genutzt, um
Werbung für unsere Installation zu machen. Zugegebenermassen etwas früh, da wir noch nichts Funktionierendes
vorzeigen können.

03.12.2012
Die Installation geht etwas schleppend voran. Wir wollen, wenn
möglich, alle Schritte in ein Automatisierungstool übertragen.
Das hat zwei Vorteile: Erstens kann die Konfiguration der Computer so gespeichert werden, und zweitens kann ein Computer
jederzeit neu installiert werden. Idealerweise ohne Zutun eines
Administrators.

08.01.2013
Endlich ist unser verteiltes
Speichersystem installiert.
Wir verwenden eine OpenSource-Software mit dem
Namen Ceph. Diese erlaubt es uns, viele einzelne
Harddisks als eine grosse

11.01.2013
Unser Speichersystem funktioniert nicht mehr. Mein Chef hat die
Netzwerkkonfiguration geändert, was Ceph überhaupt nicht
goutiert hat. Fazit: Es bleibt noch einiges zu verstehen.

16.01.2013
Das Speichersystem funktioniert wieder!
Jetzt ist es sogar möglich, über Cyberduck
und jeden beliebigen anderen Client, der
S3 und/oder swift versteht, Dateien auf
unser System zu speichern. S3 ist ein
Protokoll, welches von Amazon erfunden wurde, um mit dessen verteiltem
Speichersystem zu kommunizieren. In
der Zwischenzeit wird es aber auch
von verschiedenen anderen Anbietern unterstützt. Unter anderem von
Ceph. Swift ist eine Alternative
hierzu, welche ebenfalls von Ceph unterstützt
wird und auch in OpenStack eingegliedert ist. Wenn dann
dereinst alles funktioniert, wie es soll, kann man die so gespeicherten Daten in einer virtuellen Maschine einbinden und
verwenden. – Der nächste Schritt ist die Installation von OpenStack. Das ist ein Sammelbegriff für eine ganze Reihe von verschiedenen Programmen, die zusammen das Ausgeben von
virtuellen Maschinen ermöglicht.

also Dateien, auf denen ein ganzes
Betriebssystem und dessen Konfiguration gespeichert ist. Wenn
ein Benutzer seinen Server
bestellt, kann er eines dieser
Images aussuchen. Beim automatischen Provisionieren, also
dem Aufstarten der virtuellen
Maschine seines Servers, wird
diese Datei verwendet, und er erhält
am Ende das ausgesuchte Betriebssystem mitsamt der Konfiguration fixfertig installiert. Je nachdem, wer das Image erstellt hat, kann auch schon Software vorinstalliert und konfiguriert sein.

15.02.2013
Die grossen Brocken auf der technischen Seite sind erledigt. Als
Nächstes gilt es, Benutzer freizuschalten. Mal sehen, wie lange es
dauert, bis diese erste Fehler im System entdecken. Die allerersten Benutzer werden sicher die Mitarbeitenden von SWITCH
sein. Daraufhin können diejenigen Teilnehmer unserer Umfrage
einen Account auf dem Testsystem haben, die angegeben haben,
sie möchten weiter mit SWITCH zum Thema verteiltes Rechnen
zusammenarbeiten. Ich bin schon sehr gespannt, wie sich die produktive Testphase entwickelt.
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

04.02.2013
Alles ist nun installiert. Über eine Benutzeroberfläche im Browser kann ein Benutzer einen Server und eine Harddisk bestellen
und anschliessend darauf arbeiten. Vollautomatisch und virtualisiert. Wir haben jetzt auch einen Marktplatz für Server-Images,
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Un avenir
dans les nuages
Les réseaux physiques sont construits. Les organisations des réseaux de recherche
nationaux (NRENs) se posent désormais la question: Qu’est-ce qu’il nous reste à faire?
Une des réponses pourrait se trouver dans les «nuages».

Simon Leinen
Simon Leinen a fait
des études d’informatique à Berlin.
Ensuite il a travaillé
à l’EPFL, où il s’est
occupé de l’infrastructure informatique. Depuis 1996 il travaille chez SWITCH.
Il dirige l’équipe Peta Solutions.
simon.leinen@switch.ch

Texte: Simon Leinen

Informations
supplémentaires
Final Report ASPIRE
http://www.terena.org/news/fullstory.
php?news_id=3354&pearmail=1
The Adoption of Cloud Services, sept. 2012
http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-clouds.pdf
The Adoption of Mobile Services, sept. 2012
http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-mobility.pdf
Middleware and Managing Data and
Knowledge in a Data-rich World, sept. 2012
http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-data.pdf
The Future Roles of NRENs, sept. 2012
http://www.terena.org/activities/aspire/docs/
ASPIRE-future-of-nrens.pdf
Networks for Knowledge and Innovation:
A Strategic Study of European Research and
Education Networking (Final SERENATE
Summary Report), déc. 2003
http://www.terena.org/publications/files/
SERENATE-FINAL.pdf
TERENA
http://www.terena.org/publications/

G

ÉANT est le réseau paneuropéen pour la communauté de
la recherche et de l’enseignement. Sous le nom d’ASPIRE
(A Study on the Prospects of the Internet for Research and
Education), les organisations membres de GÉANT ont discuté les
sujets suivants en 2011/2012:
l’adoption des services Cloud
l’adoption des services de données mobiles
la gestion de grandes quantités d’informations («Big Data »)
les futurs rôles des réseaux nationaux de recherche (NRENs)
Ces sujets ont été traités par quatre groupes de travail de 5 à 7
membres. SWITCH était représenté dans les groupes Future of
NRENs (Christoph Witzig) et Cloud (Simon Leinen). Pour l’avenir des NRENs, les groupes ont formulé les recommandations suivantes dans ces domaines:
Clouds

Le rapport «The Adoption of Cloud Services» recommande de
prendre au sérieux l’arrivée des services cloud. Les NRENs pourront agir à la fois en consommateurs et en producteurs de clouds.
Ils devraient aider leurs communautés à trouver des stratégies
pour adopter le cloud de façon intelligente. Ils devraient aussi agir
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en médiateurs entre les institutions académiques et les fournisseurs commerciaux.

naires sur les règles, procédures et outils communs pour la
gestion de données scientifiques sur le long terme.

Mobilité

Avenir des NRENs

«The Adoption of Mobile Services» explique que le Wi-Fi est devenu un important moyen d’accès au réseau pour les utilisateurs
académiques, et le développement du 3G et du 4G devrait être pris
en compte. Il faudrait généraliser et faire connaître le service eduroam. Les NRENs sont encouragés de collaborer avec les fournisseurs de téléphonie mobile afin de rendre le 3G/4G accessible à la
communauté académique. Ils pourraient faire valoir l’excellente
capacité de leurs réseaux fibres-optiques pour aider à surmonter
les problèmes de «back-haul» (liaison entre les antennes et le réseau fixe).

«The Future Roles of NRENs» propose la création d’un organisme
de gestion stratégique qui pourrait agir de façon efficace au niveau européen. Cet organisme devrait par la suite développer une
vision stratégique intégrée pour les réseaux européens de
recherche et d’éducation. Les NRENs sont appelés à revoir leurs
mécanismes de financement en vue du développement à long
terme. Par exemple, ils pourraient offrir leurs services à d’autres
communautés telles que les administrations publiques. Ceci pourrait nécessiter des adaptations au niveau des statuts et du cadre
régulatoire. Plutôt que d’entrer en compétition avec les fournis-

Big Data

Selon «Middleware and Managing Data and Knowledge in a Data-rich World», il faut collaborer avec les communautés d’utilisateurs afin de comprendre et de satisfaire les besoins en réseau des
applications consommatrices de données. Ce rapport préconise
d’autres activités: établir des standards de données et de métadonnées, étendre les infrastructures d’authentification et d’autorisation aux services de stockage et faciliter des études interdiscipli-

Les NRENs sont appelés à revoir leurs
méchanismes de financement en vue du
développement à long terme.
seurs commerciaux, les NRENs devraient agir en intermédiaires
de confiance (trusted broker) au service des communautés et les
aider à faire valoir leur pouvoir d’achat collectif.

Les origines
d’ASPIRE
GÉANT

Les organismes de réseaux de recherche
(NRENs) ont formé deux organisations
communes en Europe: DANTE, qui s’occupe du réseau GÉANT reliant physiquement les NRENs entre eux, et TERENA,
qui sert de plate-forme de collaboration
entre NRENs, sans elle-même avoir de
réseau physique. Les travaux stratégiques
mentionnés ici ont été menés sous l’égide
de TERENA, avec la participation de
DANTE et d’une grande partie des réseaux nationaux.
SERENATE

Entre 2001 et 2003, le programme IST de
l’Union européenne a financé le projet
SERENATE, pour Study into European
Research and Education Networking as
Targeted by eEurope. Ses participants ont
mené des études stratégiques sur l’avenir
des NRENs. Les résultats ont été publiés
sous la forme d’un rapport sommaire et
de plusieurs rapports détaillés.
Ce travail a été utilisé par l’Union européenne dans la définition du programme-cadre FP6 (2002–2006). Un des
grands projets sous FP6 a été GN2 autour
du réseau paneuropéen GÉANT.
EARNEST

Ce travail a trouvé une continuation dans
le cadre du projet GN2. Une étude prospective intitulée EARNEST a été menée
en 2006/2007 sur à peu près les mêmes
sujets, en ajoutant des questions de gouvernance et d’organisation, sur l’économie et sur la situation des campus.
Comme pour SERENATE, il y a un rapport global ainsi que plusieurs rapports
détaillés. Tous se trouvent sur la page de
publications de TERENA.
Depuis 2009, le projet GN3 a pris la
relève de GN2 et continue de développer
le réseau GÉANT. On y a également étudié certains aspects contenus dans l’étude
prospective, mais de façon plus ciblée sur
certaines questions d’actualité.
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Hüterin des Wissens
Als Managerinnen von Daten könnten Bibliotheken künftig eine wichtige Rolle spielen im Hinblick auf die Flut
von Forschungsdaten. Aber ist das überhaupt ihre Aufgabe? Die Zentralbibliothek Zürich legt ihre Position dar.
Interview: Konrad Jaggi und Christoph Graf

In den Bibliotheken findet leise eine Revolution statt: der Übergang von physischen
auf digitale Informationsträger. Durch ihre
traditionelle Rolle als Hüterin des Wissens
einerseits und den Übergang ins digitale
Zeitalter anderseits haben sie Kompeten-

seits die Bevölkerung mit wissenschaftlicher Grundliteratur zu versorgen sowie das
kulturelle Erbe von Zürich zu bewahren
und zu vermitteln. Sie wurde 1917 aus mehreren dezentralen Bibliotheken gegründet
– mit dem Gedanken, dass die Benutzenden Bücher und weitere Medien an einem
Ort in einem Katalog suchen können.
Können Sie einen Wandel hinsichtlich
der Informationsträger beobachten?

