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Liebe Leserin, lieber Leser

Über einen etwas zu stark gebackenen 

Kuchen streue ich Puderzucker. Das ist 

ein alter Hausmänner-Trick. So ähnlich 

wurden jahrelang Dienstleistungen für 

das Internet entwickelt. Zuerst kam die 

Anwendung und zum Schluss noch etwas 

Sicherheit darüber. Im Jargon hiess das: 

Security dust. Die Folgen dieses kurzsich-

tigen Vorgehens sehen wir heute überall 

im Internet.

Das Problem ist nicht neu und ich muss 

mit diesen Zeilen auch niemanden aus 

dem Schlaf aufrütteln. Die Software-Ent-

wicklung gab Gegensteuer und Sicher-

heitsaspekte werden Teil des Design-Pro-

zesses: Security inside.

Die Arbeit unserer Sicherheitsexperten 

zeigt jedoch, dass die Auswirkungen noch 

marginal sind. Jeden Tag erkennen wir 

dutzende von neu infizierten Rechnern in 

der Schweiz und informieren deren Inter-

net-Provider.

Es braucht einen beträchtlichen Aufwand 

von hoch qualifiziertem Personal, um die 

von Viren und Trojanern befallenen Rech-

ner aufzufinden. SWITCH hat als Ge-

genmassnahme ein dediziertes Security 

Team aufgebaut. Zusammen mit ihren 

Pendants bei den Hochschulen bilden sie 

eine starke Seilschaft. Diese erfolgreiche 

Zusammenarbeit erhöht die Sicherheit 

der am SWITCH Netzwerk angeschlos-

senen Rechner, der Dienste und damit 

auch der Nutzer. Gemeinsam wachen wir 

darüber, dass der Kuchen nicht anbrennt 

und sich der Trick mit dem Puderzucker 

erübrigt.

Chère lectrice, cher lecteur

Si un gâteau est un peu trop cuit, on le 

saupoudre d’un peu de sucre en poudre. 

Un truc fort ancien. C’est un peu comme 

cela que des services ont été développés 

pour Internet. D’abord, il y a eu l’applica-

tion, puis pour terminer, on a ajouté un 

peu de sécurité. Dans le jargon informati-

que, on appelle cela le Security dust. Les 

conséquences de cette manière de faire 

à la vue plutôt courte se voient partout 

sur Internet.

Le problème n’est pas nouveau et ces

lignes n’ont pas besoin de réveiller qui que 

ce soit. Le développement logiciel a ren-

versé la vapeur et les aspects de sécurité 

font désormais partie du processus de 

Design: Security inside.

Cependant, le travail de nos experts en 

sécurité montre que les effets ne sont 

encore que marginaux. Chaque jour, nous 

détectons en Suisse des tas d’ordinateurs 

infectés et en informons les fournisseurs 

Internet.

Cela représente beaucoup de travail pour 

un personnel hautement qualifié afin de 

localiser les ordinateurs atteints de virus 

et «chevaux de Troie». A titre de contre-

mesure, SWITCH a constitué un Security 

Team dédié à cette tâche. En collabora-

tion avec leurs homologues auprès des 

hautes écoles, ils constituent une équipe 

performante. Et cette collaboration réus-

sie accroît la sécurité des ordinateurs 

reliés au réseau SWITCH, celle des ser-

vices et, partant, des utilisateurs. Nous 

veillons ensemble à ce que le gâteau ne 

brûle pas et que l’artifice du sucre en pou-

dre soit superflu.

Cara lettrice, caro lettore

Su un dolce troppo cotto cospargo del-

lo zucchero a velo. Questo è un vecchio 

trucco da casalinghi. Per anni si sono 

sviluppati in modo simile servizi per In-

ternet. Prima veniva l’applicazione, e alla 

fine si aggiungeva un po’ di sicurezza. In 

gergo questo si chiama: Security dust. 

Oggi vediamo ovunque in Internet le con-

seguenze di questo modo di procedere 

miope.

Il problema non è nuovo, e con queste 

righe non devo svegliare nessuno dal 

sonno. Lo sviluppo del software ha con-

trosterzato, e gli aspetti della sicurezza 

sono diventati parte integrante del pro-

cesso del design: Security inside.

Tuttavia, il lavoro dei nostri esperti di si-

curezza dimostra che gli effetti sono an-

cora marginali. Ogni giorno riconosciamo 

in Svizzera dozzine di computer infettati e 

ne informiamo i loro internet provider.

Occorre un onere considerevole in termi-

ni di personale altamente qualificato per 

ritrovare i computer attaccati da virus e 

troiani. SWITCH ha istituito, come con-

tromisura, un Security Team dedicato. 

Esso costituisce una forte cordata as-

sieme ai suoi omologhi delle scuole su-

periori. Questa collaborazione coronata 

da successo aumenta la sicurezza dei 

computer connessi alla rete di SWITCH, 

dei servizi e dunque anche degli utenti. 

Insieme vigiliamo affinché il dolce non si 

bruci e il trucco con lo zucchero a velo 

sia superfluo.

Thomas Brunner

Managing Director SWITCH

Editorial
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6 Collaborative Conferencing Software

Virtual collaboration over the Internet makes it possible 
to share data, and exchange information and presen-
tations. This article takes a closer look at the so-called 
collaboration tools and the way in which the features 
that they offer facilitate collaboration. We also set out 
the collaboration tools that SWITCH provides for the 
community.

9 SWITCH at the very top

10 “First come – first served” war rechtmässig
Ein Big Bang ist das rechtmässige Verfahren für die 
Einführung neuer Zeichen zur Bildung von Domain-
Namen. Dies entschied das Bundesgericht im Januar 
2005 und legte damit den Weg frei, auch bei zukünf-
tigen Erweiterungen des Zeichensatzes den Big Bang 
anzuwenden.

 Meldungen: Internet

11 Rechtliches zu VoIP im Hochschulumfeld

13 Ist Plakatwerbung für Domain-Namen 
sinnvoll und wirksam?

Mit einer Werbekampagne will sich eine Unterneh-
mung Präsenz und Sympathie in einem breiten Publi-
kum verschaffen und mit gezielten Informationen bei 
den Konsumenten ein bestimmtes Verhalten auslösen. 
Nach anfänglichen Bedenken hat nun auch SWITCH 
– vorerst im Rahmen eines Feldversuches – einen
ersten Schritt an die Öffentlichkeit gewagt. 

Inhalt

Titelbild Serge Droz vom Sicher-

heitsteam von SWITCH: «Sicherheit 

und Erfolg sind nur durch Vertrauen 

in die Partner, Erfahrung und gute 

Werkzeuge möglich.»

Foto Marco Volken
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16 Internet-Fachtagung Domain pulse zum 
ersten Mal in Österreich

Auf Einladung der österreichischen Registrierungsstel-
le nic.at trafen sich am 3. und 4. Februar 2005 rund 
150 Teilnehmer am Domain pulse in Wien. Domain 
pulse – die Internet-Fachtagung von DENIC, nic.at und 
SWITCH – ist in Europa einzigartig und die bedeu-
tendste Veranstaltung für aktuelle Themen, Tendenzen 
und Trends rund um Domain-Namen im deutschspra-
chigen Raum.

18 Sicherheitsdienste von SWITCH
Von einem Spielzeug einiger 
weniger Eingeweihter hat 
sich das Internet in nur 
etwa einem Jahrzehnt zu 
einem für weite Kreise der 
Bevölkerung unerlässlichen 
Arbeitsmittel entwickelt. 
Die Folgen sind klar: Das 
Internet entwickelt sich
zu einer kritischen Infra-
struktur.

20 Alles im Fluss, oder wo ist die Nadel
im Heuhaufen?
SWITCH-CERT hat auch im letzten Jahr seine Dienste 
im Bereich Sicherheit weiter ausgebaut. Dazugekom-
men ist ein neuer Service, der die Kunden alarmiert, 
falls Systeme mit Viren und Würmern oder anderer 
Malware infiziert sind oder ungewöhnliche Aktivitäten 
auffallen, die auf einen Befall schliessen lassen.

22 Got a Bot?
Today’s most underestimated threat in the Internet 
are botnets, a collection of thousands of hacked sys-
tems, which are all centrally managed. The individual 
members of a botnet lurk on unsuspecting home-
users’ PCs or on high-end supercomputers. Their 
combined power is used for much of the criminal acti-
vity seen on the Internet today.

25 IP Anycast
IP Anycast is a network service that delivers data 
packets to a single system out of a set of available 
systems, providing service location, redundancy and 
load-balancing. This article reviews the history and 
current state of anycast and illustrates its application 
to the system of DNS root name servers.

27 Security Bodies

28 Wenn zwei sich streiten...

30 Wie steht es um die Förderung
beim SWITCHaward?

Roman Blei-
chenbacher 
aus Basel 
hat im Ok-
tober 2004 
mit seiner 
Konsumen-
tenplattform 
codecheck.
ch den mit 

15’000 Franken dotierten SWITCHaward gewonnen. 
Das SWITCHjournal sprach mit ihm über sein erfolg-
reiches Projekt und ging der Frage nach, ob und wie 
stark er durch den Förderpreis auch tatsächlich geför-
dert wurde.

32 SWITCH – un exemple de collaboration 
réussie
Depuis sa fondation, SWITCH symbolise la coopération 
entre les hautes écoles, tout d’abord comme suc-
cess story avec la mise en place d’une infrastructure 
commune de pointe, puis comme outil au service de la 
collaboration dans l’enseignement et la recherche.

33 Meldungen: Bildung

34 Sag’s doch schnell per Internet
Im schweizer Versuchsbetrieb können Private und Fir-
men seit dem 14. April 2005 ENUM-Domain-Namen 
registrieren. Heute ist es möglich, eine Person mit 
einer Telefonnummer auf allen Kommunikationskanälen 
zu kontaktieren.

36 Individuelle Kundenausrichtung als Stärke 
bestätigt.

37 Vorschau SWITCHjournal November 2005

38 Glossar
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Marratech
What means of virtual collaboration 
are available?
First of all, let us provide a brief overview 
of the different means of virtual collabo-
ration that can be used.
When we talk about a shared, virtual of-
fice, this basically involves a server where 
documents are stored on a permanent 
basis, enabling them to be accessed by 
all those authorized to do so. Documents 
can be worked on via a versioning sys-
tem. There will frequently also be a task 
scheduling tool, a calendar and an infor-
mation platform for internal exchange. 
Mail functionality may additionally be in-
tegrated by means of a web interface. 
The main idea is not to have several per-
sons working synchronously on one and 
the same document, but always to have 
the most recent version of the document 
available for everyone to use. Employees 
can then work from anywhere, whatever 
the time of day. In general terms, this 
should be regarded as more of an asyn-
chronous tool.
The user interface of a remote machine 
can be accessed via screen sharing, and 
this application can then be used for the 
remote administration of a server, for in-
stance. There may also be opportunities 
for use in the field of customer support 
or software training, so as to be readily
able to control the customer’s or learn-
er’s computer.
Our focus is on interactive data collab-
oration, concentrating on synchronous 
participant collaboration. In other words, 
the participants discuss their documents 
during an e-conference and make chang-
es online.
 
Collaboration tools
Why do we need collaboration tools at all? 
Isn’t videoconferencing enough? Classical 
videoconferencing is particularly suitable 
for conversations involving groups of sev-
eral people at each site. Normally, there 
will be a separate video conferencing 
room fitted with dedicated hardware, ide-
al lighting and high-quality microphones. 
These rooms generally need to be re-

Text: Beatrice Huber, SWITCH, bea.huber@switch.ch

Collaborative Conferencing Software

Virtual collaboration over the Internet makes it possible to share data, and exchange information 
and presentations. This article takes a closer look at the so-called collaboration tools and the way 
in which the features that they offer facilitate collaboration. We also set out the collaboration tools 
that SWITCH provides for the community.

The Marratech client is available for Windows, Macintosh, Redhat and SuSe. Marratech provides you 
with a secure meeting room where you can talk, see each other and share information and documents 
from any application.

1

2

3

The Breeze user interface only requires a browser with flash plug-in. Thanks to the vector-based flash 
technology, the different pods can be resized and will automatically adapt to the size of the browser.
1  Video, 2  Chat, 3  Data Sharing, 4  Powerpoint Show, 5  Polling
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served in advance, and this can be a bar-
rier to spontaneous meetings. You can 
start an immediate conference from your 
desktop or laptop with either an H.323 
desktop client (Polycom 
PVX, ViaVideo, vPoint, 
OhphoneX) or collabora-
tion software.
It is becoming increas-
ingly important to dis-
cuss presentations and 
to work on them with 
other people in the course of a confer-
ence. This is why it is desirable to have 
this range of functions all offered by a 
single tool – and it is here that collabor-
ation tools have their advantages, since 
they offer audio, video and data all com-

bined. They facilitate virtual collabor ation 
by uniting all these functions within a sin-
gle user interface, so that there is no 
need to switch programs. We have set 

out a description of the 
different features of col-
laboration tools, in alpha-
betical order, in the grey 
box. Certain features are 
more important for us 
than others.

Difference compared with a
classical video conference
Different expectations need to be placed 
on collaboration tools by comparison 
with the application of H.323 hardware 
clients or software clients. It is no longer 

the presenter’s video that is the centre of 
attention – all the focus is on the data or 
the application instead. The video resolu-
tion is not comparable with that of classic-
al video conferencing, and the video pic-
ture is often of secondary importance.
It is also strongly recommended that a 
headset be used, because echo cancella-
tion is not implemented in the same way 
as for the hardware clients. 
By contrast to the H.323 world, most 
tools unfortunately use proprietary proto-
cols, but a trend could emerge towards 
the Session Initiation Protocol (SIP).
These tools do, however, have certain 
clear advantages over video conferenc-
ing. There is no need for a high bandwidth 
when holding a conference from home via 

More important features

Audio conferencing
A high audio quality and a short delay are the essentials for 
holding a conversation without interruptions. It is best not to 
have to communicate via a separate telephone conference but 
to be able to use an inbuilt voice-over IP solution instead.

Data sharing
Data sharing means having the display on the desktop (screen) 
of one computer (or an application running on one compu-
ter) shown on another display at a different location, with the 
changes being updated on both screens in real time. A prac-
tical example would be the sharing of a Microsoft (MS) Pow-
erPoint presentation, where the lecturer shares the presen-
tation by running it simultan eously on a local and a remote 
monitor. The students at the remote location(s) can see the 
presentation, but not alter it, nor change slides. [1]
The International Telecommunication Union (ITU) has defined 
a protocol called T.120 for application sharing. Most of the 
tools, however, make use of proprietary protocols for sharing 
applications.

Interactive data sharing
This involves the same principle as data sharing, but with the 
additional feature that any location can take control of the 
desktop or application, and thus update it in real-time, so that 
both ends can see the changes. A practical example would be 
a meeting in which a MS Word document being compiled was 
shared so that all users could enter, delete or review text. [1] 

Recording and playback
A meeting can be recorded with audio and video plus all the 
changes made to the content. It can be played back immedi-
ately afterwards for people who have missed the meeting.

Slide shows
PowerPoint slides can be uploaded and made available to the 
other participants by the speaker.

Whiteboard
A window in the Internet conference for making annotations, 
or drawing or writ ing. T.120 also supports whiteboard func-
tionality.

Less important features

Chat
Participants can send text-based instant messages to each 
other, in either public or private mode.

Dynamic right management
The rights of the participants can be dynamically controlled and 
changed by the conference administrator.

Encryption
All data sent is end-to-end encrypted.

File sharing
The exchange of any file type through the collaboration plat-
form.

Polling
The possibility of conducting an instant vote among all partici-
pants and analyzing the result to obtain rapid feedback.

Video conferencing
Using an inexpensive webcam, the user can send its picture to 
the other confer ence participants and also see them.

Visual feedback
Participants attending the conference can use symbols during 
the presentation to indicate to the speaker that they should 
speak more slowly (or faster or louder), without having to inter-
rupt them.

Web safari
Conference participants can follow you as you navigate through 
a website. 

Wizard
A program is provided for assisting with the auto configura-
tion of audio and video settings, or for testing whether all the 
required software is installed.

“The video is no

longer the center

of attention.”
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a DSL connection. The clients are nor-
mally free, with only the server licence 
needing to be paid for. Clients also work 
behind NAT and cause fewer firewall prob-
lems than with video conferencing. They 
are easy to install or can be web-based. 
Recording and playing back meetings is 
normally a simple matter, just requiring 
the push of a button.
Because of the increasing demand for 
this type of virtual exchange, SWITCH 
has decided to respond by offering col-
laboration tools for the community.

Selection criteria
Having already listed a number of the 
features of the tools, we would now like 
to highlight the other key criteria applied 
for our selection. The use of the prod-
uct and its intuitive operation ought to 
be such as to result in a steep learning 

curve. We intend to host the collabora-
tion server in our computing centre, di-
rectly attached to the backbone, so as to 
provide all the universities with optimum 
access. Platform independence was im-
portant for us, given the 
heterogeneous nature of 
the SWITCH community. 
We wish to have the op-
tion of subsequently in-
tegrating the software 
into existing systems like 
AAI [2]. And, last but not 
least, the price and the 
number of concurrent 
seats are also important.

Breeze and Marratech
We have not made mention of specific 
products so far. A clear overview of a 
large number of collaboration tools and 

video conferencing products may be 
found at the www.cscwmarket.org web-
site, founded and maintained by an ETH 
World project. 
SWITCH is running a Macromedia Breeze 

[3] and a Marratech [4] in-
stallation. We aim to sup-
port these platforms on a 
long-term basis. 
We have chosen two dif-
ferent products in a bid to 
cover a large number of 
requirements and hope to 
be able to provide a useful 
tool for everyone. 

All members of the SWITCH community 
are very welcome to request a Breeze ac-
count or to try Marratech and see whether 
it suits their requirements. Simply send 
an e-mail to either breeze@switch.ch or 
marratech@switch.ch.

Beatrice Huber 
studied Computer 
Science at the ETHZ. 
She is working for 
SWITCHvconf, a
project aimed at 
improving means of 
virtual collaboration 
within the Swiss
academic community.

References: 
[1]  www.video.ja.net/datasharing/
[2]  www.switch.ch/aai
[3]  www.macromedia.com/software/breeze/
[4]  www.marratech.com

“We concentrate

on interactive

data

collaboration.”
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Text: David Williams, CERN, David.O.Williams@cern.ch

SWITCH at the very top
Summary of the Peer Review Report by the president of the expert panel

A Peer Review of SWITCH was carried out on 8–10 March 2005. The review was initiated by the 
three Rectors Conferences of the Swiss Universities, acting as representatives of the SWITCH 
users. It was carried out by a panel consisting of external experts, of which four were international 
and three from Switzerland. While such reviews are a common procedure in the academic world, 
they are not carried out very regularly among the National Research and Education Networks 
(NRENs).

The mandate given to the panel was to 
assess the effectiveness of SWITCH’s or-
ganizational structure and activities, with 
a focus on strategic aspects and ques-
tions regarding educational and research 
policy; efficiency aspects 
were out of scope. The 
review was expected to 
assess SWITCH’s overall 
position in the field of in-
ternational and national 
developments, and to al-
low the organisation to 
take corrective action if 
necessary. It was expect-
ed that the final report 
would allow all stakeholders to form an 
opinion about SWITCH’s importance in 
the development of a Swiss-wide e-infra-
structure and e- science platform.
Prior to the review SWITCH had prepared 
a thorough and well-balanced self-assess-
ment document, together with interviews 
with some SWITCH members and cus-
tomers. This was made available to the 
peers several weeks in advance, and en-
abled the panel to form some first opin-
ions. During the meeting in Zurich many 
detailed presentations were made to the 
panel by SWITCH staff, and there was 
extensive time for questions and discus-
sion. The panel also held sessions with 
some user representatives, mainly at the 
level of the IT management of several aca-
demic institutions served by SWITCH.
The panel concluded that SWITCH today 
has a sound vision and well-developed 
strategic goals. Its activities and strate-
gic initiatives are consistent with that vi-
sion and those goals, and the projects 
which it initiates are relevant to its cus-
tomers. Overall, the panel believes that 
priorities are being set correctly. The role 
and mission of SWITCH are appropriate, 
and the supervisory structure, the or-
ganizational setting and internal manage-
ment all appear to be fine. The organiza-
tion presents sufficient flexibility, as well 
as the required degree of independence.

