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Entstehung und Entwicklung des Internets
Text: Torsten Braun, Universität Bern, braun@iam.unibe.ch

Das Internet wird in der Öffentlichkeit als eine eher neue Technologie betrachtet. Die Entwicklung
der technologischen Grundlagen des Internets begann jedoch bereits vor etwa vierzig Jahren. Seither
hat sich das Internet vor allem durch Innovationen aus dem akademischen Umfeld entwickelt. Erst
Anfang der 90er -Jahre öffnete es sich auch kommerziellen und privaten Anwendern.
Gründung der Advanced Research
Projects Agency
Am 4. Oktober 1957 brachte die Sowjetunion den Satelliten Sputnik in die Erdumlaufbahn. Die USA waren geschockt, und
Präsident Eisenhower
gründete die ARPA
(Advanced Research
Projects Agency) mit
dem Ziel, in der Zukunft die technische
Vormachtstellung der
USA sicherzustellen.
Die ARPA war dem
Verteidigungsministerium unterstellt und
hatte die Aufgabe,
Forschungsprojekte vor allem in universitären und militärischen Einrichtungen
zu koordinieren sowie finanziell zu unterstützen.

teilte Grosscomputer zugreifen zu können. Er entwickelte 1966 die Idee, die
an den verschiedenen Universitäten stehenden Computer miteinander zu einem
Computernetz zu verbinden, so dass man
sich von einem auf
den nächsten Computer einloggen kann,
was letztlich den entfernten Zugriff auf
Rechenressourcen erlaubt. Dadurch erhoffte man sich auch eine
effizientere Ressourcennutzung, da die
Beschaffung und der
Betrieb der damals
sehr teuren Computer auf einige wenige
Standorte beschränkt werden sollte. Der
erste Plan, alle Computer direkt miteinander zu verbinden, wurde aber schnell
verworfen, da diese Lösung für eine
grosse Anzahl von Computern nicht skalierte. Die von Wesley Clark 1967 vorgeschlagene Lösung bestand darin, die zur
Kommunikation erforderlichen Aufgaben
vom Computer auf ein spezielles Gerät
– einen so genannten Interface Message
Processor (IMP) – auszulagern und die
Computer über ein Netz von IMPs miteinander zu verbinden. Es blieb zunächst
aber noch offen, wie die konkrete Technologie zum Aufbau des Netzes aussehen
sollte.

In der Schweiz

baute SWITCH ab
1989 das

erste Schweizer
IP-Netz auf.

Time-Sharing
1962 wurde der Physiologie-Professor
Joseph Licklider zum Direktor des Information Processing Techniques Office berufen. Dieser hatte die Vision, Computer
von menschlichen Benutzern interaktiv
zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen zu verwenden. Ein wichtiges Forschungsgebiet im Bereich der Informatik
war zu Beginn der 60er-Jahre das TimeSharing, welches mehreren Benutzern
die gemeinsame Benutzung eines Computers ermöglichen sollte, um interaktiv,
d. h. mit kurzen Reaktionszeiten, mit diesem zu arbeiten. In dieser Zeit gab es
noch keine persönlichen Computer, sondern verschiedene Rechenzentren betrieben einige wenige grosse Computer. Die
Interaktion mit dem Computer basierte
auf Terminals, welche aus einer Eingabe(Tastatur, später auch Maus) und einer
Ausgabeeinheit (Bildschirm) bestanden.
Die Terminals waren über spezielle Terminalleitungen an die Computer angeschlossen, arbeiteten aber isoliert voneinander.
Der ARPA-Mitarbeiter Bob Taylor suchte
nach Möglichkeiten, um von einem Terminal aus auf mehrere, geografisch ver
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Robuste Kommunikationsnetze
Parallel zu den Überlegungen eines Computernetzes entwickelten andere Forscher Konzepte für den Aufbau robuster
Kommunikationsnetze. Paul Baran arbeitete bei der amerikanischen Firma RAND
an Projekten, welche von der Air Force in
Auftrag gegeben wurden. Er machte sich
insbesondere darüber Gedanken, wie
Kommunikationsnetze zu gestalten sind,
die auch einen atomaren Angriff überleben können und in einem solchen Fall die
Kommunikation des Militärs sicherstellen. Zentralistische oder hierarchische
Netzstrukturen mussten demnach vermieden werden. Sein 1964 publizierter

Vorschlag basierte auf einem Netz gleichberechtigter Knoten, die jeweils mit einer begrenzten Menge anderer Knoten
verbunden werden. Die Berechnungen
zeigten, dass bereits eine geringe Anzahl
von Verbindungen (z. B. 3–4) ausreichte,
um eine gute Robustheit des Netzes zu
erreichen. Baran schlug vor, die Daten in
Nachrichtenblöcke aufzuteilen und diese
unabhängig voneinander, ggf. auf unterschiedlichen Wegen, vom Sender- zum
Empfängerknoten zu transportieren. Der
Empfängerknoten wartet dann, bis alle
Nachrichtenblöcke eintreffen, und setzt
die ursprüngliche Nachricht wieder zusammen. Baran versuchte, die Umsetzung seines Konzepts voranzutreiben
und wurde von seiner Firma sowie der
Air Force darin unterstützt. Er nahm daher mit dem amerikanischen Telefonmonopolisten AT&T Kontakt auf. Allerdings
bewerteten die Manager von AT&T seine
Idee als untauglich, und frustriert beendete 1965 Baran die Bemühungen, seine
Ideen in die Realität umzusetzen.
Packet-Switching
In Europa arbeitete Donald Davies am
National Physical Laboratory des Imperial College in London an Konzepten zur
Unterstützung der Kommunikation zwischen Computern. Er erkannte, dass
das auf durchgeschalteten Verbindungen
beruhende Telefonnetz ungeeignet war,
die Rechnerkommunikation effizient zu
unterstützen. Zunächst müssten zwischen Computern Verbindungen aufgebaut werden, damit eine kurze Nachricht
überhaupt übertragen werden kann. Um
die reservierten Verbindungskapazitäten
nicht zu verschwenden, müssten dann
die Verbindungen wieder abgebaut werden. Die verbindungsorientierte Technik
stellt daher für die Kommunikation zwischen Computern eine aufwändige und
wenig effiziente Technik dar. Ähnlich wie
Baran schlug er daher eine Aufteilung
von Nachrichten in kleinere Einheiten (so
genannte Pakete, packets) vor. Diese
sollten Steuerinformationen am Beginn
des Pakets enthalten, auf deren Basis die

Entscheidungen zum Weiterleiten gefällt
werden. Davies schlug zunächst feste Paketgrössen vor und kreierte den Begriff
«Packet-Switching». Das Konzept wurde
1967 am NPL in einem Prototyp implementiert.
ARPANET
Im Oktober 1967 fand dann ein ACMSymposium statt, bei dem sich Forscher
von ARPA, NPL und RAND trafen und ihre Ideen austauschten. Die Vertreter der
ARPA erkannten sofort das Potenzial der
Paketvermittlung und entschieden, ein
Netz zur Verbindung von vier Computern
mit den Standorten University of Utah,
University of California Los Angeles bzw.

ARPANET

Ende 1969 waren die Computer der Universitäten
von Utah, Los Angeles (UCLA), Santa Barbara
(UCSB) sowie des Stanford Research Institute
(SRI) über vier Knoten erstmals verbunden.

Santa Barbara sowie dem Stanford Research Institute aufzubauen. Unter der
Leitung von Larry Roberts wurde 1968 eine Ausschreibung zur Lieferung der IMPs
veröffentlicht, welche die Firma BBN in
Boston gewann. BBN entwickelte innerhalb weniger Monate unter der Leitung
von Bob Kahn die IMP-Software auf der
Basis von Minicomputern der Firma Honeywell. Die IMPs wurden im 2. Halbjahr
1969 über Telefonleitungen miteinander
verbunden. Das ARPANET (s. Bild) war
geboren.
TCP/IP
Neben den IMPs musste aber auch spezielle Software für die zu verbindenden
Computer entwickelt werden, vor allem,
um die Kommunikation zwischen Endsystemen und IMPs sowie zwischen den Endsystemen zu regeln. Anfang 1969 wurde dazu eine Arbeitsgruppe, bestehend
aus Mitgliedern (meist Doktoranden) der
am ARPANET beteiligten Universitäten,
etabliert. Diese Arbeitsgruppe um Vint

Cerf, Steve Crocker und Jon Postel entwickelte Protokolle zum Einloggen in einen entfernten Computer (TELNET) und
zum Übertragen von Dateien (FTP). Andere Anwendungen waren TALK, eine
Art Chat-Anwendung für Benutzer, die
auf demselben Computer arbeiten, sowie
Electronic Mail (1970).
Neben den Anwendungsprotokollen wurde
auch das Kommunikationsprotokoll Network Control Protocol (NCP) entwickelt,
ein Vorläufer von TCP/IP. Innerhalb der
Arbeitsgruppe entwickelte sich eine besondere Kultur, um auf einer kooperativen
und konsensorientierten Basis die Protokolle für das ARPANET weiterzuentwickeln. Die Standards tragen den bescheidenen Namen «Request for Comments».
Cerf und Kahn publizierten 1974 einen
Artikel, welcher das Transport Control
Protocol (TCP) beschreibt. Das Protokoll
regelt den zuverlässigen Datentransport
zwischen Computern über unzuverlässige Netze. Motiviert wurde diese Arbeit
durch die Entwicklung von Ethernet, welches auf dem an der Universität Hawaii
für Funknetze entwickelten Aloha-Verfahren basierte. Im Jahr 1977 wurde TCP
in zwei Protokolle (TCP und IP, Internet
Protocol) aufgeteilt. TCP/IP löste 1983
NCP vollständig ab. Die internationale
Standardisierungsorganisation ISO versuchte zwar um 1990 eine neue Protokollarchitektur zu entwickeln, doch setzte
sich TCP/IP letztlich durch, nicht zuletzt,
da TCP/IP integraler Bestandteil in Unix
geworden war. AT&T verteilte 1974 das
von Ken Thompson entwickelte Unix einschliesslich des Quellcodes zum Selbstkostenpreis von $ 150.–. Unix wurde zum
wichtigsten Betriebssystem für wissenschaftliche Arbeitsplatzrechner, welche
mit Hilfe von TCP/IP miteinander kommunizieren konnten. Als wichtige Anwendung
etablierte sich neben E-Mail auch Usenet
News, ein Dienst, um Nachrichten in ein
Forum zu stellen und diese zu diskutieren.
Wissenschaftsnetze
In den 80er-Jahren wurden immer mehr
Forschungsnetze realisiert, welche auf
dem
TCP/IP-Protokoll aufbauen. In den
USA wurden 1980
zunächst
verschiedene Informatikfakultäten über das CSNET
miteinander verbunden. Ab 1985 betrieb
die National Science
Foundation das Backbone-Netz (NSFNET),
um die amerikanischen Universitäten miteinander zu verbinden. Auch in Europa wurden IP-Netze
aufgebaut, z. B. das EUnet (European

UNIX Network) 1982 zwischen den Niederlanden, Grossbritannien, Schweden
und Dänemark. Diese einzelnen Netze
wurden dann zum Internet zusammengeschlossen («network of networks»). In der
Schweiz baute SWITCH ab 1989 das erste mit dem Internet verbundene Schweizer IP-Netz auf. Bereits 1989 waren alle
damaligen Universitäten am so genannten SWITCHlan angeschlossen, welches
anfangs noch andere Protokollfamilien unterstützte. Typische Anschlussbandbreiten waren 64 bzw. 128 kbit/s, die Kapazität des Backbone wies 2 Mbit/s auf.
1983 wurde im Internet das Domain Name System zur Verwaltung von Rechnernamen eingeführt. In der Schweiz übernahm SWITCH ab 1990 diese Aufgabe,
wobei bis 1993 noch weniger als 100
Domain-Namen zu verwalten waren. Heute sind mehr als 800’000 Namen bei
SWITCH registriert.
1989 wurde das ARPANET abgeschaltet. 1991 öffnete das NSFNET das Netz
für kommerzielle Organisationen. ABB
Forschung, Radio Schweiz, die Flugzeugwerke Emmen und die Schweizerische
Meteorologische Anstalt waren die ersten nicht universitären an SWITCHlan angeschlossenen Organisationen.
Anwendungen
Auf den Durchbruch im privaten und kommerziellen Bereich musste noch einige
Zeit gewartet werden. Dieser erfolgte
erst durch die Erfindung des World Wide
Web, welches von Tim Berners-Lee am
CERN in Genf ab 1989 entwickelt wurde.
Er passte das seit den 30er-Jahren bekannte Hypertext-Konzept an das Internet
an. Seine Motivation bestand darin, verschiedene Dokumente, in denen Wissen
zu Experimenten, Technologien oder organisatorischen Aspekten festgehalten ist,
miteinander zu verknüpfen und ein Informationssystem aufzubauen, welches das
Sammeln und das einfache Aktualisieren
von Wissen unterstützt. Zum Erfolg des
WWW hat auch die freie Verfügbarkeit
der ersten Browser beigetragen. Hier
ist insbesondere der an der Universität
Illinois für verschiedene
Plattformen
entwickelte
MosaicBrowser zu erwähnen. Dieser führte
1994 zur Gründung
der Firma Netscape.
Im selben Jahr wurde
das World Wide Web
Consortium
(W3C)
zur Koordination der
We i t e r e n t w i c k l u n g
von WWW-Standards gegründet. Heute
kann die Anzahl von an das Internet angeschlossenen Computern nur noch grob

Das Internet wird
die grundlegende

Infrastruktur für
jegliche Art der

Kommunikation sein.
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geschätzt werden. Die Zahl von 1 Milliarde dürfte aber schon lange überschritten
sein. Man geht davon aus, dass das Internet in absehbarer Zeit die grundlegende
Infrastruktur für jegliche Art der Kommunikation darstellen wird.
Die Anzahl der Benutzer, die das Internet
zum Telefonieren (Voice over IP) nutzt,
steigt stetig an und hat heute die 100Millionen-Grenze überschritten. Bereits
1992 wurden Audio/Video-Konferenzen
über das Internet übertragen, welche es
ermöglichen, die meist in den USA stattfindenden Meetings der IETF (Internet
Engineering Task Force), auf denen die
technischen Grundlagen diskutiert und
standardisiert werden, in aller Welt zu
verfolgen. Die damals entwickelten Protokolle dienen heute als Grundlage für
Voice over IP. Das Übertragen von TVProgrammen über das Internet wird heute in mehreren kommerziellen Netzen eingeführt. SWITCH übertrug bereits 2002
die Fussball-Weltmeisterschaft live in Zusammenarbeit mit der ETH Zürich über
das SWITCHlan.
Ein grosses Potenzial besitzen Peer-toPeer(P2P)-Netze, welche auf dem Endezu-Ende-Argument basieren. Das Ende-zuEnde-Argument wurde 1984 formuliert
und definiert Entwurfsprinzipien zur Platzierung von Funktionen in Kommunikationssystemen. Das Ziel bestand in der
Realisierung effizienter und einfach strukturierter Netzknoten. Eine Funktion sollte
nur dann in einem Teilsystem, z. B. einer
Protokollschicht, implementiert werden,
wenn sie vollständig darin implementiert

werden kann oder wenn bei teilweiser
Implementierung im Teilsystem die Gesamtleistung eines Systems gesteigert
werden kann. Des Weiteren sollten nur
Funktionen, die von allen Anwendungen
benötigt werden, im Netz realisiert werden. Auf einem ähnlichen Prinzip basieren auch RISC-Prozessoren. P2P-Netze
wurden zunächst zum Austausch von Musikdateien eingesetzt. Heute unterstützt
Skype sowohl das Telefonieren als auch
Videokonferenzen. Die Zahl der Skype-Benutzer geht auf die 100 Millionen zu. Aktuell werden in Forschungslaboratorien
P2P-Systeme für das Live-Streaming von
Filmen und Videos entwickelt. Zum Teil
sind bereits erste Prototypen zur Echtzeitübertragung von TV-Sendungen oder
zum Audio/Video-Streaming verfügbar.
Dieser Beitrag basiert auf einer früheren,
kürzeren Version: Geschichte und Entwicklung des Internets, UniPress, Heft
127, Januar 2006, S. 5–6.