Beat Wartmann: Ja, die wichtigste Entwicklung ist, dass wir immer mehr E-Medien anbieten und dafür heute bereits mehr
als 30 Prozent der Erwerbungsausgaben
einsetzen.
Prof. Susanna Bliggenstorfer, Leiterin der
Zentralbibliothek Zürich.

zen entwickelt, wie Informationen in der
Datenflut auffindbar gemacht werden können. Diese Kompetenzen werden künftig
gefragt sein, speziell im Hinblick auf Forschungsdaten.
Betroffen ist zum Beispiel die Zentralbibliothek Zürich (ZB). Wie ihre künftige
Rolle aussehen könnte, erklären im Interview Prof. Susanna Bliggenstorfer, Leiterin
Zentralbibliothek, und ihre Arbeitskollegen Dr. Beat Wartmann, Chefbibliothekar Medienbearbeitung, sowie Dr. Walter
Brüsch, Leiter Informatik.
SWITCH Journal: Was sind die wichtigsten Aufgaben der ZB?

Susanna Bliggenstorfer: Die Zentralbibliothek Zürich (ZB) ist zugleich Stadt-, Kantons- und Universitätsbibliothek mit dem
Auftrag, einerseits die Angehörigen der
Universität mit Forschungsliteratur, ander-
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Wie erschliesst die ZB die Inhalte aus
neuen Medien?

Welche Regeln gibt es im Bereich der
Datenarchivierung?

Beat Wartmann: Für die «analogen» Medien der ZB gilt: Sie sollen langfristig für
die Nachwelt bewahrt werden. Wir behalten daher die Originale immer – auch nach
Digitalisierungsaktionen. Im Bereich der
Printarchivierung verfolgen die Bibliotheken schweizweit einen kooperativen Ansatz, zum Beispiel im Projekt «Kooperative Printarchivierung» oder im Projekt
«Kooperative Speicherbibliothek Schweiz».
Es geht darum, nur noch ein Original zum
Beispiel der Printversion von Zeitschriften
aufzubewahren. Bei den digitalen Medien
ist die Lage komplexer und soll auf Stufe
des Konsortiums der Hochschulbibliotheken gelöst werden.

Beat Wartmann:
Wir verfügen mit
32 wissenschaftlichen Mitarbeitenden mit Hochschulabschluss über ein
hoch qualifiziertes
Team in der Sacherschliessung. Bei
den E-Medien stehen automatisierte
Dr. Beat Wartmann (links), Chefbibliothekar Medienbearbeitung;
Verfahren erst ganz Dr. Walter Brüsch (rechts), Leiter Informatik.
am Anfang. Es gibt
zwar weltweite Kataloge. Deren Einträge Walter Brüsch: Generell werden die gemüssen aber trotzdem überarbeitet wer- kauften E-Book-Pakete nicht in der ZB arden. Verlage bieten zwar auch Metadaten chiviert. Wir beziehen diese E-Medien
an. Aber diese dienen häufig einem Mar- nach klaren Lizenzvereinbarungen online
ketingzweck und sind damit nicht eins zu von den Verlagen. Für den Fall, dass
eins brauchbar. Hier sind nach wie vor die einzelne Verlage nicht mehr liefern könFachreferentinnen und Fachreferenten ge- nen, gibt es internationale Repositorien,
fragt, um eine hohe Qualität der Such- welche für uns zugänglich werden. Diese
ergebnisse und der wissenschaftlichen Re- internationale Zusammenarbeit trägt welevanz zu erreichen.
sentlich zur Sicherung der weltweiten Da-

Könnten sich vorstellen, neue Dienstleistungen für Forschende anzubieten: Walter Brüsch, Susanna Bliggenstorfer und Beat Wartmann (v.l.n.r.).

tenbestände bei, schafft aber auch eine gewisse Abhängigkeit. Wir betreiben zudem
ein Digitalisierungszentrum, produzieren
also Digitalisate aus Eigenbeständen, die
wir auch selber archivieren müssen. Neben
technischen Aspekten wie Datenformaten
und -trägern stellt sich hier auch die Frage, was und wie archiviert werden soll.
Wie sehen Sie die Zukunft im Bereich
der wissenschaftlichen Daten generell?

Susanna Bliggenstorfer: Hier gibt es viele
offene Fragen bezüglich der Rolle der Universitätsbibliotheken. Derzeit werden diese auch im nationalen SUK-Programm
«Wissenschaftliche Information: Zugang,
Verarbeitung und Speicherung» institutionsübergreifend angegangen, zum Beispiel
mit dem Nationalfonds. Primärdaten sind
disziplinenspezifisch. Es gibt grosse Unterschiede zwischen Daten aus der Molekularbiologie und der Hochenergiephysik. Man
wird also disziplinenbezogen, wenn nicht
sogar projektbezogen, arbeiten müssen. Die
Bibliotheken können hier eine wertvolle beratende Funktion wahrnehmen, um die
Forschenden bei der Beschreibung der Da-

ten, also der Erstellung von Metadaten,
oder zum Beispiel bei der Auswahl der Archivierungssoftware zu unterstützen. Die
Bereitschaft, Daten mit anderen zu teilen,
ist je nach Disziplin stark unterschiedlich.
Die Bewertung der Bedeutung von Forschungsdaten und entsprechend deren
kurz-, mittel- oder langfristige Archivierung ist eine wichtige Aufgabe. Die Bibliotheken haben hier Kompetenzen, von denen die Forschenden profitieren könnten.

vierung. Eine Koordination im Data Lifecylce Management – DLCM – hilft dem
Kompetenzaufbau und dem Erkenntnisgewinn, welche Aufgaben sinnvollerweise
national geregelt werden – beispielsweise
die Langzeitarchivierung – und welche
besser lokal. Im Bereich DLCM wird eine
Zusammenarbeit mit SWITCH sicher hilfreich sein.

Wie wichtig ist für Sie ein koordiniertes Data Lifecycle Management?

Susanna Bliggenstorfer: Wir wollen die
Rolle der Bibliothek als Lernort weiter ausweiten. Zunehmend wollen wir auch die
Zusammenarbeit mit den Forschenden
aufbauen und diese in ihrer Arbeit von
Anfang an unterstützen. Dieses Ansinnen
hat auch eine politische Dimension, und
es braucht dafür Ressourcen. Jetzt ist
der Zeitpunkt da, mit dieser Arbeit zu
beginnen.

Walter Brüsch: Wir Bibliotheken waren
traditionell erst ab der Publikation der Forschungsresultate betroffen, die aus den Daten gewonnen wurden. Wir erwerben diese Publikationen und bewahren sie langfristig auf. Mit der digitalen Revolution
und der Veränderung des Forschungsverhaltens, das damit einhergeht, könnte sich
auch die Rolle der Bibliothek verändern.
Wir könnten den Forschenden früher im
Prozess der Wissensgenerierung Dienstleistungen anbieten, zum Beispiel in der
Datenbeschreibung, -bewertung, -archi-

Was ist Ihre Vision für die nächsten
zehn Jahre?

Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal
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// archivage pérenne

E-identity //

Maîtriser la masse

A digital shift

Comment arriver à bout de la masse de données? Ensemble! C’est du moins
l’avis de 260 bibliothèques de Suisse romande.

How do students intend to handle the digital working materials from
their university days? What do they still want to use after their studies?
A survey conducted by SWITCH provides a number of indications.

Texte: Benoît-J. Pédretti

Digital
Media

Text: Rolf Brugger
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First of all, it was seen that studies are characterised by digital
media. Three-quarters of those questioned use mainly digital
books and course materials as well as the digital ancillary resources, exercises, seminar papers, notes and summaries, etc. that go
with these. Two-thirds of all material is digital (see Fig. 1).
Data carriers undergoing a major change

Two groups emerge when it comes to the carriers used for study
and work materials (see Fig. 2). In everyday use are personal (generally mobile) computers, classical paper-based media and external data carriers, which are under the students’ own control (e.g.
external hard disks, DVDs, USB sticks, etc.). A long way behind
these come rarely used carriers and media: these include learning management systems and institutional data servers. Of no importance whatsoever for data management are the otherwise so
popular social networks. Cloud storage services play a special role.
External
hard disk
etc.

Usage in ten years

Instrument privilégié de politique documentaire, soutenu par les
autorités politiques, académiques et culturelles de Suisse occidentale,
RERO est un réseau de 260 bibliothèques universitaires, patrimoniales, spécialisées et de lecture publique. L’ensemble de leurs
collections est visible via l’interface http://explore.rero.ch/.
Benoît-J. Pédretti est directeur adjoint RERO pour le domaine Information documentaire.
benoit.pedretti@rero.ch

Digital media on the rise

important

RERO, Benoît-J. Pédretti

RERO a construit et profilé un projet pilote, appuyé sur des modèles organisationnel, technique et financier élaborés avec soin et
pour lesquels les opportunités de collaboration à un niveau national restent ouvertes. Mais un tel projet, si l’ on veut en garantir l’indispensable financement sur le long terme, ne se conçoit
qu’avec l’implication forte et le soutien visible des autorités politiques et académiques.
RERO a inscrit l’archivage pérenne du numérique comme un
objectif opérationnel de son Plan stratégique 2013-2017 et ainsi
décidé de relever avec enthousiasme cet incroyable défi.