The SWITCH teams are of extremely high 
quality and effectiveness, and among the 
very top of European and international 
NRENs (National Research and Educa-
tion Networks). This is true both tech-

nically and manageri-
ally, where the internal 
SWITCH management 
and the oversight and 
guidance provided by the 
Board of the Foundation 
are equally impressive.
The panel is of the opin-
ion that SWITCH is well 
embedded and respect-
ed in the international 

education and research community, and 
also very much appreciated and trusted 
as a reliable and competent partner by 
its customers, from the management to 
the technical level.
As in any organization there are some
areas that could be improved. The ex-
perts particularly advised SWITCH to:
•  Improve relationships with Swiss sci-

ence and academic decision makers 
and funders. 

•  Better promote the high quality ser-
vices that SWITCH is offering.

•  Find ways of identifying and establishing 
regular contact with end-user groups. 

•  Assume more leadership in internation-
al networking and e-science activities.

•  Increase SWITCH’s role as a catalyst 
and possible coordinator for a common 
Swiss approach to distributed ICT-re-
lated services.

The panel recommend that the Swiss aca-
demic institutions should decide jointly 
and consciously how they wish (or not) to 
collaborate on developing and supporting 
the more complex ICT-related services 
that are becoming needed, and then de-
cide on the role of SWITCH with respect 
to both development and service provi-
sion.
In conclusion the panel feel that SWITCH 
users need to be aware that SWITCH 
constitutes a service of great value and 

quality to the universities and other aca-
demic institutions, and that it has impor-
tant potential as the basis for enhanced 
ICT-based collaboration, particularly in 
the field of those services that are be-
coming ever more crucial for the smooth 
functioning of modern academic institu-
tions.

David Williams 
works at CERN where 
he is the coordinator 
of CERN’s relations 
with the European 
Union. He is also the 
past President of 
TERENA and editor of 
the SERENATE-Study.

Vom 8. bis 10. März 2005 hat sich 
SWITCH einem Peer Review unterzie-
hen lassen. Auftraggeber waren die 
drei Rektorenkonferenzen der Schwei-
zer Hochschulen. Das Panel setzte sich 
aus hochkarätigen Experten aus dem In- 
und Ausland zusammen. Dieser Artikel 
ist eine Zusammenfassung des Peer 
Review Berichts. Nähere Informationen 
folgen in der nächsten Ausgabe des 
SWITCHjournal im November 2005.

“The SWITCH

teams are of

extremely

high quality.”
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Internet

Wann ist eine Marke
berühmt?
Das Bundesgericht hat im Streit um 
den Domain-Namen «maggi.com» ent-
schieden, dass dieser dem Inhaber 
der berühmten Marke «Maggi» und 
nicht einer Privatperson mit gleichlau-
tendem Nachnamen zustehe. Gleich 
entschieden hat ein französisches 
Gericht betreffend des Domain-Na-
mens «milka.fr», den eine Frau mit 
Vornamen «Milka» registriert hatte. 
Hingegen hat das Bundesgericht ei-
ne Klage des Inhabers der weit weni-
ger bekannten Marke «Riesen» gegen 
einen Herrn Riesen als Inhaber des 
Domain-Namens «riesen.ch» abgewie-
sen. In einer Umfrage haben 54% der 
Befragten diesen Markennamen nicht 
gekannt.

.net bleibt bei VeriSign
VeriSign hat die Ausschreibung für 
die gTLD .net für eine weitere Perio-
de von sechs Jahren gewonnen. Die-
se Entscheidung muss vom ICANN 
Board noch ratifiziert werden. Zu den 
fünf Bewerbern gehörten auch Afili-
as, CORE++, DENIC und Sentan. Das 
amerikanische Technologieberatungs-
institut Telcordia Technologies hat im 
Auftrag der internationalen Internet-
organisation ICANN die Evaluation des 
Gewinners durchgeführt. www.icann.
org/announcements/announcement-
28mar05.htm

Zwei neue sTLDs
An seinem 22. Meeting am 8. April 
2005 in Mar del Plata, Argentinien, 
hat ICANN .jobs und .travel offiziell 
als zwei neue sponsored Top Level 
Domains bestimmt. Die Betreiber der 
Registrierungsstellen sind Employ Me-
dia und Tralliance Corporation.

Nichts Neues von .post
Im Rahmen der Ausschreibung der 
UPU (Universal Postal Union) für die 
neue sTLD (sponsored top level do-
main) .post ist SWITCH bereits vor 
über einem halben Jahr vom Postal 
Technology Centre als Registrierungs-
stelle (technischer Kontakt) ausge-
wählt worden. Zwischen der UPU und 
ICANN laufen derzeit Vertragsver-
handlungen.

Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

First come – first served
war rechtmässig

Ein Big Bang ist das rechtmässige Verfahren für die Einführung 
neuer Zeichen zur Bildung von Domain-Namen. Dies entschied das 
Bundesgericht im Januar 2005 und legte damit den Weg frei, 
auch bei zukünftigen Erweiterungen des Zeichensatzes den Big 
Bang anzuwenden. SWITCH begrüsst diese Klarstellung sehr.

Die Einführung von Domain-Namen mit Ak-
zenten und Umlauten (IDN) Anfang März 
2004 hat manchen Markeninhabern 
Bauchschmerzen bereitet. Sie kritisierten 
den Entscheid von SWITCH, IDN mit einem 
Big Bang anstelle einer «Sunrise Periode» 
einzuführen. Allen vo ran führte die reisen.
ch AG Beschwerde gegen SWITCH. Als Hal-
terin der Domain-Namen «wellnessfuehrer.
ch» und «wellness-fuehrer.ch» beantragte 
sie die Verschiebung des Einführungsda-
tums von IDN und versuchte damit zu er-
reichen, dass ihr bzw. keinem Dritten die 
Domain-Namen «wellnessführer.ch» und 
«wellness-führer.ch» zugeteilt würden.
Die Beschwerdeführerin hat den Fall nach 
mehreren Instanzen schliesslich dem 
Bundesgericht zur Beurteilung vorgelegt, 
das die Praxis von SWITCH vollumfäng-

lich stützte. Die Rahmenbedingungen 
(AEFV/TAV) für die Registrierung und 
Verwaltung von Domain-Namen zwischen 
SWITCH und dem BAKOM unterstehen 
zwar öffentlichem Recht, das Vertrags-
verhältnis zwischen SWITCH und dem 
Domain-Namen-Halter ist jedoch gemäss 
Bundesgerichtsentscheid privatrechtli-
cher Natur. Aus dem öffentlichen Recht, 
das für SWITCH verbindliche Regeln für 
den Betrieb der Registrierungsstelle de-
finiert, kann kein Anspruch auf Vorreser-
vierung abgeleitet werden.
Es ist denkbar, dass SWITCH in Zukunft 
noch weitere Zeichen zur Bildung von Do-
main-Namen zulassen wird. Jetzt besteht 
jedoch Klarheit darüber, dass für eine 
solche Erweiterung wiederum nur ein Big 
Bang in Frage kommen würde.

First come – first served     

First come – first served bedeutet, dass der beantragte Domain-Name dem ersten aller Antragsteller 
zugeteilt wird.
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Text: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch

Rechtliches zu VoIP im Hochschulumfeld

Der Wandel von der traditionellen Telefonie über das PSTN-Netz zur «Internet-Telefonie» über das 
Internetprotokoll wirft die rechtliche Frage auf, ob die Fernmeldegesetzgebung bei Einführung von 
VoIP durch die Hochschulen zu beachten ist. Der Beitrag erläutert, unter welchen Bedingungen das 
Fernmeldegesetz keine Anwendung findet und damit keine zusätzlichen Verpflichtungen erfüllt wer-
den müssen.

VoIP ist ein generischer Be-
griff für die Übertragung von 
Sprache auf Basis des Inter-
netprotokolls (IP). Der VoIP-
Verkehr kann über ein kon-
trolliertes privates Netz, das 
öffentliche Internet oder eine 
Kombination der beiden Net-
ze erfolgen. Darüber hinaus 
ist es auch möglich, dass ein 
Teilnehmer keine VoIP-Diens-
te beansprucht und nur über 
das PSTN-Netz erreichbar 
ist. Wie die Verbindung her-
gestellt wird, ob zwischen PC 
und PC, PC und Telefon oder 
Telefon zu Telefon, ist für die 
rechtliche Beurteilung irrele-
vant.
Nebst dem von der ITU emp-
fohlenen und am weitesten 
verbreiteten Standard H.323 
wird im Hochschulumfeld v.a. 
die Verwendung des von der 
IETF entwickelten SIP (Sessi-
on Initiation Protocol) propa-
giert. Die Vorzüge von SIP hat 
Christian Schlatter in seinem 
Artikel «Internet Real-time 
Communications» im SWITCH-
journal November 2004 dar-
gestellt. Es ist davon auszuge-
hen, dass SIP H.323 ablösen wird.
Die nachfolgende rechtliche Analyse geht 
von dem skizzierten Sachverhalt unter 
Verwendung des SIP aus. 

Ausgangslage
Diane ist Angehörige (Studierende, Dozie-
rende, Forschende, Angestellte) der Uni.
ch und befindet sich ausserhalb des LAN 
der Uni.ch, z.B. bei sich zu Hause oder 
im Ausland. Diane kann sowohl mit Alice, 
einer Kollegin von der Kyoto Universität, 
über VoIP wie auch mit Bob, einem Kolle-
gen vom Oxford College, via VoIP bzw. die 
traditionelle PSTN-Welt telefonieren. Die 

Uni.ch betreibt zu diesem Zweck einen 
SIP-Proxy und einen Gateway VoIP-PSTN. 
Zu den technischen Details und Proble-
men siehe den bereits oben zitierten Arti-
kel sowie Hansruedi Born, Internet-Telefo-
nie: Vision wird Realität1. 

Pflichten aus dem Fernmeldegesetz
Die Frage, ob die Fernmeldegesetzgebung 
auf diesen spezifischen Sachverhalt an-
wendbar ist oder nicht, ist deshalb rele-
vant, weil die daraus resultierenden Pflich-
ten eine grosse Bürde darstellen. Eine 
VoIP-Anbieterin hat folgende Rechte und 
Pflichten und ist insbesondere:

•  konzessions- oder meldepflichtig und 
schuldet die gesetzlichen Verwaltungs- 
und Konzessionsgebühren (Art. 4 i.V.m. 
Art. 38ff FMG);

•  interkonnektionsberechtigt gegen über 
marktbeherrschenden Fernmeldedienst-
anbieterinnen oder Anbieterinnen von 
Diensten der Grundversorgung (Art. 11 
Abs. 1 und 2 FMG);

•  zur Gewährung der Interkonnektion ver-
pflichtet, wenn sie für den fraglichen 
Dienst marktbeherrschend ist (Art. 11 
Abs. 1 FMG);

•  verpflichtet, allen Anbieterinnen von 
Diensten aus dem Bereich der Grund-

Die Frage, ob die Fernmeldegesetzgebung auf diesen spezifischen Sachverhalt anwendbar ist oder nicht, ist relevant, 
weil die daraus resultierenden Pflichten eine grosse Bürde darstellen würden.

PSTN Welt
Traditionelle Telefonie

IP Welt
Internet Telefonie

VoIP

TSP

PBX

SIP
PROXY

Gateway
VoIP-PSTN

Internet

LAN

uni.ch

Alice

Bob
+41 44 440 10 10

diane  uni.ch
+41 55 610 10 11

peter  uni.ch
+41 55 610 10 10

VoIP mit SIP im Hochschulumfeld

1   SWITCHjournal November 2004, S.34
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versorgung den Zugang zu ihren Ver-
zeichnissen zu gewähren und die 
Standortidentifikation der Rufenden si-
cherzustellen (Art. 21 FMG);

•  grundsätzlich zur Zuteilung von Adres-
sierungselementen be-
rechtigt (Art. 17f, 20ff 
und 25ff Verordnung 
über Adressierungse-
lemente im Fernmelde-
bereich (AEFV));

•  verpflichtet die Num-
mernportabilität zwi-
schen Fernmelde-
dienstanbieterinnen zu 
gewährleisten;

•  zur Einhaltung des Fernmeldegeheim-
nisses und zur Sicherstellung der Über-
wachung des Fernmeldeverkehrs im 
Rahmen der anwendbaren Vorschriften 
verpflichtet (Art. 43ff FMG d.h. gemäss 
BÜPF und VÜPF);

•  zur Mithilfe bei der Bewältigung von 
ausserordentlichen Lagen verpflichtet 
(Art. 47 FMG);

•  berechtigt, Enteignungs- und Mitbenut-
zungsrechte geltend zu machen (Art. 36 
FMG);

•  zur Auskunft verpflichtet (Art. 59 
FMG).

Grundsätzlich ist die Gesetzgebung im 
Fernmeldebereich technologieneutral und 
enthält keine spezifischen Definitionen für 
VoIP2. Die VoIP-Dienste sollen deshalb auf 
der Basis der bestehenden Fernmeldege-
setzgebung geregelt werden. Das Bun-
desamt für Kommunikation räumt zwar 
mittlerweile punktuell ein, dass die ge-
setzlichen Normen nicht überall auf VoIP 
anwendbar sind und deswegen anzupas-
sen sind3. So ist z.B. die Überwachung 
des Fernmeldeverkehrs technisch nicht 
zu bewerkstelligen oder die Notrufidenti-
fikation bei mobilem Gebrauch von VoIP 
nicht möglich.

Was sind VoIP-Dienste?
Prüft man nun, ob die Hochschulen beim 
Betrieb von VoIP-Diensten der Fernmel-
degesetzgebung unterliegen, so fragt 
sich als Erstes, was unter VoIP-Diensten 
zu verstehen ist. Sind der Betrieb des 
Gateway VoIP-PSTN, des SIP-Proxy oder 
des Zugangs zum Internet als VoIP-Diens-
te zu verstehen? Der Gesetzgeber bleibt 
dazu eine Antwort schuldig. Diese Fra-
ge ist aber insbesondere dann relevant, 
wenn VoIP-Dienste von verschiedenen 
Providern erbracht werden.

Ist ein VoIP-Dienst ein Fernmelde-
dienst?
Als Zweites stellt sich die Frage, ob ein 
VoIP-Dienst als Fernmeldedienst zu be-
werten ist. Aus Art. 4 FMG ergibt sich 

in Verbindung mit Art. 
3 FMG in grammatika-
lischer Hinsicht, dass 
Fernmeldedienstanbie-
terinnen Einzelpersonen 
oder Unternehmen sind, 
die für ihre Kunden ei-
nen Fernmeldedienst 
erbringen. Nach Art. 3 
lit. b des Fernmeldege-

setzes (nachfolgend FMG)4  ist unter (i) 
Fernmeldedienst die «fernmeldetechni-
sche Übertragung von Informationen für 
Dritte» zu verstehen. Alle drei Vorausset-
zungen müssen kumulativ, d.h. zugleich, 
erfüllt sein:
a)  «eine fernmeldetechnische Übertra-

gung», d.h. ein elektrisches, magneti-
sches, optisches oder anderes elektro-
magnetisches Senden oder Empfangen 
von Informationen über Leitungen oder 
Funk (Art. 3 lit. c FMG);

b)  «von Informationen», d.h. von Zeichen, 
Signalen, Schriftzeichen, Bildern, Lau-
ten oder Darstellungen jeder Art für 
Menschen, andere Lebewesen oder 
Maschinen (Art. 3 lit. a FMG);

c)  «für Dritte», d.h. nicht für sich selber 
(Eigenverbrauch), sondern für andere 
juristische oder natürliche Personen. 
Keine derartigen Drittverhältnisse lie-
gen innerhalb ein und desselben Un-
ternehmens, zwischen Mutter- und 
Tochtergesellschaften, innerhalb ei-
nes Konzerns oder innerhalb öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften sowie 
zwischen ihnen vor (Art. 2 lit. c und d 
Fernmeldedienstverordnung5).

Universitäten und Hochschulen sind i.d.R. 
aber gerade eben keine öffentlich-rechtli-
che Körperschaften, sondern Anstalten. 
Es handelt sich somit grundsätzlich um 
einen Fernmeldedienst.
Weiter ist zu prüfen, ob die Vorausset-
zung (ii) des Erbringens erfüllt ist. Dieser 
Begriff beinhaltet von seinem Grundge-
halt zwei Komponenten. In wirtschaftli-
cher Hinsicht liegt jedem Anbieten und 
Erbringen einer Dienstleistung ein Kun-
denverhältnis zugrunde. In technischer 
Hinsicht setzt das Erbringen eines Fern-
meldedienstes eine Infrastruktur voraus. 
Man ist geneigt anzunehmen, dass das 
Verhältnis zu Angehörigen der Hochschu-

le keiner Kundenbeziehung entspricht, da 
keine Gewähr für die korrekte Informati-
onsübermittlung abgegeben werden kann 
und keine eigentlichen vertraglichen Be-
ziehungen diesbezüglich bestehen. Aus 
diesem Grunde könnte der Schluss gezo-
gen werden, dass die Hochschulen keine 
Leistungen für Dritte erbringen bzw. kei-
nen Fernmeldedienst, welcher der Fern-
meldegesetzgebung unterstellt wird.
Damit führt bereits diese Einstiegsprü-
fung der Voraussetzungen zum Schluss, 
dass die Hochschulen im Zusammenhang 
mit VoIP keine Fernmeldedienste erbrin-
gen, sofern sie ihre Dienstleistungen nur 
ihren Angehörigen ohne Abgabe von Leis-
tungsgarantien zur Verfügung stellen. 
Damit ist der Weg frei für VoIP an den 
Hochschulen!

2    Merkblatt VoIP Version 1.5 vom 9. September 2002 des Bundesamtes für Kommunikation unter
http://www.bakom.ch/de/telekommunikation/internet/voice/index.html

3   VoIP Functional Standards, OFCOM-Industry-Working-Group, Version 3.0 (final) vom 19.1.2005
4   Si SR 784.101
5   SR 784.101.1

«Hochschulen

erbringen mit

VoIP i.d.R. 

keine Fern-

meldedienste.»

Lic. iur. Nicole
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ist seit 2001 Legal 
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Zuvor war sie als 
Wirtschaftsanwältin
in einer Wirtschafts-
anwaltskanzlei tätig.
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Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Ist Plakatwerbung für Domain-Namen
sinnvoll und wirksam?

Mit einer Werbekampagne will sich eine Unternehmung Präsenz und Sympathie in einem breiten 
Publikum verschaffen und mit gezielten Informationen bei den Konsumenten ein bestimmtes Verhal-
ten auslösen. Nach einigen Überlegungen hat nun auch SWITCH – vorerst im Rahmen eines Feldver-
suches – einen ersten Schritt an die Öffentlichkeit gewagt. Die ersten Erfahrungen sind äusserst 
positiv. Eine detaillierte Analyse ist derzeit in Ausarbeitung.

SWITCH ist die alleinige Betreiberin der 
Registrierungsstelle für Domain-Namen 
unter .ch und .li. Das Bundesamt für Kom-
munikation (BAKOM) hat ihr diese Aufgabe 
delegiert. In verschiedenen Gesprächen 
diskutierte SWITCH mit dem BAKOM dar-

über, ob eine Werbekampagne als probate 
Massnahme zur Bekanntheitssteigerung 
und Absatzförderung auch für Domain-
Namen erfolgreich sein könne. Dabei war 
es unklar, inwieweit diese überhaupt be-
einflusst werden können. Es interessierte 

aber auch die Frage, welche Reaktionen 
eine Kampagne auslösen würde.
SWITCH hegte bereits seit längerer Zeit 
den Wunsch, Antworten auf diese Fra-
gen in einer zeitlich und geografisch eng 
abgesteckten Testkampagne zu erhalten. 

Die Plakatserie der Werbekampagne

Das Plakat für die Zielgruppe «Vereine» spricht 
den akuten Mitgliedermangel an. Es zeigt die per-
sonelle Lücke einer Harmoniemusik. Sie wird mit 
einer Tuba symbolisiert, die auf ihren Musiker war-
tet. Für viele Vereine kann der Auftritt im Internet 
eine ergänzende Massnahme zur Mitgliedergewin-
nung sein.
Die Aufnahme entstand auf einer Wiese in Männe-
dorf mit uniformierten Musikern der ortsansässi-
gen Harmonie Eintracht.

Das Sujet der Zielgruppe «Private» zeigt ein frisch 
vermähltes Brautpaar. Allfällige Nebenbuhler kom-
men nun definitiv zu spät, was mit dem Slogan 
«Schon vergeben» ausgedrückt wird. Um eine klei-
ne Überraschung zu schaffen und damit die Blicke 
der Passanten länger am Plakat haften zu lassen, 
wird der Slogan statt der Braut dem Bräutigam 
angeheftet.
Die beiden Models – sie kannten sich vor ihrer 
«Hochzeit» nicht – stehen im Zürcher Belvoirpark 
vor einem 1967er-Chevrolet Imperial.