Torsten Braun
schloss sein Studium
der Informatik an der
Universität Karlsruhe
1990 ab und promovierte 1993 zum
Dr. rer. nat. Seit
1998 ist er am
Institut für Informatik und angewandte
Mathematik der
Universität Bern
ordentlicher Professor
für Informatik. Seit
2000 ist er Mitglied
des SWITCH-Stiftungsratsausschusses.

Internet
.ch knackt die
800’000er-Marke

Am 8. Mai 2006 ist bei SWITCH der Auftrag
zur Registrierung des 800’000sten .chDomain-Namens eingegangen. Damit setzt
sich das Wachstum der Internet-Adressen
unter der Schweizer Top Level Domain weiter fort. .ch gehört mit einer Domain-Namen-Dichte von 10 % (1 Domain-Name auf
10 Einwohner) bereits seit Jahren zu den
erfolgreichsten länderbezogenen Top Level
Domains.

Bekommt die Schweiz
schweiz.ch?

Die Auseinandersetzung um schweiz.ch hat
sich über mehrere Jahre hinweg gezogen.
Der Bund will schweiz.ch in den vier Amtssprachen als offizielles Portal nutzen. Der
Domain-Name schweiz.ch gehört – ebenso
wie suisse.ch und svizzera.ch – seit 1995
einem Zürcher Elektroingenieur. Der rätoromanische Domain-Name svizra.ch befindet sich bereits im Besitz des Bundes.
Der Bund hatte bei der Weltorganisation
für geistiges Eigentum (WIPO) ein Verfahren zur Übertragung der Namen eingeleitet. Ein von der WIPO bestellter Experte
entschied daraufhin, dass der Bund den
Domain-Namen übernehmen dürfe. Ihre
Begründung: «Die Schweiz hat ein Recht
an ihrem eigenen Namen.» Sie hält fest,
dass der Bund nebst dem offiziellen Namen
«Schweizerische Eidgenossenschaft» ohne
weiteres auch den Namen «Schweiz» für
sich beanspruchen könne.
Der Gesuchsgegner will diesen Entscheid
nicht akzeptieren und zieht den Fall an ein
ordentliches Gericht weiter.
Die in Genf ansässige WIPO ist eine Teilorganisation der Uno. Das Arbitration
and Mediation Centre der WIPO führt
den Streitbeilegungsdienst im Auftrag von
SWITCH aus.

Start von .eu

Mit dem SWITCHjournal
erreichen Sie die ganze
Crème de la Crème der
Netzwerk-Spezialisten!

Inserieren Sie im SWITCHjournal: 044 253 98 
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Seit dem Start der .eu-Domain sind bereits
1,8 Millionen Domain-Namen registriert
worden. Damit ist .eu die viertgrösste
Top Level Domain (TLD) in Europa hinter
Deutschland (.de), UK (.uk) und den Niederlanden (.nl)
Alle EU-Mitgliedstaaten zeigten grosses Interesse an der neuen TLD, insbesondere
aber

Deutschland: 500’000 Registrierungen
UK: 300’000 Registrierungen
Niederlande: 200’000 Registrierungen
Italien: 100’000 Registrierungen
Bürger eines EU-Landes oder Schweizer
Unternehmen mit einer Niederlassung und
Markenrechten in einem EU-Land können
.eu-Adressen beantragen.

Basler Wetterprognose geht um die Welt
Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Worüber spricht man, wenn einem beim Smalltalk die Themen ausgehen? Am liebsten über das Wetter. Mathias Müller ist begeisterter Wetterforscher an der Universität Basel und gewann mit seiner
innovativen Informationsplattform über das Wetter «meteoblue.ch» den SWITCH Innovation Award
2005 im Wert von 15‘000 Franken.

Wetterprognosen
Moderator Jörg Kachelmann vom Ersten
faszinieren Menschen
Deutschen Fernsehen ARD benutzt in
Wettervorhersagen basieren auf globalen
seiner Vorhersage einen von meteoblue
Wettermodellen oder höher aufgelösten
entwickelten Strömungsfilm.
lokalen Modellen. Letztere sind jedoch
Als Laie könnte man annehmen, die Menur gegen teures Geld abrufbar. Bei meteoblue-Grafiken seien das Produkt eines
teoblue ist dies anders. Unter meteoblue.
geübten Grafikers bzw. einer State-of
ch stehen extrem hoch auflösende Wetthe-Art-Software. Doch hinter den Visuterinformationen für jedermann und -frau
alisierungen von meteoblue steckt kein
gratis im Internet zur Verfügung.
Grafikprogramm, sondern einzig Mathias
Das Angebot ist
reichhaltig; es beinhaltet schweizund europaweite
Darstellungen
zu Niederschlag,
Temperatur, Wind,
Wo l k e n d e c k e ,
Luftfeuchtigkeit
und vielem mehr
für die kommenden drei Tage. Die
Grundlage für die
Berechnung
der
Darstellungen bietet ebenfalls das
Internet, denn es
ermöglicht
den
Zugang und das
Einsammeln
der
Riesenmenge not- Detaillierte Darstellung von Strömungslinien und Windgeschwindigkeit.
Quelle: meteoblue.ch
wendiger Daten.
Wissenschaftlich korrekt
und grafisch ansprechend
Mathias Müller vom Institut für Meteorologie, Klimatologie und Fernerkundung
der Universität Basel entwickelte und
programmierte die Informationsplattform meteoblue.ch aus persönlichem
Interesse. Wichtig war ihm dabei, dass
die grafischen Darstellungen wie Wetterkarten oder -filme auch für Laien verständlich und im Internet frei zugänglich
sind.
Diese Visualisierungen sind in ihrem Detaillierungsgrad weltweit einzigartig und
bescheren Mathias Müller zahlreiche Anfragen von Meteorologen aus aller Welt.
Selbst der bekannte Wetterfrosch und

Müllers Programmcode. Alle 12 Stunden
verarbeiten die Meteoblue-Computer
riesige Datenmengen und produzieren in
einem vollautomatisierten Prozess verschiedene detaillierte Grafiken.
Die Meteoblue-Computer bewältigen pro
Vorhersage mehrere Hundert Milliarden
Differenzialgleichungen. Dank dem Anschluss an das Hochleistungsnetzwerk
von SWITCH sind selbst grosse Datenmengen im Nu heruntergeladen.

SWITCH hat Mathias Müller, den Gewinner des SWITCH Innovation Award 2005,
besucht und sprach mit ihm über die Zukunft von meteoblue.

Mathias, was hat sich seit der Preisverleihung im November 2005 bei meteoblue
getan?

Der SWITCH Innovation Award hat generell dazu beigetragen, dass meteoblue bekannter wurde. Dank einem Beitrag in der
Sendung «MTW» im Schweizer Fernsehen
wurde meteoblue.ch viel häufiger angeklickt als sonst.
So wurde am Tag nach der Ausstrahlung
von «MTW» die Seite www.meteoblue.ch
über 43’000-mal aufgerufen.
Gibt es Pläne für die Zukunft?

Ja, das Angebot auf meteoblue.ch wird
ständig erweitert. Für Sommer 2006 ist
eine globale Vorhersage geplant mit einer
Auflösung von 40 Kilometern (zum Vergleich: Für die Schweiz beträgt die Auflösung 2 Kilometer). Die Europavorhersage
wird auch verfeinert, das merkt dann der
Benutzer. Aus dem Projekt meteoblue soll
demnächst eine Spin-off-Firma gegründet
werden. Dank dem SWITCH Innovation
Award haben wir gute Chancen, von der
Förderagentur des Bundes KTI-Gelder zugesprochen zu bekommen.
Wie hast du das Preisgeld verwendet?

Als Erstes haben wir für meteoblue die Registrierung als Trademark (Schutzmarke)
beantragt. Eine solche Registrierung ist
nicht nur teuer, sondern es dauert auch
mehrere Monate, bis eine Expertenkommission den Entscheid gefällt hat. Hinzu
kommen Anwaltskosten.
Der SWITCH Innovation Award zeichnet

radikale technische oder soziale Neuerungen
aus, die in hohem Masse über das Internet nutzbar sind und einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Angesprochen ist insbesondere
die Hochschulgemeinschaft, also Forschende,
Doktorierende, Lehrende aber auch Studierende oder Mitarbeitende von Universitäten und
Fachhochschulen. Die Teilnahme ist kostenlos
und steht auch Privaten und Firmen offen.

Die Ausschreibung für den SWITCH Innovation
Award beginnt jeweils am 1. April und dauert bis
zum 30. Juni.

www.innovationaward.ch

SWITCH journal Juni 06



Global partnership in Internet Governance
WSIS, IGF and ICANN
Text: Marcel Schneider, SWITCH, schneider@switch

The processes leading to the second World Summit on the Information Society, WSIS-2, 16–18 November 2005, Tunisia, and those derived from WSIS-1, December 2004, Geneva, have been described
in the previous “SWITCHjournal”. This article focuses on some of the resolutions from WSIS-2, with
emphasis on Internet governance. Other WSIS-processes and initiatives, such as ICT 4 D (Information
Communication Technology for Development) or ICT 4 All are not covered in this article.
In advance of WSIS-2, the US government made its position clear by issuing
two strong statements and a letter. The
public statements made by the US Department of Commerce pointed out a)
that there should be not only one forum
to discuss Internet matter but multiple
and b) that oversight of the DNS root
zone will remain under US control. On
7 November 2005 a letter co-signed by
US Secretary of State Condoleezza Rice
and Secretary of Commerce Carlos M.
Guiterrez was sent to UK Secretary of
State for Foreign and Commonwealth
affairs, Jack Straw MP. In this letter,
the US regretted the position of the EU,
represented by the UK, who were holding the presidency of the EU during this
time, and which was previously supporting a “new cooperation model” to manage the Internet. The US letter emphasized that “burdensome, bureaucratic
oversight is out of place in an Internet
structure that has worked so well for
many around the globe1”.
Due to these US statements there was
not much room for negotiations by other stakeholders and as a result, the US
delegation was finally successful. The
preparatory meeting agreed on having just one (additional) forum and on
the US remaining in charge of the DNS
root zone file – at least of the so called
“legacy root” since people start to think
of having multiple roots, in particular in
combination with non-ASCII top level domains. In order to provide the reader
with first-hand information, a limited selection from the WSIS-2 (Tunisia) resolutions (excerpts from articles 53 to 77)
are printed below2.
Towards a multilingual Internet:
53. We commit to working earnestly towards multilingualization of the Internet,
as part of a multilateral, transparent
1
2

3

and democratic process, involving governments and all stakeholders, in their
respective roles.

continue to promote an enabling environment for innovation, competition and investment.

On Internet governance:
54. We recognize that […] the roles of
the private sector and civil society
as the drivers of innovation and private investment in the development
of the Internet are critical. Value is
added at the edges of the network
in both developed and developing
countries when the international
and domestic policy environment
encourages investment and innovation.
55. We recognize that the existing arrangements for Internet governance
have worked effectively to make the
Internet the highly robust, dynamic
and geographically diverse medium
that it is today, with the private sector taking the lead in day-to-day operations, and with innovation and
value creation at the edges.

On the sovereignty of countries regarding their top level domain names:
63. Countries should not be involved in
decisions regarding another country’s country-code Top-Level Domain
(ccTLD). Their legitimate interests,
as expressed and defined by each
country, in diverse ways, regarding
decisions affecting their ccTLDs,
need to be respected, upheld and addressed via a flexible and improved
framework and mechanisms.

Please note EC Bulletin IP/06/542 of
27 April 2006 in which the European
Commission is underlining articles 54
and 55: “The day-to-day management of
the Internet should take place without
the interference of any government3”.
On Internet governance, continued:
56. The Internet remains a highly dynamic medium and therefore any
framework and mechanisms designed to deal with Internet governance should be inclusive and responsive to the exponential growth
and fast evolution of the Internet as
a common platform for the development of multiple applications.
62. We emphasize that any Internet
governance approach should be inclusive and responsive and should

This article 63 contained the only language where the US had lost some
ground and gave in to a compromise but
in reality it is overshadowed by the US
still controlling ICANN/IANA as a project
of its Department of Commerce.
On Internet governance, continued:
69. We further recognize the need for
enhanced cooperation in the future,
to enable governments, on an equal
footing, to carry out their roles and
responsibilities, in international
public policy issues pertaining to the
Internet, but not in the day-to-day
technical and operational matters,
that do not impact on international
public policy issues.
In the meantime, ICANN, in its strategic
objectives, is promising to “increase participation in and efficiency of the ICANN
multistakeholder environment” by “improvements in the GAC role” (strengthening the current advisory role of the
Governmental Advisory Council within
ICANN) and of endusers, especially providing “educational opportunities for
ccTLD’s in developing areas4”.

The letter dated 7.11.2005 can be found at URL http://www.theregister.co.uk/2005/12/02/rice_eu_letter/
Report of the Tunisia phase of the World Summit on the Information Society, Tunisia, Kram Palexpo, 16–18 November 2005,
URL http://www.itu.int/wsis/docs2/Tunisia/off/9rev1.doc.
European Union Press Release IP/06/542, 27.4.2006, “Internet: Commission seeks global partnership on Internet governance, freedom of expression and the combat
against cyber-repression”, URL http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/06/542&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en.
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In a last minute decision, the participants of PrepComm-3 (actually the participants of a specially organized preliminary conference that took place 13–15
November, i.e. in the days before WSIS2 in Tunisia), decided to ask the UN to
create a new forum to deal with Internet
governance. With the resolution to create an Internet Governance Forum (IGF),
the four proposals made previously by
the Working Group on Internet Governance (WGIG) were not considered. The
WGIG proposals were seeking a stronger international oversight body than currently present and the establishment of
an IGF can be regarded as support for
the current institutions. Apparently, the
governmental representatives did not
feel the need to found an “Internet Government” body or were of the opinion
that such a body could not be created.
Below some of the articles describing
the IGF in more detail:
On the creation of the IGF:
72. We ask the UN Secretary-General,
in an open and inclusive process,
to convene, by the second quarter
of 2006, a meeting of the new forum for multi-stakeholder policy dialogue/called the Internet Governance Forum (IGF). The mandate of
the Forum is to:
a) Discuss public policy issues related to key elements of Internet
governance in order to foster the
sustainability, robustness, security, stability and development of
the Internet. […]
73. The Internet Governance Forum, in
its working and function, will be multilateral, multi-stakeholder, democratic and transparent. To that end,
the proposed IGF could:
a) Build on the existing structures of
Internet governance, with special
emphasis on the complementarity
between all stakeholders involved
in this process – governments,
business entities, civil society and
intergovernmental organizations.
b) Have a lightweight and decentralized structure that would be subject to periodic review.
c) Meet periodically, as required.
IGF meetings, in principle, may
be held in parallel with major relevant UN conferences, inter alia,
to use logistical support.
77. The IGF would have no oversight
function and would not replace existing arrangements, mechanisms,
institutions or organizations, but
4
5
6

would involve them and take advantage of their expertise. It would be
constituted as a neutral, non-duplicative and non-binding process. It
would have no involvement in day-today or technical operations of the
Internet.
Additional commitments by WSIS-2 were:
a) Safeguarding and strengthening
democracy and human rights, in
particular the freedom to receive
and access information and
b) a new partnership on infrastructures to bridge the digital divide.

meeting of a newly established IGF Advisory Group on 22–23 May 2006. The
multi-stakeholder Advisory Group set up
by the UN Secretary-General should be
able to assist him in this task. The Group
will consist of about forty members, representing governments, private sector
and civil society and include members
of the academic and technical communities. The members of the group will be
chosen in their personal capacity6.
The first (inaugural) meeting of the IGF
will then take place in Athens from 30
October to 2 November 2006. Details
from the agenda are not yet known.