I

n the pre-digital era, students’ notes and books survived for
decades without any problems. Can the predominantly digital study materials that prevail today be used to a comparable
extent? Are there problems regarding outdated data carriers, incompatible data formats or copyright restrictions?
In order to establish the requirements and to be able to plan
future services, a survey on media use was conducted amongst
students in the framework of an AAA project. Of 5000 students
and alumni invited to participate, 1200 took part in the survey.
Their average age is 28 years. The most important findings:

Cloud
Storage
Services

Smartphone

not important

N

on, une simple solution technique
de stockage au sein de data centers
ou d’hypothétiques clouds, n’est
définitivement pas satisfaisante pour archiver le numérique de manière pérenne. En
revanche, l’intégration de l’archivage dans
le Data Lifecycle Management (DLCM)
offre une garantie pour assurer aux données une accessibilité, une intelligibilité et
une authenticité durables au-delà de 30 ans.
S’inspirant des domaines pionniers de
recherche – aérospatiale, génétique, banque
ou audiovisuel – confrontés depuis longtemps à des masses de données et à des flux
de calculs, archives et bibliothèques ont ini- Fait partie du réseau romand: Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne,
Dorigny-Unithèque.
tié des réflexions partout en Europe.
RERO, réseau de 260 bibliothèques de
Suisse romande, s’est inscrit à son tour dans cette dynamique pour
cherche) et la production patrimoniale (objets déjà numériidentifier et quantifier les besoins de ses bibliothèques, afin de se
sés ou à numériser) représentent aujourd’hui plus de 80 milpositionner sur la mise en oeuvre possible d’une solution d’archilions d’objets, soit 1 péta-octet de données, que viendront
vage pérenne commune. Deux études ont été menées en 2011 et
bientôt grossir des accroissements constants et identifiés;
2012, appuyées par une étude spécifique d’impacts techniques sur
une solution partagée est, sans conteste, toujours préférable
les coûts, confiée au cabinet Parker Williborg (France).
à des développements isolés et désordonnés. Cette mutualisation des énergies passe par la constitution d’une masse critique, le partage d’expertise, l’optimisation d’une gestion
Leurs conclusions sont prometteuses:
l’intérêt stratégique du réseau est avéré: 76 % des bibliothèques
coordonnée des ressources tant financières qu’humaines;
interrogées sont prêtes à participer à un projet dès à présent
une solution simple, souple et évolutive, concentrée sur des
services modulaires assurera un interfaçage aisé avec des
ou à terme;
des volumes conséquents existent: la production universitaire
solutions locales existantes dans l’espace romand et une
(publications électroniques, données primaires de la reouverture concertée à des expérimentations partout en Suisse.

Social
Media

never

Non digital
media

Roughly half of those questioned make particularly intensive use
of these, while the other half are not prepared to use them at all.
This would imply that a radical change is coming about here,
which is unsettling some of the users.
Long-term access required

The students would like to be able to access all the media that they
are using today in the long-term too, e.g. in ten years’ time. In
their opinion, this will be possible without any problems.
Portfolio for professional and private life

When asked about the long-term use they wished to put the materials to, the majority of those questioned specified professional
and personal reasons (see Fig. 3). More than 40% stated, in this
context, that they would like to manage their personal data in an
ePortfolio system. In general, it was seen that students wanted to
be able to work with digital media during their studies and be free
to choose the type of media and their approach to work. The majority are keen to be able to use their study materials over the long
term too. Work environments that do not allow this tend to be
avoided.
A more detailed evaluation and discussion of the survey will
be presented in the final report of the «Identité académique numérique» AAA project.
0%

PC, Laptop
Tablets

20%

40%

60%

80% 100%

Job

Paper
(Books,
Notes etc.)

Private interest

Links
Bookmarks
Study-/
Learning
Platform

Fig. 1: Distribution of learning and working materials during university
studies.

Own further education
Job applications
Usage today
daily

Fig. 2: Importance of data carriers to manage learning materials.

Passing on
own knowledge
Fig. 3: Long-term use of the materials.
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// Cloud

Cloud //

Auf Wolke
Legal

tiert der Anbieter zum Beispiel punkto Verfügbarkeit? Ausserdem muss ein Augenmerk auf Folgendes gerichtet werden:

Esther Zysset
Esther Zysset ist seit Juni 2012 Legal
Counsel bei SWITCH und löst in dieser
Position Nicole Beranek Zanon ab. Zuvor war sie als Anwältin in einer Wirtschaftskanzlei tätig.

Die eine oder andere schweizerische Hochschule spielt
mit dem Gedanken, Informatikdienstleistungen aus der
Cloud zu beziehen. Besonders zwei Hindernisse rechtlicher Natur lassen sie noch zögern: der Datenschutz und
das Kleingedruckte der kommerziellen Anbieter.
Text: Esther Zysset

W

Wichtige Hinweise
Personendaten: Als Personendaten gelten gemäss Daten-

schutzgesetz «alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare Person beziehen». Daten in anonymisierter Form
und Daten, die keinerlei Personenbezug aufweisen, werden daher vom Datenschutzgesetz nicht erfasst.

Outsourcing: Das Gesetz erlaubt die Datenbearbeitung durch

Dritte grundsätzlich. Mit zwei Einschränkungen: Erstens dürfen
die Daten durch den Outsourcingpartner nur so bearbeitet werden, wie es der Auftraggeber selbst tun dürfte. Zweitens dürfen
keine anderweitigen Geheimhaltungspflichten eine Auslagerung
verbieten. Der Auftraggeber bleibt aber für die Sicherheit der bearbeiteten Daten weiterhin verantwortlich.
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Anwendbares Recht & Gerichtsstand: Bei problemloser Vertragsabwicklung sind diese Bestimmungen für den Kunden
nicht spürbar. Bei Schwierigkeiten können sie jedoch den Ausschlag geben, ob Rechtsansprüche verfolgt werden oder nicht.
Ein Gerichtsstand in den USA oder Australien wird oft zur Folge haben, dass es für den Schweizer Kunden zu kompliziert und
kostspielig wird, Ansprüche geltend zu machen. Bei schweizerischem Recht und Gerichtsstand dagegen ist die Hürde für den
Kunden bedeutend kleiner.

Regeln sie die Rückgabe der Daten oder die Übertragung auf
einen anderen Cloud-Provider? Leistet der Anbieter dazu Hilfestellung? Verpflichtet sich der Anbieter, Kundendaten nach
Vertragsende zu löschen? – Fazit: Die AGBs sollten kritisch analysiert werden. Allenfalls wäre es besser, für unterschiedliche
Datentypen verschiedene Speicherplätze zu wählen. Dann können durchaus Cloud-Lösungen implementiert werden, die den
Anforderungen des schweizerischen Rechts genügen.

Datensicherheit: Personendaten müssen durch angemessene
technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugten Zugriff und Verlust geschützt werden; dies gilt auch, wenn
die Datenbearbeitung an einen Dritten ausgelagert wird. Das
bedeutet: Wer die Cloud benützen will, muss in Erfahrung bringen, was der Cloud-Anbieter in Sachen Datensicherheit garantieren kann.

bieter von Cloud-Lösungen haben oftmals Datenzentren, die
über den Globus verstreut sind. Zwischen ihnen werden die Daten der Kunden hin- und hergeschickt. Das Bundesgesetz über
den Datenschutz verbietet die Bekanntgabe von Personendaten
ins Ausland unter gewissen Umständen. Nämlich dann, wenn
dadurch die Persönlichkeit der betroffenen Personen «schwerwiegend gefährdet würde». Dies ist gemäss Gesetz insbesondere dann der Fall, wenn im Zielstaat eine Gesetzgebung fehlt, die
einen angemessenen Schutz gewährleistet. Der eidgenössische

liert. Diese sind zwar rechtlich meist in einem gewissen Masse
zulässig, können sich für den Kunden im Problemfall aber als
nachteilig erweisen.

Exit-Szenario: Wie lauten die Kündigungsbestimmungen ?

ürde man den Teufel in der Cloud lokalisieren, so sässe er im Datenschutz. Dieser wird oft als der grösste
Stolperstein im Bereich Cloud Computing wahrgenommen. Werden nämlich Personendaten in die Cloud ausgelagert, so bleibt derjenige, der die Daten auslagert, weiterhin für die
Einhaltung des Datenschutzgesetzes verantwortlich. Er muss besonders folgende Anforderungen im Auge behalten:

Datenbekanntgabe ins Ausland: Gerade kommerzielle An-

Haftung: Oft werden weitgehende Haftungssausschlüsse formu-

Datenschutzgesetz: In der Schweiz gibt es ein Bundesgesetz
über den Datenschutz (DSG, SR 235.1), das die Bearbeitung von
Personendaten durch Privatpersonen und Bundesorgane regelt,
inkl. Institutionen des ETH-Bereichs. Dieser Beitrag bezieht sich
auf das Bundesgesetz. Für kantonale Institutionen gelten kantonale Gesetze mit zum Teil abweichenden Anforderungen.
AGBs von Cloud-Anbietern kritisch durchleuchten: Esther Zysset in der Bibliothek des Rechtswissenschaftlichen Instituts der Universität Zürich.

Datenschutzbeauftragte führt Listen mit Destinationen, die als
sicher und solchen, die als unsicher gelten. Die USA zählen nur
unter gewissen Voraussetzungen zu den sicheren (siehe letzten
Paragraph), die Länder der Europäischen Union dagegen weisen grundsätzlich eine genügende Gesetzgebung auf. Weite Teile Asiens, Mittel- und Südamerikas werden als unsicher taxiert.
Dies bedingt für eine rechtskonforme Wahl des Cloud-Providers, dass der Speicherort der Kundendaten bekannt ist.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass man bei der
Auswahl des Cloud-Anbieters die Anforderungen des Datenschutzes berücksichtigen muss. Das bedeutet: Die Standardverträge der kommerziellen Anbieter verlangen nach einer minutiösen Untersuchung bei folgenden Punkten:
Das Kleingedruckte: Der Umfang der Leistungen wird im

Kleingedruckten definiert: Was wird versprochen? Was garan-

Voraussetzungen für Datenbekanntgabe in die USA: Es wird

verlangt, dass das entsprechende US-Unternehmen einem besonderen Datenschutzabkommen, dem «US-Swiss Safe Harbour
Framework», beigetreten ist, damit die Datenbearbeitung durch
das entsprechende Unternehmen als sicher gilt.
US-Swiss Safe Harbour Framework: http://export.gov/safeharbor/
Eidgenössischer Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragter:
http://www.edoeb.admin.ch/
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal
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// eudat

eudat //

Getting ready
for the data deluge
SWITCH is closely following the European EUDAT project, which deals
with the challenges of handling the deluge of scientific data. With good reason:
Swiss researchers produce a veritable data deluge, too.
Text: Patrik Schnellmann

Square Kilometre Array in 2024: An artist's simulation.