Das dritte Plakat spricht die kleinen und mittel-
grossen Unternehmungen (KMU) an. Zu sehen ist 
ein Firmenchef, der nach seinem Feierabend zu 
Hause müde auf dem Sofa liegt. Obwohl sein Be-
trieb jetzt offensichtlich geschlossen ist, arbeitet 
sein Web-Shop rund um die Uhr weiter.
Die warme Stube wurde von einer SWITCH-Mitar-
beiterin zur Verfügung gestellt.
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Sie sollte genau so entworfen werden, 
dass ihre allenfalls positiven Resultate 
auf die ganze Schweiz extrapoliert wer-
den könnten. 
Für die Planung einer Kampagne werden 
alle entscheidenden Elemente in der Wer-
beplattform zusammengefasst. Dazu zäh-
len zum Beispiel die Wahl der Zielgruppen 
mit den dazu gehörenden Botschaften, 
die Bestimmung des Werbezeitraumes, 
des Streugebietes und des Media-Mix. 
Alle diese Faktoren müssen mit dem zur 
Verfügung stehenden Budget eine opti-
male Werbewirkung erreichen.

Exakte Zielgruppen-Analyse
Obwohl das Internet heute omniprä-
sent geworden ist, besteht nach wie vor 
Wachstumspotenzial für die Registrie-
rung von Domain-Namen. Dieses Poten-
zial ist jedoch nicht bei allen Zielgruppen 
gleich gross. Im Benutzerkonto ist jeder 
Halter eines Domain-Namens entweder 
als Privatperson oder als Organisation 
eingetragen. Für die Zielgruppen-Analyse 
wurden die Organisationen aber weiter in 
Grossunternehmungen, kleine und mit-
telgrosse Unternehmungen (KMU) sowie 
Vereine unterteilt.
Von diesen vier möglichen Zielgruppen 
für eine Kampagne haben die Grossun-
ternehmungen die höchste Domain-Na-
men-Dichte erreicht. Sie haben grosses 
Interesse am Schutz ihrer Kennzeichen-
rechte, kennen das Marketing-Potenzial 
des Internets und müssen nicht weiter 
mit Werbemassnahmen bearbeitet wer-
den. Die anderen drei Zielgruppen soll-
ten indes nach Einschätzung von SWITCH 
mit gezielter Information zur vermehrten 
Registrierung eines Domain-Namens be-
wegt werden können. Es bot sich somit 
an, für diese drei Dialoggruppen ein je-
weils individuelles Werbesujet zu entwi-
ckeln und diese mit einer einheitlichen 
Hauptbotschaft und spezifischen Neben-
botschaften zu einer Serie zusammenzu-
fassen.

Auffallen im Zeitalter der
Reizüberflutung
Mit Ausnahme der Werbefachleute und 
einiger weniger werbebegeisterter Zeit-
genossen wartet kaum jemand auf Wer-
bung. Werbung kommt immer unaufge-
fordert. Um im Kampf um die begrenzte 
Aufmerksamkeit dennoch eine gute Po-
sition einzunehmen, wollte SWITCH die 
Sujets aus emotionalen, humorvollen und 
sympathischen Elementen zusammenset-
zen. Auch die Wahl des Werbezeitrau-
mes in der ersten Hälfte Dezember 2004 
war nicht zufällig. Die Vorweihnachtszeit 
sowie der bevorstehende Jahreswechsel 
sollten die Entscheidung zur Registrierung 
eines Domain-Namens begünstigen.

Das Streugebiet für den Test musste ei-
ner repräsentativen Verkleinerung der 
Schweiz entsprechen, gewissermassen 
einer Swiss Miniatur für Domain-Namen. 
Unter diesen Rahmenbedingungen war 
es klar, dass SWITCH im Tessin, in der 
Romandie und in der Deutschschweiz 
präsent sein musste. Die genauere Be-
stimmung des Zielgebietes in allen drei 
Sprachregionen sollte aber ein Experte 
übernehmen.
Die Allgemeine Plakatgesellschaft (APG) 
konnte für diese Aufgabe die notwendi-
gen Daten bereitstellen. Als eine der we-
nigen Anbieterinnen von Plakatflächen 
verfügt sie über fundiertes Know-how, 
um Testmärkte mit möglichst geringen 
Streuverlusten auszuwählen. In der fran-
zösischsprachigen Schweiz entsprechen 
die Stadt und Agglomeration von Lausan-
ne etwa dem von SWITCH gewünschten 
Durchschnitt. In der Deutschschweiz er-
füllen der Raum zwischen Baden, Wettin-
gen, Aarau und Olten diese Kriterien, im 
Tessin sind es die Städte und Umgebun-
gen von Bellinzona, Lugano und Chiasso.

Ein Mix bringt die gewünschte
Wirkung
Schliesslich musste SWITCH auch noch 
definieren, welche Werbeträger die 
höchste Affinität zu den Zielgruppen ha-
ben, also dort auf die grösstmögliche 
Akzeptanz stossen. Als ideal stellte sich 
dabei eine Mischung aus Plakaten an 
Verkehrswegen, Tankstellen, Plätzen und 
Bahnhöfen sowie flankierenden Satelliten-
Inseraten in der regionalen Tagespresse 
heraus. Um die gewünschte Wirkungs-
schwelle zu erreichen, muss die Dichte 
des Plakatstellennetzes im Streugebiet so 
hoch sein, dass die Zielgruppe im vorge-
gebenen Zeitraum mindestens acht Kon-
taktchancen hat. Nach der Wirkungsfor-

schung beginnt sich der Betrachter erst 
nach dieser Anzahl Kontakte mit einer 
Werbebotschaft auseinanderzusetzen.
Bevor die Sujets gestaltet wurden, galt 
es zu berücksichtigen, dass dem durch-
schnittlichen Betrachter nur eine sehr 
kurze Zeit von wenigen Zehntelsekunden 
bleibt, um eine Werbebotschaft zu er-
fassen. Ein gutes Plakat muss also mit 
wenigen, aber prägnanten Worten aus-
kommen und einen hohen Wiedererken-
nungswert haben. Nur so erinnert man 
sich beim nächsten Kontakt mit einem 
Plakat an den vorangegangenen.

Auswertung liefert erfreuliche
Resultate
Wer Werbung macht, will Früchte ern-
ten, sei es in Form von höherer Bekannt-
heit, mehr Umsatz oder besserem Image. 
Selbstverständlich wollte auch SWITCH 
dies, jedoch nicht in erster Linie. Die 
Testkampagne sollte vorerst abklären, 
ob Werbung für Domain-Namen von den 
Marktteilnehmern abgelehnt, akzeptiert 
oder gar als völlig berechtigt empfunden 
wird. Die Kampagne musste aufgrund 
der eingangs erwähnten Konstellation 
nicht nur ökonomisch, sondern vor allem 
auch politisch erfolgreich sein. 
Erste Resultate zeigen ein äusserst er-
freuliches Bild: Die Reaktionen auf die 
Plakatkampagne waren ausschliesslich 
positiv. Es waren weder kritische noch ne-
gative Stimmen zu hören. Zurzeit laufen 
noch die demoskopischen Untersuchun-
gen für eine detaillierte Abklärung der 
Werbewirksamkeit. SWITCH verspricht 
sich davon repräsentative Aussagen als 
Entscheidungsgrundlage für eine allfällige 
Ausweitung der Kampagne auf nationaler 
Ebene.

SWITCH-Plakat am Bahnhof Neuenhof.
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Glossar

Affinität
Mass für die Eignung eines Werbeträgers für eine
bestimmte Zielgruppe.

Kontaktchance
Praktische Möglichkeit einer Person, mit einem Werbe   -
träger in Berührung zu kommen und dadurch Botschaften 
von Werbekampagnen zu erhalten.

Media-Mix
Auswahl und Anteil der verschiedenen Werbeträger
in einer Werbekampagne.

Streugebiet
Geografischer Raum, der durch einen Werbeträger
abgedeckt wird.

Streuverlust
Jener Teil der Werbekontakte, der Personen erreicht,
die nicht zu der Zielgruppe gehören.

Werbeplattform
Zusammenfassung aller für die Werbeplanung
entscheidenden «W»
1  Wer wird angesprochen: Zielgruppe
2  Was wird kommuniziert: Werbebotschaft
3  Wo wird die Zielgruppe erreicht: Zielgebiet
4  Wie wird die Botschaft gestaltet: Sujetgestaltung
5  Womit wird die Werbebotschaft vermittelt: Werbemittel
6  Wodurch wird die Werbebotschaft verbreitet: Werbeträger
7  Wann erscheint die Werbung: Zeitraum
8  Wie viel Geld steht im Werbebudget zur Verfügung

Werbeträger
Medium, das Werbebotschaften zu einer Zielgruppe trans-
portieren kann.

Zielgruppe
Verbrauchergruppe mit bestimmten soziodemografischen 
Merkmalen (Alter, Geschlecht u.a.), die durch eine Werbe-
kampagne angesprochen werden soll.

Quelle: APG

Roland Eugster 
schloss sein Studium 
an der HWV in Zürich 
ab und arbeitete
anschliessend wäh-
rend einiger Jahre im 
Marketing bei einem 
führenden Unterneh-
men im Reisedetail-
handel. Im Jahr 2002 
stiess er zu SWITCH, 
wo er für den Bereich 
Marketing & PR 
verantwortlich ist.

Vor und hinter der Kulisse

Was von vorne betrachtet perfekt aussieht, entpuppt sich bei anderer Perspektive als blosser Schein.
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Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

Internet-Fachtagung Domain pulse
zum ersten Mal in Österreich

Auf Einladung der österreichischen Registrierungsstelle nic.at trafen sich am 3. und 4. Februar 
2005 rund 150 Teilnehmer am Domain pulse in Wien. Domain pulse – die Internet-Fachtagung von 
DENIC, nic.at und SWITCH – ist in Europa einzigartig und die bedeutendste Veranstaltung für aktu-
elle Themen, Tendenzen und Trends rund um Domain-Namen im deutschsprachigen Raum.

Die Veranstaltung begann traditionell 
mit einer Präsentation der Situation des 
Gastgeberlandes und wurde von Richard 
Wein, Geschäftsführer der 
österreichischen Registrie-
rungsstelle nic.at, eröffnet.
Der Vertreter der österreichi-
schen Regierung, Helmut Ku-
kacka, verwies in seiner Rede 
auf die Breitbandstrategie im 
Nachbarland, welche den flä-
chendeckenden Zugang zum 
Internet für alle vorsieht. Da-
für sind Investitionen von ins-
gesamt 100 Millionen Euro 
geplant. Heute nutzen 52% 
der österreichischen Bevöl-
kerung das Internet. Für die 
Schweiz schätzt eine Studie 
von prognos mediareports, 
dass bis 2008 weit mehr als 
die Hälfte der Privathaushalte 
(53 Prozent) und 80 Prozent 
der Internethaushalte zu den 
Breitbandhaushalten gehö-
ren.

Topaktuelle Themen aus der Welt 
der Domain-Namen
ENUM (E164 Number Mapping), die 
neue Anwendung, die das herkömmliche 
Telefon mit dem Internet verbindet, war 
am zweitägigen Expertenforum genauso 
ein Thema wie der Dauerbrenner Spam 
und die Regulierung im Netz. Die ENUM-
Erfahrungsberichte aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz wurden von 
Robert Schischka (.at), Sabine Dolderer 
(.de) und Marcel Parodi (.ch) vorgestellt. 
Mehr über das Thema ENUM aus Schwei-
zer Sicht lesen Sie im Artikel «Sags doch 
schnell per Internet» von Roland Eugster 
auf Seite 34.
Spam, die Geissel des Internets, wurde 
als lästig, aber nicht lebensgefährlich 
eingestuft. Verschiedene technische, or-
ganisatorische und juristische Lösungs-
ansätze wurden in den Referaten vor-
gestellt. Man war sich darin einig, dass 
es kein Patentrezept gibt und nur eine 
Kombination von Massnahmen langfristig 
Erfolg verspricht.
Für «Freiheit in Entfaltung und Gestal-
tung» plädierte Georg Serentschy von der 
österreichischen Rundfunk- und Telekom-

Regulierungs GmbH, die «dem Internet in 
Österreich das geben will, was es für die 
Aufwärtsentwicklung am dringendsten 
braucht».
An einem Panel wurde über die Frage, 
wieviel Regulierung das Internet brauche, 
diskutiert und der Stand der Debatte im 
UN-Forum WSIS (World Summit on the 
Information Society) erläutert. Das Ziel 
von WSIS sind weltweite Vorgaben zum 
Thema Regulierung im Netz. Dabei geht 
es nicht nur um Schutz vor zuviel Büro-
kratie, sondern auch um den Schutz der 
Demokratie und der Meinungsfreiheit im 
Internet.
Zum Abschluss des ersten Tages disku-
tierte noch eine hochkarätige Business-
Runde. Sabine Fleischmann, Mitglied der 
Geschäftsführung von Microsoft Öster-
reich, Georg Obermeier, Geschäftsfüh-
rer von T-Systems Austria, und Hewlett 
Packard-Manager Rudolf Gruber spra-
chen über Zukunftsperspektiven des In-
ternet aus wirtschaftlicher Sicht. Kommt 
der Kühlschrank, der selbst bestellen 
kann? Wie schauen die neuen Standards 
in der vernetzten Gesellschaft aus? Wie 
kann die drohende digitale Spaltung über-

Zuhörer im Plenum am Domain pulse 2005.

Richard Wein, Geschäftsführer der österreichi-
schen Registrierungsstelle nic.at.
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wunden werden? In einem Punkt waren 
sich die Experten einig: Internet ist der 
Wachstumstreiber der Zukunft, die Inter-
netrevolution führt zur Evolution in Wirt-
schaft und Gesellschaft.

Networking und Flurfunk
Am Domain pulse wird die Pflege persön-
licher Kontakte gross geschrieben. Kein 
Wunder, denn die Teilnehmerliste liest 
sich wie das Who-is-Who des internati-
onalen Domain-Geschäfts. Im Flur, beim 
Essen oder am traditionellen «social 
event» haben die Teilnehmenden ausführ-
lich Gelegenheit, mit ihren Bekannten und 
Geschäftspartnern über aktuelle Themen 
zu diskutieren. Für Gesprächsstoff sor-
gen stets die in der Gerüchteküche bro-
delnden «Schmankerl».

Die nächste Veranstaltung wird turnusge-
mäss von der deutschen Registrierungs-
stelle DENIC organisiert und findet im Fe-
bruar 2006 in Berlin statt.
www.domainpulse.org

Dr. Georg Serentschy, Geschäftsführer Fachbe-
reich Telekom, Rundfunk & Telekom Regulierungs-
GmbH.

Marcel Schneider (SWITCH), Barbara Haindl (nic.at), Marc Holitscher (Universität Zürich), Jeannette 
Hofmann, Richard Wein (nic.at) an der Abendveranstaltung in einem original Wiener Heurigen.

Marco 
D’Alessandro ist 
kaufmännischer Ange-
stellter und hat seine 
Lehre beim «Tages-
Anzeiger» absolviert. 
Er kam 1996 zu 
SWITCH, startete in 
der Abteilung Domain-
Namen-Registrierung 
und leitete später 
das Helpdesk. Heute 
ist er Assistent des 
Marketingleiters.
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Sicherheitsdienste von SWITCH

Text: Christoph Graf, SWITCH, graf@switch.ch

Von einem Spielzeug einiger weniger Eingeweihter hat sich das Internet in nur etwa einem Jahrzehnt 
zu einem für weite Kreise der Bevölkerung unerlässlichen Arbeitsmittel entwickelt. Die Bedeutung des 
Internets wird auch in Zukunft weiter zunehmen. Mit der absehbaren Verlagerung des Sprachverkehrs 
auf das Internet wird ein Kommunikationsbereich mit grosser Erwartung an Verfügbarkeit dem Inter-
net anvertraut. Die Folgen sind klar: Das Internet entwickelt sich zu einer kritischen Infrastruktur.

Risiken
Es ist ja wohl kaum anders zu erwarten: 
das Medium Internet bietet neue Chan-
cen und birgt auch gleich neue Risiken. 
So rufen die neuen Nutzungsmöglich-
keiten natürlich auch ungebetene Gäste 
auf den Plan, und die neu entstandenen 
Missbrauchsmöglichkeiten werden aus-
genutzt. Viren, Würmer und Trojaner 
– auch als Malware bezeichnet – zeugen 
davon. Während früher solche Malware 
oft das Resultat geopferter Freizeit tech-
nisch herausgeforderter Computerfreaks 
war, ist heute kriminelle Energie die trei-
bende Kraft. Mit Malware befallene Sys-
teme sind meistens vom Internet her 
fernsteuerbar und mit vielen Hilfsmitteln 
ausgerüstet, um – in den Händen Krimi-
neller – Schaden anzurichten. Einige der 
üblichen Hilfsmittel zielen darauf ab, den 
Besitzer direkt zu schädigen (z.B. Daten-
diebstahl, Ausspionieren von Passwör-
tern durch Tastaturmitschnitt). Andere 
Hilfsmittel zielen auf Schädigung Dritter 
(z.B durch gezielte Erzeugung künstlicher 
Überlast oder das Versenden von Spam). 
Ohne zu übertreiben lässt sich ableiten, 
dass mangelnder Schutz vor Malware 
oder deren Duldung der organisierten 
Kriminalität Vorschub leisten kann.

Schutzmassnahmen
Die Sicherung netzbasierter Dienste ist 
eine komplexe Aufgabe mit vielen Beteilig-
ten. Auch SWITCH nimmt die Netzwerksi-
cherheit ernst und liefert einen bedeuten-
den Beitrag zur Sicherung des Internets 
in der Schweiz. Das SWITCH-Sicherheits-
team besteht aktuell aus 5 Mitarbeitern, 
die sich primär mit Sicherheitsaufgaben 
befassen. Im Folgenden möchten wir auf 
einige Aktivitäten zum Schutz des Inter-
nets in der Schweiz eingehen. Die Syner-
gien mit anderen Bereichen von SWITCH, 
namentlich dem Netzwerkbereich, sind 
erheblich.

Aktivitäten
CERT (Computer Emergency Response 
Center): Ein CERT ist in erster Linie ein 

Helpdesk, an den man sich bei Sicher-
heitsvorfällen oder auch sonst mit Fragen 
zur Netzwerksicherheit wenden kann. Die 
CERT-Mitarbeiter halten sich auf dem 
Laufenden über die Lage der Sicherheit 
im Internet, der Risiken und Gefahren 
und gängigen Formen des Netzwerkmiss-
brauchs sowie geeigneter Gegenmass-
nahmen. Damit dieser Dienst von den 

Sicherheitsverantwortlichen der Kunden 
von SWITCH in Anspruch genommen 
wird, ist eine gesunde Portion Vertrauen 
in das Know-how und die Integrität der 
CERT-Mitarbeiter unabdingbar. Die Grös-
se der SWITCH-Gemeinschaft ist gerade-
zu ideal, da sie es den CERT-Mitarbeitern 
und den Sicherheitsverantwortlichen der 
angeschlossenen Organisationen gerade 

Fundament des SWITCH-CERT

Vertrauen
Über Sicherheit lässt sich nur in 
einem Klima gegenseitigen Ver-
trauens sprechen. Regelmässige 
Workshops bieten den Sicherheits-
verantwortlichen Gelegenheit, die 
Mitarbeiter des SWITCH Sicher-
heitsteams und sich gegenseitig auf 
persönlicher Basis kennen zu lernen 
und Vertrauen aufzubauen.

Erfahrung
Seit 10 Jahren besteht SWITCH-
CERT, das SWITCH Sicherheits-
team. SWITCH-CERT ist aktives 
Mitglied in relevanten europäischen 
und weltweiten Sicherheitsnetzwer-
ken und bestens über Bedrohungen 
im Internet und geeignete Abwehr-
massnahmen informiert. Über den 
CERT-Helpdesk, Veranstaltungen 
und geschlossene Mailinglisten wird 
das gewonnene Know-how mit den 
Kunden ausgetauscht.