The IGF secretariat (previously attached
to the WGIG) subsequently issued a
questionnaire and held consultations on
the convening of the IGF (16–17 February 2006, Geneva). Mr. Nitin Desai, the
UN Secretary-General‘s Special Adviser
for the WSIS who chaired the meeting,
invited participants to reflect on the following questions:
a) whether there is a need for a
multistakeholder group to prepare for the meeting and
b) which public policy issues should
the first meeting of the IGF address.
Both the questionnaire responses and
the discussions indicated an emerging consensus that the activities of the
IGF should have an overall development
orientation. It was equally recognized
that capacity building should also be an
overarching priority. The top ten most
frequently mentioned public policy issues
were:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Spam
Multilingualism
Cybercrime
Cybersecurity
Privacy and Data Protection
Freedom of Expression and
Human Rights
International Interconnection Costs
Bridging the Digital Divide: Access
and Policies
Bridging the Digital Divide: Financing
Rules for e-commerce, e-business
and consumer protection5.

On 19 May 2006 a round of consultations on the convening of the IGF was
held at the Palace des Nations in Geneva, with emphasis on the substantive
preparation of the inaugural meeting
of the IGF and this will be followed by a

The Swiss Federal Institute of Technology in Zurich (ETH) and SWITCH have organized a joint
symposium on the Internet Governance Forum
(IGF) on 7 July 2006 in Zurich under the title
“Free Cultures – free Internet, Internet Governance and Switzerland”. The location for the
meeting is the Audimax of ETH in Zürich and it
is open to participation by all interested persons
within Switzerland. Background for this event
was the idea that the Internet should be developed – and in many areas still created – by all
parties concerned and that the IGF could serve
as a platform to discuss the future of the Internet. Possible issues for discussion by the future
IGF: how to bridge the digital divide, the specifications for a US$ 100 (“Volks-”) computer, how
to combat cybercrime and spam, how to enhance the stability and security of the Internet, etc.
The objective of this Swiss summit is to concentrate Swiss know-how and potential with regard to Internet governance and to formulate
Swiss positions on a) how the IGF should be
structured and b) which topics should be on the
IGF agenda and in which priority. The presentations will be held by Markus Kummer, Secretary for the IGF, Linn St. Amour, President and
CEO of ISOC, persons from the public and private sector in Switzerland and experts from the
academic community. More information and a
registration form to this summit can be found
on URL www.igf-06.ch.

ICANN, “Draft Annual Operating Objectives”, 11.5.2006, URL http://www.icann.org/announcements/operating-plan-clean-04may06.pdf, page 22.
IGF, “Short synthesis of written contributions and discussions”, URL http://www.intgovforum.org/brief.htm.
URL http://www.intgovforum.org/, section “Advisory Group to be set up to prepare for the first meeting of the IGF”.
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SWITCHlan – das Netzwerk, das die Schweizer
Hochschulen verbindet
Text: Willi Huber, SWITCH, willi.huber@switch.ch

Um ihre Aufgaben zu erfüllen, sind die Hochschulen und Forschungsanstalten in zunehmendem Mass
auf ein gut funktionierendes Datennetzwerk angewiesen. Es ist das Ziel von SWITCH, den schweizerischen Hochschulen und Forschungsanstalten ein leistungsfähiges, stabiles und modernes Netzwerk zur Verfügung zu stellen.

Stellen Sie sich vor, Sie kommen am Morgen an Ihren Arbeitsplatz und das Datennetzwerk funktioniert nicht mehr. Sie
merken es daran, dass Sie die E-Mails
nicht lesen können. Dabei hätten Sie
doch den Bericht für die Sitzung noch
ausdrucken sollen. Die Demonstration in
der Vorlesung muss ohne funktionierende Netzwerkverbindung wohl auch ausfallen. Sie können auch nicht herausfinden, wann Ihr Zug am Nachmittag zum
Flughafen fährt, und Ihre Sekretärin kann
das Hotel für Ihre morgige Konferenz
nicht buchen usw. Zum Glück sind Netzwerkunterbrüche sehr selten. Kommt es
doch einmal zu einer Panne und dauert
diese länger als eine Kaffeepause, merken wir, wie abhängig wir vom Netzwerk
geworden sind. Dauert der Unterbruch
gar einen Tag, wird es sehr unangenehm
für uns alle. Das Datennetzwerk und im
Besonderen das Internet spielen nicht
nur in der Hochschulwelt, sondern auch

in unserer Gesellschaft und Wirtschaft
eine immer wichtigere Rolle. Das Internet ist zu einer kritischen Infrastruktur
geworden.
Das Netzwerk ist die Basis für all die
Dienste, die wir täglich nutzen. Dazu
gehören zum Beispiel das Web, E-Mail,
Filetransfer oder Video Conferencing.
Dass das Netzwerk
in Ihrem Campus und
die Verbindung zum
SWITCH-Netzwerk
und ins Internet wie
erwartet funktionieren, dafür sorgt eine
grosse Zahl von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei den
Informatikdiensten,
bei SWITCH, bei den
Unternehmen der Telecom-Branche. Bei
SWITCH ist ein kleines Team von Ingenieuren dafür verantwortlich, dass das

wird vom Benutzer
nicht mehr

wahrgenommen.

Die SWITCHlan Wetterkarte zeigt die momentane Auslastung der Verbindungsleitungen. Dünne Verbindungen stellen die 1 Gbit/s, dicke Verbindungen die 10 Gbit/s-Leistungen dar. Die Farbe zeigt die durchschnittliche Übertragungsrate während der letzten 30 Minuten gemäss Legende oben links an.
Aktuelle Karte inkl. Standortliste: http://www.net.switch.ch/network/stat/weather/lambda/
SWITCHjournal Juni 06

Das Schweizer Hochschulnetzwerk
SWITCHlan
SWITCHlan ist der Name des Netzwerks,
das seit der Gründung von SWITCH vor
nun bald zwei Jahrzehnten die Schweizer Hochschulen untereinander und mit
dem Internet verbindet. Dieser Name
sollte damals suggerieren, dass SWITCH
ein Netzwerk baut,
das die Rechner der
Schweizer Hochschulen so gut untereinander verbindet wie
das LAN (Local Area
Network), das damals an den Hochschulen im Aufbau war, die Rechner innerhalb einer Hochschule. Das Ziel ist
geblieben, der Name auch. SWITCH ist
stolz, dass SWITCHlan seit Jahren ohne
nennenswerten Unterbruch seine Leistung erbringt. Ein funktionierendes, leistungsfähiges Netzwerk ist zur Selbstverständlichkeit geworden, so dass es vom
Benutzer kaum mehr wahrnehmbar ist.
Die Anforderungen an das Netzwerk sind
in den letzten Jahren deutlich gestiegen.
Heute werden wie selbstverständlich
Sprach- und Bildsignale über das Internet übertragen. Dabei ist das Internet
nicht für zeitkritische Daten ausgelegt.
Das Internet-Protokoll (IP) ist ein Datagramm-Protokoll, die einzelnen Datenpakete können über unterschiedliche Wege
vom Absender zum Empfänger fliessen,
die Übertragungszeiten variieren, bei
Überlastung auf einer Verbindungsleitung
oder beim Ausfall eines Gerätes werden
Datenpakete gelöscht und kommen nie
beim Empfänger an. Ton- und Bildübertragung über das Internet funktioniert
nur deshalb, weil die Kapazität im Internet heute kein Problem mehr darstellt.
Die Verbindungsleitungen sind schnell
genug, die Knotenrechner, Router ge-

Unser Netzwerk

SWITCHlan Wetterkarte
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Netzwerk für die Schweizer Hochschulen
stets tadellos funktioniert.

SWITCHfocus

nannt, leistungsfähig und stabil, sodass
die Wahrscheinlichkeit, dass ein Datenpaket verloren geht, so klein geworden
ist, dass diese zeitkritischen Dienste
meist sehr gut funktionieren.
SWITCHlan-Strategie
SWITCH hat sich für die Entwicklung
des Netzwerks folgende Ziele gesetzt:
SWITCHlan muss leistungsfähig, stabil,
flexibel, innovativ und erst noch günstig sein. Zu diesen Stichworten im Folgenden ein paar Gedanken:
Leistungsfähigkeit
Die Liberalisierung der Telecom-Märkte und die Fortschritte in der optischen
Übertragungstechnik haben es SWITCH
ermöglicht, ein Netzwerk zu bauen,
das hinsichtlich Leistungsfähigkeit keine Wünsche mehr offen lässt. SWITCH
verfügt heute über eigene Glasfasern
(Nutzungsrecht oder langjährige Miete)
zu allen Hochschulstandorten. Die über
eine einzige Glasfaser übertragbare Datenmenge übersteigt die derzeitigen Bedürfnisse der Hochschulen bei weitem.
Dank Wellenlängenmultiplex – Übertragung von Licht mit unterschiedlicher
optischer Wellenlänge über eine einzige
Glasfaser – kann die
Bandbreite kurzfristig
und grosszügig den
Anforderungen angepasst werden, ohne
dass dazu die Glasfaser-Infrastruktur selber ausgebaut werden
muss. Die Auslastung
der einzelnen Verbindungsleitungen übersteigt heute auch zu
Spitzenzeiten kaum je 10%.

Netzwerkausbau als in eine schlagkräftige Pikett-Gruppe zu investieren.
Flexibilität und Innovation
Dank den eigenen Glasfasern kann
SWITCH schnell und flexibel auf die sich
stetig ändernden Bedürfnisse reagieren.
Ein Anrufer bekommt von den hoch qualifizierten Mitarbeitern des SWITCH NOC
(Network Operation Center) stets eine
kompetente Antwort. Änderungen an
der Netzwerkkonfiguration werden ohne
Formalitäten durchgeführt, z. B. Herausfiltern von unerwünschtem Verkehr.
SWITCH stellt den Hochschulen neue
Netzwerkdienste frühzeitig zur Verfügung. Als Beispiele seien IPv6 und IP
Multicast erwähnt, bei SWITCH ein produktiver Dienst, aber kaum von einem
kommerziellen Internet-Anbieter unterstützt.
Kosten
Glasfasern sind nicht kostenlos zu haben. Speziell auf der letzten Meile bis zur
Hochschule spielt der Markt schlecht,
demzufolge sind die Preise hoch. SWITCH
bezieht die meisten Glasfasern von den
SBB. Die SBB sind ein idealer Partner,
weil die Hochschulen
in vielen Fällen nahe
beim Bahnhof oder
einer
Bahnstrecke
liegen und damit die
Kosten für die letzte
Meile tief sind. Die
Gesamtkosten für das
Netzwerk sind weitgehend unabhängig von
der implementierten
Bandbreite. Das bedeutet, dass SWITCH den Hochschulen
ein immer leistungsfähigeres Netzwerk
zu gleich bleibenden Preisen anbieten
kann. Oder mit anderen Worten, dass
der Preis pro Anschlussbandbreite in
dem Mass sinkt, wie die Hochschulen
zusätzliche Bandbreite bestellen.

Ein redundantes

Netz ist besser als
ein schneller

Pikettdienst.

Stabilität
Das Netzwerk muss jederzeit zur Verfügung stehen. Längere Unterbrüche
werden nicht mehr toleriert. Die Stabilität des Netzwerks ist eine Design-Frage. Glasfasern gehen manchmal ungewollt in die Brüche oder müssen wegen
Bauarbeiten unterbrochen werden. Aus
diesem Grund sind das SWITCHlan und
dessen Verbindung ins Internet konsequent redundant ausgelegt. Auch das
Ziel, alle Hochschulanschlüsse redundant zu gestalten, ist heute weit gehend erreicht. Die Verfügbarkeit des
Netzwerks liegt für Hochschulen, die redundant mit SWITCHlan verbunden sind,
erfahrungsgemäss bei über 99,99%.
Dies entspricht weniger als 50 Minuten
Unterbruch pro Jahr. Diese Redundanz
im Netzwerk ist aus Sicht von SWITCH
heute zwingend. Es ist sinnvoller, die
Mittel von SWITCH in den redundanten

Wieso ein akademisches Datennetz?
Welchen Nutzen haben die Hochschulen
von einem Anschluss an SWITCHlan?
Was macht das akademische Datennetz
einmalig? Der Unterschied zum kommerziellen Internet liegt nicht so sehr in der
Technologie, die eingesetzt wird, sondern in den Menschen, die das Netzwerk
planen, bauen und betreiben. SWITCH
steht nicht isoliert da. Den Hochschulen
und der Forschung vorbehaltene Datennetzwerke gibt es auch in unseren Nachbarländern. Diese so genannten «National Research and Education Networks»
(NREN) sind untereinander verbunden.
Einerseits durch das europäische Forschungsnetz GÉANT2 und andererseits

über interkontinentale Leitungen zu einem
weltweiten Verbund von Netzwerken,
welche Universitäten und Forschungsanstalten bedienen. Die Menschen, die
diese Netzwerke betreiben, kennen sich.
Sie stehen nicht in Konkurrenz zueinander, sondern arbeiten zusammen. Neue
Dienste werden koordiniert eingeführt,
technische Probleme gemeinsam analysiert und die Ursache wenn immer
möglich beseitigt. Daraus resultiert eine
Flexibilität und Dienstqualität, die kommerzielle Anbieter nicht erreichen können. Die neue Dienstleistung PERT (Performance Enhancement and Response
Team) ist ein Resultat davon. PERT hilft
Netzwerkbenutzern, die Probleme im
Zusammenhang mit Datenübertragung
nicht selber lösen können. PERT nimmt
Netzwerkprobleme ernst, analysiert die
Situation End-zu-End, koordiniert mit den
Betreibern anderer Netzwerke, zeigt Lösungsmöglichkeiten auf, setzt sich ein,
dass Fehler korrigiert werden. Mehr zu
PERT finden Sie im SWITCHjournal November 2005, Seite 7, oder unter www.
switch.ch/network/pert.
Ausblick
Die Entwicklung im IT-Bereich wird weiter gehen. Neue Anwendungen werden
kommen, neue Arten der Nutzung von
Computern und Netzwerken im Leben
an der Hochschule eine immer grössere Rolle spielen. Ein leistungsfähiges
und gut funktionierendes Netzwerk bildet
die Basis für diese Entwicklung. Mit dem
Glasfasernetzwerk SWITCHlan und dem
grossen Know-how ihrer Mitarbeitenden
ist SWITCH für die Herausforderungen
der Zukunft bestens gerüstet.