I

n 2013, the EU is planning to fund research and technological
development with a budget in excess of EUR 10 billion. And
big volumes of scientific data will be produced as a result of
this research. Scientific data that needs infrastructure to preserve
it and to make it available for further use – infrastructure that has
to be built today to master the challenges of tomorrow.
An extreme example that illustrates the huge challenges prevailing at global level is the Square Kilometre Array (SKA) radio telescope in Australia and southern Africa. Once it is in full
operation in 2024, it is expected to produce the astronomical
amount of 1 Exabyte (1 billion Gigabytes) of data per day. The
SKA will look deeper into the universe than any other instrument and collect data from the time when the first stars formed,
i.e. about 400 million years after the Big Bang. The data from the
SKA will help scientists to find answers to questions in physics
and cosmology. The SKA will require powerful infrastructure

Patrik Schnellmann

After acquiring experience in the finance
industry and the Swiss government, Patrik
Schnellmann joined SWITCH in 2004. Since
2012 he has been responsible for Business
Development at SWITCH.
patrik.schnellmann@switch.ch
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not only to transport but also to process and store these vast
amounts of data.
Goal: a high quality collaborative data infrastructure

On the European level the challenges are high as well. They are
being addressed with the EUDAT project that started in October
2011 and is running for 36 months. Its goal is to provide a cost efficient and high quality «collaborative data infrastructure».
EUDAT brings together 25 partners from 13 countries in different research disciplines. The focus of the project is on combining
existing elements to achieve the infrastructure rather than building up new ones.
In this project, infrastructure providers, technology providers and research communities are working together to identify
requirements and create services that meet those requirements.
A broad range of EU funded research projects are represented by
their communities, from biology, earth and environmental sciences through to linguistics research projects.
Data centers from Finland to Italy

What kind of needs have been identified with these communities
and how are they being addressed?
There are ten data centers in EUDAT that are distributed over
Europe, from Finland to Italy and from the UK to Germany.
The services they provide first of all cover basic needs, such as
storing and archiving data, which in itself can be challenging

given the ever growing amount of data. As a complementary
service to the existing services for large-data producers in the
research communities, EUDAT is providing a Simple Store
service. This will allow researchers and scientists to upload, store
and share data in a user friendly way and should also encourage
them to do so.
As the next step, data has to be kept safely and accessible. In
the case of large data sets, mechanisms are needed to replicate
data from a remote data center for processing and for writing the
results back. Data needs to be replicated safely, and access has to
be optimized. In many cases, standards and technologies exist to
solve those problems. Specialists from data centers offer training
within the EUDAT project to spread knowledge about technologies like iRODS, GridFTP and dCache.
An important topic: standards

Standards in general are an important topic for EUDAT’s collaborative data infrastructure. They offer the possibility to process,
store and search scientific data in an efficient way. To be findable,
digital objects need a persistent identifier and metadata, for which
standards already exist or need to be created. In the case of crossdisciplinary research, in particular, common standards open up
potential for sharing data across communities. As for data handling technologies, EUDAT also offers courses on the relevant
standards in the area of persistent identifiers and metadata. These
standards are not particularly EUDAT specific. Where applica-

ble, they are based on international standards and EUDAT works
together with the international efforts to harmonize standards
such as the research data alliance (RDA).
The EU decided on funding for the EUDAT project in order
to address the challenges of the growing amount of scientific data.
And, with this, to create an efficient and high-quality infrastructure that will make the community of researchers more successful. Needless to say, this project cannot solve all the problems of
scientific data management on its own. One inherent problem is
its sustainability: what happens after the end of the EUDAT project? Who is going to pay for the infrastructure to preserve research data over the long-term?
EUDAT as a model for handling scientific data

In Switzerland we face similar challenges to the EUDAT projects:
our research communities produce digital research data as well,
and our scientists collaborate on an international level. The approach adopted by EUDAT could serve as a model for handling
the ever increasing amount of scientific data in Switzerland. The
challenges involved in handling scientific data can be addressed
by means of Data Lifecycle Management (DLCM).
In the 2013-2016 funding period, the Swiss confederation is
going to spend over CHF 24 billion on research and innovation.
A small fraction of that money will be used for activities in Data
Lifecycle Management.
Eudat: http://www.eudat.eu
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// Informationsversorgung

Informationsversorgung //

Zufriedene Benutzer
im Fokus
Es gibt wohl noch keine Best Practice für die Informationsversorgung an Universitäten.
Aber es gibt Ansätze. Den der Universität St. Gallen zum Beispiel. Er lautet: den Moloch Informationsversorgung in machbare Massnahmen unterteilen. Mit der Zufriedenheit der Benutzer als Ziel.
Text: Anja Eigenmann

D

ie Universität St. Gallen (HSG) hat ehrgeizige Visionen:
Bis zum Jahr 2020 will sie – als eine der führenden Wirtschaftsuniversitäten Europas – in ausgewählten Themengebieten über eine globale Ausstrahlung verfügen. Der Universitätsleitung ist klar, dass die HSG dabei in einem harten, internationalen Konkurrenzkampf steht; einem Kampf um die besten
Dozierenden und Forschenden sowie die begabtesten Studierenden. Sie kommt zum Schluss, dass sie für ihre Ziele nicht zuletzt
an einer Sache arbeiten muss: an ihrer Infrastruktur – also auch
an der Informationsversorgung der HSG-Angehörigen. Diese ist
die Basis der Studierenden für den Aufbau des Wissens, der Dozierenden für die Gestaltung des Unterrichts, der Forschenden
für die Durchdringung ihrer Forschungsschwerpunkte.
Workshops mit verschiedensten Teilnehmenden

Deshalb wurde 2012 die Initiative «Erfolgreiche Informationsversorgung an der HSG» gestartet. Die Leitung der Initiative liegt bei
CIO Christoph Baumgarten und der Bibliotheksleiterin Edeltraud
Haas. Diese haben in vier Workshops Vertreterinnen und Vertreter aus der Studentenschaft, der Forschung, der HSG-Verwaltung
sowie Externe aus Industrie und Hochschulen zusammengebracht.
Dort wurde eine initiale Strategie entwickelt: Im ersten Workshop
vom März 2012 haben die Teilnehmenden Erfolgsfaktoren und deren Wirkung identifiziert. Im zweiten vom April wurden optimistische, pessimistische und wahrscheinliche Einflussszenarien entworfen. In den Workshops Nummer drei und vier im September
2012 ging es darum, realistische Ziele auf der Grundlage des wahrscheinlichen Einflussszenarios zu formulieren und aus diesen heraus konkrete Massnahmen abzuleiten. Derzeit ist das Initiativteam damit beschäftigt, Schwerpunkte aus den Massnahmen herauszukristallisieren und eine Roadmap zu erstellen.
«Wir haben zwar einen sehr breiten, abstrakten Überbau für
die Strategieentwicklung gewählt. Aber er soll am Ende in konkrete, umsetzbare Massnahmen münden», umreisst Christoph
Baumgarten die Initiative.
Bei den Massnahmen wird darauf geachtet, dass auch solche
dabei sind, die zu schnellen Verbesserungen in der Informations-
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versorgung führen, sogenannte Quick Wins also. Darunter fällt
zum Beispiel die Realisierung einer Suche quer über wichtige Themengebiete oder Quellen für Studierende, die Ausweitung der
Beschaffung von elektronischen Büchern und Zeitschriften, ein

Bei den Massnahmen achtet man auf so
genannte Quick Wins. Solche also, die zu
schnellen Verbesserungen in der Informationsversorgung führen.

Höchste Priorität bezüglich der Informationsversorgung haben
in der ersten Phase die Bedürfnisse der Studierenden, gefolgt von
den Vertretern der Lehre. Weitere Schwerpunkte bei den Massnahmen legt das Initiativteam auf die geeignete Darstellung des
HSG-Organisationswissens, das Thema Interaktion im Hörsaal,
die Optimierung des Beschaffungswesens, das Dokumentenmanagement, den Ausbau des Identity-Managements sowie die Verstärkung der Kundenorientierung in der Leistungserbringung.
Informationsversorgung als fortlaufender Prozess

Haas betont: «Wichtig ist uns auch, dass die Informationsversorgung als fortlaufender Prozess betrachtet wird. Denn dem Idealzustand hängt man ständig hinterher. Wir wollen den Status quo
deshalb kontinuierlich hinterfragen, dabei die Kundenbedürfnisse miteinbeziehen und die HSG-Informationsversorgung optimieren.»
Entsprechend hat die Uni St. Gallen kein abschliessendes
Patentrezept für die Qualität der Information. «Die einzig passende Massnahme ist ein Qualitätsmanagement», erklärt Edeltraud Haas. «Immer wieder analysieren und nachfragen, was die
Bedürfnisse sind und ob wir qualitätsmässig richtig liegen – so
werden wir vorgehen.»
Die Betrachtung der Informationsversorgung als Prozess berücksichtigt, dass sich die Arbeitsweise der Menschen im universitären Umfeld verändert hat und weiter verändern wird. Chris-

toph Baumgarten: «Die Inhalte müssen heute über verschiedene
Kanäle gefunden werden können. Was früher nur in Büchern
stand, muss heute auch digital verfügbar gemacht werden, denn