Werkzeuge
Ausgeklügelte Sensoren im Wis-
senschaftsnetz der Schweiz regist-
rieren die Aktivitäten von Malware. 
Das SWITCH Sicherheitsteam konzi-
piert, entwickelt und betreibt diese 
Sensoren und informiert die Kunden 
über wahrscheinlich befallene Syste-
me in ihrem Netzwerkbereich.
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noch erlaubt, sich gegenseitig persönlich 
zu kennen. Ein CERT sollte idealerweise 
eine gewisse Grösse aufweisen, damit die 
Erwartungen an die Verfügbarkeit und das 
Know-how gedeckt werden. Es hat sich 
vielfach gezeigt, dass sich nationale Wis-
senschaftsnetze wie SWITCH sehr gut 
für den Betrieb eines CERT eignen. Nebst 
der guten Verankerung bei der eigenen 
Kundschaft ist die Vernetzung mit ähn-
lich gelagerten Teams im In- und Ausland 
bedeutsam: So zum Bei-
spiel für die Bearbeitung 
grenzüberschreitender 
Fälle oder den Austausch 
über neue Feststellun-
gen oder Erkenntnisse. 
TERENA – insbesonde-
re deren Taskforce TF-
CSIRT – nimmt eine be-
deutende Rolle bei der 
Vernetzung mit anderen 
europäischen CERTs ein 
und erlaubt es SWITCH-
CERT, Vertreter fast aller 
aktiven CERT in Europa auf persönlicher 
Basis zu kennen. Ferner ist SWITCH Mit-
glied bei FIRST, einem weltweiten CERT-
Forum, und Gründungsmitglied von swirt.
ch, einem Forum von Sicherheitsteams 
aus dem ISP-Umfeld der Schweiz. Die 
Kontaktangaben des SWITCH-CERT sind 
abrufbar unter http://www.switch.ch/
cert/.
Schutz kritischer Infrastrukturen (CIP: 
Critical Infrastructure Protection): Kriti-
sche Infrastrukturen sind Einrichtungen, 
deren Ausfall unmittelbare und dramati-
sche Folgen für die Bevölkerung zur Fol-
ge haben kann. In der Schweiz versteht 
man darunter üblicherweise die Sekto-
ren Telekommunikation, Transportwesen, 
Versorgung mit Energie und Wasser, Fi-
nanzdienstleistungen, Rettungswesen und 
Regierungsgeschäfte. Die Telekommunika-
tion nimmt eine besondere Stellung ein, 
weil die übrigen kritischen Infrastrukturen 
immer unmittelbarer von ihr abhängig 
werden. Der Schutz der kritischen Infra-
strukturen ist seit jeher eine staatliche 
Aufgabe, der Betrieb dieser Infrastruk-
turen wird aber je länger desto weniger 
durch staatliche Stellen wahrgenommen. 
Unter der Bezeichnung MELANI betreibt 
das Informatikstrategieorgan Bund (ISB, 
angesiedelt beim Finanzdepartement der 
Eidgenossenschaft) seit 2004 ein CIP-Pro-
jekt, das diesen geänderten Randbedin-
gungen Rechnung trägt. SWITCH ist als 
Partner an MELANI beteiligt und steuert 
im Auftrag des Bundes technische Exper-
tise und CERT-Dienstleistungen bei. MELA-
NI richtet sich nicht nur an die Betreiber 
kritischer Infrastrukturen, sondern bietet 
auch Informationen an die Bevölkerung: 
http://www.melani.admin.ch/.

Zertifikatsdienste: Für den Schutz der 
Kommunikation mit Webservern hat sich 
die Verwendung von Serverzertifikaten 
nach dem PKI Standard X.509 etab-
liert. Diese werden auf dem zu schützen-
den Webserver installiert und erlauben 
es, die Kommunikation zwischen dem 
Rechner des Anwenders und dem Web-
server zu verschlüsseln. Zudem erhält 
der Benützer die Möglichkeit zu prüfen, 
wem der Server gehört. Seit über einem 

Jahr bietet SWITCH den 
Kunden im Hochschul-
umfeld einen einfachen, 
preiswerten und gut in 
die internen Abläufe in-
tegrierbaren Dienst zur 
Ausstellung von Server-
zertifikaten an. Während 
sich der Einsatz der Ser-
verzertifikate weltweit 
etabliert hat, werden 
die Möglichkeiten der 
so genannten Clientzer-
tifikate noch sehr we-

nig genutzt. Mit Clientzertifikaten kann 
zusätzlich dem Webserver auf sichere 
Art mitgeteilt werden, wer der Benüt-
zer ist. Vielleicht noch bedeutsamer ist, 
dass Clientzertifikate zusätzlich auch für 
den sicheren Austausch von E-Mail und 
die sichere Ablage elektronischer Doku-
mente verwendet werden können. Wie 
der Name vermuten lässt, müssen diese 
Zertifikate für jeden Benützer ausgestellt 
werden. Die Verbreitung von Clientzertifi-
katen ist zur Zeit noch recht gering und 
weitgehend auf geschlossene, homogene 
Benutzergruppen beschränkt. Das liegt 
zum einen an der beträchtlichen Kom-
plexität, zum anderen aber auch an der 
noch nicht befriedigenden Integration in 
die gängigen Software-Werkzeuge und 
deren Interoperabilität. SWITCH wird im 
Verlauf des Jahres 2005 Pilotversuche 
mit Clientzertifikaten unternehmen. Wei-
tere Informationen zum PKI-Dienst von 
SWITCH sind verfügbar unter http://
www.switch.ch/pki/.
Netzsensoren: SWITCH als Internet-
Anbieterin der Hochschulen transpor-
tiert den Netzwerkverkehr zwischen den 
Hochschulen untereinander und zu ande-
ren ISPs. Die anfallenden Randdaten der 
Verkehrsbeziehungen – nicht jedoch der 
Inhalt des Verkehrs – werden nach Mus-
tern bekannter Malware durchsucht. Das 
erlaubt SWITCH, den Systemadministra-
toren mit Malware befallene Systeme zu 
melden. Dank dieser Massnahme lässt 
sich die Zahl infizierter Systeme bei den 
Kunden von SWITCH deutlich reduzieren 
und potentieller Schaden verhindern. Für 
den effizienten Einsatz dieser Werkzeuge 
ist der Austausch der Muster mit ähnlich 
operierenden CERT-Teams von grosser 

Bedeutung. Die diesem Dienst zugrun-
de liegenden Softwarewerkzeuge nfsen 
und nfdump wurden durch SWITCH ent-
wickelt und nun als Opensource-Projekte 
geführt. Diese Hilfsmittel erfreuen sich 
einer wachsenden Beliebtheit bei CERT-
Teams und werden unter anderem im 
Rahmen des EU-Projektes GÉANT2 ver-
wendet. Mehr zu nfsen erfahren Sie un-
ter http://nfsen.sourceforge.net/ und 
im nächsten Artikel dieses SWITCHjour-
nals auf Seite 20.
Einen weiteren Netzsensor haben wir 
Ihnen in der Ausgabe Juni 2004 des 
SWITCHjournal bereits vorgestellt: Mehr 
über den Netzsensor IBN erfahren Sie 
unter http://www.switch.ch/security/
services/IBN/.
Labor: Zur Unterstützung aller Aktivitä-
ten im Sicherheitsumfeld, wie zum Bei-
spiel der Analyse gefundener Malware 
in einer sicheren Umgebung, oder der 
Validierung neuer Serviceideen betreibt 
SWITCH ein Sicherheitslabor mit gängi-
gen Systemen.

Ausblick
Die Abhängigkeit von der Verfügbarkeit 
und Integrität des Internets ist bereits 
stark und vielseitig, sie wird aber wei-
terhin zunehmen. Störungen wirken sich 
dadurch unmittelbarer auf das tägliche 
Leben aus, und der Schutz des Internets 
gewinnt in der öffentlichen Wahrnehmung 
an Bedeutung. In der Folge werden regu-
latorische Massnahmen darauf abzielen, 
die Robustheit des Internets zu verbes-
sern und mutwillige Störungen wirksamer 
zu ahnden. Eine Konsequenz für alle Be-
teiligten ist, dass schlechte Sicherheits-
massnahmen vermehrt als Gefährdung 
der Allgemeinheit wahrgenommen wer-
den und nicht mehr nur als fahrlässige 
Selbstgefährdung. Die von SWITCH ange-
botenen Dienste unterstützen die Hoch-
schulkunden bei der Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung. Das Interesse an unse-
ren Netzsensoren lässt erahnen, dass 
die von SWITCH praktizierte Art der Be-
kämpfung von Malware durchaus Schule 
machen könnte.

Nach dem Diplom
in Eletrotechnik an
der ETH arbeitete 
Christoph Graf 
mehrere Jahre als 
Entwicklungsingenieur 
und trat 1991 erstmals 
bei SWITCH ein. Nach 
Tätigkeiten für DANTE, 
Cambridge UK, und
Sun Microsystems trat 
er 1998 erneut bei 
SWITCH ein und leitet 
seither die Sicher-
heitsaktivitäten. Diese 
werden seit 2001
im neu geschaffenen 
Bereich Security 
wahrgenommen.

«Mangelnder 

Schutz vor

Mal ware leistet

der organisierten

Kriminalität

Vorschub.»
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Die Auswirkungen befallener Systeme sind 
vielfältig und reichen von «kaum erkenn-
bar» bis zur DDoS-Attacke. In jedem Fall 
hinterlassen sie jedoch Spuren im Netz. 
Es gilt nun, diese Spuren zuverlässig auf-
zuspüren und den 
Kunden zu informie-
ren. Bei der täglichen 
Datenflut ist das ver-
gleichbar mit der be-
rühmten Suche nach 
der Nadel im Heu-
haufen. Verschiedene 
Arten von Malware 
erzeugen verschie-
denartige Muster im 
Netzwerk -Verkehr. 
Typisch ist zum Beispiel der Zusammen-
schluss verschiedener gehackter Syste-
me in Botnets. (Siehe auch der entspre-
chende Beitrag «Got a Bot?» von Serge 
Droz). Sie hinterlassen cha-
rakteristische Spuren. Für 
eine zuverlässige Erkennung 
sind verschiedene Voraus-
setzungen notwendig. Zum 
einen braucht es Informatio-
nen und Kenntnisse über die 
zu suchenden Muster. Hier 
verfügt SWITCH-CERT über 
ein eigenes Security Lab zur 
Analyse der Malware. Doch 
die schnelle Entwicklung von 
Viren und Botnet Software 
macht es unabdingbar, die 
gewonnenen Erkenntnisse in 
einem weltweiten Netzwerk 
mit anderen Sicherheits-
teams auszutauschen, um 
so immer auf dem neusten 
Stand der Technik zu blei-
ben. Selbstverständlich sind 
auch Informationen aus un-
serem Kundenkreis wichtig 
und tragen dazu bei, das 
Bild abzurunden. Zum an-
deren braucht es auch die 
entsprechenden Werkzeuge 
zur Suche der entsprechen-
den Muster und natürlich die 
Netzwerkdaten. Der eigentli-

che Wert entsteht nun durch die Korrela-
tion der Informationen und Daten. 
Aus den Anforderungen des täglichen 
operationellen Betriebs hat SWITCH-
CERT die Tools NfSen und NFDUMP ent-

wickelt. Sie verarbei-
ten Netflow-Daten 
(siehe Textbox), die 
an den Grenzen des 
SWITCH Backbones 
gesammelt werden. 
Die Netflow-Daten 
werden nach den ent-
sprechenden Mustern 
durchsucht. Daraus 
entstehen Reports, 
die wiederum als E-

Mails aufbereitet und den zuständigen Si-
cherheitsteams bei den Netzwerkkunden 
von SWITCH zur weiteren internen Abklä-
rung zugeschickt werden. Alle Reports 

werden immer noch manuell überprüft, 
um zu garantieren, dass keine so genann-
ten «False Positives», d.h. nicht betroffe-
ne Systeme, gemeldet werden.

Aufbau NfSen Architektur innerhalb 
des SWITCH Backbones
Die Netflow-Daten wichtiger Router im 
SWITCH-Netzwerk und die relevanten 
Muster für Würmer und Botnets etc. 
werden miteinander verarbeitet und ge-
nerieren schliesslich Alert-E-Mails für 
den Kunden.
Scanning-Aktivitäten von infizierten Sys-
temen, Verbindungen von Botnets, ein- 
oder ausgehende DoS-Attacken und vie-
les mehr werden so sichtbar. Aufgrund 
der Benachrichtigung hat der Kunde 
die Möglichkeit, die befallenen Systeme 
schnell und gezielt wieder von Viren, 
Würmern oder sonstiger Malware zu be-

Alles im Fluss, oder wo ist
die Nadel im Heuhaufen?

Text: Peter Haag, SWITCH, haag@switch.ch

SWITCH-CERT hat auch im letzten Jahr seine Dienste im Bereich Sicherheit weiter ausgebaut.
Dazugekommen ist ein neuer Service, der die Kunden alarmiert, falls Systeme mit Viren und Wür-
mern oder anderer Malware infiziert sind oder ungewöhnliche Aktivitäten zeigen, die auf einen Befall 
schliessen lassen.

«Der eigentliche

Wert entsteht durch

die Korrelation

der Informationen

und Daten.»

Die Netflow-Daten wichtiger Router im SWITCH-Netzwerk und die relevanten Muster für Würmer und Botnets usw. 
werden miteinander verarbeitet und generieren schliesslich Alert-E-Mails für den Kunden.

 154.3.2.2
 123.3.5.78
 7.89.5.132
 89.4.5.54
 …
 …

 thresholds
 anomalies
 …
 …  Summary

 monitored:
 …
 …

 From: cert@switch.ch
 To: security@
 Subject: most likely
 compromised system
 …
 Dear Security Team,
 …
 please check &
 act accordingly to your
 own policy
 …
 …

Various input data:
• Malicious IP‘s
• Wom characteristics
• Hosts/Nets to monitor

Reporting

P
ost processed

Alerting

Web

CLI

NfSen

AS 559
netflows datanetflows data

Aufbau NfSen Architektur innerhalb des SWITCH Backbones
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freien. Dank stetiger Verbesserung der 
Tools, aber auch aufgrund zunehmender 
Aktivität im Netz ist die Anzahl verschick-
ter E-Mails im Monat Dezember 2004 
auf über 500 Mails angestiegen.
Hat ein Kunde einen grösseren Sicher-
heitszwischenfall zu verzeichnen, kann 
SWITCH-CERT auf Wunsch bei den Auf-
klärungen ebenfalls Support leisten. Mit 
denselben Netflow Tools kann der Vorfall 
im Rahmen der Möglichkeiten rekonstru-
iert werden. Aus dem Profil des gehack-
ten Systems kann die IP-Adresse des An-
greifers identifiziert und allenfalls weitere 
betroffene Systeme eruiert werden. Die 
Sicherheitsteams der Hochschulen und 
Fachhochschulen erhalten so zusätzliche 
Informationen, um den Vorfall zu bewäl-
tigen, aber auch, um Systeme ausfindig 
zu machen, die zwar ebenfalls befallen, 
aber bis anhin noch nicht negativ aufge-
fallen sind. Parallel dazu erfolgt die Inci-
dent-Koordination oftmals über mehrere 
Länder hinweg. Dank den guten internati-
onalen Beziehungen zu anderen Incident 
Response Teams können auch hier in 
nützlicher Frist positive Resultate erzielt 
werden.
Natürlich kann dieser Dienst nicht ver-
hindern, dass auch weiterhin Systeme 
gehackt oder infiziert werden. Aber er 
kann dazu beitragen, die Zeit vom Befall 
bis zur Entdeckung zu verkürzen. Damit 
wird auch das Risiko vermindert, dass in-
fizierte Computer im Netz unbemerkt ver-
weilen und danach als Quelle einer grös-
seren Attacke oder für Spam E-Mails in 
Erscheinung treten. Das frühzeitige Ent-
decken auf der Kundenseite dient somit 
auch der Schadensbegrenzung.
NfSen und NFDUMP sind von SWITCH 
geleitete Open-Source-Projekte. Sie sind 
verfügbar unter http://nfdump.source-
forge.net rsp. http://nfsen.sourcefor-
ge.net.

SWITCH-CERT will mit den ständig wech-
selnden und wachsenden Anforderungen 
im Internet Schritt halten, die entspre-
chend notwendigen Tools entwickeln, 
diese laufend verbessern und anpassen. 
Das Feedback unserer Netzwerkkunden 
ist dabei von entscheidender Bedeutung, 
um immer einen optimalen Service für die 
Sicherheit im Netz zu bieten.

Peter Haag
ist Network Security 
Engineer bei SWITCH. 
Er beschäftigt sich 
neben der Entwicklung 
der SWITCH Netflow 
Tools auch mit Compu-
ter Incident Handling 
und Massnahmen zur 
Erhöhung der Sicher-
heit. Er ist ebenfalls 
beteiligt an Foren wie 
FIRST, TF-CSIRT und 
SWIRT.

Was ist Netflow?
Netflow ist eine von Cisco entwickelte 
Technik, die detaillierte Auskünfte über 
einzelne Flows ermittelt. Zu einem Flow 
gehören zum Beispiel die Pakete einer 
TCP-Verbindung, die in eine gemeinsa-
me Richtung laufen. Ein Router oder 
ein Switch misst den Datenverkehr der 
Interfaces und exportiert die gesam-
melten Flow-Daten zu einem Rechner, 
der sie für das Netzwerkmonitoring 
oder Accounting auswertet.
Die Pakete werden zuerst in Flows auf-
geteilt. Das geschieht anhand verschie-
dener Parameter: Source- und Destina-
tion-IP-Adresse, IP-Protokoll (TCP, UDP, 
ICMP, …), Quell- und Zielports von TCP 
oder UDP, TOS-Feld (Type of Service). 
Für jeden Flow gibt es unter anderem 
einen Paket- und einen Bytezähler.
Netflow-Daten beschreiben immer die 
Eigenschaften von Verbindungen und 
haben keinerlei Informationen über den 
Inhalt der transportierten Daten.

NfSen für Incident Handling

Profil eines Befalls: Man kann genau erkennen, zu welcher Zeit das System infiziert wurde und unübli-
cher Verkehr entstand. Die detaillierte Analyse der Netflow-Daten in diesem Zeitabschnitt gibt Auskunft, 
welche Systeme zusätzlich betroffen waren und von welcher IP-Adresse die Attacke kam.
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Got a Bot?

Text: Serge Droz, SWITCH, serge.droz@switch.ch

Today’s most underestimated threat in the Internet are botnets, a collection of thousands of hacked 
systems, which are all centrally managed. The individual members of a botnet lurk on unsuspect-
ing home-users’ PCs or on high-end supercomputers. Their combined power is used for much of the 
criminal activity seen on the Internet today.

On the morning of Friday, 4 April, the 
websites of several online betting sites 
were inaccessible for several hours1. 
The date was no coincidence – the fol-
lowing Sunday, 6 April, the Super Bowl 
game between the New England Patriots 
and the Philadelphia Eagles was sched-
uled to take place. These sites were the 
victims of a Distributed Denial of Serv-
ice Attack (DDoS Attack), which involves 
thousands of different systems attacking 
a single server simultaneously. The at-
tack occurred at a critical moment: it is 
estimated that online betting sites handle 
US $ 450 million on a Super Bowl week-
end. Thus, what could naively be taken 
for a prankster’s malicious game actu-
ally amounts to extortion: 
“Pay up or get DDoSed!” 
Bringing sites like this with 
their high-volume servers 
to their knees requires 
substantial power.
Talking of substantial pow-
er, who has the resourc-
es to send millions and 
millions of e-mails a day 
promising a better life, a 
larger penis, better inter-
est rates and so on? Sure-
ly, no respectable Inter-
net service provider (ISP) 
would allow such heaps of 
spam to pass through its 
servers.
In both these examples, 
the underlying evil is a so-
called botnet, operated by 
miscreants who are out to 
make a profit.
So, let us move back a 
step and take a look at the 
basics of botnets in order 
to gain a better under-
standing of the current fa-
vourite tool of the Internet 
underground and see how 
we can protect others and 
ourselves from it.

Bot Basics
The term “bot” is derived from the noun 
“robot”. It denotes a piece of software 
that automatically reacts to certain mes-
sages it receives over the Internet. While 
a bot is not necessarily malicious, it is a 
fact that most bots today are used for il-
licit or criminal activities. Bots:
•  prove people wrong who say: “My com-

puter is of no interest, because …”
•  prove people wrong who say: “I’m not at 

risk, because…”
•  prove people wrong who say: “I don’t 

need antivirus software, because …”
•  provide a powerful and user friendly in-

terface to hacked systems.
• do most of the spamming today.