Willi Huber

Nach seinem Diplom in
Elektrotechnik an der
ETH Zürich arbeitete
Willi Huber während
mehr als zehn Jahren
bei den Informatikdiensten der ETH Zürich. Vor
15 Jahren wechselte
er zu SWITCH. Heute
ist er als Leiter des
Bereichs Network bei
SWITCH verantwortlich
für den Aufbau und
Betrieb des schweizerischen Hochschulnetzwerks SWITCHlan.
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GÉANT2 – Powering European Research
Text: Willi Huber, SWITCH, willi.huber@switch.ch

With GÉANT2 a new incarnation of the European Research and Education Network has come into
operation. GÉANT2 is the largest network ever built for the European academic community and has
been adapted to the evolving needs of Europe‘s researchers.
DANTE, a company located in Cambridge
UK, plans, builds, and operates a pan-European network dedicated to research and
education in a similar manner as SWITCH
builds and operates the Swiss national research network SWITCHlan. This network
is called GÉANT2. GÉANT2 is the seventh
generation of the European Research and
Education Network and is co-funded by
about 50% by the European Commission
under the sixth research and development
programme. The GÉANT2 network connects researchers in 34 European countries through 30 national research and
education networks. SWITCH is one of
the partners of the
GÉANT2
project.
The SWITCHlan network has got a 10
Gbps access to the
GÉANT2 network.
The access is located at Geneva
and is shared with
CERN, the European organization for
nuclear research
at Geneva.
GÉANT2 is a hybrid
network. It provides
a high performance
IP network service,
that connects the
Swiss universities
with their research
partners
worldwide. At the same
time, GÉANT2 of-

fers point-to-point links with bandwidths
of up to 10 Gbps for special applications.
A point-to-point link may be useful if very
high bandwidth is needed between two
distinct computers repeatedly and over
a longer period of time. CERN will be a
big user of point-to-point links. Once the
Large Hadron Collider (LHC) that is being
implemented at CERN starts its operation, terabytes of data will be produced
every day over many years. This data will
have to be transferred for analysis to
other physics institutes in Europe and
worldwide over the GÉANT2 network.
Geneva is a central point of GÉANT2 with

four fiber links connecting Switzerland directly with Germany, France, Spain and
Italy. This gives SWITCH an excellent position in the research network and unprecedented high network performance for
the Swiss universities.

What is Research and Education
Networking?
Research and education networking allows
academics and researchers to collaborate together, sharing information and facilities via a
series of interconnecting electronic networks.
The use of these networks is reserved for the
academic community. Using research networks, academics can collaborate with one another across different countries and continents
throughout the world.
Research networks serve two primary purposes:
• They support the work of researchers and
academics by providing a high-capacity data
communications infrastructure.
• In addition, they act as a research tool in
their own right, by providing a platform on
which to develop and test new technologies
and services.
Great advances in research networking have
been made possible by the revolution in the
telecommunications sector. Much of today’s
network communications technology was developed using research networks, and much of
tomorrow’s consumer communications technology is already a reality in this arena.
Definition provided by courtesy of GÉANT2.
www.geant2.net

Point-to-Point Links – A New Service of SWITCH
A point-to-point link is a statically configured connection between two locations in
the SWITCHlan network, with no connection to the SWITCHlan IP service. Point-topoint links can be implemented between
14
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any locations where SWITCH has already
deployed dark fiber. The point-to-point links
are protocol transparent in the sense
that they simply carry Ethernet frames.
A point-to-point link over SWITCHlan may

be concatenated with a link over GÉANT2,
making it possible to build a transparent
and dedicated connection between a Swiss
university and international universities or
research sites.

SWITCHlambda – Rings Closed!
Text: Felix Kugler, SWITCH, kugler@switch.ch

Five years after starting the SWITCHlambda project, the last fiber rings have been closed and the
whole SWITCHlan backbone is now running over dark fibers. Time to have a look at the history, the
fundamental design aspects, roll-out and implementation.

How it all began
Starting with its first incarnation around
1990, SWITCHlan was built from leased
lines provided by the national (monopoly)
telecom. Line capacities were low, prices
high and redundancy unaffordable except
between the network’s hot spots at that
time. Congestion on the backbone was a
frequent problem, and outages of whole
sites were common.
The situation changed with the liberaliza-

turned out that the ATM technology would
never scale to Gigabit speeds, which was
what some scientists began to ask for.
With statistics showing up to 90% of all
traffic flowing between the two star points
in the Zurich and Geneva areas, SWITCH
decided in late 2000 to wave the planned,
but obviously unnecessary bandwidth upgrades to peripheral sites and to concentrate its means to increase the capacity
on the main axis east – west. Under the

A ls t et t en

nication services we needed, to choose
system capacity according to our real
needs and to directly benefit from the decreasing prices of communication equipment. After initial investments, adding
more capacity to a link would be possible
quickly and at low additional costs.
Major fiber cable construction projects
were ongoing in Switzerland during the
turn of century. In late 2000, SWITCH
had the – what might have seemed unique

A ls t et t en
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ATM double-star topology, 1998–2002; small
sites (green spots) connected by Cablecom VPN
service since 2000.

Giganet pilot link added as reinforcement
in early 2001.

The Giganet link gets replaced by FibreLac

tion of the Swiss telecom market in 1998.
SWITCH launched the SWITCHng project
and made a public tender for a new national backbone. A consortium, consisting of new-born diAx and Ascom, won the
bid and built a dual star shaped network,
providing an ATM (Asynchronous Transfer
Mode) service on top of diAx’ SDH (Synchronous Digital Hierarchy) infrastructure. The ATM links came in speeds of
155 Mbps, an improvement of a factor
ten compared to the former network. For
the first time in its history, SWITCHlan
could be run virtually congestion-free.
SWITCH continued to control the IP layer,
a very important decision in order to keep
the ability to push new technologies like
multicast, ipv6 and others within the academic community. The IP over ATM over
SDH layering now offered an inherent
redundancy for all 14 connected sites,
at the cost of higher system complexity.
Native ATM traffic, bypassing SWITCH’s
IP infrastructure, never got more than
marginal importance. Moreover, it soon

umbrella “Giganet pilot”, SWITCH set up
a 2.5 Gbps link between CERN and ETH
Zurich for a limited period of 9 months.
The new link was delivered with SDH
STM-16 interfaces, which could directly be connected to our IP routers. The
project goal was to prove that Gigabit
speed IP links can indeed be realized using moderately priced hardware. While
being a technical success, the results
also made clear that even upgrading the
current 14 SWITCHlan sites alone was
economically unfeasible due to the excessive bandwidth cost. And, despite the ongoing liberalization, that situation was unlikely to change any time soon…

– chance to buy a 20 year IRU (Indefeasible Right of Use) of a pair of dark fibers between Geneva and Zurich for
roughly the same price as a one year 2.5
Gbps bandwidth lease. Passing through
the cities of Lausanne, Bern and Basel,
this first fiber pair allowed connecting
CERN and seven universities with mul-

The vision…
In this time of disillusionment, a daring
idea was born: could a small NREN like
SWITCH become owner of dark fibers and
run all communication equipment by itself
rather than lease managed bandwidth?
Being in control of the fibers promised to
let us more efficiently provide the commu-

fibers in late 2001.

Proposed dark fiber topology in the original
SWITCHlambda project plan November 2001.

tiple Gigabit links by September 2001.
Even before the first dark fiber link was
operational, SWITCH worked out a
SWITCHjournal Juni 06
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Backbone design
Full redundancy was the most fundamental design requirement for the core backbone, and a topology of connected rings
was favored. For cost reasons, this rule
was initially not enforced in the local loops.
However, SWITCH has constantly been
striving towards full physical redundancy,
and by mid 2006 we expect all but two
SWITCHlan sites to be built with at least
two separate fiber access links. The extra expenditures can be retrieved to some
extent by less restrictive requirements regarding response to fiber breaks. The remaining difference is well worth the additional reliability and the freedom to carry
out maintenance during normal business
hours without cutting off any users.
The new, dark fiber based SWITCHlan
does no longer separate backbone and access networks. Due to the small number
of sites to be connected, it was deemed
appropriate to integrate them, wherever
possible, directly into backbone rings. As
additional benefit they provide (traditionally free) hosting for SWITCH backbone
routers and optical equipment. In the rare
case of technical problems, friendly and

skilled staff is just a phone call away during business hours.
One of SWITCHlan’s notable design charto Zürich

site Emil Argand
2nd access
UniNE 2005

2nd fiber, Ethernet links to EIVD, 2003

… and its realization
The SWITCH council of foundation approved the proposed SWITCHlambda
project plan in November 2001, reserving the right to review the proposed rollout steps on a yearly basis. Apart from
minor topology modifications, the recently
completed backbone topology (see picture
SWITCHlan backbone by end of 2005) is
amazingly close to what was proposed in
2001.
The most obvious difference is the considerably lower number of connected sites.
Triggered by political pressure from the
federal government, the universities of
applied science (UAS) started to more
closely cooperate. Some regional networks have emerged with only one or two
interconnections to SWITCHlan. In a cer-

tain sense, the UAS are replicating within
their areas what SWITCH has been doing
on a nation-wide scale.

1st fiber, DWDM link Geneva – Zürich, 2002

project plan (see picture Proposed dark
fiber topology) which demonstrated how
all current SWITCHlan sites, including
those connected by Cablecom VPN service, could be connected by dark fibers.
Obviously, this implied a source of dark
fibers with a wide national footprint, with
reach to close vicinity of our customer
sites and with reasonable pricing. At that
time, negotiations with SBB were already
advanced to a point where a successful
completion was considered as likely.

site Av. Breguet

Yverdon-Les-Bains

to CERN
to UniGE

Link setup between EPFL Lausanne and Neuchâtel: today’s setup was achieved in three distinct
roll-out phases from early 2002 to late 2005.

acteristics is the widely deployed singlefiber technology. Instead of using fiber
pairs, as it is commonly done, bi-directional use of single fibers is the norm with-

in SWITCHlan. A single fiber can safely
be used for transmitting light in both directions, despite reflections caused by
imperfect splices and patches, as long
as they can be cancelled easily in the receiver. Our implementation uses different
lambdas (“colors”) for the two directions
and optical add/drop multiplexers to filter out backscattered light. At the beginning, single fiber technology was simply
regarded as a convenience, facilitating
the future migration to new equipment.
Very soon however, the second fiber of
a pair was used to build access links
to smaller sites along our fiber routes,
and provide, as side effect, additional
safeguard against hardware failures
(see picture Link setup between EPFL
Lausanne and Neuchâtel). This combination of backbone connections on one fiber
and daisy chained point-to-point Gigabit
Ethernet links is now common throughout
SWITCHlan.

SWITCHlambda dark fiber deployment
Note: in some cases, the start of operational
traffic fell into the following year.
2001
Geneva–Lausanne–Bern–Basel–Zurich
2002
Zurich–Goldau–Manno
Geneva–Lausanne–Neuchâtel–Olten–Zurich
2003
Basel–Wurenlingen–Zurich
Zurich–Winterthur–Frauenfeld–St.Gallen
Yverdon
2004
Lausanne–Martigny
Zurich–Horw–Goldau
2005
St.Gallen–Buchs–Vaduz–Rapperswil–Goldau
Martigny–Brig–Manno

Transmission equipment
Migration to dark fiber means more than
acquiring fibers. It also implies a responsibility for the optical layer, i. e. all equipment used to light the long-distance
fibers. Two different types of technologies are currently deployed: stand-alone
DWDM (Dense Wavelength Division Multiplex) systems on the core rings and
simple point-to-point Ethernet links everywhere else.
As result of a GATT/WTO tender in late
2000, a Gigamux DWDM system from
Sorrento Networks was selected and
later deployed on our main trunks Geneva–Zurich and Zurich–Manno. At a
considerably lower cost than competing
long-haul systems, it offered exactly the
functionality we were looking for:
• regeneration free links up to 600 km,
long enough to cover Switzerland
• multiple Gigabit Ethernet and 10 Gigabit Ethernet transponders
• support of single fiber operation
SWITCH’s first Gigamux installation was

POCs and CWDM plug-in optics offer cost-efficient, space-saving Gigabit Ethernet links up to
100 km, without need for calibration or monitoring. 2nd generation POCs are field-upgradeable to
multi-channel operation and lambda tunnels.

Sorrento Gigamux DWDM node DWDMlight node,
containing optical amplifiers, dispersion compensation fibers, optical filters, controller, and transponders. A typical SWITCHlambda node fills ²⁄³ of
a standard rack.

made nearly five years ago and the system’s reliability record is very good. While
offering less remote reconfiguration features as its more recent brethren, it is
still not outdated and has recently been
upgraded with additional 10 Gigabit
Ethernet channels.
Eventually, small sites, formerly connected through Cablecom’s VPN service,
were integrated into our dark fiber network. Economical reasons – their bandwidth requirements were in the lower
Mbps range, the financial contributions
thus low – forced to plan their integration with as little cost as possible. Using
the second, free fiber of our leased pairs
reduced additional fiber cost to the local
loop. On the equipment side, optical standalone systems were replaced by a combination of CWDM GBIC (Coarse Wavelength Division Multiplex GigaBit Interface
Converter) modules, plugged directly into
our routers, and external passive optical
couplers (POC). Over 20 of those bi-directional Gigabit Ethernet links have been deployed within SWITCHlan, and many more
in regional networks, encouraged by our
good experiences.
On the new fibers from Lausanne to Manno, only a single 10 Gigabit Ethernet link
was planned originally. SWITCH later decided to rather deploy a DWDM system
with limited scalability. In analogy to the

DWDMlight node, containing optical amplifiers,
dispersion compensation modules, optical filters
and controller, but no transponders. DWDM
XENPAK modules, plugged directly into the
routers, are used instead.

well-established Gigabit Ethernet links, a
challenging approach with router plugin modules and external optical components was targeted. The long distances
and the enhanced channel speed of 10
Gbps required a much more sophisticated design, as well as careful calibration. The new DWDM system, called
“DWDMlight”, is built from different vendor’s components:
• DWDM XENPAK modules from Cisco,
plugged into existing routers
• DWDM filters and optical amplifiers
from bti
• chromatic dispersion compensators
from teraxion
The current design is good for a maximum
of 4 channels of 10 Gbps, and regeneration-free transmission over 360 km from
Geneva down to Manno. Overall responsibility for design, deployment and operation is no longer delegated to a single
vendor, but is in the hands of SWITCH.
Sunrise Wireline & Internet had the technical lead of this project.
Would we do it again?
Our experiences gathered from five years
of operation are very positive. Reliability
of the fibers is high, but as anticipated,
fiber breaks do happen, and they can last
long. Thanks to the strictly enforced ring
topology, accidental breaks and planned
interruptions never have cut off one of our
sites so far.
Good news from the equipment side as
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well: our DWDM installations, up to five
years old, support state-of-the-art 10
Gigabit Ethernet links and have enough
capacity for another couple of years of
useful life. Point-to-point links based on
CWDM plug-in optics do not need special knowledge to install and maintain and
have been deployed in several regional
networks as well. The handling of optical
components, connectors, cables, plug-in
modules and measurement equipment is
well understood by the network staff and
part of every day’s business.
Supporting our own perception, a look
over the border reveals that many European NRENs have recently started to deploy dark fibers in their networks. So does
DANTE in parts of their new, Europeanwide GEANT2 backbone network.
What next?
While no doubts exist about the success
of SWITCHlan’s migration to dark fiber,
there are questions about the future
plans. Shall our fiber infrastructure be
expanded or will all further integration of
educational institutions be done through
regional networks only? How will large
bandwidths be provided in future – will IP
remain the standard service, or will dedicated point-to-point links prevail? Shall
SWITCH put effort into connecting very
small, remote sites using non-fiber based
techniques as well?
Between the southern end of the Sempione tunnel and Masera, where the new cable meets the existing
ones coming from Locarno, installation had to be done in or along the road. Lack of alternative roads
forced to work while normal road traffic was passing by.