Was früher in Büchern stand, muss heute
auch digital verfügbar gemacht werden. Die
Bibliothek bleibt Lern- und Forschungsort.
fast jeder hat einen Laptop oder einen Tablet-Computer. Trotzdem bleibt die Bibliothek als Lern- und Forschungsort wichtig.»
Allgemein sieht Christoph Baumgarten den Stand der Universität St. Gallen in Sachen Informationsversorgung wie folgt:
«Wir haben in unseren Workshops verschiedene Massnahmenpakete definiert, die wir in Einzelmassnahmen herunterbrechen.
Zu vielen Massnahmen sind bereits Ansätze an der HSG vorhanden, aber sie sind noch lückenhaft. Allgemein müssen wir uns
aufs Notwendige und Machbare beschränken, denn finanzielle
Abenteuer liegen nicht drin.» Wichtig sei es drum, sich im
Entscheidungsprozess immer wieder zu fragen, ob und wo Kooperationen mit anderen Institutionen möglich sind. Dem
SUK-Programm für Informationsversorgung kommt deshalb eine
besondere Bedeutung zu.
Wann aber kann die Informationsversorgung als gelungen
gelten? Edeltraud Haas bringt es auf eine einfache Formel: «Das
ist, wenn die Benutzer zufrieden sind.»
Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal

einheitliches Management der Abschlussarbeiten, ein verbessertes IT-Vorschlagswesen für Studierende, die digitale Aufzeichnung von Veranstaltungen oder die Reduktion der Loginvorgänge für verschiedene Informationssysteme.
Gleichzeitig richtet das Initiativteam sein Augenmerk auf
komplexere Themen, die wichtige Grundlagen sind, um einer
richtlinienkonformen Informationsversorgung Genüge zu tun.
Dazu gehören die Archivierung geschäftsrelevanter Dokumente
und eine HSG Data Governance, in der festgelegt wird, wer für
welche Daten zuständig ist, wie sie zu klassifizieren und zu handhaben sind.
Noch keine Standards für Primärdaten

Ein wichtiges Thema für die Uni St. Gallen ist auch das Management der Primär- oder Forschungsdaten. Christoph Baumgartens Stellvertreterin im Initiativteam, Edeltraud Haas, gesteht,
dass die Hochschule hier noch ganz am Anfang sei. «Es gibt diesbezüglich noch keinen Standard, und dadurch ist der Zugang zu
Primärdaten weniger gut gewährleistet, als das im Sinne einer
zweckmässigen Langzeitarchivierung und gemäss dem OpenAccess-Paradigma zu wünschen wäre. Aber es besteht das Bedürfnis nach Datensicherung für den Fall, dass zum Beispiel das
Laptop eines Forschers gestohlen würde.» Und es existiere bereits
ein Repository für Publikationen. Diese Plattform könne um Forschungsdaten erweitert werden.

Das Leitungsteam der Initiative betrachtet die Initiative Informationsversorgung an der HSG als Prozess: Edeltraud Haas (links), Leiterin Bibliothek und Stellvertreterin von Christoph Baumgarten (rechts), CIO und Leiter der Initiative.
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How SWITCH sees SWITCHlan core

New routes
SWITCHlan core node
SWITCHlan core
Interregio routes

SWITCHlan shows
its true colours
The SWITCH glass fibre network is set to become more colourful in future. And, at the same time,
it will offer a higher performance, be more flexible and also be more resistant to interruptions.
It will then be ready for the growing data quantities of the future.
Text: Felix Kugler

N

ovember 15, 2012. Presumably a normal day for most
users of SWITCHlan – who probably didn’t notice anything. But, for SWITCHlan itself, it was an important day.
This was the day on which the Foundation Council approved the
concept for a major rebuild of SWITCHlan’s transport infrastructure and assigned the necessary funding. It was a very important
decision and not one to be taken for granted at a time when outsourcing everything is «en vogue». And it was confirmation of the
fact that the Foundation continues to see SWITCH as a specialized, full-scale network service provider, able to address the very
specific needs of our academic community.
It is true that SWITCHlan’s DWDM (Dense Wavelength
Division Multiplexing) transport equipment has already been
running for an incredible ten years, and is still reliable and has
capacity reserves. But parts of the system are nearing their endof-life and, compared to modern equipment, the system is maintenance-intensive and cumbersome to expand.
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Technology advances

Do you remember how unsmart your mobile phone looked about
ten years ago? Since then mobile technology has advanced with
quite huge steps. Fibre optic communication gear doesn’t have the
yearly update cycles we are familiar with from mobile phones, but
still: Three major advances have revolutionized what can be done
today:
The three advances

massive integration: 10Gbps (Gigabits per second) transponders have shrunk from the size of a book to the size of a matchbox which fits directly into routers and switches. With a power consumption of only 1.5W, they can transmit up to 80km
and offer configurable wavelengths.
photonic switching: arrays of tiny mirrors make it possible to
switch individual wavelengths and build large, flexible fibre intersections – without conversion to electric signals!

bandwidth increase: the evolution from the simple on/offswitching of light to a more complex modulation scheme makes
it possible to transmit 100Gbps per wavelength.
The goals

First and foremost, the new network infrastructure will enable us
to provide reliable network services for another decade. A complete rebuild constitutes a unique opportunity to tweak and improve here and there. In fact, we want the next generation of
SWITCHlan to be better in a large number of different ways.
Bandwidth reserves: The new network will support up to 80

individual lambdas («colours»), each with a ten-fold speed increase compared to our current system. This adds up to a maximum capacity of 8Tbps (Terabits per second; 1Tb = 1000 Gb) – a
substantial leap from today’s 160Gbps. Even if we will never light
all 80 channels, having plenty of different colours to choose from
gives us a huge operational advantage.

Flexibility: Equally important is another characteristic of mod-

ern optical transmission systems: their unprecedented flexibility.
For a few years now, it has been possible to tune lasers to more
than 80 wavelengths simply with a configuration command. Even
tuneable filters became available recently, making it unnecessary
in many cases to go onsite for re-patching cables. This is a huge
operational advantage at a time of cloud services, where storage
and computing resources are getting outsourced. A more frequent change of sourcing partners and volatile user behaviour are
leading to unpredictable traffic flows. A modern communication
infrastructure has to be able to cope with this at short notice.

Stability: It is more important than ever before to guarantee

permanent network connectivity. SWITCHlan has a very good

record in terms of availability, and we will do everything to
keep it like that. An increasing number of incidents (rocks falling on cable ducts etc), threatening our fibre infrastructure have
prompted us to add an additional level of resilience to our network. As a first step, SWITCH is installing a third fibre route
crossing the Alps towards Lugano.
Footprint enlargements: A third route towards the south of

Switzerland marks a unique opportunity to enlarge SWITCHlan’s fibre footprint. We will go even further by upgrading our
eastern route to full core backbone functionality. By mid 2015 we
expect to have a new, flexible and powerful SWITCHlan, covering all the regions of our country more evenly than today.
Upgrading a running network is much more demanding than
building a new one from scratch, and we will do this carefully. In
a first phase, the new equipment will be rolled out where bandwidth demand is increasing fastest, on the Geneva – Lugano –
Zurich – Geneva ring. The increased resilience helps to achieve
this with minimal impact on our users.
For most users of SWITCHlan it will be a normal day. They
probably won’t have noticed anything. But, for SWITCHlan itself, it will be an important day. The day on which the imperceptible change to its new, future-oriented network takes place.

Felix Kugler
Felix Kugler studied electrical engineering at
the ETH Zurich and has worked at SWITCH
since 1992. He is currently manager of the
project for renewing the optical infrastructure of the SWITCH network.
felix.kugler@switch.ch

AUSGABE april 2013 //

29

// Social-media-Guidelines

Social-media-guidelines //

Die Gesetze des Social-Media-Dschungels
In ihrer Weiterbildung hat sich Petra Kauer-Ott unter anderem mit Social Media Guidelines befasst.
Hier ihre Tipps für die Erstellung eines Regelwerkes.
Text: Petra Kauer-Ott

A

uch Hochschulen können profitieren, wenn sie soziale Medien nutzen: Sie können gezielt den Puls
der Studentenschaft fühlen, News auf zusätzlichen Kanälen verbreiten, den Dialog
mit Interessierten über bestimmte Themen
führen oder den Wissensaustausch unter
Mitarbeitenden fördern, um nur einige
Vorteile zu nennen. Allerdings klaffen
auch rechtliche Abgründe. Jede Hochschule tut deswegen gut daran, sich sorgfältig
mit der jeweiligen Rechtslage auseinanderzusetzen.

Nur eine Minderheit liest
Datenschutz- und Lizenzbestimmungen. Dabei können sie zur Falle werden.
In der SWITCH Working Group ICT Law,
welche Social Media Guidelines Ende
2012 diskutierte, zeigten sich unterschiedliche Vorgehensweisen der Hochschulen bezüglich Verbindlichkeit (Regeln versus Handlungsempfehlungen)
und auch bezüglich des Anwendungsbereichs (Mitarbeitende, Studierende,
Äusserungen im Namen der Hochschule

etc.). Oft sind die rechtlichen Aspekte bereits durch andere Regelungen wie interne Weisungen, Mitarbeiterreglement,
Markenrecht, Strafrecht etc. abgedeckt.
Die Guidelines sind also oft Zusammenfassungen oder Erweiterungen davon.
Was aber wird konkret in Guidelines
geregelt? Im Rahmen meines CAS an der
Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ)
habe ich Social-Media-Regelwerke von
Firmen und Behörden analysiert und dabei 27 Regel-Kategorien identifiziert. Die
zehn meistgenannten betreffen Authentizität und Glaubwürdigkeit, Vertraulichkeit (Firmengeheimnisse), Verantwortung, Respekt und Umgangston, Copyright und Fair use, Produktivität, Ehrlichkeit, Transparenz, Mehrwert und Sicherheit. Sie beziehen sich also vor allem
auf rechtliche Belange, die Art des Dialogs
und auch auf die Zielrichtung.
Essenziell: Verantwortlichkeiten

Nicht unter die ersten zehn hat es die
Kategorie «Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten» geschafft. Bei einer Befragung der Mitarbeitenden von SWITCH
wurde diese aber am häufigsten genannt.