•  are involved in phishing (password fish-
ing).

•  are the number one DDoS tool. 
•  are better maintained than much of 

the commercial software available 
today.

To understand these facts, let us explore 
the details of bot design and implemen-
tation.

IRC
Bots rely on the IRC protocol. IRC stands 
for Internet Relay Chat and is a multi-
user, client-server-based chatting sys-
tem. A client, which is normally operated 
by a human being, connects to an IRC 
server and logs into one of the channels 

The blueprint of a botnet

Bot Bot Bot Bot Bot Bot

Command masters
(IRC Servers):

Connect to a
specific channel

e.g. Denial-of-Service Attack (DoS)

Victim

The individual bots, typically hacked systems, all get their orders from a central system – the command master.
On its orders, all bots will attack the victim simultaneously. The sheer number of bots attacking gives the victim virtually
no chance to protect itself from the overwhelming attack.

1   http://news.netcraft.com/archives/2005/02/05/uk_betting_sites_hit_by_outages_as_super_bowl_nears.html
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hosted on the server. IRC, by design, 
scales well to several thousands concur-
rent users. If a user types in a message, 
all other users online will see it immedi-
ately. Your kids will be able to fill you in 
on the details.

Bot and Botnet
Now replace the human by a piece of soft-
ware that reacts to certain messages in 
the channel. Have this automated client 
connect and log into a specific channel 
on boot time, or as soon as the system 
connects to the Internet. Since the con-
nection occurs from the infected system 
to the IRC server it can penetrate a large 
number of firewalls which only filter in-
coming traffic. You now have a bot that’s 
ready for your orders as soon as the host 
computer has booted. All such bots to-
gether, logged onto a given channel, the 
so-called command master, are called a 
botnet.
The typical botnets seen today contain 
anywhere from a few dozen to 150,000 
individual bots. Bots are found on home 
systems, which connect through ADSL 
or dialup connections to the Internet and 
on high-bandwidth supercomputer farms. 
It’s the sheer number of bots in a botnet 
that make this into such a powerful tool.
A typical bot understands several hun-
dred commands, allowing the botmaster 
to use his bot army for activities such 
as scanning for and exploiting specific 
vulnerabilities, sending spam, running a 
DDoS attack, updating itself and so on. 
Bots are well maintained. Some of them 
have expiry dates, so they can easily be 
replaced with more up-to-date versions. 
Bots do evolve. Newer versions have 
more features and fewer 
bugs. There are several 
different families of bots 
in the wild, each with its 
own specialities.
A well-written bot is dif-
ficult to spot. It will not 
crash an infected sys-
tem, and it will try to 
not exhaust resources. It wants to hide 
from the system owner. This marks 
a contrast to the worms featured in 
the media, such as Sasser. Sasser 
crashed thousands of systems upon in-
fection but did little else. It was badly 
written software, but it was big news.
Ever heard of Agobot? It appeared around 
the same time but is much harder to de-
tect. A Google search for “Sasser” yields 
1,620,000 hits but a search for “Ago-
bot” only 118,000 hits. 
Bots use the “usual” distribution channels. 
Since most bots have a built-in mail engine 
it’s no problem for them to send them-
selves as e-mail attachments. People with-

out virus filters who click on an unknown 
attachment (the default setting for many 
users it seems) will notice nothing while 
the bot infects their system. Once on one 
system within a network, a bot can scan 
for security vulnerabilities on neighbouring 
systems, and then exploit these and install 
itself on the newly-hacked system. In the 
process, the bot will also disable the in-
stalled antivirus software to evade detec-
tion. It will additionally fix the security hole 
– to keep the competition out. This en-
sures efficient distribution within an oth-
erwise well-protected corporate network. 
The scenario where an employee takes 

his bot-infected laptop in-
to work and brings down 
the entire corporate net 
is not an uncommon one. 
Other infection methods 
include the exploitation 
of weak passwords and 
travelling through peer-
to-peer networks.

Many bots are polymorphous, i.e. they 
“change their looks” every time they in-
stall themselves. This makes it extremely 
hard for antivirus products to find bots 
reliably. Up-to-date virus signatures, con-
taining the latest bot signatures, are thus 
a must in the war against bots!
Some bots, after successfully infecting 
a system, will try to measure the band-
width of their host system’s Internet con-
nection. To do this, they will send random 
data to sites known to have high band-
width connections. One of the affected 
sites is www.switch.ch, which is used by 
the aforementioned Agobot to perform 
such measurements. During its peak 

distribution period, more than 700,000 
bots a day used to send chunks of gar-
bage data at a rate of 40 Mbits/second 
to the SWITCH web server, impairing its 
performance. A server that had been 
modified in-house was then installed, 
which recognizes Agobot activity before 
any data is sent, thus effectively elimi-
nating the threat. Even today, more than 
a year after its peak distribution, more 
than 60,000 Agobot requests are still 
seen every day. 

Underground economy
The Internet underground is no different 
from what the law enforcers see in the 
real-life underground: it’s all about money. 
Botnets can be rented to send spam to 
millions of e-mail accounts or to perform 
a DDoS attack on your competitor’s web 
server. 
Prices start at 10 cents per day for a 
hacked Windows PC, rising to $1 a day 
for a well-connected Unix workstation. 
Custom bots, produced to specifications, 
are a bit costlier, starting at $40 per day 
and bot. 

Hunting Down Bots
Needless to say, CERT Teams around the 
globe spend significant amounts of time 
and resources hunting down bots. This 
hunt takes place on several layers. It’s 
best illustrated taking the example of the 
workflow for SWITCH-CERT. 
Botnets are truly multinational con-
structs, and international relations play 
a key role in fighting them. SWITCH-CERT 
is a trusted member of a worldwide net-
work of CERT teams. The trust relation-

Bot knowledge
(e.g. bots, command masters)
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monitoring

Bot discovery

Intl. peer networks SWITCH customers

Bot-hunting the SWITCH way

SWITCH monitors its backbone for activities of known command-masters. If found, such events are 
reported to the affected customer which search for the infected system and report their findings back to 
SWITCH. Information pertaining to other ISPs is fed to trusted peer organisations, which in turn share 
their information with SWITCH CERT.

“Each system

that is adequately 

protected means 

one bot less.”
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ship within these teams gives us a head 
start over botnet operators. The SWITCH 
Network is monitored for botnet activities 
with the aid of information from these 
trusted peers.
Any infected systems found in the pro-
cess are reported to the customer’s site-
security teams. It is then their respon-
sibility to find these systems and clean 
them up. Unusual findings are reported 
back to SWITCH. This allows the CERT 
team to stay up-to-date on the latest bots 
to be found. This knowledge is then fed 
back to the peer network. 
While a high degree of technical expertise 
is essential for this to function, the most 
important asset is “trust”, in maintaining 
the flow of information about botnets to 
the right persons. The security contacts 
at the customer end must trust SWITCH-
CERT that the information they receive is 
correct and that it is important. And the 
peer networks must trust each other to 
act responsibly and efficiently in respect 
of the information they hand out and re-
ceive.
But fighting bots is not only a matter for 
CERTs and ISPs. Everybody can play their 
part by following just these few, familiar 
guidelines:
•  install up-to-date antivirus software, 

and keep it up-to-date.
•  choose good passwords. 
•  install security updates.

•  keep backups (to enable recovery, 
should you be hit by a bot after all).

Afterthoughts
Botnets are one of the biggest threats 
in today’s Internet. They are employed by 
what is, presumably, organized crime, 
which is discovering the Internet as 
a new, promising business area. As in 
the real world, it will never be possible 
to eradicate evil completely. But all the 
parties involved – both the ISPs and the 
individual users – have the power to make 
a difference. Each (home) system that is 
adequately protected means one poten-
tial bot less. And each ISP participating in 
the global effort and collaboration means 
that botnets can be shut down more ef-
ficiently. 

Answer: A bot of course:
“…not only is it an oscilloscope but it also runs Windows 2000 in the background (without updates of 
course and, naturally, with bots as extra add-ins!). No updates, no antivirus, no firewall.”
“It was difficult to find because it wasn’t always on the net and, even when we blocked the port, the user 
therefore didn’t really notice. On top of that, we were not looking for an oscilloscope!”

Feedback from a SWITCH customer after receiving a report about a bot-infected
system.

Serge Droz studied 
Physics at the ETH 
Zürich and holds a 
PhD in theoretical 
Physics from the 
University of Alberta, 
Canada. After leaving 
research he took on 
a job as computer 
security officer at the 
Paul Scherrer Institut, 
the largest Swiss 
federal research Lab. 
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Security group in 
summer of 2004.
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And finally: what’s this?

Security bodies 
with SWITCH 
membership
FIRST
FIRST is the global Forum of Incident 
Response and Security Teams. FIRST 
is the premier organization and rec-
ognized global leader in incident re-
sponse. Membership in FIRST enables 
incident response teams to more ef-
fectively respond to security incidents 
– reactive as well as proactive.
FIRST brings together a variety of 
computer security incident response 
teams from government, commercial, 
and educational organizations. FIRST 
aims to foster cooperation and coordi-
nation in incident prevention, to stimu-
late rapid reaction to incidents, and to 
promote information sharing among 
members and the community at large. 
FIRST also provides value added ser-
vices. www.first.org 

SWIRT
The Swiss FIRST members originally 
founded SWIRT (Swiss Incident Re-
sponse security Team). Their main 
objective is to enforce/amplify/fuel 
cooperation with FIRST – but also with 
other IT Incidence Teams – confined 
to Switzerland. SWIRT comprises of a 
Core-Team as well as of their mem-
bers. www.swirt.ch

TF-CSIRT
The TF-CSIRT Task Force is estab-
lished under the auspices of the TER-
ENA Technical Programme to promote 
the collaboration between Computer 
Security Incident Response Teams 
(CSIRTs) in Europe. The activities of 
TF-CSIRT are focused on Europe and 
neighbouring countries, in compliance 
with the Terms of Reference approved 
by the TERENA Technical Committee 
on 15 September 2004. www.terena.
nl/tech/task-forces/tf-csirt/

GÉANT2JRA2
One of the joint research activities 
within GÉANT2 is focusing on security 
issues. Its objectives are to secure 
GÉANT2 network elements and ser-
vices, develop security services and 
fostering the co-ordination infrastruc-
ture.



Text: Alexander Gall, SWITCH, gall@switch.ch

Unicast, broadcast, multicast
In the beginning, communication in “con-
nectionless”1 networks took place be-
tween exactly two network nodes. With 
the introduction of LAN technologies like 
Token Ring and Ethernet came the ability 
to send a single frame of data and have it 
received by every node connected to the 
LAN, simply because this was an intrinsic 
property of those media. This form of one-
to-all communication was aptly termed 
broadcast and the traditional one-to-one 
communication was called unicast when 
a distinction needed to be made.
The natural confinement of broadcast to 
nodes connected to the same media was 
removed by the introduction of multicast 
in the early 1990s. Clearly, a one-to-all 
mechanism does not scale to a large net-
work like the Internet. Instead, the multi-
cast service model is many-to-many. The 
destination address of a multicast data-
gram (a data packet) is taken from a des-
ignated range of addresses that is not 
used for unicast routing and is essentially 
just a label for a particular 
communication channel. In 
the multicast architecture 
that is predominant today 
(other flavours with slightly 
different semantics exist 
but have an even smaller 
installed base at this time), 
any node in the Internet can 
subscribe to this channel 
and receives all datagrams 
sent to the channel by any 
source. Multicast requires 
the network to learn of the 
existence of senders and 
receivers, which makes 
this technology rather com-
plex and hard to deploy on a 
large scale. In fact, deploy-
ment of multicast in the In-
ternet is still marginal even 
almost 15 years after its 
introduction.

One particular application of multicast is 
to provide “service location”, i.e. to find 
the closest host that provides a particu-
lar service, where the measure of dis-
tance is the number of routers on the 
path to that host. Apart from the lack of 
support for multicast in most parts of the 
Internet, this method has the drawback 
that the process of locating the service 
can usually not be incorporated into the 
actual transaction itself (like accessing a 
web-page or receiving a data stream from 
a media server) but requires the sending 
of separate discovery datagrams. This 
makes the application more complex and 
creates overhead that may even be pro-
hibitively large if the actual transaction is 
very short, like a pair of DNS query and 
response messages.

Anycast as service locator
In 1993, shortly after the birth of multi-
cast, a proposal was made in the form of 
the informational RFC 1546 [1] to intro-
duce yet another service model for da-

tagram delivery named “Host Anycasting 
Service”.
The basic idea was to assign a particular 
address to several independent systems 
(referred to as “instances” in the follow-
ing). RFC 1546 describes the service 
provided by the network with respect to 
such an anycast address as follows:
“A host transmits a datagram to an any-
cast address and the internetwork is 
responsible for providing best effort de-
livery of the datagram to at least one, 
and preferably only one, of the servers 
that accept datagrams for the anycast 
address.”
By delivering a datagram to a particu-
lar instance out of the set of available 
instances, the network essentially per-
forms service location on behalf of the 
sending host, which is what anycast is 
all about.

Leveraging unicast routing
The collection of all instances of the ad-
dress can be thought of as a virtual host 

IP Anycast

IP Anycast is a network service that delivers data packets to a single system out of a set of avail-
able systems, providing service location, redundancy and load-balancing. This article reviews the 
history and current state of anycast and illustrates its application to the system of DNS root name 
servers.
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Unicast
Real host, single-homed

Anycast
Virtual host, dual-homed

Virtual Host

Host Host A          Host B

Internet Internet

Figure 1: Anycast provides redundancy and load-balancing to a virtual host. The dashed paths become active after host
A fails.

1 In a connectionless network, data packets are treated as independent entities.
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that appears to have multiple attachments 
to the network. If one considers the any-
cast address to be the unicast address of 
this virtual host, the service model above 
is nothing but the well-known best-effort 
datagram service2 provided by the Inter-
net Protocol (IP).
Even though RFC 1546 does specifically 
not suggest any particular mechanism, 
the service is so similar to unicast that 
nobody has ever considered anything else 
than handling anycast addresses with the 
unicast routing infrastructure that is al-
ready in place. Incidentally, this gives any-
cast an immense advantage over multi-
cast, which requires special support in 
every single router of the Internet.
The concept of a virtual host is depicted 
in Figure 1. The left-hand side shows a 
traditional host with one connection to 
the Internet that runs a single instance 
of some application. With anycast, the 
address is configured on two or more 
hosts, each running its own copy of the 
application. From the Internet, the any-
cast system in this example looks like a 
single host with two uplinks, but the two 
hosts forming the virtual system are in-
dependent and do not communicate with 
each other. They can even be located any-
where in the Internet.
The virtual system automatically enjoys 
two desirable properties:
•  Redundancy. If host A fails, one only 

needs to make sure that the anycast 
address is no longer announced into 
the routing system from that site and 
all traffic is automatically directed to 
host B when the routing protocol has 
converged to the new topology.

•  Load-balancing. Datagrams originated 
anywhere in the Internet will reach the 
anycast instance that is closest to the 
source according to the routing sys-
tems’ measure of distance. This au-
tomatically spreads the load between 
hosts A and B.

It is also worth mentioning that any host 
that possesses an anycast address is al-
so required to have at least one unicast 
address assigned to it for normal com-
munication.

Stateful transactions
A transaction that involves the exchange 
of multiple datagrams and requires the 
corresponding hosts to store information 
about the transaction while it is going on 
is called stateful. Because the anycast 
instances that make up a virtual host do 
not share the stored information among 
each other, such a transaction will fail 
if the remote host is not talking to the 
same anycast instance for the entire 
transaction. However, there is no guar-
antee that this will always be the case. 
Changes in the network topology can hap-
pen at any time, causing the datagrams 
of a transaction to suddenly be delivered 
to a different instance that is unable to 
complete it. 
Strictly speaking, all transactions built 
on TCP3 are inherently4 stateful and can-
not be used for anycast without modify-
ing TCP itself. Such a modification was 
suggested by the authors of RFC 1546 
but it was not considered to be incorpo-
rated into the TCP protocol specification 
so far. UDP5, on the other hand, does 
not keep state of its own and is there-

fore well suited for the 
anycast service model, 
unless the application is 
stateful itself.
In order to be able to 
keep state even across 
different transactions, 
the document proposes 
to modify applications to 
learn one of the unicast 
addresses during the 
first anycast transaction 
and use that address for 
future communication, 
which would ensure that 
the host is always talking 
to the same instance.
None of these mecha-
nisms are in place today, 
which seems to restrict 
anycast to a very small 

set of applications, but this is not entirely 
true, as will be explained below.
Besides proposing changes to TCP, RFC 
1546 also discusses issues regarding ad-
dress allocation and the extension of the 
model to anycast instances located on the 
same IP subnet. Unfortunately, the Inter-
net community may have found the pro-
posal to require too many changes to the 
basic functionality of hosts or considered 
it to be «a solution in search of a prob-
lem» at the time. In any case, the idea of 
anycast as laid out in RFC 1546 was not 
actively pursued.
Despite this failure, the general concept 
of anycast was deemed important enough 
to be incorporated into the next genera-
tion Internet Protocol IPv6. The first ver-
sion of the IPv6 addressing architecture 
published in 1995 [2] defines anycast 
as one of the fundamental addressing 
modes for IPv6 together with unicast and 
multicast. However, the service itself re-
mained largely unspecified and contained 
none of the more sophisticated proposals 
of RFC 1546. Sadly, the situation has not 
improved even after the second revision 
of the addressing architecture was pub-
lished in 2003.

Anycast light: shared unicast
It is hard to say whether this original 
form of anycast will ever be specified 
completely, let alone implemented. How-
ever, the most simple form of anycast 
does actually not need anything to work 
that the Internet does not already pro-
vide: most operating systems allow a 
host to carry additional addresses (typi-
cally on a virtual device known as a loop-

Figure 2: Locations of the shared unicast instances of f.root-servers.net

2 The network does not guarantee that datagrams are delivered in any particular order, travel along specific paths or actually reach their destination at all.
3 Transmission Control Protocol. This protocol uses explicit acknowledgements and retransmissions to ensure reliable data transport.
4 To guarantee reliability, both endpoints must keep track of which data has been successfully received by the other side.
5 User Datagram Protocol. This protocol provides the same best-effort service as IP itself.
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back interface rather than a real network 
adapter) and they can have an adjacent 
router announce them to the network or 
even participate in the routing process 
themselves. In this case, an anycast ad-
dress is taken from the pool of regular 
unicast addresses and treated as such 
by the routing system. This mechanism 
is also sometimes referred to as shared 
unicast, which is a better description and 
also prevents confusion with the original 
anycast model. This terminology will be 
used in the remainder of the article for 
clarity.
The complete lack of support for stateful 
protocols may seem to make this scheme 
rather useless because of the reasons 
stated above. However, as long as the du-
ration of the transaction is much smaller 
than the average time in which changes 
in the unicast routing system are to be 
expected, chances are high that the trans-
action will succeed anyway (i.e. a host will 
actually talk to the same anycast instance 
for extended periods of time). In addition, 
many applications may not even care when 
a transaction fails, as long as it doesn’t 
happen too often, and simply retry. People 
have reportedly run stateful applications 
with shared unicast for many years with-
out encountering significant problems.
In addition, there actually exists a «killer 
application»: DNS. The standard DNS 
transaction consists of exactly one re-
quest followed by one reply on top of 
UDP and is therefore completely state-
less, making it a perfect candidate for 
shared unicast.

Redundancy for DNS root servers
The set of hosts known as the DNS root 
name servers that form the entry point 
into the global domain name system is 
known to be of utmost importance for the 
usability of the Internet. The number of 
root name servers is currently limited to 
13 due to an upper bound on the max-
imum packet size imposed by the DNS 
specification.
This number is rather small and makes 
the entire system vulnerable, especially in 
the view of today’s large-scale distributed 
denial of service attacks (DDoS), which 
can bring even the most powerful indi-
vidual system to its knees. Furthermore, 
due to historical reasons, most of the 
original root name servers are concen-
trated on the North American continent.
With shared unicast, the number and geo-
graphic diversity of the root name serv-
ers can be increased arbitrarily by virtual-
izing the original 13 servers. Apart from 
subtle issues concerning the global rout-
ing system, which are out of scope for 
this article, the system works essentially 
as shown in Figure 1, with the instances 

of a particular virtual server distributed 
across the entire Internet.
A DNS request sent to one of the shared 
unicast addresses will reach the instance 
closest to the sender and the server 
sends a single reply packet back to the 
sender. The next request from the same 
host to the same address may reach a 
different instance but it doesn’t matter 
because the servers keep no memory 
of the transactions. The inherent load-
balancing feature will also soften DDoS 
attacks by spreading the load across 
multiple instances of a virtual server (de-
pending on the location of the sources of 
the attack).
After careful testing, the operators of 
the DNS root servers have been deploy-
ing shared unicast for 6 of the 13 root 
servers over the past few years, increas-
ing the number of sites to almost 100 as 
of this writing, with the majority of them 
being located outside the USA. For ex-
ample, Figure 2 shows the locations of 
the currently 28 instances of the server 
called f.root-servers.net run by the Inter-
net Systems Consortium (ISC) [3].
The technique is also suited for recursive 
DNS servers that resolve DNS requests 
on behalf of applications (also known as 
DNS caches). These systems must have 
very high availability, because timeouts 
in DNS lookups cause noticeable delays 
in applications. SWITCH has been using 
anycast successfully for its internal DNS 
caches for many years.