The Domodossola project
The second fiber path down to Manno, our southern-most site, was the major obstacle during the realization of the SWITCHlambda project plan. The first fiber pair
followed the railway line from Zurich through Gottardo up to a few meters of CSCS’
door. In order to achieve maximum redundancy, the second fiber path preferably
avoided the narrow Leventina valley. That left more or less two choices:
1. an eastern option towards Chur, using fibers either on power lines or along the
national highway A13
2. a western option towards Brig – Lausanne, passing through Italy
The western option was definitely more appealing. It better fit into the overall backbone topology, was better aligned with the huge traffic streams expected soon from
CERN in Geneva, and it allowed connecting customers along the way – and get housing at the same time. Unfortunately, there was a major flaw: while Swiss carriers
had already built fiber cables from Brig to Iselle and from Locarno to Domodossola,
there still was a 18 km gap without any available fibers between Iselle and Domodossola – on Italian territory! It took several years of efforts to understand how a
cable could be built on Italian territory, to find partners for sharing the costs and
a company to realize the construction. Things converged once we came in contact
with retelit (former eplanet spa) in summer 2004. The contract for construction
and maintenance was signed by end of that year and after – given the difficult conditions – an amazingly short 6 months of work, the cable was ready for service in
August 2005. After concatenation of additional pieces of dark fiber from AET, SBB,
and Sunrise, operational traffic on the new link Lausanne–Martigny–Brig–Manno
started in November 2005.
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Felix Kugler

joined SWITCH in 1992
as an application engineer, focusing on
e-mail gateway
services, Netnews
distribution and system
administration. In
1997, he moved to
the networking group
where he is now
responsible for the deployment of SWITCH’s
dark fiber based network infrastructure.

Die besonderen Herausforderungen
beim Betrieb eines Glasfaser-Netzwerks
Text: Ernst Heiri, SWITCH, heiri@switch.ch

Seit dem Start des Projekts SWITCHlambda im Jahr 2001 hat sich SWITCH grosse Erfahrung mit
dem Betrieb eines fiberoptischen Netzwerks angeeignet. Die Mitarbeiter sind mit der neuen Technologie gut vertraut und verfügen über die technischen Hilfsmittel, damit sie ihren Kunden einen
Netzwerkdienst von hoher Qualität erbringen können.
Seit der Gründung der Stiftung SWITCH
vor 19 Jahren ist der Aufbau und Betrieb des Computer-Netzwerks für die
Schweizer Hochschulen die Kernaufgabe
des SWITCH NOC (Network Operation
Center). Als SWITCHlan noch aus Mietleitungen von Swisscom und später aus
ATM-Verbindungen von diAx bestand,
konnte SWITCH beim Unterbruch einer Verbindung lediglich die Störung bei
Swisscom respektive bei diAx melden und
warten, bis das Problem behoben wurde.
Mit SWITCHlambda ist die Behebung von
Störungen für SWITCH anspruchsvoller
geworden.
Das SWITCHlan-Netzwerk umfasst heute:
• rund 1850 km Glasfaserpaare von
über 20 verschiedenen Lieferanten
• drei DWDM-Strecken
(2 x Genf–Zürich und Zürich–Manno)
mit insgesamt 14 Knoten
• 30 CWDM-Strecken
• 30 Housing-Standorte
(die meisten davon in den Räumlichkeiten unserer Kunden)
Die Verantwortung von SWITCH hört
nicht mehr bei der Schnittstelle der
Lieferanten von Netzwerkdiensten auf,
SWITCH muss sich selbst um den Aufbau
und den Betrieb des zu Grunde liegenden physikalischen Netzwerks kümmern.
Erfolgte die Integration der ersten Glasfaserstrecke in das SWITCHlan-Netzwerk
noch mit grossem Respekt vor der neuen
Technologie, so verfügt SWITCH mittler-

Eingrenzen von Problemen
(Analyse)
Eine fiberoptische Verbindung zwischen
zwei Routern besteht typischerweise aus:
• je einem Router oder Switch
• je einer optischen Ausrüstung
• je einem Glasfasersegment Local Loop
an beiden Enden
• einer Fernstrecke von einem oder mehreren Lieferanten
• diversen Patches (Steckverbindungen)
zwischen den Segmenten

weile über umfangreiche Erfahrung mit
dem Betrieb ihres fiberoptischen Netzwerks.
Erkennen von Problemen
(Monitoring)
Die Überwachung des Netzwerks hat
sich seit der Einführung von Glasfaserverbindungen nicht wesentlich verändert.
Es wird in erster Linie die Erreichbarkeit
der Router und die korrekte Funktion der
IP-Schicht überwacht. Fehlerhafte Glasfaserverbindungen (unterbrochene Glasfasern oder fehlerhafte optische Geräte)
verursachen Bitfehler oder einen Unterbruch der IP-Verbindung und eine Fehlermeldung durch die Überwachungs-Tools.
Zusätzlich müssen auch die optischen
Geräte überwacht werden. Ansonsten
riskiert man, dass defekte Backup-Kanäle
unbemerkt bleiben und im Fehlerfall nicht
zur Verfügung stünden. Bei einigen Parametern – wie zum Beispiel der Temperatur – kann durch die Beobachtung des
Trends ein drohender Unterbruch oder
gar ein Geräteschaden frühzeitig erkannt
werden.
Denkt man beim Network-Monitoring in
erster Linie an die Überwachung von Glasfasern, optischen Geräten und Routern,
so dürfen andere, für die Verfügbarkeit
genauso wichtige Komponenten, wie die
unterbrechungsfreie
Stromversorgung
(USV) und der alternative Zugang zur Managementschnittstelle bei der Überwachung, nicht vergessen werden.

Alle diese Elemente einer Verbindung können grundsätzlich die Ursache eines Unterbruchs sein. Erschwerend für die Fehlersuche kommt dazu, dass die Endpunkte
20–120 km auseinander liegen und zudem oft weit von unseren Büros entfernt
sind.
Voraussetzung für eine effiziente Fehleranalyse sind eine detaillierte Dokumentation der Verbindung und ein alternativer
Netzzugang zur Managementschnittstelle
der aktiven Geräte. Unabdingbar ist zudem das Wissen über kürzlich ausgeführte oder aktuelle Wartungsarbeiten von
Kollegen, Faserlieferanten und Kunden.
Besteht die Vermutung eines Unterbruchs der Glasfaserstrecke, so muss eine OTDR-Messung (Optical Time Domain
Reflectometer) Aufschluss geben, wo der
Faserbruch liegt und wer für die Reparatur zuständig ist.

Typischer Aufbau einer Netzwerkverbindung über Glasfaser
Local Loop
z.B. EW

LAN
Uni A

Patch
Panel

Router
Optical
Equipment

Fernstrecke
SBB

Spleiss

Patch

Local Loop
z.B. Cable TV

Patch
Panel

Router
Optical
Equipment

LAN
Uni B

Eine fiberoptische Verbindung zwischen zwei Routern besteht typischerweise auf beiden Seiten aus einem Router oder Switch, einer optischen Ausrüstung,
einem Glasfasersegment des Local Loops sowie Patches und Spleissstellen. Die Fernstrecke dazwischen besteht aus Glasfasern eines oder mehrerer Lieferanten und etlichen Spleissstellen.
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OTDR-Messung
Reflektiertes Licht

Spleiss oder Patch
(reflektionsfrei)

2x Patch
mit Reflexion

Unterbruch resp.
Ende der Faser

«Rückstreupunkte»
durch Glasimperfektionen

Schlechte Steckverbindung (Patch):
• Luftspalt
• Schmutz
• mangelhafte Zentrierung
• unterschiedliche Kerndurchmesser

Zeit respektive Distanz

Eine OTDR-Messung (Optical Time Domain Reflectometer) gibt Aufschluss über den Ort des Unterbruchs einer Glasfaserstrecke. Es können aber auch mangelhafte Patch- oder Spleissstellen lokalisiert werden.

OTDR-Messung
Eine OTDR-Messung einer Glasfaser entspricht der Echolot-Messung im Wasser oder dem Radar in der Luft. Ein
OTDR schickt kurze Laserlichtpulse in die
Glasfaser. An mikroskopisch kleinen Unreinheiten im Glas und an Spleiss- oder
Patchstellen wird ein Teil des Laserlichts
reflektiert und vom Gerät in Funktion
der Zeit als Kurve aufgezeichnet. Aus
der Laufzeit des reflektierten Lichts und
der Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Licht in der Glasfaser kann die Distanz
bis zur Störstelle oder des Unterbruchs
berechnet werden. Für die Analyse von
Messungen sind allfällige Referenzmessungen, welche bei der Abnahme der Faser gemacht wurden, und ein detaillierter
Faserplan mit allen Patchstellen und den
Faserlängen sehr hilfreich.
OTDR-Messungen können von SWITCH
entweder mit dem eigenen Messgerät
vorgenommen werden oder – dank einem

Laser gemessen werden. Von einer Seite
der Verbindung aus kann die Sendeleistung des lokalen Lasers und die Empfangsleistung des Lasers vom anderen Ende der Glasfaser überprüft werden. Auch
für diese Messungen kann ein Vergleich
mit früheren Messungen aufschlussreich
sein.
Für die Suche nach falschen Patchungen
und Unterbrüchen auf den ersten 1000 m
ist eine Rotlicht-Laserquelle (ähnlich einem
Laserpointer, wie er für Präsentationen
verwendet wird) äusserst hilfreich. Damit
kann die Durchgängigkeit einer Faser geprüft werden – ähnlich wie dies ein Elektriker mit dem «Summer» bei elektrischen
Kabeln macht.

Beheben von Problemen
(Reparatur)
Reparaturen im SWITCHlan sind wegen
der geografischen Ausbreitung eine logis-

Messgeräte v.l.n.r.: OTDR (Optical Time Domain Reflectometer), Laserpointer,
Laserquelle, Optisches Powermeter

entsprechenden Wartungsvertrag – bei
Sunrise in Auftrag gegeben werden.
Für die Störungssuche ist zudem ein optisches Powermeter sehr nützlich. Damit
kann die aktuelle optische Leistung der
20
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tische Herausforderung. Oft lassen sich
zwar kleinere Probleme durch Einloggen
auf die Managementschnittstelle der Geräte – vom Büro oder von zu Hause aus
– lösen. Defekte Geräte erfordern hinge-

gen die Anwesenheit eines Technikers vor
Ort. Für kleinere Wartungsarbeiten dürfen wir häufig auf die grosszügige Hilfe
eines Netzwerkkollegen einer Universität
oder einer Fachhochschule zählen. Bei
grösseren Problemen reist in der Regel
ein Mitarbeiter von SWITCH an den betreffenden Standort. In dringenden Fällen
können wir zudem einen Techniker von
Sunrise respektive Deltanet mit der Reparatur oder dem Ersatz eines Gerätes beauftragen.
Damit die Reparatur durch die Lieferfrist
von Ersatzteilen nicht verzögert wird, halten wir von allen wichtigen Komponenten
(Router und optische Ausrüstung) Ersatzgeräte bereit. Nebst dem Ersatz für die
Hardware muss jederzeit auch ein Backup
der aktuellen Software und Konfiguration
verfügbar sein.
Ist eine Glasfaser unterbrochen und ist
bekannt, in welchem Segment der Unterbruch sein muss, kann die Reparatur
beim Eigentümer des Glasfaserkabels telefonisch veranlasst werden.
Während aller Phasen der Störungsbehebung kommt der Koordination und Information der Kunden, Lieferanten und
Netzwerkkollegen eine wichtige Rolle
zu. Über das Trouble-Ticket-System von
SWITCH http://www.switch.ch/cgi-bin/
cug/switch/tt/ttview wird regelmässig
über den aktuellen Stand der Arbeiten informiert.
Voraussetzung für einen reibungslosen
Ablauf der Reparatur ist eine detaillierte
und aktuelle Dokumentation. Insbesondere müssen folgende Informationen bereitgehalten werden:
• Netzplan SWITCHlan mit den Netzwerkknoten und IP-Verbindungen
• Dokumentation der optischen Ausrüstung (optische Kanäle, Transceiver,
Multiplexer, Verstärker)
• Faserpläne mit allen wichtigen Patchungen, Längen und Zuständigkeiten

Von Ratten angenagtes Glasfaserkabel.

• Dokumentation der Standorte mit Zugangsprozedere, Layout, Fotos der Installation
• Kontaktinformation von Kunden, Kollegen und Lieferanten
Erfahrung
Die wohl erfreulichste Erfahrung ist, dass
die Netzwerkkunden von SWITCH in den
letzten Jahren von grossen Ausfällen
verschont geblieben sind. Dank dem redundanten Design von SWITCHlan hatten
diverse geplante oder ungeplante Unterbrüche von Verbindungen keine Auswirkungen auf die Verfügbarkeit. Dass diese Redundanz kein Luxus ist, belegt die
Statistik der Unterbrüche aus dem Jahr
2005. Wegen geplanter Wartungsarbeiten wurde 14-mal eine Glasfaser unterbrochen, dazu kamen 8 ungeplante
Unterbrüche verursacht durch Bauar-

beiten, Unwetter, Wartungsarbeiten mit
«Nebenwirkungen» und Rattenfrass. Die
durchschnittliche Dauer der ungeplanten
Unterbrüche betrug rund 30 Stunden!
Unsere Erfahrung mit den Faserlieferanten ist durchwegs positiv. Besonders
wichtig für uns ist die gute Zusammenarbeit mit unserem Hauptlieferanten SBB.
Die SBB verfügen über einen professionellen Kabeldienst und über Glasfaserspezialisten in der ganzen Schweiz. Bei
Störungen haben wir direkten Kontakt
zu den Fachspezialisten und verfügen so
über vollständige und korrekte Informationen über den aktuellen Stand der Reparaturen.
Da unsere Glasfaserverbindungen oft
aus Segmenten von verschiedenen Lieferanten bestehen, wird die Gesamtstrecke
vor der Inbetriebnahme von SWITCH vermessen und dokumentiert. Dabei wurden,

dank den ODTR-Messungen, schon etliche defekte oder verschmutzte Stecker
mit unzulässig hoher Dämpfung entdeckt.
Bei Bedarf werden die Kontaktflächen von
«verdächtigen» Steckern mit dem Fasermikroskop überprüft.
Diese Kontrollen haben uns gelehrt, jeden
Stecker vor jedem Einsatz peinlich genau
zu reinigen. Wir glauben zudem, dass
die praktische Erfahrung mit optischen
Kabeln, Steckern und Messgeräten unabdingbar für eine gute Planung und den
zuverlässigen Betrieb unseres Netzwerks
ist.
Es hat sich auch gezeigt, dass eine detaillierte und aktuelle Dokumentation der
Glasfaserstrecken und der Installation an
den Endpunkten äusserst wichtig ist. Eine
unvollständige oder fehlerhafte Dokumentation kann im Falle von Wartungsarbeiten
zu Mehraufwand oder zu ungewollten Unterbrüchen führen.
Mehrfach bewährt hat sich, dass wir an
allen unseren Standorten einen «Out-ofband access» über ISDN oder ADSL zum
Management-Interface der Geräte besitzen. Dieser alternative Zugang hat uns
schon etliche Male vor einer langen Reise
an einen unserer Standorte verschont.

Glossar
DWDM: Dense Wavelength Division Multiplexing. Eine Glasfaser wird mehrfach genutzt, indem Signale über mehrere parallele Kanäle mit
unterschiedlichen Laserfrequenzen (Farben)
übertragen werden.
CWDM: Course Wavelength Division Multiplexing. Wie DWDM, allerdings mit weniger
Kanälen mit mehr Frequenzabstand zwischen
den Kanälen; CWDM ist dadurch technisch einfacher und billiger als DWDM.
Local Loop: Glasfaserstrecke zwischen der
Fernstrecke und dem Verteiler im Gebäude des
Kunden.
Spleiss: thermisch verschweisste Verbindung
zweier Glasfaserenden.
Patch: Verbindung zweier Glasfasern über Stecker.