Unterstützungs- und Risikoabschätzung für Nutzerinnen und Nutzer
Tool

Hauptfunktion

Facebook

Netzwerken

Informationsmanagement

Identitätsmanagement

Bezie hungsmanagement

Kollaborationsmanagement

NutDatenzungs- schutz
bedingungen

Google docs Kollaboration
Twitter

Microbloggen

WordPress

Bloggen

Youtube

Teilen

Xing

Netzwerken

Modell, wie ein Ampelsystem zur Beurteilung von Tools aussehen könnte. Es basiert
auf einer Publikation zur Social-Media-Verwendung der Universität Basel.
Legende:
geringe,
mittlere,
starke Unterstützung des Einsatzzwecks.
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Sie sollte in keinem Regelwerk fehlen. Der
eigentliche Drahtseilakt bei der Arbeit
mit Social Media besteht darin, Berufliches und Privates zu trennen. Dass die
Abgrenzung immer schwieriger wird,
zeigt sich unter anderem in der vermehrten Nutzung von LinkedIn oder Xing für
private Zwecke sowie bei der stärkeren
Verwendung von Facebook für den Aufbau berufsrelevanter Netzwerke. Unternehmen begegnen dieser Vermischungsproblematik oft so: Sie bewahren mittels
verbindlicher Social-Media-Richtlinien ihren «privaten» Firmenraum und belassen
auf der anderen Seite Mitarbeitenden so
viel Spielraum wie möglich. Ein guter Ansatz auch für Hochschulen.

ter als im Inland oder gar nicht gewährleistet werden. Eine Art «Ampel-System»
könnte die Risikoabschätzung für Nutzerinnen und Nutzer erleichtern. Denkbar
wäre es, ein solches Bewertungssystem
weiter auszubauen und rechtliche Abwägungen einer Hochschule zu integrieren
(siehe Tabelle).
Im Bereich Copyright bietet das DICEHandbuch mit seinen vier Grundfragen
zur Verwendung von Inhalten eine gute
Hilfe. Als Beispiel kann auch Creative
Commons mit seinen Lizenzmodellen dienen. Die Kurzfassungen der wichtigsten
Bestimmungen sind schnell erfassbar.

Petra Kauer-Ott

Weitere Informationen

Die studierte Geografin und Lehrerin Petra Kauer-Ott ist seit
2009 bei SWITCH im
Bereich e-Learning
und e-Identity tätig.
Davor arbeitete sie
mehrere Jahre als eLearning-Koordinatorin an der Universität
Zürich. Im CAS «Social Media Management»
an der Hochschule für Wirtschaft Zürich hat
sie sich mit Social Media Guidelines und
Monitoring befasst.
petra.kauer@switch.ch

Beispiele für Social Media Guidelines
von Schweizer Hochschulen:
UNIBAS: http://socialmedia.unibas.ch/
guidelines/
UNIGE: http://www.unige.ch/
communication/diffuser/mediassociaux/
utilisateur.html
UNIFR: http://www.unifr.ch/
socialmedia/fr/guidelines
UNIBAS: http://ltn.unibas.ch/ltn/
tl_files/learntechnet/dokumente/social_
media_brochure.pdf
Gedanken zu AGB von Plattformen:
http://tinyurl.com/chj52dn

Der Teufel sitzt in den Nutzungsbedingungen

«Ist ein Like-Button auf der Kursseite erlaubt? Darf man Twitter oder Facebook
überhaupt verwenden?» Solche Fragen
können Guidelines kaum beantworten.
Schwer verständlicher Juristenjargon oder
x-seitige Bestimmungen machen aber das
Lesen von AGBs einzelner Plattformen
zur Tortur – und so liest diese gemäss
einer deutschen Erhebung aus dem Jahr
2012 auch nur eine Minderheit. Die anderen blenden Rechtswahl- und Gerichtsstandsklauseln, Nutzungsbeschränkungen, Datenschutz oder Lizenzeinräumungen lieber aus. Aber diese können zur Stolperfalle werden. Was zum Beispiel gemäss
Facebook eine «nicht-exklusive, übertragbare, unterlizensierbare, gebührenfreie,
weltweite Lizenz zur Nutzung jeglicher
IP-Inhalte» in der Praxis bedeutet, versteht wohl kaum ein Laie. Tools, welche
Daten im Ausland speichern, sind aufgrund des Daten- und Persönlichkeitsschutzes und hochschuleigener Richtlinien mehr oder weniger tabu. Privatsphäre
und Datensicherheit können dort schlech-

Social Media helfen Hochschulen, den Wissensaustausch zu fördern. Achtung: Die Nutzungsbedingungen werden zwar oft links liegen gelassen,
können aber rechtliche Stolpersteine enthalten.
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Ein Cloud-Dienst auf dem Prüfstand
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Wie bewertet die Hochschulcommunity einen Dateiaustauschdienst, der von SWITCH in einer kommerziellen
Cloud im Ausland gehostet wird? Der innovative Testbetrieb von SWITCHfilesender lieferte interessante Antworten.
Text: Adrian Heydecker

W

er schon einmal grössere Dateien per E-Mail verschickt hat,
kennt das Problem: Die Mailbox des Empfängers ist zu klein, die Mail
wird zurückgewiesen. Mit einer Eingabe in
die Innovation Engine wurde SWITCH zur
Suche nach einer Lösung für die Schweizer
Hochschulen animiert.
SWITCHfilesender: Pilotbetrieb

Im Herbst 2012 hat SWITCH der Community testweise SWITCHfilesender zur Verfügung gestellt. Mit dieser webbasierten
Lösung können Hochschulangehörige
mehrere Gigabyte grosse Dateien schnell
und einfach verschicken.

Die Auswertung hat ergeben,
dass die Dienstleitung gut
funktioniert.
Mit dem Testbetrieb hat SWITCH in zweifacher Hinsicht Neuland betreten. Erstens
konnten alle Angehörigen der Community SWITCHfilesender bereits in einem frühen Entwicklungsstadium ausprobieren.
Zweitens wurde die Software nicht in
einem Rechenzentrum von SWITCH installiert, sondern bei einem kommerziellen
Cloudhoster in Irland.

Adrian Heydecker
Adrian Heydecker
arbeitet bei SWITCH
als Web-Projektleiter und ist für die Benutzerfreundlichkeit
des Webauftritts zuständig. Er studierte
in Zürich Publizistik und Informatik.
adrian.heydecker@switch.ch
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Alle Benutzer wurden aufgefordert, einen
Feedbackfragebogen auszufüllen. Die Auswertung der 223 Rückmeldungen hat ergeben, dass die Dienstleistung gut funktioniert und einen Mehrwert bietet. Über 90
Prozent der Benutzer schätzen die Software als «gut» oder «sehr gut» ein.
Zudem möchten rund zwei Drittel
SWITCHfilesender auch in Zukunft mindestens einmal im Monat benutzen.
Neben Feedbacks zur Software waren
wir an Rückmeldungen zum Cloudhosting
interessiert. Die Resultate (siehe Grafiken)
zeigen, dass viele Benutzer Bedenken haben, wenn sensitive Daten unverschlüsselt
oder bei einem Anbieter im Ausland gespeichert werden.
Wichtig: verschlüsselte Speicherung

Aufgeschlüsselt nach Nutzergruppen, zeigen sich statistisch sehr signifikante Unterschiede. Eine verschlüsselte Speicherung ist den Studierenden im Vergleich zu
anderen Nutzergruppen generell am wichtigsten. Wenn die Daten im Ausland liegen, haben Nutzer aus Hochschuladministration und aus Informatikdiensten die
grössten Bedenken, falls die Daten unverschlüsselt gespeichert werden.
Einige Benutzer beklagten sich im Test
zudem über schlechte Transfergeschwindigkeiten. Eine Performance-Analyse hat
gezeigt, dass die Übertragung von grossen
Datenmengen zu kommerziellen Anbietern im Ausland nicht immer so schnell
funktionieren kann wie Transfers innerhalb des akademischen Netzwerks.

Die Fragen und die Resultate
der Umfrage

SWITCHfilesender unterstützt derzeit nur
die unverschlüsselte Übertragung von Daten. Wie finden Sie das?

study published

Published by www.terena.org, Netherlands
«A Study on the Prospects of the Internet for
Research and Education 2014-2020», the final report of the ASPIRE study, is now available. ASPIRE is a foresight study to provide
strategic recommendation to policy and
decision makers. The final report is based on
the four ASPIRE Topic Reports published in
September 2012.
See also article about ASPIRE
on page 20.

7%

Finding Abuse Contact Information
with RIPEstat
34%

59%

Verschlüsselung ist mir nicht so wichtig.
	Ohne Verschlüsselung werde ich den
Dienst in Zukunft nicht nutzen.
	Ohne Verschlüsselung werde ich sensitive
Informationen nicht über SWITCHfilesender übertragen.

Statt in einem SWITCH-Rechenzentrum in
der Schweiz werden die Daten von SWITCHfilesender in einem Cloud-Rechenzentrum
in Irland bearbeitet. Welche Aussage dazu
trifft am ehesten auf Sie zu?
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Published by https://labs.ripe.net
No one wants to have to deal with a suspected abuse case, but at least RIPEstat can
help you to find available anti-abuse contact
information in the RIPE Database easily. You
can look up any abuse contact information
that might be available for a particular IP
address, as abuse cases are usually connected with a single IP address.

Es ist mir egal.
	Ich habe Bedenken, wenn die Daten dort
unverschlüsselt gespeichert werden.
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	Ich möchte das grundsätzlich nicht,
selbst wenn die Daten verschlüsselt
gespeichert würden.
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Published by www.psnc.pl, Poland
The number of digital objects accessible
through the Digital Library Federation has
exceeded 1  000  000. Digital Libraries Federation (DLF) is a set of advanced network services based on digital resources available in
the Polish digital libraries and repositories
running in the PIONIER network. These
resources are co-created by academic and
public institutions, such as universities,
libraries, archives, museums and research
centers.

collaboration

New eduroam CAT eases user

Published by www.surfnet.nl, Netherlands
SURFconext is available as open source software under the name OpenConext. Educational organisations, Virtual Organisations,
NRENs or other organisations can use this
software to achieve a collaborative environment. The goal of OpenConext is to make
collaboration easier for researchers and students. JISC is now testing the possibilities
of collaborating with OpenConext. SURFconext is a very interesting development for
JISC. Sander van der Waal of JISC and Niels
van Dijk of SURFnet talk about the challenges facing the project in a video on.

configuration and admin support

RENATER will be the first to test 400
	Ich finde das gut so.