The future of anycast
Shared unicast has become an estab-
lished technology in the Internet. Consid-
ering its simplicity, people may not find 
enough advantages in the original (RFC 
1546) anycast service model to pursue it 
any further, as the lack of activity over the 
past 10 years seems to indicate.
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group since 2000, 
focusing on IPv6, 
multicast and DNS.”
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Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Wenn zwei sich streiten…

Der von SWITCH ins Leben gerufene Streitbeilegungsdienst für Domain-Namen unter .ch und .li 
stösst auf hohe Akzeptanz und hat sich im ersten Jahr seines Bestehens bewährt. Dies belegt die 
Anzahl Fälle, die nicht mehr auf dem Zivilprozessweg gelöst werden müssen. Der Streitbeilegungs-
dienst wird vom Arbitration and Mediation Center der WIPO (World Intellectual Property Organiza-
tion) in Genf betrieben.

Eine Partei, die sich in ihren 
Rechten verletzt fühlt, weil 
ein Dritter einen Domain-
Namen registriert hat, 
kann dank dem Streitbeile-
gungsdienst eine einfache, 
rasche und kostengüns-
tige Einigung erreichen. 
Zunächst wird die Strei-
tigkeit einem Schlichter 
unterbreitet. Er strebt als 
Vermittler zusammen mit 
den Parteien eine gütli-
che Einigung an. Kommt 
es zu keiner Einigung, so 
kann der Gesuchsteller die 
Einsetzung eines Experten 
beantragen, der dann ent-
scheidet, ob der streitige 
Domain-Name Rechte des 
Gesuchstellers verletzt 
und daher auf diesen zu 
übertragen ist.
Die Eröffnung eines Streit-
beilegungsverfahrens lohnt 
sich erfahrungsgemäss 
vor allem dann, wenn eine 
klare Rechtsverletzung vor-
liegt. Diese ist dann gegeben, wenn nicht 
nur das Bestehen eines Kennzeichenrech-
tes, sondern auch eine klare Verletzung 
dieses Rechtes vorliegt, wie zum Beispiel 
des Namensrechts, Firmenrechts oder 
Markenrechts.
Hat jedoch auch der Gesuchsgegner 
mindestens eines dieser Rechte am um-
kämpften Domain-Namen, dann ist der Zi-
vilprozessweg dem Streitbeilegungsdienst 
vorzuziehen. In diesem Fall nimmt der 
Richter eine Interessensabwägung vor, die 
dem Experten im Rahmen des Streitbei-
legungsdienstes verwehrt bleibt; denn er 
fällt nur bei klarer Rechtsverletzung einen 
Entscheid.

Verfahrensstatistik per Ende April 
2005
•  32 Verfahren, wovon 23 im Jahr 2004 

und 9 im Jahr 2005 durchgeführt wur-
den.

•  27 Verfahren sind beendet, 5 Verfah-
ren sind noch anhängig.

•  Insgesamt waren 61 Domain-Namen be-
troffen, 41 davon waren Domain-Namen 
mit Akzenten oder Umlauten (IDNs).

•  In 13 Verfahren einigten sich die Par-
teien bereits, bevor ein Schlichter ein-
gesetzt wurde.

•  8 Verfahren wurden durch einen Exper-
ten entschieden.

•  In 7 Verfahren wurde die Übertragung 
des Domain-Namens auf den Gesuchstel-
ler angeordnet. Lediglich in einem Fall 
wurde ein entsprechendes Gesuch ab-
gelehnt. 

•  Ein Fall ist in der Regel innerhalb von 
maximal 90 Tagen erledigt und kostet 
500 Franken für das Schlichtungsver-
fahren und, falls es zu einem Experten-
entscheid kommt, je nach Anzahl der 
betroffenen Domain-Namen 2000 oder 
2500 Franken.

•  Die Entscheide der WIPO sind auf dem 
Zivilprozessweg anfechtbar. Von dieser 
Möglichkeit wurde bisher noch nie Ge-
brauch gemacht.

Unter den 8 Verfahren, die durch einen 
Experten entschieden wurden, sind auch 
bekannte Domain-Namen zu finden, wie 
zum Beispiel «lenzerheide-valbella.ch» 
oder «feldschlössli.ch», auf die wir im 
Folgenden kurz eingehen:

lenzerheide-valbella.ch
Im vorliegenden Fall hat der Gesuchstel-
ler, der Tourismusverein Lenzerheide-
Valbella, gegen den Halter des Domain-
Namens, die Einzelfirma Max Bär Ferien-
wohnungsvermietung, ein Verfahren be-
antragt.
Der Gesuchsteller ist in der Region Len-
zerheide-Valbella tätig und hat als solcher 
einen öffentlich-rechtlichen Auftrag, die 
Region touristisch weiterzuentwickeln. 

Die Referenten am Jubiläums-Lunch in der Zunftstube des Hotels Widder in Zürich: Nicole Beranek Zanon, Thomas Legler, 
David Rosenthal und Johannes Christian Wichard (v.l.n.r.).
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Unter dem streitigen Domain-Namen 
bietet die Gesuchsgegnerin Ferienwoh-
nungen an verschiedenen Orten in der 
Schweiz und in der Lenzerheide an.
Der Tourismusverein macht keine Mar-
kenrechte geltend, da der Name Lenzer-
heide-Valbella keine Ortsbezeichnung ist, 
sondern lediglich ein Kommunikations-
name für die touristische Region zwi-
schen Chur und Tiefencastel. Er stützt 
sich aber auf den Schutz seines Namens-
rechtes, da der Tourismusverein Lenzer-
heide-Valbella unter demselben Namen im 
Handelsregister eingetragen ist. Weiter 
macht der Gesuchsteller eine Verletzung 
des Lauterkeitsrechtes (UWG) geltend.
Das Bundesgericht hielt in einem früheren 
Urteil fest, dass der Begriff «Lenzerhei-
de-Valbella» eine gemeinfreie geographi-
sche Bezeichnung sei, deren Verwendung 
nach allgemeinen kennzeichenrechtlichen 
Grundsätzen jedem Wettbewerbsteilneh-
mer offen stehe. Die Verwendung von 
gemeinfreien Bezeichnungen sei jedoch 
untersagt, wenn damit eine Verwechs-
lungsgefahr geschaffen werde, der nicht 
mit Zusätzen oder auf andere Weise be-
gegnet werden könne.
Laut Begründung des Experten sei unter 
dem Domain-Namen «lenzerheide-valbel-
la.ch» nicht in erster Linie die Website 
des Tourismusvereins zu erwarten. In 
derselben Region existieren denn auch 
ein Golfclub und ein Eishockey-Club «Len-
zerheide-Valbella».
Obwohl der Gesuchsteller sowohl ein Na-
mensrecht als auch ein Recht aus UWG 
geltend machen kann, konnte der Exper-
te keine Verletzung dieser Rechte fest-
stellen und hat deshalb das Gesuch ab-
gewiesen. Der vollständige Fall ist unter 
http://arbiter.wipo.int/domains/decisi-
ons/html/2004/dch2004-0016.html 
einsehbar.

feldschlössli.ch
Beim Fall «feldschlössli.ch» war der Ge-
suchsteller die Feldschlösschen Getränke 
Holding AG, der Gesuchsgegner, Raphael 
Hintermann, war Halter des Domain-Na-
mens. Er benutzte diesen Domain-Namen 
nicht.
Der Gesuchsteller ist Inhaber der schwei-
zerischen Marke Feldschlösschen. Es ist 
bekannt, dass er seit langem Bier unter 
dieser Marke herstellt und vertreibt.
Bevor die Feldschlösschen Getränke Hol-
ding AG ein Gesuch um Übertragung des 
Domain-Namens an den Streitbeilegungs-
dienst richtete, forderte sie beim Do-
main-Namen-Halter schriftlich die Über-
tragung des streitigen Domain-Namens. 
In diesem Abmahnungsschreiben begrün-
dete Feldschlösschen die Verwechslungs-
gefahr des Domain-Namens «feldschlöss-
li.ch» mit der Marke Feldschlösschen und 

fügte die Behauptung an, es liege ein 
klassischer Fall von Domain-Name-Grab-
bing vor. Der Gesuchsgegner hat diese 
Abmahnung unterzeichnet, es jedoch un-
terlassen, die Übertragung wie verein-
bart zu vollziehen.
Nach Auffassung des Experten gelang 
es dem Gesuchsteller nicht, schlüssig zu 
begründen, weshalb der Domain-Name 
«feldschlössli.ch», der nicht aktiv verwen-
det wurde, eine Verwechslungsgefahr 
herbeiführe. Auch sei es keine allgemeine 
Tatsache, dass ein Gericht die Zuordnung 
des schweizerdeutschen Wortes Feld-
schlössli automatisch der hochdeutschen 
Form Feldschlösschen zuordne. Im Wei-
teren ersetze das Stichwort «Domain-Na-
me-Grabbing» die rechtliche Begründung 
der Verwechslungsgefahr nicht.
Für den Experten war es jedoch von ent-
scheidender Bedeutung, dass sich der 
Gesuchsgegner mit der Übertragung 
schriftlich einverstanden erklärt hatte. 
Damit hat er die Behauptungen des Ge-
suchstellers anerkannt, dass der streiti-
ge Domain-Name eine Verwechslungsge-
fahr erzeugt. Er hat aber auch anerkannt, 
dass ein klassischer Fall von Domain-Na-
me-Grabbing vorliegt. Diese Anerkennun-
gen gaben dem Experten Anlass, von der 
Richtigkeit dieser Behauptungen auszuge-
hen, nämlich dass eine klare Verletzung 
des Kennzeichenrechtes des Gesuchstel-
lers vorliege, weshalb er die Übertragung 
von «feldschlössli.ch» auf den Gesuchstel-
ler anordnete. Der vollständige Fall ist 
unter http://arbiter.wipo.int/domains/
decisions/html/2004/dch2004-0017.
html einsehbar.

Ein Fall zum Feiern
Die gelungene Einführung und Etablie-
rung des Streitbeilegungsdienstes in 
der Schweiz wollte SWITCH gebührend 
feiern. Sie hat interessierte Kreise aus 
dem Umfeld der Unternehmensjuristen 
und Markenanwälte Ende April zu einem 
Jubiläums-Lunch ins Hotel Widder nach 
Zürich eingeladen. Dort hielten namhaf-
te Exponenten Kurzreferate zum Thema 
Streitigkeiten rund um Domain-Namen. 
Darunter vertreten waren RAin lic. iur. 
Nicole Beranek Zanon, Legal Counsel bei 
SWITCH; lic. jur. David Rosenthal, Pu-
blizist, Lehrbeauftragter und Konsulent 
für Informations- und Telekommunikati-
onsrecht bei Homburger Rechtsanwälte, 
Zürich; Dr. iur. Thomas Legler, Partner 
bei Python Schifferli Peter in Genf und 
Experte beim Arbitration and Mediation 
Center, WIPO, in Genf sowie Dr. iur. Jo-
hannes Christian Wichard, Deputy Direc-
tor beim Arbitration and Mediation Cen-
ter, WIPO, Genf. Die Referate stehen als 
PDF auf der Website von SWITCH unter 
www.switch.ch/de/disputes/form.html 

zum Download bereit. Aufgrund der ho-
hen Nachfrage am Jubiläums-Lunch wird 
SWITCH eine Zusatzveranstaltung Ende 
Juni durchführen.

Hintergrund
Die Schaffung eines Streitbeilegungs-
dienstes wurde aufgrund einer reprä-
sentativen Studie von der Internetge-
meinschaft der Schweiz gewünscht. Im 
Auftrag von SWITCH führt das WIPO 
Arbitration and Mediation Center in 
Genf seit genau einem Jahr einen auf 
die Schweizer Bedürfnisse zugeschnit-
tenen Streitbeilegungsdienst durch.
Darüber hinaus betreut das WIPO Arbi-
tration and Mediation Center Verfahren 
für 43 andere «Country Code Top Level 
Domains», wie zum Beispiel .fr oder 
.nl. Für Streitigkeiten über Domain-Na-
men, die in einem der «Generic Top Le-
vel Domains» (wie .com, .biz oder .info) 
registriert wurden, findet die Uniform 
Domain Name Dispute Resolution Poli-
cy (UDRP) Anwendung, nach der beim 
WIPO Arbitration and Mediation Center 
seit Dezember 1999 bereits mehr als 
7000 Verfahren mit Parteien aus 120 
Ländern eingeleitet wurden.
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SWITCHaward fördert Innovationen 

Roman Bleichenbacher aus Basel hat im Oktober 2004 mit seiner Konsumentenplattform 
codecheck.ch den mit 15’000 Franken dotierten SWITCHaward gewonnen. Das SWITCHjournal 
sprach mit ihm über sein erfolgreiches Projekt und ging der Frage nach, ob und wie stark er durch 
den Förderpreis auch tatsächlich gefördert wurde.

Codecheck.ch ist eine Internetplattform 
für Produkteinformationen. Roman Blei-
chenbacher hatte die Idee dazu im Jahr 
2000, umgesetzt hat er sie anschlies-
send im Rahmen seiner Diplomarbeit
an der Fachhochschu-
le beider Basel, Abtei-
lung HyperWerk. Auf 
der Website von code-
check.ch erfahren Kon-
sumenten nützliche, oft 
nicht deklarierte Zu-
satzinformationen über 
viele Produkte. Um an 
sie zu gelangen, genügt es, den Strich-
code einzutippen.
SWITCH besuchte den Gewinner und 
wollte von ihm wissen, was ihn zur Teil-
nahme am ersten SWITCHaward bewegt 
hat, wie sich sein Projekt entwickelt hat 
und wie es mit codecheck.ch weiterge-
hen soll.

Roman, wie bist du eigentlich
auf die Idee zu codecheck.ch
gekommen?
Ich wollte schon immer einen Kühlschrank 
haben, der die Qualität der Produkte von 
«Feinschmecker» bis «ungeniessbar» ein-
stuft. Er würde gekaufte Produkte prüfen 
und die ungeniessbaren wieder ausspu-
cken. Der optimale Einkauf würde so zum 
Spiel, der Kühlschrank zum Schiedsrich-
ter. 
Trotz dieser sicherlich übertriebenen 
Vorstellung suchte ich weiter nach Mög-
lichkeiten, wie ein Kühlschrank Produkte 
erkennen und beurteilen könnte. Dabei 
wurde ich auf den EAN Strichcode auf-
merksam, der jedes Produkt unverwech-
selbar kennzeichnet.

Entspricht codecheck.ch heute 
noch deiner damaligen Vision?
Codecheck entspricht nach wie vor dem 
damaligen Konzept und ist inzwischen 
im Umsetzungsprozess weiter vorange-
schritten. Zusätzlich sind Erfahrungs-
werte aus dem Betrieb eingeflossen, die 
Detailanpassungen mit sich gebracht ha-
ben.

Worin besteht genau der Nutzen 
für die User?
Die Informationen für handelsübliche 
Produkte zu Inhaltsstoffen, Tests, Ver-
arbeitung, Herkunft, Erfahrungen, Um-

weltschutz, Verfügbar-
keit, Herstellern und 
Vertrieben werden 
transparent gemacht, 
einander gegenüber-
gestellt und verknüpft. 
Der Öffentlichkeit ste-
hen sie unter www.co-
decheck.ch kostenlos 

zur Verfügung.
Die automatisierte Ergänzung durch Er-
klärungen und Kommentare soll die Qua-
lität von Produkten transparenter ma-
chen. So wird eine direkte Verknüpfung 
von bestehenden Informationen und fach-
spezifischen Inhalten mit handelsüblichen 
Produkten möglich.

Welche Produktegruppen findet man 
typischerweise in deiner Datenbank?
Die Produktegruppen sind nach Anwen-
dung im täglichen Gebrauch gruppiert. 

In der Zugriffsstatistik sind klare Verhal-
tenstrends erkennbar. Insgesamt werden 
Kosmetika am häufigsten aufgerufen. Im 
Sommer führte ein Bericht über die Nut-
zung eines Schwangerschaftstests aus 
dem Supermarkt die Rangliste an. Im 
Winter sind es oft Zigaretten und alkoho-
lische Getränke.

Wie hat sich die Datenbank hinter 
codecheck.ch im Laufe der Zeit ent-
wickelt und wie gross ist sie heute?
Die Datenbank enthält derzeit rund 3’000 
Produkte. Sie sind nach 26 Hauptgrup-
pen und mehreren Hundert Untergrup-
pen geordnet. Täglich kommen bis zu 40 
Produkte dazu. 

Sind in naher Zukunft Erweiterun-
gen oder Neuerungen zu erwarten?
Die derzeit aktuellen Produktegruppen 
haben sich bewährt und werden laufend 
ausgebaut. Es wird also weitere Unter-
teilungen von Unterkategorien geben und 
vor allem werden bei den jeweiligen Ka-
tegorien detaillierte Informationen hinzu-
kommen.

Roman Bleichenbacher, Gewinner des SWITCHaward, in der Sendung «Menschen Technik Wissenschaft –
MTW».

«Die Erwartungen 

wurden tatsächlich 

übertroffen.»
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Neben Produktegruppen für Lebensmittel 
und Kosmetika gibt es auch solche für 
Haushaltartikel und Elektrogeräte.
Viel Potenzial sehe ich auch in der Ent-
wicklung neuer Methoden für die Abfrage 
der Datenbank. Getestet habe ich bereits 
das Einscannen von Strichcodes mit Foto-
Handys oder Webcams. 
Für Leute ohne Internet-
zugang wäre sicher auch 
eine Abfrage per Tasten-
telefon denkbar.

Was hat dich
dazu bewogen,
am SWITCHaward teilzunehmen?
Ich fand die Ausschreibung passend für 
das Projekt, die Jury wirkte sehr kompe-
tent und der SWITCHaward hat mir einen 
seriösen Eindruck gemacht.

Was hast du von der Teilnahme am 
SWITCHaward erwartet?
Ich hatte mir mehr Aufmerksamkeit und 
Publizität für das Projekt erhofft. 

Trafen diese Erwartungen ein?
Die Erwartungen wurden tatsächlich 
übertroffen, und ich bin nach der Verlei-
hung des Awards mit Anfragen überhäuft 
worden. Am Tag nach der Preisverleihung 
zählte codecheck.ch gegen 100’000 Hits 
und über 300 neu erfasste Produkte. Ich 

erhielt sehr viele positive E-Mails, und co-
decheck.ch hatte eine dichte Präsenz in 
der Presse1. Sogar das Schweizer Fern-
sehen hat mich für ein Interview in der 
Sendung «Menschen Technik Wissen-
schaft» besucht. 

Der SWITCHaward 
ist mit 15’000
Franken dotiert.
Wie hast du diese 
Summe investiert?
Einen grossen Teil des 
Geldes stecke ich in die 
inhaltliche und techni-

sche Weiterentwicklung der Plattform, 
finanziere damit aber auch Besuche bei 
verschiedenen Institutionen. 

Wem würdest du die Teilnahme
am SWITCHaward empfehlen und 
weshalb?
Ich denke an Personen, die beim Medium 
Internet weiterdenken, darin neue Tech-
nologien nutzen und gestalterisch einset-
zen können.

SWITCHaward 2005

Das Ausschreibungsplakat 2005 folgt thematisch jenem des Vorjahres und setzt den Grundstein für die Plakatserie der folgenden Jahre .