Ernst Heiri

Fotos: Diamond SA
Aufnahmen von Kontaktflächen von optischen Steckern mit dem Fasermikroskop. Oben wurde der Stecker mit dem Finger berührt, unten der gleiche Stecker nach der Reinigung. Der helle Punkt in der Mitte
ist der Kern der Glasfaser mit einem Durchmesser von 0,009 mm.

studierte Informatik
an der ETH Zürich. Er
arbeitet seit 10 Jahren
bei SWITCH. Vor seinem
Wechsel in den Bereich
Network leitete er das
Video Conferencing Projekt von SWITCH. Seit
drei Jahren ist er zuständig für die Planung
und Inbetriebnahme von
neuen Glasfaserverbindungen.
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Opera-Oberta
Text: Michel MENGIS, EPFL, michel.mengis@epfl.ch

Internet se met au service de l’enseignement artistique. Dans le cadre du projet Opera Oberta (opéra ouvert), l’Opera du Liceu de Barcelone met à disposition un support de cours innovant dont nous
bénéficions grâce au service multicast de notre fournisseur d’accès à Internet, SWITCH.
L’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne a rejoint le projet Opera Oberta au
début de l’année 2006 sous l’impulsion
du Professeur Juan R. Mosig (LEMA).
Ce projet vise à offrir une nouvelle vision
de l’apprentissage en proposant de suivre des cours dont la base de travail est
l’opera. L’innovation de ce cours réside
principalement dans les moyens mis en
œuvre pour le support de cours. L’informatique et les réseaux sont largement
mis à contribution.
De la source vers le flux
Sous le patronage du Ministère espagnol
de l’industrie, du commerce et du tourisme et en collaboration avec Irdeto Access, l’Opéra du Liceu met à disposition
via Internet la retransmission en direct
des événements qu’ils organisent.
Ainsi, chaque première représentation
effectuée au Liceu est filmée, encodée,
cryptée et transmise par Internet en
temps réel pour finalement être reprodui-

Salle de l’Opera du Liceu.

te en direct à des milliers de kilomètres,
dans de nombreuses universités (environ une quarantaine dans toute l’Europe
à l’heure actuelle). Ces retransmissions
se distinguent surtout par une très haute
qualité vidéo et audio.
En effet, la vidéo est acquise en HDTV
puis réduite à la norme DVB pour finalement être encodée en MPEG2. L’Opera
du Liceu effectue une acquisition et une
retransmission audio en dolby digital™
5.1. Ceci conduit à une réelle reproduction de l’ambiance de la salle d’origine.
22
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Les sous-titres sont préalablement rédigés et indexés afin de correspondre au timestamp de l’opéra. Ainsi, il est possible
de bénéficier des sous-titres en français,
espagnol, catalan, portugais. La norme
DVB est respectée du début à la fin de la
chaîne d’acquisition et de transmission.
Afin d’assurer le respect de la propriété
intellectuelle, les flux vidéo et audio sont
cryptés à la source en utilisant la norme
Irdeto.
Finalement, ce flux est envoyé sur le réseau via deux routeurs Cisco. Le décryptage se fait à la réception via un système
de carte contenant la clé de cryptage. Le
protocole de transmission utilisé est bien
évidemment le multicast (UDP). Actuellement la bande passante utilisée avoisine
les 10 Mbit/s.
L’écoulement
Il est important de bien préparer les données, mais la méthode utilisée pour les
transmettre joue aussi un rôle essentiel
pour la réussite de ces événements.
L’utilisation du Topaz DTV Streamer de
Thales assure la bonne conversion et
transmission du flux vers les routeurs
Cisco.
La collaboration de l’Opera du Liceu
avec RedIris a ouvert la porte du réseau
GÉANT2 (http://www.geant2.net). Le
protocole UDP étant extrêmement sensible à la charge des routeurs, il faut,
pour pouvoir assurer une bonne retransmission, s’assurer que les paquets suivent la bonne route au bon moment. Il
faut que les informations émises arrivent
à l’heure et de préférence dans l’ordre.
Le protocole UDP ne permet en rien de
contrôler si un paquet a été émis avant
ou après un autre; de même il ne permet
pas de s’assurer que le paquet reçu est
vraiment le paquet émis. Par contre, il
est possible de réduire la probabilité de
certains de ces aspects sans toutefois
s’en prémunir totalement. Tout d’abord
l’utilisation de buffers dans l’application
réceptionnant ces données réduit considérablement le risque de traitement de
paquets UDP dans le désordre. D’autre
part, le dimensionnement du réseau de

SWITCH ainsi que sa participation au programme GÉANT2 permet d’assurer une
grande disponibilité des ressources des
différents routeurs du réseau durant les
heures de retransmission.
L’utilisation du service multicast de
SWITCH apporte finalement une forte réduction de la consommation de la bande
passante d’un réseau. Si aujourd’hui, la
bande passante nécessaire avoisine les
10 Mbits, l’augmentation de la qualité
d’acquisition conduira nécessairement à
une plus grande consommation de bande passante et de cycle processeurs des
routeurs.
En outre, il est à noter que si jusqu’à
présent aucune mention n’a été faite sur
le type d’adressage IP, ceci réside dans
le fait que l’Opera du Liceu a déjà prévu
l’IPv6.
La distribution
Les données reçues sont traitées par un
portable Poseidon DELL D410 connecté
à un projecteur XSVGA. Une carte dolby digital de M-audio est utilisée en fibre
optique vers un amplificateur audio/vidéo sur lequel sont branchés des hautparleurs professionnels pour une qualité
optimale de la reproduction de l’opéra.
Cette configuration devra être revue pour
la réception des événements au format
HDTV, mais correspond parfaitement à
nos besoins pour une qualité DVD.

Informations complémentaires:
http://opera-oberta.liceubarcelona.com/fra/
pfra.html
Inscription EPFL:
http://itop.epfl.ch/LEMA/OperaOberta/
Contacts:
Michel Mengis
Responsable du projet Poseidon
EPFL-DIT-DIT/SB
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Sebastien Halouze-Lamy
Administrateur système
EPFL-STI-ITOP
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
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Meetings like you have never met before…
Text: Hervé Bourlard, IDIAP, herve.bourlard@idiap.ch, with contributions from other IDIAP researchers

At the IDIAP Research Institute in Martigny, researchers are working on innovative technologies to
enable people to meet and work with more satisfaction, efficiency and effectiveness.

We all have too many meetings, often
with nothing to show for them afterwards
except sketchy minutes or hastily written
notes. Basic technologies such as handsfree speakerphones and video-conferencing equipment, beamers and slide-based
presentations, audio and video recorders, electronic whiteboards, etc. all exist
to make our lifes easier when we attend
meetings. Researchers are working on
new approaches to the capture, archiving, summarization and delayed/remote
viewing of meetings that will significantly
improve access to the information generated and exchanged – and too often forgotten – during those meetings.
This research revolves around instrumented meeting rooms which allow the
collection, annotation, structuring, and
browsing of multimodal meeting records.
For each meeting, audio, video, slides

and textual information (notes, whiteboard text, etc.) are recorded and timesynchronized. Relevant information is
extracted from these raw multimodal
signals using state-of-the-art processing technologies. The resulting multimedia and information streams are then
available to be structured, browsed and
searched within an easily accessible
archive.
The AMI (Augmented Multi-party Interaction) European project, coordinated by
the IDIAP Research Institute, is particularly concerned with the application of
multimodal processing technologies to
develop meeting browsers and remote
meeting assistants. A meeting browser
is a system that enables a user to navigate an archive of meetings, viewing and
accessing the entire multimodal content
based on automatic annotation, struc-

AMI Meeting Browser

Finding elements of interest within a recorded meeting is time-consuming. This meeting browser aims to
support this process by displaying many types of data. These include media, transcripts and processing
results, such as speaker segmentations.

turing and indexing of the information
streams. For example, navigation may
be enabled using automatic annotations
such as speech transcription or identification of participants. A natural extension of such a meeting browser is the
concept of a remote meeting assistant
which performs such operations in real
time during a meeting and enables remote participants to have a much richer interaction with the meeting. To develop these applications, the AMI project
is pushing back the frontiers in several
areas including the modelling of group
dynamics, the processing and recognition of audio and visual signals, the creation of models that combine multiple modalities, the abstraction of content from
multi-party meetings, and human-computer interaction. These R&D themes are
underpinned by the ongoing capture of
user requirements, the development of
a common infrastructure, and the evaluation of the resultant systems.
AMI Database
AMI has set up and uses specially designed “instrumented” meeting rooms.
These are self contained environments
in which a meeting can be recorded. A
meeting archive in this special setting is
a set of all the data from 7 full quality video streams, 24 audio channels and additional streams (slides capture, electronic
whiteboards and pens, annotations,
metadata). While low quality (streaming)
versions of the media are available for
browsing, the research activities require
that the audio and video streams are
available in lossless compressed formats,
resulting in huge file sets. For example we
are finalizing a database of around 100 h
of meeting recordings for a size of 1TB
which will be distributed very soon. This
is the result of more than 2 years of collaborative work in the framework of the
AMI project.
The data sets now form the world’s largest and most complete corpus of meeting recordings with a similar set of participants, flow and goals. The behavioral
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The AMI Multimedia Multimodal Meetings Database is one of the project’s most fundamental assets and
a significant resource for the research and development community.

scientists designed a four-party meeting
sequence scenario and supporting materials. The scenario we used was a familiar one in manufacturing: the design
of a new product. We specified well-defined roles for each party. Then we asked
people to assume these roles during and
between face-to-face meetings over the
course of one day. Using trained people
as well as automated annotation systems, every video and audio segment for
each participant’s perspective was annotated. For example, the words spoken by
each participant were transcribed; the
hand movements were defined by category and noted on a near frame-by-frame
basis. Even participants’ facial expressions and their focus of attention (as indi-

cated by the rotation of their head) were
noted in a database.
IDIAP is hosting these data sets on a dedicated Multimedia File Server – mmm.idiap.ch. It currently serves 3 TB of data
to the scientific community in Switzerland
and abroad in the framework of several
large projects and international evaluations. As the majority of our partners
are in large academic institutions, with
internet connection well above the Gbps,
the current VSNet link of 100 Mbps has
become the bottleneck of the system.
The future 1 Gbps connection provided
by SWITCH will remove this bottleneck
and thereby contribute to the research
infrastructure and the Swiss leadership
in the field.

IDIAP Description
Founded in 1991, IDIAP is a private non-profit
research institute located in Martigny, Valais,
and affiliated with the Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) and the University of Geneva. IDIAP carries out research in the areas of
machine learning, speech and audio processing,
computer vision, information retrieval, biometric authentication, and multimodal interaction.
IDIAP is the Leading House of the Swiss National
Center of Competence in Research (NCCR) IM2
on Interactive Multimodal Information Management, leads 3 large European projects and participates in about 30 national and international
projects. In addition to research, IDIAP assumes
educational duties in close collaboration with
EPFL and has an active technology transfer
strategy, including 3 spin-offs and numerous
contracts with industry.
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To the market
This research is leading to the preparation of technologies which will be included
in commercial solutions of the future.
Solutions with AMI technologies will enhance the experience of meetings and enrich corporate knowledge management
systems, enabling enterprise assets to
include searchable and intelligent meeting archives. Moreover many of the scientific advances being made within AMI
supersede any single domain of application. Each of the above technologies has
a broad application, for example in security, surveillance, home care monitoring and in more natural human-computer
interfaces.
AMI research and academic partners do
not sell research or technologies developed under this project directly to enduser organizations. Target audiences are
the developers, manufacturers, integrators and solution providers who seek to differentiate themselves by introducing new
and innovative technologies in future solutions and to accelerate their time to market by working with a research partner.
Hervé Bourlard

IDIAP building in Martigny, Valais

Links:
www.idiap.ch
www.amiproject.org

is Director of the IDIAP
Research Institute. He is
also Professor at EPFL,
Director of a National
Center of Competence
in Research (NCCR) on
“Interactive Multimodal
Information Management” (IM2), and
Director of an European
Integrated Project on
“Augmented Multiparty
Interaction” (AMI).

Virtualiserung eines Campusnetzwerkes
Text: Derk Valenkamp, ETH Zürich, derk-jan.valenkamp@id.ethz.ch

Die ETH Zürich hat im Frühling 2004 im Campus Backbone MPLS eingeführt. Dies hat die Bildung von
virtuellen «privaten» Netzwerkzonen (VNZ) ermöglicht. Die VNZ werden mit einer virtuellen Firewall
vor dem restlichen Netzwerk und dem Internet geschützt. Diese Virtualisierung des Netzwerks erlaubt
der ETH Zürich, den steigenden Sicherheitsanforderungen auf eine elegante Art gerecht zu werden.

Entstehungsgeschichte
des neuen Netzwerkkonzeptes
Im Frühling 2003 wurde an der ETH Zürich ein neues Netzwerkkonzept ausgearbeitet, mit welchem die Herausforderungen der kommenden Jahre bewältigt
werden sollten. Das Konzept findet man
unter http://www.netng.ethz.ch. Das alte
Netzwerkkonzept musste aus folgenden
Gründen überarbeitet werden:
– eine starke Nachfrage an Firewalls innerhalb der ETH Zürich, um einzelne
Departemente, Institute oder Server
besser schützen zu können.
– ein Auftrag der ITEK (IT-Expertenkommission) an die Datenkommunikation, Sicherheitselemente innerhalb des Netzwerkes zu installieren.
– Es stand eine Hardware-Erneuerung des
Backbones an.
Aus den neuen Anforderungen entstand
das Konzept von virtuellen Netzwerkzonen
(VNZ), welche jeweils durch eine eigene

virtuelle Firewall mit dem restlichen Intranet und Internet verbunden sind. Die VNZ
können sich über den ganzen Campus der
ETH Zürich erstrecken.

VLANs durch den ganzen Campus verlängern zu müssen.
Firewalls

Bei den Sicherheitselementen war auch
schnell klar, dass einfache statische Portfilter zu wenig flexibel sind, um einen sinnvollen Schutz zu bieten. Es gibt zu viele
Applikationen, welche dynamisch Ports
zuweisen, um mit vernünftigem Aufwand
statische Portfilter zu definieren. Somit
mussten die Sicherheitselemente als
«echte» Firewalls realisiert werden. Dank
dem MPLS kann der Traffic an einen zentralen Ort gelenkt werden, womit die Firewalls zentral installiert und betrieben werden können.