Pers

One million objects in the database

OpenConext for international

http://youtu.be/cQT2mEzZpb4
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network. Patrick Donath, Managing Director of RENATER, explains: «As part of our
innovation programme, we plan to test this
optical fibre link in real conditions by using
it to route traffic across one of our main
backbone arteries between Paris and Lyon.
This link transports the bulk of France’s
scientific data that passes through our network. A 400 Gbps network is a step forward
for the networks and research projects of
tomorrow.»

of Digital Libraries Federation

Zukunft ungewiss

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses
von SWITCH Journal stand noch nicht
fest, ob SWITCHfilesender in Zukunft als
reguläre Dienstleistung angeboten werden
kann und an welchem Standort allfällige
Server stationiert werden.

Final report from ASPIRE foresight

Impressum

Gbps DWDM channel

Published by www.renater.fr, France
RENATER will be the first to test the functionality of the first optical link between
Paris and Lyon offering a capacity of 400 Gigabits per second per wavelength in a live

Published by
www.terena.org,
Netherlands
A new open source online tool offers simple
eduroam installation to users and provides
research and education institution IT administrators with an overview and easy management of their eduroam Identity Provider,
so reducing service support.
Version 1.0 of the eduroam Configuration Assistant Tool (CAT) was released on 24
December 2012 and is currently available in
11 languages. Materials informing institution IT administrators about CAT and the
benefits of the education roaming service are
available to be adapted for national and local
promotional campaigns.
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How to brew a bowl of community

Agenda

Managing a community is like cooking a tasty dish – besides a good recipe,
you need the right ingredients. We show you the recipe in seven steps.

Preisverleihung
SWITCH Junior Web Award

Text: Nathalie Roth

5. As much diversity as you can get
So what are the ingredients to turn your community into a
tasty, colorful and diversified dish?

1. Three cups full of passionates

First of all, you need a good dose of individuals who share the same interests and
passions. If you are lucky enough to find such a group of individuals who have
common interests and who are willing to communicate with each other, then you
have already found the most important and most valuable ingredient for a tasty
community dish.

The next important ingredient for a tasty community dish
is diversity – the more diversity, the better. Diversity means
keeping the community open to everyone who is willing
to participate and who wants to share his or her ideas
with the community, as long as the ideas are within the
community theme. If you close a community and let in
only members who share the same views and opinions as
everyone else in the community, then your dish will soon become a dull one. So encourage diversity and welcome everyone
to participate, because diversity will give your community
dish a much richer taste.

23. Mai 2013, Kongresshaus Zürich, CH
Eigene Webseiten kreieren und dabei den
Umgang mit modernen Kommunikationstechnologien üben: Das können Schulklassen beim Junior Web Award. Nun werden
die besten Websites ausgezeichnet.
www.JuniorWebAward.ch
Terena Networking Conference 2013

3.–6. Juni 2013, Maastricht, NL
Die TNC ist das jährliche Treffen der
ICT-Dienstleister von Hochschulen und
Universitäten. Anmeldeschluss ist der
24. Mai 2013.
https://tnc2013.terena.org/

2. One platform of good quality

6. A good team of cooks

The next important ingredient is a platform, so that the individuals of the community
have the opportunity to meet and greet and talk with each other about their interests,
goals and projects. This platform can be a virtual one, such as a webpage or a blog,
or it can also be a platform in terms of informal get-togethers or formal meetings,
such as conferences, workshops or even webinars. The important thing is that you
apply the platform ingredients with regularity, so that the vivid taste of the community dish gets stronger and stronger with every meeting, every conference and
every webinar. Do however give preference to personal meetings instead of online
meetings. A community where the members know each other personally is more
likely to survive and become tastier the longer it lasts than a community, which is
based on online meetings only.

However, to have a good dish, you also need a good team of
cooks, who make sure that nothing in the kitchen will scorch.
But beware, too many cooks may spoil the broth. You need a
community manager who coordinates the activities of the
community, takes care of the platforms and who provides the
necessary networking opportunities within the community.
For best success, choose a community manager who knows
about the ingredients, i.e. who shares the same passions and
interests as the members of the community.
7. Sufficient resources

And last but not least, you also need enough resources to provide the necessary pans and cooking spoons. In other words,
you need an organization behind you to help you in organizing and supporting the events of the community.
With all these ingredients, you now have what it takes to
make sure your community dish will be a tasty one.
Good luck with the recipe!

3. One good pinch of networking

With this, we come to the next, absolutely vital ingredient, which is a good pinch of
networking. Individuals, who are part of a community, need to network with each
other, be it online or in person. Networking is the soul of a community, without it,
a community would be non-existent. Therefore, do not skimp on the networking ingredient – here, less is not more. The more networking you use, the better the result
in the end. For this, provide plenty of networking opportunities by using the platform ingredients, and make sure that communication within the community flows.
4. A handful of tools (according to your taste)

However, to ensure that networking and communication prosper within the community, you need the right tools, which is the next essential ingredient for a tasty
community dish. You need above all networking, collaboration and communication
tools. Luckily, in the era of Web 2.0 there are plenty of them: blogs, Twitter, Facebook, LinkedIn & Co. In the age of social media, information can be spread more easily and faster than in the era of typewriters. And social media are social, because
they provide an excellent ground for networking. Nevertheless, these not so new possibilities also bring about some challenges: You need to take care to stay focused on
the topics that are of interest to the community and ensure that the essential information is visible to all members.
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AAA-Würdigungs-Event

13. Juni 2013, Biel, CH
Der Abschluss des AAA-Projektes wird
mit einer kleinen Feier begangen. Bei
AAA handelte es sich um ein Innovations- und Kooperationsprojekt zwischen
den Schweizer Universitäten, den Fachhochschulen und den Institutionen des
ETH-Bereichs.
Asut-Seminar

20. Juni 2013, Kursaal Bern, CH
Im Fokus des Treffens der Telekomszene
stehen dieses Jahr smarte Infrastrukturen
und intelligente Systeme.
http://www.asut.ch/content/content_
renderer.php?id=238&s=1&lan=1
ICANN 47

Nathalie Roth
Nathalie Roth joined
SWITCH in 2008.
Before that she was
an e-learning author.
Originally, she graduated as a translator
at the University of
Geneva and at the
Alumni Translation and Interpretation
School in Sao Paulo, Brazil.
nathalie.roth@switch.ch

14.–18. Juli, Durban, SA
Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers (ICANN) ist die Organisation, welche weltweit die Top Level Domains wie .ch koordiniert.
http://meetings.icann.org/
Web Application Security Training

29.–30. August 2013, SWITCH, Zürich, CH
Für Unternehmen, Sicherheitsspezialisten
und IT-Fachleute oder Privatpersonen bietet SWITCH-CERT spezielle Security-Fortbildungskurse an.
http://www.switch.ch/securitytraining
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// Ein tag im leben des ...

Christian Heim: Besprechung mit Kilian Bühlmann, Architekt des neuen Von-Roll-Areals.

Ein tag im leben des ... //

Alles klar im Kommunikationszentrum? Inspektion zusammen mit Fritz Bütikofer, Leiter
der Gruppe Infrastruktur.

Mittagspause. Zeit für sich selbst. Und einen
Espresso.

Abendliche Entspannung bei einem Buch.
Oder manchmal auch bei einem Film.

«Meine Bürotür bleibt offen»
Der 59-jährige studierte Geophysiker Christian Heim ist Leiter Informatikdienste (ID) an der Universität Bern.
Er musste sich an die vielen Sitzungen in seinem Job gewöhnen. Aber jetzt ist er rundum zufrieden.
Text: Anja Eigenmann

D

ie Morgen sind mir heilig. Ich mag
keinen Stress. Deswegen wähle ich
mir am Abend zuvor aus, um welche Zeit mich morgens das Grillenzirpen
meines iPhones weckt. Das ist jeweils so
zwischen 06.15 und 06.45 Uhr. Dann checke ich die Mails. Anschliessend gibt es
Kaffee. Dazu höre ich Nachrichten, oder
dann kommt er mit ins Badezimmer. Er
wartet, bis ich mich rasiere. Kalt wird er
nicht, weil ich doppelwandige Gläser habe.

Ich finde es schön, dass ich
nicht gleich – zägg-bumm –
im Büro bin. So kann ich
nochmals über das nachdenken, was ansteht.
Unter der Dusche fallen mir oft Lösungen
für Probleme ein. Wenn nach der Morgentoilette noch Zeit bleibt, mache ich etwas
Haushalt.
Der Bus hält direkt vor meiner Wohnung in Bern-Liebefeld. Den Weg vom
Bahnhof zur Uni lege ich zu Fuss zurück.
Ich finde es schön, dass ich nicht gleich –
zägg-bumm – im Büro bin. So kann ich
nochmals über das nachdenken, was an
diesem Tag ansteht.
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Teamsitzung zum Thema Betriebskonzepte. Links Nico Färber, High Performance Computing,
rechts Beatrice Hirschi, Verantwortliche für Governance und Risikomanagement.

Meinen Tag habe ich schon am Abend zuvor geplant. In der Regel bin ich extrem
verplant. Ich habe endlos viele Sitzungen.
«Ich bin schon ein richtiger Sessel», habe
ich kürzlich zu meiner Assistentin gesagt.
Wenn Zeit bleibt, mache ich noch eine
Runde bei meinen Leuten und frage, was
ansteht und ob es Probleme gibt. Ich finde
das wichtig. Genauso wichtig finde ich,
dass meine Bürotür offen bleibt, wenn ich
keine Sitzung habe. Die Leute sind aufgefordert, spontan bei mir reinzuschauen.
Delegieren und vertrauen lernen

Ich bin seit fünf Jahren in dieser Position.
Die erste Zeit war sehr intensiv. Ich habe
viel investiert, arbeitete an vielen Abenden und teilweise auch am Wochenende.
Am Anfang konnte ich noch nicht gewichten. Das besserte sich aber nach zwei, drei
Jahren. Ich wurde effizienter und habe
auch zu delegieren und vertrauen gelernt.
Ich bin stolz, sagen zu können, dass alle
meine Mitarbeitenden einen guten Job
machen.
Heute befasse ich mich mit Organisatorischem, Politischem und Administrativem. Ich bin allerdings froh um meinen
technischen Hintergrund, so kann mir
niemand einen groben Bären aufbinden.