Der Förderpreis für Innovationen
Preissumme 15’000 Franken

Der Preis zeichnet zukunftweisende 
Projekte aus, die von einem breiten 
Publikum genutzt werden können. 
Die Projekte sollen sich die Technolo-
gien des Internets zu Nutze machen. 
Es sind Bewerbungen von Einzelper-
sonen, Gruppen oder Klassen der 
Schweizer Hochschulen oder von 
ausserhalb willkommen. Die Projekte 
werden von einer erfahrenen und un-
abhängigen Jury beurteilt.

Anmeldung und weitere Infos:
www.switch.ch/de/award
Anmelde- und Einsendeschluss: 
30. Juni 2005

Roland Eugster
führt seit 2002 den 
Bereich Marketing & 
PR bei SWITCH.
Er ist verantwortlich 
für Unternehmens-
kommunikation, 
SWITCHjournal, 
SWITCHaward, 
Marktforschung und 
Veranstaltungen.

«Ich hatte eine

dichte Präsenz

in der Presse.»

1 Anmerkung der Redaktion: Über den SWITCHaward 2004 haben 26 verschiedene Medientitel aus allen Teilen der Schweiz berichtet, mit einer gemeinsamen 
Auflage von rund einer Million Exemplaren.



32   SWITCHjournal Juni 05

Text: Dr. Raymond Werlen, CRUS, raymond.werlen@crus.ch

SWITCH: un exemple de collaboration réussie

Depuis sa fondation, SWITCH symbolise la coopération entre les hautes écoles, tout d’abord comme 
success story avec la mise en place d’une infrastructure commune de pointe, puis comme outil au 
service de la collaboration dans l’enseignement et la recherche.

Fondée en 1987 par la Confédération et 
les Cantons universitaires dans le but de 
«créer les bases nécessaires à une utilisa-
tion efficace des méthodes modernes de la 
téléinformatique au service de l’enseigne-
ment et de la recherche en Suisse, d’en-
courager et d’offrir de telles méthodes, de 
participer à leur élaboration et d’en main-
tenir l’usage», la fondation SWITCH est un 
exemple de coopération réussie entre les 
universités suisses. La première réussite 
est incontestablement d’être parvenu à 
garantir aux universités, puis, dès leurs 
créations, aux hautes écoles spécialisées 
et, en partie du moins, aux hautes éco-
les pédagogiques, l’accès à un réseau de 
télécommunication à haute performance, 
continuellement maintenu à la pointe des 
possibilités technologiques. Il s’agit en soi 
déjà d’une performance! Mais la contribu-
tion de SWITCH à la coopération entre les 
hautes écoles ne s’arrête pas là.
Cette infrastructure commune perfor-
mante, basée actuellement sur un réseau 
de fibres optiques, s’avère être un outil 
extrêmement utile pour la coopération in-
teruniversitaire sous ses formes les plus 
diverses. Tous les projets de coopération 
financés par la Confédération dans le ca-
dre des contributions liées à des projets 
profitent des services de SWITCH de ma-
nière plus ou moins directe, ne serait-ce 
que par l’usage des outils de communica-
tion et de collaboration toujours plus so-
phistiqués qui sont offerts. Mais certains 
d’entre eux n’auraient tout simplement pas 
été pensables sans SWITCH. C’est mani-
festement le cas pour le Campus virtuel 
suisse, programme dans lequel des ensei-
gnements utilisant les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communica-
tion sont développés en collaboration, et 
le Consortium des bibliothèques, qui per-
met à chaque chercheur d’avoir une biblio-
thèque complète sur son bureau.

Une nouvelle dimension de la mobili-
té des étudiants et des chercheurs
Ainsi, tout en restant à juste titre à l’écart 
des grands débats sur la politique univer-
sitaire, SWITCH joue un rôle fondamental 
dans la réalisation des objectifs de celle-

ci. On l’a vu pour la collaboration entre les 
hautes écoles; il en va de même pour la 
mobilité des étudiants et des chercheurs. 
En effet, les activités de SWITCH ne se 
limitent plus au développement, à la pro-
duction et à l’entretien d’une infrastruc-
ture commune de télécommunication de 
pointe. Elles s’étendent de plus en plus à 
de nouveaux services, dont les derniers 
en date sont AAI (infrastructure d’authen-
tification et d’autorisation), SWITCHmo-
bile et SWITCHvconf, qui confèrent à la 
mobilité une nouvelle dimension, illus-
trée dans la vision d’une communauté 
virtuelle s’étendant à tous les étudiants, 
chercheurs et enseignants: e-academia. 
Nous sommes encore loin de prendre la 
mesure des avantages et des nouvelles 
perspectives que ces nouveaux outils ap-
porteront à la vie et à la collaboration 
académique.

L’utilisation des nouveaux services: 
un défi pour les universités?
Le développement de ces nouveaux servi-
ces, et d’applications capables d’en tirer 
profit, fait l’objet d’un projet de coopé-
ration «Nouveaux services informatiques 
innovateurs pour les hautes écoles suis-
ses», auquel la CUS a décidé en 2004 
d’allouer 5,2 millions de francs jusqu’en 
2007 au titre de contributions liées à 
des projets. La Confédération financera 
donc ce projet à raison de 2 millions de 
francs destinés à SWITCH et 3,2 millions 
de francs destinés aux universités can-
tonales. 
On imagine déjà le potentiel que ces nou-
veaux services représentent pour l’en-
seignement et la recherche. Mais leur 
impact s’arrêtera-t-il là? On peut d’ores 
et déjà se rendre compte qu’avec la mon-
tée en importance des questions relati-
ves à la sécurité – domaine dans lequel 
SWITCH joue aussi un rôle primordial – 
ces nouveaux services débordent d’un ca-
dre purement technique. Ils interagissent 
en effet de plus en plus avec des aspects 
organisationnels, légaux et procéduraux, 
notamment par la conclusion de conven-
tions et la rédaction de règlements, né-
cessaires à garantir la confiance mutuelle 

entre les organisations qui échangeront 
des informations et partageront des res-
sources. Là encore, SWITCH assume 
un rôle subsidiaire de coordination. On 
s’éloigne ainsi du domaine réservé des 
services informatiques pour entrer dans 
celui de l’administration et de la gestion 
académique. N’y a-t-il pas là des opportu-
nités à saisir?
Ces nouveaux services permettront-ils 
de transformer, dans le sens de plus de 
convivialité et d’efficacité les procédures 
administratives encore souvent trop lour-
des pour une mobilité optimale? 
Les évolutions dans lesquelles les hautes 
écoles sont engagées – le renouvellement 
de l’enseignement selon Bologne, l’appli-
cation systématique de l’ECTS ainsi que 
l’intensification de la collaboration entre 
hautes écoles, de la mobilité et du life 
long learning – auront des conséquences 
importantes sur la gestion académique 
et sur l’administration des universités en 
général. 
Les nouveaux services développés par 
SWITCH en collaboration avec les hautes 
écoles permettront-ils d’aborder de ma-
nière originale et, pourquoi pas, harmoni-
sée des défis comme la transmission des 
données ECTS concernant un étudiant 

Serie

Das Hochschulumfeld von SWITCH
Welches ist das Umfeld, in dem 
SWITCH agiert und seine Leistungen 
erbringt? In einer Serie beleuchtet das 
SWITCHjournal verschiedene Gremien 
und Organisationen im Umfeld der ter-
tiären Bildungs- und Forschungsland-
schaft in der Schweiz.
Bisher ist im SWITCHjournal November 
2004 der Einführungsartikel erschie-
nen unter dem Titel «Das Hochschul-
umfeld von SWITCH». In den nächsten 
Ausgaben werden wir über die KFH 
(Konferenz der Fachhochschulen der 
Schweiz) und SKPH (Schweizerische 
Konferenz der Pädagogischen Hoch-
schulen) berichten.
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entre deux hautes écoles, ou la gestion 
de l’identité d’un étudiant pendant toute 
sa vie? Il y a sans doute là une réflexion 
importante que la CRUS et les universités 
devront mener dans un avenir proche.

About CRUS:
The Rectors’ Conference
of the Swiss Universities (CRUS)
in a nutshell www.crus.ch
The CRUS is a private association whose 
members are the twelve Swiss scientific 
universities. The CRUS aims to provide a 
platform for the common interests and 
concerns of Swiss universities, to en-
hance the coordination and cooperation 
between the twelve universities as well as 
between the Swiss universities and public 
authorities, national bodies in science and 
research, and international organisations 
such as ACA, EUA, etc. With the Rectors’ 
Conferences of the Swiss Universities of 
Applied Sciences (Fachhochschulen) and 
the Swiss Schools for Teacher Education 

(Pädagogische Hochschulen) an intense 
cooperation and regular common meet-
ings are being accomplished. By mandate 
of the Federal Government and the SUK/
CUS, CRUS is responsible for regulating 
and coordinating the implementation of 
the Bologna reform in all Swiss universi-
ties. Based on other federal mandates, 
CRUS administers scholarship and ex-
change programmes and operates the 
Swiss ENIC (Swiss Information Centre for 
Academic Recognition Matters).

Bildung

Erste private FHS
Der Bundesrat hat am 6. April 2005 mit 
der Kalaidos Fachhochschule Schweiz 
und ihren beiden Insituten PHW (Priva-
te Hochschule Wirtschaft) und AKAD 
Hochschule für Berufstätige erstmals 
eine private Fachhochschule geneh-
migt. Die Kalaidos Fachhochschule mit 
ihren Studienangeboten in Betriebs-
ökonomie und Wirtschaftsinformatik 
erfüllt nach Ansicht des Bundesrates 
die gesetzlichen Anforderungen an ei-
ne Fachhochschule. Nachdem bereits 
sieben öffentlichrechtliche Fachhoch-
schulen in der Schweiz etabliert sind 
wird nun auch privaten Anbietern den 
Zugang zur Fachhochschullandschaft 
ermöglicht.

e-Government in
Europa verbessert
In den Mitgliedsstaaten der EU sowie 
in Island, Norwegen und der Schweiz 
sind heute rund 40 Prozent der Ange-
bote online verfügbar. Insgesamt be-
trägt der Online-Umsetzungsgrad über 
alle Dienste hinweg 65 Prozent. Der 
Anteil der vollständig online verfügba-
ren Dienste liegt bei fast 50 Prozent. 
Die Erhebung wird jährlich von der 
Management- und IT-Beratung Capge-
mini im Auftrag der EU Kommission 
durchgeführt. Das Online-Angebot der 
Schweiz hat sich in den letzten drei 
Jahren unterdurchschnittlich verbes-
sert, was mit dem Rang 20 von 28 
Teilnehmern quittiert wird.

Gute Noten für
Schweizer Universitäten
Gute Noten erhielten die Schweizer 
Universitäten bei einer erstmaligen 
Überprüfung der universitären Quali-
tätssicherungsmassnahmen, die das 
Organ für Akkreditierung und Quali-
tätssicherung (OAQ) im Auftrag des 
Staatssekretariats für Bildung und 
Forschung (SBF) durchgeführt hat. 
Das vom OAQ zusammengestellte Au-
dit-Team umfasste 25 Experten aus 
dem Ausland. Positiv beurteilt wur-
den die Unis u.a. für die regelmässige 
Evaluation ihrer Lehrveranstaltungen, 
kontinuierliche Unterstützung der Stu-
dierenden, Implementierung von Qua-
litätssicherungsmassnahmen in der 
Forschung oder von Didaktikangebo-
ten für den Lehrkörper. www.oaq.ch

Dr. Raymond Werlen 
est, depuis 2001, 
Secrétaire général 
adjoint de la CRUS où 
il s’occupe notamment 
des dossiers liés à la 
planification. Repré-
sentant de la CUS, 
puis de la CRUS au 
Conseil de fondation 
de SWITCH depuis 
1996, il est membre 
du comité depuis 
2003.

Uni CRUS Members
LA Université de Lausanne

Recteur Prof. Dr. Jean-Marc RAPP (Président)
B.R.A., 1015 Lausanne 

BS Universität Basel
Rektor Prof. Dr. Ulrich GAEBLER (Vice-président)
Postfach, 4003 Basel 

ETHZ ETH Zürich
Präsident Prof. Dr. Olaf KUEBLER (Vice-président)
ETH-Zentrum HGF 59, 8092 Zürich 

BE Universität Bern
Rektor Prof. Dr. Christoph SCHAEUBLIN
Hochschulstrasse 4, 3012 Bern 

FR Université de Fribourg
Recteur Prof. Dr. Urs ALTERMATT
Miséricorde, 1700 Fribourg 

GE Université de Genève
Recteur Prof. Dr. André HURST
Rue Général Dufour 24, 1211 Genève 4 

EPFL EPF Lausanne
Président Prof. Dr. Patrick AEBISCHER
CE-EPFL, 1015 Lausanne 

LU Universität Luzern
Rektor Prof. Dr. Markus RIES
Postfach 7979, 6000 Luzern 7 

NE Université de Neuchâtel
Recteur Prof. Dr. Alfred STROHMEIER
Faubourg du Lac 5a,
C.P. 3213, 2001 Neuchâtel 1

SG Universität St. Gallen
Rektor Prof. Ernst MOHR, Ph.D.
Dufourstr. 50, 9000 St. Gallen 

USI Università della Svizzera italiana
Presidente Prof. Dr. Marco BAGGIOLINI
Via Lambertenghi 10a, 6904 Lugano 

ZH Universität Zürich
Rektor Prof. Dr. Hans WEDER
Künstlergasse 15, 8001 Zürich 
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Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Sag’s doch schnell per Internet

Im schweizer Versuchsbetrieb können Private und Firmen seit dem 14. April 2005 ENUM-Domain-
Namen registrieren. Heute ist es möglich, eine Person mit einer Telefonnummer auf allen Kommu-
nikationskanälen zu kontaktieren − sei es Telefon, Handy, E-Mail, Instant-Messaging oder SMS. 
ENUM ist ein weiteres gemeinnütziges Engagement von SWITCH im Internet-Umfeld für die breite 
Öffentlichkeit.

ENUM steht für E164 Number Mapping 
und ist ein neuer, auf dem Domain Na-
me System (DNS) basierter Verzeichnis-
dienst. Seit man über das Internet telefo-
nieren kann, ist ein Bedürfnis entstanden, 
sowohl im herkömmlichen Telefonnetz als 
auch mit VoIP unter derselben Nummer 
erreichbar zu sein. Die Frage war jedoch, 
wie Gateways oder SIP-Server nur mit Hil-
fe einer Telefonnummer Internet-Dienste 
finden und wie Abonnenten die Präferen-
zen für ankommende Gespräche definie-
ren können.

Konvergenz von Telefonie und Inter-
net
ENUM wird die Durchgängigkeit zwischen 
den beiden Vermittlungstechniken der 
Festnetz- und Internettelefonie erstmals 
ermöglichen. Telefonnummern können 
eindeutig in Internet-Adressen umgewan-
delt und wie ein herkömmlicher Domain-
Name im DNS eingetragen werden. Es 
entsteht ein neuer Verzeichnisdienst, wo 
jeder Teilnehmer seine Nummern aus 
dem Festnetz, Mobilnetz oder Mehrwert-
diensten eintragen kann. 

SWITCH liefert die Basisinfrastruktur für 
ENUM-Dienste in der Schweiz. Weitere 
Bausteine sind ENUM-Registrare, Validie-
rungsstellen, Telekommunikationsfirmen 
sowie Soft- und Hardwarehersteller.
Der Vorteil von ENUM besteht darin, 
dass unterschiedliche Gerätetypen und 
Vermittlungstechniken miteinander ge-
nutzt werden können. So kann ein Ana-
logtelefon ohne Netzwerktauglichkeit ei-
nen Anruf ins Internet herstellen oder nur 
mit der Zahlentastatur eine alphanumeri-
sche SIP-Adresse anwählen. Mit ENUM 

ENUM kann mit einem Werkzeug verglichen werden, dank dem man mit einer einzigen Telefonnummer auf verschiedensten Kommunikationskanälen kontaktiert
werden kann.
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ist man auf allen Kommunikationsgeräten 
unter derselben Telefonnummer erreich-
bar. ENUM führt die Internet-Telefonie 
und die klassische Telefonie zusammen, 
was zu Kostenvorteilen und neuen An-
wendungsformen führt.

ENUM und VoIP
Unter dem ENUM-Domain-Namen kön-
nen sämtliche Kommunikationskanäle 
eingetragen und mit Prioritäten der Er-
reichbarkeit versehen werden, also auch 
Domain-Namen oder Fax-Nummern. 
Technisch ist es denkbar, dass mit ei-
nem Mobiltelefon eine 
Website aufgerufen wer-
den kann. Diese Websi-
te würde dann auf dem 
Handydisplay angezeigt, 
sofern das Gerät diese 
Funktion unterstützt. Es 
ist jedoch weit nahe lie-
gender, ENUM primär 
im Zusammenhang mit 
VoIP-Diensten zu verwen-
den, was in der Praxis 
auch der Fall ist. 

Validierung ist kritisch
Als eine der wichtigsten Voraussetzun-
gen für die erfolgreiche Nutzung von 
ENUM muss der Registrar sicherstellen, 
dass nur Personen einen ENUM-Domain-
Namen registrieren können, die auch tat-
sächlich nutzungsberechtigt an der ent-
sprechenden Telefonnummer sind. Dieser 
Vorgang, er wird mit Validierung bezeich-
net, muss von den ENUM-Registraren 
zwingend durchgeführt werden. Erst 
jetzt können verschiedenste Kommuni-
kationsparameter an den ENUM-Domain-
Namen gekoppelt werden. Der Registrar 
stellt seine Dienstleistungen dem Kunden 
in Rechnung und schickt gleichzeitig den 
ENUM-Domain-Namen an SWITCH, wel-
che diesen im DNS einträgt.
Eine Telefonnummer kann im Laufe der 
Zeit aber auch einem neuen Kunden zu-

geteilt werden, weshalb die Folge-Validie-
rung ebenso wichtig ist und in regelmäs-
sigen Abständen vorgenommen werden 
muss. Natürlich ist auch der Halter eines 
ENUM-Domain-Namens verpflichtet, Än-
derungen bezüglich des Nutzungsberech-
tigten der zugrunde liegenden Telefon-
nummer unverzüglich seinem Registrar 
zu melden.

ENUM Versuchsbetrieb
SWITCH engagiert sich bereits seit dem 
Jahr 2002 stark für ENUM. Sie erhielt 
Ende 2003 vom Bundesamt für Kom-

munikation (BAKOM) die 
Bewilligung für die Regis-
trierung und Verwaltung 
von ENUM-Ressourcen 
zu technischen Versuchs-
zwecken bis 30. Septem-
ber 2005. SWITCH geht 
davon aus, dass das BA-
KOM das derzeit hängige 
Gesuch um Verlängerung 
des Testbetriebes bewil-
ligt. Die Entscheidung, 
wann der Versuchsbe-
trieb in einen produktiven 

Betrieb übergeht und in welcher Form die 
registrierten ENUM-Domain-Namen mig-
riert werden können, liegt ebenso beim 
Bundesamt für Kommunikation.
SWITCH nimmt die Registrierung von 
ENUM-Domain-Namen nur für die Schwei-
zer Hochschulen vor. Wer als Privatper-
son oder Organisationen im Rahmen des 
Versuchsbetriebs einen ENUM-Domain-
Namen registrieren möchte, wendet sich 
an einen der offiziellen Registrare. Inter-
essierte Unternehmen aus dem Bereich 
der Telekommunikation sind eingeladen, 
sich als Registrar am Testbetrieb zu be-
teiligen und diese innovative Entwicklung 
durch Pilotanwendungen voranzutreiben. 
Die Teilnahme am ENUM-Testbetrieb ist 
für Registrare derzeit kostenlos.

ENUM-Registrare
OSS Outsource Services AG
Industriestrasse 6
CH-8305 Dietlikon
www.enumschweiz.ch

FirstCom Group GmbH (Schweiz)
Schulstrasse 400
Postfach
5075 Hornussen
www.swissenum.ch 

«ENUM führt

die Internet-

Telefonie und

die klassische

Telefonie

zusammen.»

Roland Eugster 
schloss sein Studium 
an der HWV in Zürich 
ab und arbeitete
anschliessend wäh-
rend einiger Jahre im 
Marketing bei einem 
führenden Unterneh-
men im Reisedetail-
handel. Im Jahr 2002 
stiess er zu SWITCH, 
wo er für den Bereich 
Marketing & PR 
verantwortlich ist.