Segmentierung

Es war für die Gruppe der Datenkommunikation immer klar, dass die unterschiedlichen Sicherheitsbedürfnisse der einzelnen Departemente und der zentralen
Organe nur ungenügend mit einer einzelnen Firewall an der Grenze der ETH Zürich
zum Internet abgedeckt werden können.
Eine Aufteilung des Datennetzwerkes in
verschiedene voneinander getrennte Zonen war ein «Muss»-Kriterium. Mit MPLS
ist nun eine ISP-Technologie auch auf Enterprise-Routern verfügbar. Mit dieser
Technologie kann die Layer-2-Virtualisierung (VLANs) auch auf Layer 3 weitergeführt werden. Sich über den ganzen Campus erstreckende virtuelle Zonen können
nun aufgebaut werden, ohne die Layer-2-

Verantwortlichkeit

Für die Rechner in einer Zone gibt es klare Verantwortlichkeiten (verantwortliche
Person oder Gruppe). Diese Person oder
Gruppe ist der Ansprechpartner der Netz-

Konzept des Datennetzes «NETng»

Internet
(SWITCH)
WSL
EMPA/EAWG
…

Core-Netz

SpezialSubnetz

Private
Docking
In Netzwerkzonen
1…n

Private
Docking
In Netzwerkzonen
1…n

Private
Docking
In Netzwerkzonen
1…n

Virtual Private Zone der
Organisationseinheit 1

Virtual Private Zone der
Organisationseinheit 2

Virtual Private Zone der
Organisationseinheit 3

In Netzwerkzonen 1…n
Virtual Service Zones

Auditorium

ServerSubnetz

Public WLAN

SpezialSubnetz

Public Docking

ServerSubnetz

SAP

SpezialSubnetz

VPN

Service X

ServerSubnetz

VPN

Net Backup

VPN

In Netzwerkzonen 1…n
Virtual High
Security Zones

Virtual Globale Zones

Logische Sicht des neuen Netzwerkkonzeptes
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werksicherheitsgruppe bei Problemen und
Sicherheitsvorfällen. Der Verantwortliche
einer Zone bestimmt auch die Regeln auf
der Firewall.
Die Verantwortung übernimmt man in der
Regel nur für Rechner, welche man kennt
und auch effektiv betreut. Damit die privaten Notebooks von Mitarbeitern und
Studenten nicht einfach in die Zone gelangen können, wird mit IEEE802.1x der
User oder der Rechner authentisiert. Es
gibt eine spezielle «Public» Zone für die
privaten Notebooks der Mitarbeiter und
Studenten, damit sie sich mit dem Intranet und Internet verbinden können.
Es gibt zusätzlich die Möglichkeit, sich direkt über VPN in die eigene Zone zu verbinden. Somit hat man potenziell weltweit die
gleichen Rechte und den gleichen Schutz
wie im eigenen Büro. Die Abbildung skizziert die logische Sicht des neuen Netzwerkkonzepts. Wichtig für die Datenkommunikation ist, dass die Firewall-Regeln
zwar fast beliebig bestimmt werden können, aber von der Gruppe Datenkommunikation konfiguriert werden. Nur so kann
die Datenkommunikation den Support
durch die Firewall bis zum Clientanschluss
übernehmen.
Im Konzept sind verschiedene Typen von
virtuellen Netzwerkzonen vorgesehen.
Technisch gesehen sind sie aber alle
gleich realisiert.
Man erkennt auch, dass wir neu verschiedene Subnetzarten unterscheiden. Server
gehören in Server-Subnetze, ArbeitsplatzRechner oder Laptops gehören in DockingSubnetze und der Rest (wie z. B. Drucker)
gehören in Spezial-Subnetze.
Die unteren schwarzen Linien deuten an,
dass ein gewisser Verkehr wie z. B. der
Net Backup nicht durch die Firewalls, sondern direkt auf kürzestem Weg zum Server geht.
MPLS
Mit MPLS wird im Backbone ein weiterer
Layer zwischen den Layern 2 und 3 eingefügt. Analog zum VLAN Tagging auf
einem Layer-2-Trunk werden die IP-Pakete
mit einem oder mehreren Labels versehen. Das Forwarding auf den Routern basiert neu auf diesen Labels. Mit dem Label kann ein IP-Paket nun eindeutig einem
virtuellen Routing Forwarding Table (VRF)
zugeordnet werden. Jede virtuelle Zone
hat auf dem Router eine von den anderen Zonen unabhängige Routingtabelle.
Damit können in sich völlig geschlossene
Zonen gebildet werden. Es gibt somit keinen Grund mehr für Layer-2-VLANs, welche sich aus Sicherheitsgründen über den
ganzen Campus erstrecken. Ein Beispiel
ist bei uns das Gebäudeautomationsnetz (GA-Netz), an welchem die Liftsteuerungen, Klimaanlagen usw. angeschlos26
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sen sind. Weil es nicht mit dem Intranet
verbunden sein durfte, war es früher ein
flaches Layer-2-VLAN, welches sich über
die ganze ETH Zürich erstreckte. Bei der
Fehlersuche musste man quer durch die
ETH Zürich sich Switch für Switch einloggen und schauen, ob ein Spanning-treeProblem oder etwas anderes den Verkehr blockte. Ein anderes Problem waren
Clients, welche mit einem Broadcast-Storm
das Netz zum Erliegen bringen konnten.
Bis man den fehlerhaften Client gefunden
hatte, dauerte es eine Weile. Dank MPLS
konnte das GA-Netz in Subnetze aufgeteilt
werden. Mit Traceroute kann man nun den
Fehler viel schneller eingrenzen, und die
Broadcast-Storms bleiben auf einzelne Gebäude beschränkt.
Aus Performancegründen wollten wir
nicht, dass der Netbackup-Verkehr durch
die Firewalls geht. Mit dem so genannten
«Route Leaking» gibt es im MPLS eine elegante Lösung, um virtuelle Zonen auf kontrollierte Weise für bestimmten Verkehr direkt miteinander zu verbinden.
Die Migration auf MPLS ist relativ einfach.
Man kann MPLS in einem ersten Schritt
im Backbone einführen, ohne dass man
das bestehende Routing anpassen muss.
Wenn man zwischen den Routern BGP
für das VRF-Routing implementiert und
getestet hat, kann man damit beginnen,
einzelne Subnetze in die virtuellen Zonen
zu schalten.
Mit speziellen MPLS-Features können
auch Layer-2-Verbindungen quer durch
den Backbone gezogen werden, falls dies
notwendig sein sollte. Beispielsweise kann
der neue ETH-Standort in Basel so über
eine MPLS-Layer 2-Punkt-zu-Punkt-Verbindung durch den MPLS-Backbone von
SWITCH direkt an unseren ETH-Backbone
angeschlossen werden. Der neue Standort kann somit vollständig in den Backbone und ins Konzept der ETH Zürich integriert werden.
Firewall
Die ETH Zürich hat das Firewall Service
Module (FWSM) von Cisco evaluiert.
Wichtig war die Möglichkeit von virtuellen
Firewalls. Wir haben im Konzept mit maximal 200 virtuellen Zonen und damit auch
virtuellen Firewalls gerechnet. Zurzeit sind
150 virtuelle Zonen konfiguriert.
Die virtuellen Firewalls werden im so genannten «Transparent Mode» betrieben.
Im Transparent Mode nimmt der FW nicht
am Routing teil, er ist aus Netzwerksicht
wie ein Layer-2-Switch. Dies hat den Vorteil, dass man keine Probleme mit Routingprotokollen hat, welche nur schlecht
oder gar nicht von der Firewall unterstützt
werden. Auch Multicast durch die Firewall
wird damit möglich.
Die IT-Supporter einer Zone haben die

Möglichkeit, live die Syslogmeldungen von
der Firewall von geblockten Paketen anzuschauen. Er hat auch die Möglichkeit, die
abgespeicherte Firewall-Konfiguration anzusehen. Diese ist allerdings für viele nicht
Cisco-Geübte schwer zu verstehen.
Die FWSM sind jeweils redundant ausgelegt und in verschiedenen Gebäuden installiert. Somit haben wir «Gebäude»- und
Weg-Redundanz, vom Backbone über die
Firewalls bis hin zur Anbindung an SWITCH
gewährleistet.
IEEE 802.1x
IEEE 802.1x ist ein fester Bestandteil des
neuen Netzwerkkonzeptes. Einerseits können dank der Authentisierung die VNZVerantwortlichen bestimmen, welcher
User bzw. welcher Rechner mit ihrer Zone verbunden werden darf. Anderseits
erhofft sich die Datenkommunikation in
Zukunft dank der dynamischen VLAN-Zuweisung alle Access-Ports identisch konfigurieren zu können. Dies würde die Arbeit
vor allem beim Hardware-Austausch massiv reduzieren.
802.1x ist erst auf einigen hundert Rechnern produktiv im Einsatz. Ein flächendeckender Rollout wird dieses Jahr noch vorbereitet. Cisco hat in den letzten Monaten
noch einige wichtige 802.1x Features
herausgebracht, was neue Möglichkeiten
im Deployment ergibt, und eine Überarbeitung des Detailkonzepts nach sich ziehen
wird.
IEEE 802.1x kann auch im Wireless-Bereich verwendet werden. Neben dem bestehenden WLAN mit SSID «public» (mit
VPN als Verschlüsselung) bieten wir neu
auch ein WLAN mit SSID «eth» an. Im
WLAN «eth» wird WPA zur Verschlüsselung der Luft-Strecke verwendet. An jedem
Access-Point kann der Laptop mit sicherer
Verschlüsselung direkt in die eigene VNZ
verbunden werden. Eine VPN-Verbindung
ist nicht mehr zusätzlich notwendig.
Glossary
ITEK IT Expertenkommission der ETH Zürich:
www.itek.ethz.ch
MPLS Multiprotocol Label Switching: Service
Provider-Technologie, um virtuelle Teilnetze im
Backbone zu realisieren
IEEE 802.1x: Host-Authentisierung
WPA Wi-Fi Protected Access: der Nachfolger
von WEP

Derk Valenkamp

ist seit Anfang 2002
im Team der ID-Datenkommunikation der ETH
Zürich dabei. Er ist für
die technische Entwicklung und Umsetzung
des NETng-Konzeptes
verantwortlich.
Der Schwerpunkt liegt
dabei auf den Netwerkkomponenten.

Die pädagogischen Hochschulen
im schweizerischen Netzwerk
Text: Dr. Sonja Rosenberg, SKPH, sonja.rosenberg@skph.ch

In kurzer Zeit wurden die pädagogischen Hochschulen in der Schweiz aufgebaut und im Rahmen der
Schweizerischen Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen (SKPH)
vernetzt. Zudem nimmt die Zusammenarbeit mit Partnern wie CRUS, KFH und SWITCH einen wichtigen Stellenwert ein.
Aufbau der pädagogischen
Hochschulen
Seit 1995 fand, gestützt auf der Basis
der Empfehlungen zur Lehrerbildung und
zu den pädagogischen Hochschulen der
Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EDK), eine bedeutsame
strukturelle Reform statt, durch welche
die bisherigen rund 150 auf Sekundarstufe II angesiedelten Institutionen durch 15
pädagogische Hochschulen (vgl. Landkarte) abgelöst wurden. Damit erhält auch
die Lehrerinnen- und Lehrerbildung, nun
auf Hochschulniveau angesiedelt, die
Verpflichtung zum Wissenschaftsbezug
und etabliert sich somit auf einem vergleichbaren tertiären Niveau wie die Lehrerinnen- und Lehrerbildung in anderen
Ländern.
Die pädagogischen Hochschulen werden
als Typ den Fachhochschulen zugerechnet und haben wie diese einen vielfältigen Leistungsauftrag in der Lehre, der
Forschung, der Weiterbildung und der
Dienstleistung (Beratung, Entwicklung).
Neben diesen 15 pädagogischen Hochschulen – zwei davon sind Teil der Fachhochschulen Zürich und Nordwestschweiz
– bieten auch drei universitäre Institute in
Genf, Fribourg und Zürich Ausbildungen
zur Lehrerin oder zum Lehrer an.

Studiengänge im Bologna-System
Die Ausbildungen für die Lehrkräfte in
den Bereichen Vorschule, Primarschule,
Sekundarstufe I und Sekundarstufe II werden an den pädagogischen Hochschulen,
analog zu den Studiengängen an Universitäten und Fachhochschulen, in Bachelor- und Masterstudiengänge gegliedert.
Dies gilt teilweise auch für die Bereiche
Schulische Heilpädagogik und Logopädie. Die Ausbildungen erfolgen nach den
Richtlinien des Fachhochschulrates der
EDK. Damit wird die Bologna-Erklärung
umgesetzt. Weiter werden die Studiengänge für die Lehrerinnen- und Lehrerbildung durch die EDK geregelt. Sie sind
somit einer interkantonalen Regelung und
nicht einem Bundesgesetz unterstellt.
Die Pädagogischen Hochschulen werden
im Gegensatz zu den Universitäten und
Fachhochschulen ausschliesslich durch
die Kantone finanziert.
Zusammenarbeit mit SWITCH
Ende 2005 hat SWITCH die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und
Rektoren der pädagogischen Hochschulen (SKPH) als vollwertiges Mitglied in
den Stiftungsrat aufgenommen und damit signalisiert, dass SWITCH eine Entwicklungs- und Dienstleistungsplattform

Landkarte der pädagogischen Hochschulen in der Schweiz
PHSH
PHTG

Pädagogische Hochschulen (PH)
PHZH

PH als Teil einer Fachhochschule
integriert in Universität

PHR

PHS

PH der FHNW

andere tertiäre Institution

HEP-BEJUNIE
PH Bern

PHZ

PH FR/HEP FR
PHGR
HEP VD
PH VS
IFMES

ASP-TI
FAPSE
HEP VS

für den gesamten Hochschulbereich ist.
Prof. Dr. Erwin Beck von der Pädagogischen Hochschule St. Gallen vertritt die
SKPH in diesem Stiftungsrat. Aktuell treibt
SWITCH insbesondere technologische
Entwicklungen im Bereich E-Learning und
elektronische Bibliotheken voran, welche
auch für die pädagogischen Hochschulen sehr bedeutsam sind. Die Anbindung
der pädagogischen Hochschulen an diese
kommunikations- und forschungstechnologischen Entwicklungen ist bereits recht
fortgeschritten. So haben seit 2005 die
meisten pädagogischen Hochschulen einen Anschluss an das SWITCH-Netz oder
sind daran, diesen noch aufzubauen. Eine solche Vernetzung unterstützt die bereits heute bestehende Zusammenarbeit
im Bereich der Ausbildung der Lehrkräfte für die Sekundarstufe I und II zwischen
pädagogischen Hochschulen und Universitäten (Fachwissenschaften) bzw. Fachhochschulen (Musik und Kunst).
Über die SKPH
Die Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen
Hochschulen (SKPH) wurde im Jahr 2002,
deren Generalsekretariat im Jahr 2003
gegründet. Es handelt sich dabei um eine
Fachkonferenz der EDK. Die SKPH vertritt die Interessen der Lehrerinnen- und
Lehrerbildung gegenüber den Behörden,
Organisationen und der Öffentlichkeit und
fördert die interkantonale Kooperation,
Koordination und Weiterentwicklung der
pädagogischen Hochschulen sowie deren
Integration ins Hochschulsystem. Hierfür
arbeitet die SKPH eng mit den Schwesterkonferenzen CRUS, Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten und
KFH, Konferenz der Fachhochschulen,
zusammen. Aktuell konzentriert sich die
SKPH insbesondere auf den koordinierten
Aufbau von Forschungsschwerpunkten in
den pädagogischen Hochschulen. Entsprechend erhält die Vernetzung mit der
modernen Infrastruktur und den technologischen Entwicklungen, wie sie SWITCH
bietet, eine hohe Bedeutung.

Die pädagogischen Hochschulen werden als Typ den Fachhochschulen zugerechnet. Sie sind auf
dieser Karte in sieben öffentlichen Fachhochschulregionen eingezeichnet.
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Links
www.skph.ch
www.edk.ch
www.crus.ch
www.kfh.ch

Das schweizerische Hochschulsystem
Weiterbildung
Master of Advanced Studies (60 ECTS)1
Weiterbildungsdiplom (30 ECTS)
Weiterbildungszertifikat (10 ECTS)

(4–6 Jahre)

Master

Master

(90–120 ECTS)

Bachelor

Universität
+
Eidgenössische Technische
Hochschule ETH

Master

(90–120 ECTS)

(90–120 ECTS)

Bachelor

(180 ECTS)

Diplom

(180 ECTS)

(3–4 Jahre)

Pädagogische Hochschule

Gymnasiale Maturität (12 Jahre)

Bachelor

(180 ECTS)

Fachhochschule

Gymnasiale Maturität

Berufslehre + Vorbereitungsschule
für die Berufsmaturität
Diplommittelschule2

Gymnasium

ist Bildungswissenschafterin in den Bereichen der Schulentwicklung (Volksschule), der
höheren Berufsbildung
und der Sonderpädagogik. Seit 2003 ist sie
Generalsekretärin der
SKPH und zuständig für
die Geschäfte dieser
Rektorenkonferenz.

Teritärstufe

Lizenziat
Diplom

Dr. Sonja Rosenberg

Sekundarstufe II

Doktorat

Primar- und Sekundarstufe I

…… Es werden zusätzliche Leistungen verlangt
1
Inhaberinnen und Inhaber eines Masters haben auch Zugang zum Lehrerdiplom auf
der Sekundarstufe II (60 ECTS)
2
Alle diese Absolventinnen und Absolventen haben eine Prüfung auf Niveau Fachmaturität
Pädagogik abzulegen, um für die Ausbildung Vorschule und Primarstufe zugelassen zu werden.