Ich finde es spannend, wie man in meiner
Position Dinge so steuern kann, dass man
sein Ziel erreicht. Dazu muss man aber viel

In meiner Position kann man
Dinge so steuern, dass man
sein Ziel erreicht. Zuhören ist
sehr wichtig. In Sitzungen
läuft vieles unterschwellig.
reden und zuhören. Zuhören ist sehr wichtig, denn in Sitzungen läuft vieles unterschwellig.
Viele Projekte dieses Jahr

Die Bandbreite der Themen bei meiner Arbeit ist riesig. Das geht von Gesprächen mit
Lehrlingen über Treffen mit dem Strategieorgan der Uni bis zu Benutzerkonferenzen,
Präsentationen bei den Fakultätsleitungen
und Sitzungen zur Governance beziehungsweise Risikoanalyse.
Dieses Jahr laufen extrem viele grosse
Projekte bei uns. Eines der grössten ist ein
neuer Campus, der auf dem Von-Roll-Areal entsteht. Weiter wurde eben die neue
Studierenden-Verwaltungs-Plattform eingeführt, die wir betreiben. Dann findet
auch das Projekt Kernsysteme Lehre – No-

ten- und Raum-Verwaltung, Vorlesungsverzeichnis – in diesem Jahr seinen Abschluss. Ausserdem arbeiten wir an einer
Mitarbeitendenkarte. Das ist ein Badge,
der als Ausweis und Zahlungsmittel dient
und als Schlüssel für Türen, Drucker und
für Bibliotheken.
Mithilfe bei Entscheidungen
gefragt

Alle zwei Wochen habe ich Sitzung mit
dem Stab. Er setzt sich aus den Gruppenleitenden sowie unserer Governance-Verantwortlichen zusammen. Dabei geht es
neben unseren Informatikdienstleistungen
um Führungsentscheide. Ich erwarte von
den Gruppenleitenden, dass sie mir bei den
Entscheidungen mithelfen. Aufgrund von
Diskussionen lasse ich mich durchaus auch
einmal überstimmen. Ich schätze kontroverse Meinungen.
Ich mag Sitzungen mit Fakultäts- und
Institutsvertretern. So bietet sich die Gelegenheit, unsere Dienstleistungen bekannt
zu machen und Anregungen entgegenzunehmen. Denn vielfach ist gar nicht bekannt, was die ID zu bieten haben. Es liegt
mir am Herzen, die Fakultäten noch mehr
mit Rat und Tat zu unterstützen. – Zehn
bis zwanzig Prozent meiner Mittage ver-

wende ich für Networking. Ich habe festgestellt, dass das wichtig ist, auch wenn ich
die Mittagszeit gerne nutze für Jogging
oder Aufenthalte in der Stadt. Im Sommer
komme ich mit meiner BMW 1200 GS und
gehe mich über Mittag im Weierli oder der
Aare abkühlen.
Am Nachmittag habe ich oft weniger
Sitzungen als morgens. Dann bearbeite
ich meine E-Mails und führe Telefongespräche.
Anders als eine Firma

Wichtig in meinem Job ist ein Verständnis
für das universitäre Umfeld: Hier funktioniert einiges anders als in einer Firma.
Wenn wir von der ID zeigen, dass wir bereit sind, mehr zu tun, ist wiederum die Bereitschaft von der Unileitung da, Ressourcen zu sprechen. Das finde ich sehr schön.
Weil ich kein Gewohnheitstier bin,
habe ich auch keine fixe Zeit für den Feierabend. Der ist irgendwann zwischen
16.30 und 19.30. Etwa alle zwei Wochen
gehe ich mit einem Uni-Mitarbeitenden etwas trinken.
Leidenschaft fürs südliche Afrika

Heutzutage hat meine Freundin am Abend
wieder mehr von mir. Ich verbringe ihn mit

ihr in meiner rebenüberwachsenen Gartenpergola oder auswärts mit Freunden
oder im Kino; manchmal auch beim Joggen oder beim Krafttraining. In meiner
Freizeit gehe ich zudem bergsteigen. Oder
bearbeite Fotos von Ferienreisen. Im Sommer zieht es mich auf meinen Töff. Oder in
die Aare. Mit oder ohne Kanu.
Ich liebe das südliche Afrika. 1995/96
nahm ich zusammen mit meiner damaligen Freundin ein Jahr unbezahlten Afrika-Urlaub. Wenn es betrieblich irgendwie
geht, unterstütze ich es daher auch, wenn
jemand von meinen Mitarbeitenden sein
Pensum reduzieren oder ein Time-out
nehmen will.
Vor dem Zubettgehen lese ich gerne.
Im Moment liegt Douglas Adams auf dem
Nachttisch, «The restaurant at the end of
the universe». Astrophysik interessiert
mich zudem sehr. Ich finde es schön, in
meinem Gärtli zu stehen und einfach den
Himmel anzuschauen. Manchmal mache
ich mit mir allein einen Filmabend. Ich
mag Jacques Tati und David Lynch. Dazu
gibt es eine kleine kalte Platte und ein Glas
Bier oder Wein.
Irgendwann lösche ich das Licht. Ich
bin ein begnadeter Schläfer. Mit meinem
Leben bin ich rundum zufrieden.
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// Kurzmeldungen

Cartoon //

News bei den
.ch-Domains
Das Bundesamt für Kommunikation prüft
die Trennung der Registry- und Registraraufgaben. SWITCH nimmt heute beide Aufgaben wahr. In einer öffentlichen Befragung
des Bakom zu diesem Thema Mitte 2012
vertrat SWITCH die Meinung, dass die Registrytätigkeit vom Staat reguliert, die Registrartätigkeit hingegen dem freien Markt
überlassen werden solle.

SWITCH in
ENISA PSG
The European Network and Information Security Agency (ENISA) held its first
meeting with the new Permanent Stakeholders’ Group (PSG) last autumn. For the
current 2.5-year period Serge Droz from
SWITCH is one of the new members of the
Group.
The PSG is composed of 30 high level experts mainly from Europe. They are drawn
from relevant stakeholder groups such
as the information and communication
technologies (ICT) industry, ICT user organisations and academic experts in network and information security. The Group
advises the agency on drawing up its work
programme.
www.enisa.europa.eu/about-enisa/
structure-organization/psg

Beeindruckend
Vier Jahre nach der ersten Studie hat
SWITCH im November 2012 bei ihren
Domain-Namenhaltern erneut eine Imageund Zufriedenheitsanalyse durchgeführt.
Die Ergebnisse sind erfreulich: Die hohen
Werte konnten durchwegs gehalten oder
leicht verbessert werden. Besonders positiv
fiel der Gesamteindruck aus: 51 Prozent geben auf einer Skala von 1 bis 10 die Noten 9
und 10 und sagen damit, sie hätten einen sehr
positiven Eindruck von SWITCH (2008: 36
Prozent). Im Durchschnitt erhielt SWITCH
die Note 8.3.
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Domain pulse
Zur diesjährigen Fachtagung Domain pulse
trafen sich am 18. und 19. Februar 2013 über
200 Internet-Experten in Davos. Bei der Veranstaltung der Registrierungsstellen von

für die Integration von Abschlüssen erstellt.
Auch Hochschulen, die nicht am Projekt beteiligt sind, werden von den Ergebnissen profitieren können.
http://www.switch.ch/uni/projects/
learn_infra/
Kontakt: rolf.brugger@switch.ch,
petra.kauer@switch.ch

Ehrenpreis
für SWITCH

Domain pulse im Kongresszentrum Davos.

Deutschland (DENIC), Österreich (nic.at)
und der Schweiz (SWITCH) standen im Zentrum die new generic Top Level Domains
(new gTLD) wie .swiss oder .zuerich, die demnächst eingeführt werden.

Learning Infrastructure 2013
Zwölf Hochschulen arbeiten mit SWITCH
im «Learning Infrastructure»-Projekt an den
Themen e-Assessment und personalisierte
Lern- und Arbeitsumgebungen.
Im Rahmen des Kooperationsprojektes
«Information scientifique: accès, traitement
et sauvegarde» wird damit die Nachhaltigkeit von Ergebnissen aus AAA/SWITCH-Projekten gestärkt. Es werden zudem Grundlagen für die Weiterentwicklung und infrastrukturelle Einbindung vielversprechender
Anwendungen geschaffen.
Beim Thema e-Assessment stehen Erweiterungen der Softwareprodukte, Deployment, Konsolidierung, Nutzung von Synergien und Bündelung von Informationen im
Vordergrund. Bei Lern- und Arbeitsumgebungen wird das langfristige Datenmanagement von Studierenden analysiert, es werden
Umgebungen für benutzerzentriertes, kollaboratives und selbstorganisiertes Lernen evaluiert, Spezifikationen und Implementierungshilfen entwickelt sowie ein Konzept

Zum ersten Mal in der Geschichte der «Best
of Swiss Web Association» geht der Ehrenpreis nicht an Personen, sondern an eine Organisation: SWITCH. Die Jury begründet
dies unter anderem damit, dass SWITCH seit
über 25 Jahren als IT-Kompetenzzentrum
zuverlässige Dienste leiste, sowohl für die
Schweizer Hochschulen als auch für die gesamte nationale Internet-Industrie. Die Laudatio per Video-Grussbotschaft hielt einer
der «Väter des Internets», der US-Informatiker Vinton «Vint» Gray Cerf, heute Vizepräsident von Google.
www.bosw.ch

SWITCHport-

folio: Pilotbetrieb

SWITCH hat im Rahmen des InnovationEngine-Prozesses den Betrieb eines e-Portfolio-Systems aufgenommen. Als Erstes werden Erfahrungen über die Anforderungen
der diversen Benutzerkreise gesammelt, und
es wird ein Tarifmodell entwickelt.
Der e-Portfolio-Dienst basiert auf der
Open Source Software «Mahara» und richtet sich an Studierende und Lehrkräfte. Studierende können in ihrem persönlichen
e-Portfolio Lernziele verwalten sowie Arbeitsresultate und Leistungsnachweise ablegen. e-Portfolios gelangen zum Einsatz bei
Assessments, bei der Planung der Weiterbildung sowie bei Bewerbungen für Arbeitsstellen. Der Pilotdienst kann von allen Schweizer Hochschulangehörigen mit AAI-Konto
kostenfrei genutzt werden.
https://www.switch.ch/uni/projects/
eidentity/eportfolio.html