Umwandlung einer Telefonnummer in den entsprechenden
ENUM-Domain-Namen

Beispiel: Telefonnummer von SWITCH 044-268 15 15

Umschreiben nach e164 Nummernplan +41 44 268 15 15

Alle Zeichen entfernen, die keine Ziffern sind 41442681515

Zwischen den Ziffern Punkte einfügen 4.1.4.4.2.6.8.1.5.1.5

Reihenfolge der Ziffern umkehren 5.1.5.1.8.6.2.4.4.1.4

Globale ENUM-Suffix «e164.arpa» anfügen 5.1.5.1.8.6.2.4.4.1.4.e164.arpa

ENUM-Domain-Name wird im DNS eingetragen 5.1.5.1.8.6.2.4.4.1.4.e164.arpa

Ein ENUM-Client macht diese Umwandlung automatisch, so dass lediglich die Telefonnummer eingege-
ben werden muss.
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Text: Gaby Stuber, SWITCH, stuber@switch.ch

Individuelle Kundenausrichtung
als Stärke bestätigt

SWITCH legt viel Wert auf die Meinung ihrer Kunden. Das Key Account Management hat sich zum 
Ziel gesetzt, die hohe Kundenzufriedenheit zu halten und anhand wechselseitiger Kommunikation 
weiter zu optimieren.

Im Herbst 2004 wurde in einer webbasier-
ten Kundenbefragung die Zufriedenheit 
der Partner, Key Accounts und Grosskun-
den ermittelt. 120 Kunden wurden über 
Dienstleistungen, Betreuung und zukünfti-
ge Ausrichtung befragt, wovon sich rund 
70% an der Erhebung beteiligten. Die 
Befragung und Analyse führte ein renom-
miertes Marktforschungsinstitut durch.

Dienstleistungen als Grundstein
Für mehr als 60% der befragten Kun-
den ist die Dienstleistung XFORM von 
hoher Wichtigkeit und wird oft angewen-
det. Dennoch besteht Verbesserungspo-
tential, wie der Wunsch nach Real-Time 
Antworten bei XFORM, dem die heutige 
Technik noch nicht entspricht.
Zur Zeit zählen wir 7 Partner, welche 
über 6000 Partner-Domain-Namen ver-
walten und täglich mit XFORM arbeiten. 
Obschon die Key Account Kunden dem 
Partnermodell sehr viele Vorteile entneh-
men, vermissen sie eine Preisdifferen-
zierung zu den Direktkundenpreisen, die 
SWITCH bereits als Ziel angepeilt hat.
Der Whois-is Dienst ist für 89% der Be-
fragten gar nicht mehr wegzudenken, 
vor allem wird die Benutzerfreundlichkeit 
sehr geschätzt. 
90% der befragten Kunden werden be-
sonders durch die Dienstleistung Bulk-
update (Massenänderung) entlastet. 
Mehr als jeder vierte Kunde benutzt die-
se Dienstleistung häufiger als einmal pro 
Jahr. Es wurde speziell vermerkt, dass 
die Aufträge immer zu ihrer Zufriedenheit 
ausgeführt wurden. Gewünscht wird hier 
vor allem eine Vereinfachung der Proze-
dur mit den Enthaftungserklärungen.
Vor gut einem Jahr wurden die Rechnun-
gen für alle Kunden optimiert. Bei 85% 
der befragten Kunden führt diese Opti-
mierung zu Vereinfachungen in der Buch-
haltung. Zuzuschreiben ist dies auch dem 
neuen, übersichtlichen Layout.

Persönlicher Kontakt vertieft die 
Kundenbindung
Mail-Ankündigungen zu bevorstehenden 
Patches, AGB-Änderungen oder Dienst-
leistungsänderungen werden von den 

Key Account Kunden sehr geschätzt. Die 
Mails beinhalten für 97% der Befragten 
alle relevanten Informationen. Daher wer-
den sie durch SWITCH auch weiterhin 
verschickt, ausgebaut und den Bedürf-
nissen angepasst.
Motivierend für das Key Account Team 
sind neben der hohen Zufriedenheit über 
die Dienstleistungen auch das gute Feed-
back zum persönlichen Kontakt und zur 
alltäglichen Arbeit.
Die Besuche der Account Manager wer-
den von 90% der Kunden als angenehm 
empfunden. Die Account Manager hinter-
liessen eine guten Eindruck, beeindruck-
ten die Kunden mit Kompetenz und indivi-
dueller Beratung.
Der persönliche Kontakt wird sehr ge-
schätzt und mit Zufriedenheit in der Zu-
sammenarbeit quittiert. Um die 90% 
bestätigen, dass das Key Account Team 
ausgezeichnete Arbeit leistet. Das Team 
ist per Telefon jederzeit erreichbar, auch 
E-Mails werden schnell beantwortet. 
Trotz einer eher mässigen Bewertung 
der Wichtigkeit der Kundenbesuche, 
wünschen 38% der Befragten ungefähr 
einmal pro Jahr besucht zu werden. 25% 
begrüssen es sogar, noch häufiger be-
sucht zu werden.

Kundenzufriedenheit
Die Auswertung dieser Kundenumfrage 
zeigt auf, dass unsere Kunden sehr zufrie-
den sind mit der Kundenorientierung von 
SWITCH, den dazugehörenden Dienstleis-
tungen und vor allem der auf Kundenbe-
dürfnisse zugeschnittenen Betreuung.
Heute bestätigen Fakten die bislang sub-
jektive Wahrnehmung der hohen Kunden-
zufriedenheit. Mehr noch, SWITCH verfügt 
ausschliesslich über primäre Stärken, wie 
die Grafik «Korrelation von Wichtigkeit und 
Zufriedenheit» zeigt. Die Auswertung hilft 
SWITCH aber auch, Optimierungspotenzi-
al zu erkennen und die individuelle Kunden-
ausrichtung weiter auszubauen.  

Gaby Stuber
arbeitet seit 2002
bei SWITCH und 
leitet das Key Account 
Team. Nebst der 
Betreuung ihres 
eigenen Kundenstam-
mes beschäftigt sie 
sich vorwiegend mit 
der Erarbeitung neuer 
Konzepte und Kunden-
lösungen.
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Korrelation von Wichtigkeit und Zufriedenheit

Sämtliche Dienstleistungen, die SWITCH für seine Partner, Key Account Kunden und Grosskunden
erbringt, werden von diesen als primäre Stärke eingestuft.
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Schwerpunktthema: NetServices
Unsere Vision ist e-Academia: eine Gemeinschaft von Studie-
renden, Forschenden und Lehrenden, die den freien Fluss 
der Ideen, den Austausch über Entdeckungen und die wissen-
schaftliche Debatte in den neuen digitalen Raum trägt.
SWITCH engagiert sich deshalb in der Entwicklung und der 
Verbreitung von innovativen Applikationen und Dienstleistun-
gen als Plattform effizienter Zusammenarbeit in Lehre und 
Forschung.

SWITCHmobile am See
Wir berichten über einen seit Juni laufenden Versuchsbetrieb 
in Partnerschaft mit öffentlichen Hotspot Providern. Mitglieder 
der schweizerischen Hochschulen erhalten dank SWITCHmobi-
le an jedem zweiten Hotspot landesweit Zugang zum Internet.

EduRoam
Aus der TERENA Taskforce «Mobility» entstand EduRoam (Edu-
cation Roaming). Dank EduRoam erhalten Benutzer von teil-
nehmenden Institutionen in Europa Zugang zum Internet.

iPass
ermöglicht weltweit mit 14’000 POPs einen einfachen und 
einheitlichen Internetzugang zum Ortstarif. Könnte iPass ein 
neuer Service von SWITCH für die Schweizer Hochschulen wer-
den?

ECTS
ECTS (European Credit Transfer System) ist ein europaweit 
anerkanntes System zur Anrechnung, Übertragung und Akku-
mulierung von Studienleistungen. Welche Rolle spielen dabei 
SWITCH und AAAI?

PERT – a new service of SWITCH
Do you experience unexpectedly bad network performance? 
The SWITCH Performance Enhancement and Response Team 
is happy to help you isolate the cause of the problem.

Peer Review
Nach der Zusammenfassung des Peer Review Report in der 
letzten Ausgabe des SWITCHjournals erhalten Sie in diesem 
Artikel nähere Informationen über die im März 2005 durchge-
führte Beurteilung von SWITCH.

SWITCHaward 2005
Zum zweiten Mal verleiht SWITCH den Innovationspreis und 
zeichnet zukunftsweisende Projekte aus, die von einem breiten 
Publikum genutzt werden können. Wer sind die Nominierten, 
wer ist der Sieger? Wir stellen die Projekte sowie die dahinter 
stehenden Personen vor.

Schaufenster über SWITCH
Die Fensterfront der Sitzungsräume von SWITCH am Neumüh-
lequai 6 ist Sichtschutz und Blickfang zugleich.

SWITCH – KFH
Die Fortsetzung der Reihe «Das Hochschulumfeld von SWITCH» 
beleuchtet die Zusammenarbeit von SWITCH mit der Konferenz 
der Fachhochschulen (KFH). Bisher erschienen sind der Einfüh-
rungsartikel in der Novemberausgabe 2004 sowie «SWITCH 
– CRUS» auf S. 32 dieser Ausgabe des SWITCHjournals.

Networking is key
Wir zeigen auf, warum Networking und die Teilnahme an den 
verschiedensten Task Forces, Working Groups, Gremien oder 
Meetings im internationalen Umfeld von SWITCH so wichtig 
sind, und liefern eine Übersicht der wichtigsten Gruppierun-
gen.

Vorschau
SWITCHjournal November 2005
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Glossar

6bone 6bone ist ein weltweites ➞ IPv6-Testnetz. Es soll zeigen, ob IPv6 in einer echten Um-
gebung auch tatsächlich funktioniert.

6NET 6NET ist ein von der EU unterstütztes internationales ➞ IPv6-Pilot-Netzwerk, das 
aufzeigen soll, dass die IPv6-Technologie konstantes Wachstum im Internet bringt. Auch soll 
es der Forschung und Industrie in Europa helfen, eine führende Rolle bei der Definition und 
Entwicklung der Netzwerk-Technologien der nächsten Generation einzunehmen.

AEFV Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich. Hauptzweck der 
Verordnung ist die Formalisierung der Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der
Zone «.ch» in einem rechtlichen Rahmen.

Backbone Hochleistungsnetz-Hauptnetz einer Netzwerkstruktur zum Informationsaus-
tausch zwischen mehreren Netzen.

BelWü Baden-Württemberg Extended ➞ LAN, Wissenschaftsnetz in Baden-Württemberg.

ccTLD Country Code TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz 
rechts steht die Top Level Domain, die einer geografischen (Country Code, z.B «.ch» für die 
Schweiz) oder allgemeinen ➞ gTLD (z.B. «.com» für «commercial») Kategorie angehört. Die 
Bezeichnungen der ccTLDs entsprechen der Norm ISO-3166.

CENTR Council of European National Top Level Domain Registries.

CENTR ist eine Gesellschaft der ccTLD-Registrierungsstellen wie «.ch» in der Schweiz oder 
«.uk» in England. Eine Vollmitgliedschaft steht jeder Organisation offen, die eine Registrie-
rungsstelle für einen ccTLD nach ISO 3166-1 betreibt. 

DANTE Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd., Cambridge, UK. Lieferant 
des ➞ Backbones ➞ GÉANT der europäischen Wissenschaftsnetze.

Dark Fibre Bei Dark Fibre handelt es sich um eine Glasfaser ohne jede Infrastruktur. Dark 
Fibres werden von Providern für den ➞ Backbone- und Anschlussbereich angeboten und 
müssen vom SWITCH mit der entsprechenden Infrastruktur, also mit Routern und Switches, 
versehen werden.

DNS Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer kommunizieren
untereinander mittels «Internet Protocol» und haben immer eine ➞ IP-Adresse, wie z.B. 
130.59.211.10. Weil man sich solche Nummern schlecht merken kann, wurde das
«Domain Name System» (DNS) entworfen, damit Benutzer im Internet Wörter oder Namen 
wie zum Beispiel www.switch.ch eintippen können.

Ethernet Auf Kabel basierte Methode, die Computer in einem ➞ LAN miteinander zu ver-
binden.

GÉANT Pan-europäisches Gigabit-Netzwerk der europäischen Wissenschaftsnetze, von
➞ DANTE betrieben.

gTLD Generic TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz rechts steht 
die Top Level Domain, die einer allgemeinen = generic (z.B. «.com» für «commercial») Kate-
gorie oder geografischen (Country Code, z.B «.ch» für die Schweiz) angehört.

Host Der Host-Rechner ist die zentrale Datenverarbeitungsanlage, auf der die grossen An-
wendungsprogramme laufen und die Datenbanken des Unternehmens verwaltet werden.

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN, die oberste Inter-
netbehörde, koordiniert die Zuteilung der folgenden Bezeichnungen, die für die Funktion des 
Internets weltweit eindeutig sein müssen: 
1) Internet Domain-Namen, 2) IP-Adressen, 3) Protokoll-Parameter und Port-Nummern. 
Zusätzlich koordiniert ICANN den stabilen Betrieb des Root Server Systems im Internet. 

IDN Internationalized Domain Names. Domain-Namen mit Akzenten und Umlauten.

Internet2 Internet2 ist ein Konsortium von 206 Universitäten in den USA. Sie arbeiten 
gemeinsam mit der Industrie und der Regierung zusammen, um fortschrittliche Netzwerk-
applikationen und -technologien zu entwickeln und einzusetzen, die der Entstehung des Inter-
nets von morgen dienen.

IP-Multicast IP-Multicast ist eine Routing-Technik, bei welcher der IP-Verkehr von einer 
oder von mehreren Datenquellen an mehrere Zielstationen gesendet wird. Es kann sich also 
um eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung handeln oder um eine Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung. Bei diesen Verbindungen werden die Datenpakete zu einer Multicast-Gruppe 
gesendet. Die IP-Multicast-Technologie bildet die Basis für Echtzeitanwendungen über Mehr-
punktverbindungen, wie beispielsweise Videokonferenzen über IP. Multicast kann im Gegen-
satz zu Unicast Überlastungen im Netz dadurch reduzieren, dass die IP-Datenpakete nicht 
einzeln zwischen dem Absender und vielen Empfängern verschickt werden, sondern nur 
einmal zielgerichtet an alle Teilnehmer gehen.

IPv6 Internet Protocol Version 6, Nachfolger der heute im Internet eingesetzten Version 4. 
IPv6 Adressen sind 128 Bit lang, wobei IPv4-Adressen 32 Bit lang sind. Dies erweitert die 
Anzahl Adressen von 4.3 x 109 auf 3.4 x 1038.

LAN Ein LAN hat eine Ausdehnung von üblicherweise höchstens 10 km, obwohl es auch 
Netze gibt, die noch deutlich grössere Entfernungen überwinden können. Ein LAN erreicht 
Übertragungsraten bis 10 Gbit/s. Das wichtigste LAN ist heute ➞ Ethernet. 

Link Die physische Telekommunikationsverbindung, die Netzwerke oder Rechner verbindet. 

Local Loop Als Local Loop wird die lokale Zubringerverbindung vom ➞ Backbone zum An-
wenderstandort bezeichnet.

Mbone Overlay-Netzwerk, das Multicast-Inseln durch nicht multicastfähige Netzwerke hin-
durch weltweit miteinander verbindet.

NIC Network Information Center. Ursprünglich war das NIC die zentrale Stelle zur weltweit 
koordinierten Vergabe von IP-Adressen und Domain-Namen. Heute gibt es viele NICs, die 
von lokalen, regionalen und nationalen Netzwerken rund um die Erde betrieben werden. In 
der Schweiz ist dies SWITCH, in Deutschland DENIC, in Österreich «nic.at».

Peering Unter Peering wird das Zusammenschalten von Netzwerken verstanden.

POP Mit Point of Presence (POP) werden die Orte bezeichnet, an denen Einwahlknoten für 
Online-Dienste vorhanden sind, also beispielsweise der Zugangspunkt zum Internet beim 
Internet-Provider.

Protokoll Ein Datenübertragungsprotokoll legt die Regeln für den Informationsaustausch in 
der Form eines Verzeichnisses fest. Darin sind alle Formate, Parameter und Eigenschaften 
für eine vollständige, fehlerfreie und effektive Datenübertragung enthalten. Protokolle be-
inhalten Übereinkünfte über Datenformate, Zeitabläufe und Fehlerbehandlung beim Daten-
austausch zwischen Computern.
Ein Protokoll ist eine Vereinbarung über den Verbindungsaufbau, die Überwachung der Ver-
bindung und deren Abbau.

Router Gerät zum Festlegen von optimalen Wegen für Daten im Internet.

Shareware Shareware sind frei verfügbare Programme, die abgerufen und für eine be-
stimmte Zeit getestet werden können. Danach müssen sie entweder gelöscht oder bei regu-
lärer Benutzung lizenziert werden.

Spam Unverlangt zugesendete E-Mails, meist Werbemails, an denen man kein Interesse 
hat. Spam heisst auch eine in den USA bekannte Dosen-Fleischmarke der Firma Hormel. 
Der Legende nach stammt der Begriff aus einem Sketch der britischen Komikertruppe 
«Monty Python».

SWITCHaai Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur. Ermöglicht die virtuelle
Mobilität der Benutzer.

SWITCHaward Förderpreis für Innovationen. Der Preis zeichnet zukunftweisende Projekte 
aus, die von einem breiten Publikum genutzt werden können. Die Projekte sollen sich die 
Technologien des Internets zu Nutzen machen.

SWITCHlambda Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH für die Schweizer Hochschulen.

SWITCHmirror SWITCH Informationsserver.

SWITCHmobile Modell von SWITCH zur Unterstützung physischer Mobilität der Benutzer.

SWITCHpki Public Key Infrastructure. Sie unterstützt die sichere Kommunikation im Inter-
net.

SWITCHvconf Auf Internet-Technologie basierter Video-Conferencing-Dienst von SWITCH 
für die Schweizer Hochschulen.

TAV Technische und administrative Vorschriften über die Zuteilung und Verwaltung der Do-
main-Namen unter «.ch».

TERENA Trans-European Research and Education Networking Association.

Trojanisches Pferd Darunter versteht man ein Programm, das als normale Software 
getarnt, neben seiner eigentlichen Funktion noch weitere, unbekannte Funktionen auf-
weist, die Schaden anrichten. Das Programm kann Datenbestände und Systemkonfigu-
rationen verändern oder löschen.
Im Gegensatz zu einem Virus verbreitet sich ein Trojaner nicht automatisch weiter.

Virus Ein einfaches Programm, das sich selbst reproduziert und sich in normalen Program-
men versteckt und dessen Zweck es ist, durch Infizierung andere Soft- und Hardware zu be-
hindern oder zu zerstören. Wenn infizierte Programme ablaufen, stecken sie auch andere 
Programme und andere Computer an, mit denen sie in Kontakt kommen. Wenn ein Com-
putervirus einmal ein Programm befallen hat, dann kann er Programme zerstören, Daten 
vernichten, Zahlenwerte in einer Tabellenkalkulation verändern, Festplatten neu formatie-
ren und damit den gesamten Datenbestand vollständig vernichten oder jeden nur möglichen 
Schaden anrichten, den der Programmierer des Virus eingeplant hat. In den meisten Fällen 
bleibt der Virus unbemerkt, während er sein Zerstörungswerk anrichtet.
Viren werden über das Internet oder Disks verbreitet, meistens über Dateianhänge von 
E-Mails. Der Virus wird i.d.R. nur durch Anklicken der Datei aktiviert.

VoIP Voice over IP. Telefonie über den im Internet verwendeten Standardcode Internet-Pro-
tokoll (IP). Die Sprache wird in Datenpakete umgewandelt und fliesst vom Absender übers 
Internet zum Empfänger.

Wurm Ein Wurm ist genau wie ein Virus ein schädliches Programm, das sich jedoch 
autonom verbreitet. Würmer können sich an E-Mails anhängen und das Adressbuch 
des Benutzers für die Verbreitung benutzen. 

WWW World-Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst. Das auf Hypertext basie-
rende Informationssuchsystem WWW wurde 1992 vom Kernforschungsinstitut CERN in 
der Schweiz entwickelt. Mit dem Einzug der Multimediatechnik und dem damit verbundenen 
Verzweigungssystem Hypermedia erweitern sich die Verzweigungsmöglichkeiten über Text-
dokumente hinaus hin zu Bild-, Ton- und Videodateien. Hypertext-Seiten besitzen zur Identi-
fizierung innerhalb des Internets eine Adresse (URL), wodurch eine eindeutige Bezeichnung 
aller Dokumente im Internet möglich wird, wobei es sich um multimediale Elemente wie Text, 
Bild-, Video- und Audioinformationen handeln kann.