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 tertiären Bildungs- und Forschungslandschaft in
der Schweiz.
Bisher erschienen sind im «SWITCHjournal» November 2004 der Artikel «Das Hochschulumfeld von SWITCH», in der Ausgabe Juni 2005
«SWITCH: un exemple de collaboration réussie», in der Ausgabe November 2005 «Informationstechnologien in der modernen Hochschulwelt». Der vorliegende Artikel beschliesst die
Serie über das Hochschulumfeld von SWITCH.

Bildungssystematik im Hochschulbereich.

Überblick über die pädagogischen Hochschulen
Orte

Institutionen (Stand 01.01.2006)

Links

Bern

PH Bern, deutschsprachige pädagogische Hochschule

www.phbern.ch

Brig
St-Maurice

Pädagogische Hochschule Wallis (PH VS)
Haute école pédagogique du Valais (HEP VS)

www.phvs.ch
www.hepvs.ch

Brugg, Basel, Solothurn

Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (PH der FHNW)

www.fhnw.ch/ph

Chur

Pädagogische Hochschule Graubünden (PHGR)
Alta scuola pedagogica dei Grigioni (ASPGR)
Scola auta da pedagogia dal Grischun (SAPGR)

www.phgr.ch

Freiburg
Fribourg

Pädagogische Hochschule Freiburg (PH FR)
Haute école pédagogique fribourgeoise (HEP FR)

www.hepfr.ch

Freiburg
Fribourg

Universität Freiburg, Departement Erziehungswissenschaften
Formation d’enseignantes et d’enseignants de l’Université de Fribourg

www.unifr.ch

Genève

Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (FAPSE)

www.unige.ch/fapse

Genève

Institut de formation des maîtresses et des maîtres de l’enseignement secondaire
du Canton de Genève (IFMES)

www.edu.ge.ch/dip/ifmes

Kreuzlingen

Pädagogische Hochschule Thurgau (PHTG)

www.phtg.ch

Lausanne

Haute école pédagogique Lausanne (HEP Lausanne)

www.hep.vd.ch

Locarno

Alta scuola pedagogica (ASP-TI)

www.aspti.ch

Luzern, Schwyz, Zug

Pädagogische Hochschule Zentralschweiz (PHZ)

www.phz.ch

Porrentruy, Bienne, La Chaux-de-Fonds Haute école pédagogique – BEJUNE (HEP-BEJUNE)

www.hep-bejune.ch

Rorschach

Pädagogische Hochschule Rorschach (PHR)

www.phr.ch

Schaffhausen

Pädagogische Hochschule Schaffhausen (PHSH)

www.phsh.ch

St. Gallen

Pädagogische Hochschule St. Gallen (PHS)

www.phsg.ch

Zürich

Pädagogische Hochschule Zürich (PHZH)

www.phzh.ch

Zürcher Hochschulinstitut für Schulpädagogik und Fachdidaktik (ZHSF)
der Pädagogischen Hochschule, der Universität und ETH Zürich

www.zhsf-edu.ch

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH)

www.hfh.ch

Zürich
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Podcasts Extend Teaching and Learning
Beyond the Classroom
Text: Fabio Vena, SWITCH, vena@switch.ch

Podcasts have gained rapidly in popularity over the past year. And this technology is now attempting
to invade the academic world too. A large number of open issues make the use of podcasts controversial.

The word of the year for 2005 was «podcast». So said the New Oxford American Dictionary. It defined «podcast» as
«a digital recording of a radio broadcast
or similar programme, made available on
the internet for downloading to a personal audio player». The technology is developing so rapidly, however, that this definition is already obsolete, and the latest
enhancement makes it possible to podcast video content too.
Made up of a combination of the words
«broadcasting» and «iPod», podcasts
are ubiquitous on the internet. This new
trend has spread so rapidly because of
the enormous popularity of the Apple iPod
and because anyone with a microphone,
computer, software and a network connection can produce a podcast themselves, thereby even challenging conventional radio and TV broadcasting.
SWITCH is monitoring this development
and is especially interested in podcasting
lectures, workshops and other academic
events.
How does podcasting work?
Put simply, podcasting allows users to automatically receive multimedia files on a
computer or portable multimedia player
(such as the iPod). People decide what
podcasts they would like to receive and
then subscribe to them. The podcasting
software checks regularly for any new
files that become available and downloads
them to a particular computer – or directly to a multimedia player. Consumers
can then carry around hours of multimedia content while on their way to work,
jogging or lying on
the beach. Contrary
to what many people think, podcasting
is not limited to the
iPod player. Podcasting just defines the
procedure of subscribing to an RSS feed
which incorporates a link to a multimedia
file and can be used in any RSS browser.
The general belief that the quality of the
video content has to be reduced to the

low-level resolution of the iPod player is
thus completely unfounded.
How does podcasting differ from
streaming?
Streamed media have the key advantage
that they don’t have to be downloaded
first, and can be watched immediately.
Consequently there is no download delay
and no large files to be stored on the user’s computer. It is also possible to jump
directly from chapter to chapter. Live
broadcasting can only be achieved with
streaming technologies. Consumers have
to be connected to the internet while they
are watching the content, however. And
this is where podcasting comes into its
own.
Open issues
Even if the general definition of podcast
permits a broader scope, we believe that
podcasting only makes sense if the content is transferred to a portable player.
SWITCH is looking at offering a lightweight, downloadable version optimized
for portable multimedia players in addition to the streamed webcast solution to
be watched on computers. It is precisely
this optimization for a small screen that
constitutes the biggest challenge and involves a large number of unresolved issues
that are not all of a technical nature. First
of all, because of the reduced player size,
we are confronted with the question as to
what to show on the screen: the speaker
or the slides? Probably the best solution
is to show the speaker during the introduction and then to fade to the slides.
This means that the
movie has to be cut.
But movie-cutting is
a
time-consuming
operation, and content producers usually don’t have this
time. Podcasts are generally supposed
to be about 30 minutes long (the standard length of news or soap operas) but
lectures are at least 2 hours long and, in
many cases, only half as interesting.

Podcasts are
ubiquitous

on the internet.

Our conclusions
From the pedagogical point of view, it
would surely be better if the video content
were to be embedded in an e-Learning
environment which provides links to additional material like high-resolution slides
or exercises. Young people are very sensitive to trends, however, and podcasts
can add a fun factor to the learning process.
Before we start offering podcasting as a
service, we wish to resolve all the open
issues. And we are working with e-Learning and pedagogical experts to this end.
If you are active in these fields and think
you might be able to contribute to our
project, please feel free to contact us.

Fabio Vena

studied electrical
engineering at the
ETHZ focussing on
telecommunication
protocols. After working for several years
in a product development company, he
joined the e-Conferencing team of SWITCH
in spring 2005 as
project leader.
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Domain pulse 2006 – Brennpunkt Internet
in Berlin
Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

In Berlin ging am 10. Februar 2006 die grösste Internet-Fachtagung im deutschsprachigen Raum
– Domain pulse – zu Ende. Themen waren unter anderem die politischen Folgen des Weltinformationsgipfels von Tunis sowie neue Top-Level Domains. Domain pulse, von SWITCH initiiert, wird alter nierend von DENIC, nic.at und SWITCH durchgeführt.

Domain-Namen in allen Sprachen
Wie schon an der letzten Veranstaltung
standen IDNs (Internationalised Domain
Names) im Mittelpunkt einer der Diskussionsrunden. IDNs ermöglichen die
Verwendung von Umlauten und anderen
Schriftzeichen als nur gerade jene aus
der lateinischen Schrift.

Zumindest symbolisch soll das Regiment
über das Internet künftig nicht mehr
komplett in amerikanischer Hand liegen.
Denn die ICANN – bisher zentraler Knotenpunkt des Internets auf dem gesamten Globus und unter massivem Einfluss
der US-Regierung – bekommt einen kleinen gremialen Bruder.

Die Benutzung von IDNs wurde bislang
dadurch erschwert, dass der meistverwendete Internet-Browser, Microsoft
Internet Explorer, IDNs nicht anzeigen
konnte. Michel Suignard, Programm-Manager bei Microsoft, konnte am Domain
pulse jedoch schon den neuen Internet
Explorer 7 vorführen, der neu auch IDNs
unterstützen wird.

Das «Internet Governance Forum» (IGF)
soll künftig Fragen der Steuerung des
Internets und der Netzpolitik zwar nicht
mitbestimmen, aber zumindest mitdiskutieren.

Global Internet Governance –
Perspektiven nach Tunis
Der Weltinformationsgipfel World Summit on the Information Society (WSIS)
im vergangenen November im nordafrikanischen Tunis wurde im Vorfeld zum
grossen Showdown zwischen den USA
und anderen Grossnationen wie China,
Indien oder Brasilien um die Macht im Internet aufgebauscht.

Vom mobilen Web
bis zur City-Domain
Seit der Einführung so genannter «sponsored» Top-Level-Domains wie .aero, .coop
oder .museum gibt es eine Reihe verschiedenster Interessengemeinschaften,
die auch «ihre» eigene TLD wollen.
So gelang es beispielsweise den Katalanen, .cat für die katalanisch sprechende
Gemeinschaft zu beanspruchen.
Wie Suzanne Flood von der mTLD Ltd.
aus Dublin erklärte, startet bei .mobi für

Inhaber von Schutzmarken die «Sunrise
Registration Period» im Juni 2006. Die
Domain-Endung .mobi soll für Websites
genutzt werden können, die für einen
Zugang über Mobilfunkgeräte optimiert
worden sind.
Bis 2007 sollen auch alle Berliner über eine Identität im Netz verfügen – mit einem
Domain-Namen, der auf .berlin endet und
«damit das Gemeinschaftsgefühl der Berliner stärkt», meinte Dirk Krischenowski
von der dotberlin GmbH & Co. KG.

Domain pulse wird von den drei deutschsprachigen Registrierungsstellen für
Domain-Namen SWITCH (Schweiz),
DENIC (Deutschland) und nic.at (Österreich) jährlich im Turnus veranstaltet.
Die Fachtagung richtet sich primär an
deutschsprachige Teilnehmer und hat
sich zur bedeutendsten Veranstaltung
für aktuelle Themen, Trends und Tendenzen rund um das Internet etabliert.
Domain pulse 2007 findet am 8. und
9. Februar 2007 in der Limmatstadt
Baden statt.
www.domainpulse.ch

Roland Eugster

IDN-Panel v. l. n. r.: Michel Suignard, Microsoft, Marcos Sanz Grossón, DENIC, Roland
Eugster, SWITCH, Cary Karp, MuseDoma, Pat Kane, VeriSign.
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schloss sein Studium
an der HWV in Zürich
ab und arbeitete anschliessend während
einiger Jahre im
Marketing bei einem
führenden Unternehmen im Reisedetailhandel. Im Jahr 2002
stiess er zu SWITCH,
wo er für den Bereich
Marketing & PR
verantwortlich ist.

Networking the SWITCH way
Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

Im Umfeld von SWITCH spielen nicht nur Netzwerke technischer Natur eine Rolle, sondern insbesondere auch soziale Netzwerke und Gemeinschaften. SWITCH ist mit den wichtigsten Internet-Organisationen auf die eine oder andere Weise vernetzt und setzt sich mit viel Engagement für die Anliegen
der Internet Community ein.

Die Mitarbeitenden von SWITCH nehmen
von Berufes wegen regelmässig an Mee
tings, Kongressen oder Symposien teil,
einige auch als Referenten. Eine wich
tige Plattform bilden beispielsweise die
Meetings der 1986 gegründeten IETF
(Internet Engineering Task Force), einer
offenen, internationalen Gemeinschaft
von Netzwerktechnikern, Herstellern und
Anwendern. Simon Leinen, seit 1996
Network Engineer bei SWITCH, kennt die
Szene und die Leute gut und schätzt die
Offenheit der Gespräche und Diskussionen
unter den Teilnehmern. «Als Netzwerkbe
treiber wird man ernst genommen», so
Leinen. Wie Simon Leinen engagieren
sich auch andere Mitarbeitende aktiv in
diversen Arbeitsgruppen oder Gremien
und liefern damit ihren Beitrag an die In
ternet Community.
Face to Face
Für Hansruedi Born, Teamleader End
User, sind Diskussionen auf internatio
nalen Mailinglisten zwar wichtig, diese
ersetzen aber seiner Meinung nach nie
mals die «face to face»Diskussionen,
wie sie an solchen Meetings ausgeprägt
stattfinden. «Es werden oft Visionen oder
Ideen geäussert, denen sich SWITCH in
der Rolle des ‹Early adopter› annimmt.»,
so Born.
Respektiertes Mitglied
Auch als Registrierungsstelle von Do
mainNamen gehört SWITCH seit vielen
Jahren zur «Community» auf dem inter
nationalen Parkett und wird als Mitglied
respektiert. Dieser Respekt kommt nicht
von ungefähr, weiss Marcel Schneider,
Manager International Relations. «Ein
wichtiger Aspekt von kollaborativen Netz
werken ist das Vertrauen. Das Verhält
nis zu einer Person ist ein ganz anderes,
wenn man sich persönlich kennt», hält
Schneider fest. In seiner Funktion als Ma
nager International Relations bei SWITCH
setzt er sich auch mit Fragen zur Regulie
rung des Internets (Internet Governance)
auseinander.

Im Internet Business haben persönliche Kontakte einen hohen Stellenwert.

Dass der persönliche Kundenkontakt das
A und O einer guten Geschäftsbeziehung
ist, bestätigt auch Katja Hugenschmidt,
Account Manager Internet Domains
bei SWITCH. «Der Gedankenaustausch
mit anderen Registrierungsstellen, die
ja dasselbe machen wie wir, ist für uns
ebenso unersetzlich wie die persönlichen
Kontakte mit unseren Geschäftspartnern
aus Europa und Übersee. Die ICANN
Meetings bieten uns dazu Gelegenheit»,
sagt sie.
Die Liste der persönlichen Statements
von Mitarbeitenden liesse sich beliebig
weiterführen, die Kernaussage bleibt

aber stets dieselbe: Im Internet Business
haben persönliche Kontakte ohne Zweifel
einen hohen Stellenwert und ihre Berech
tigung.
Marco D’Alessandro
ist kaufmännischer
Angestellter und hat
seine Lehre beim
«TagesAnzeiger» ab
solviert. Er kam 1996
zu SWITCH, startete
in der Abteilung
DomainNamenRegis
trierung und leitete
später das Helpdesk.
Heute ist er Assistent
des Marketingleiters.
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Internationale Vernetzung von SWITCH
Die 1986 gegründete Internet Engineering Task Force ist für
viele die bedeutendste Gemeinschaft für InternetStandards. Hier
entstanden und entstehen Grundlagen für das Internet. SWITCH
nimmt regelmässig an Meetings teil, liefert Beiträge für Arbeits
gruppen oder leitet solche als Chair.
www.ietf.org
Die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
ist eine privatrechtliche NonProfitOrganisation, die sich mit der
Verwaltung von Namen und Adressen befasst. SWITCH nimmt
regelmässig an Meetings teil, vertritt die Interessen der lokalen
Internet Community und pflegt Beziehungen zu Kunden, Partnern,
Behörden, Politik und anderen Registrierungsstellen der Welt.
www.icann.org

Internet2 ist ein Projekt der University Corporation for Advan
ced Internet Development (UCAID) für ein USamerikanisches
Forschungsnetz, dem über 200 USUniversitäten angeschlossen
sind.
www.internet2.edu

Die Trans-European Research and Education Networking
Association ist der Dachverband aller europäischen Forschungs
netze, dem auch SWITCH seit Beginn angehört.
www.terena.nl

DANTE, Delivery of Advanced Network Technology to Europe,
plant, entwickelt und betreibt das paneuropäische Wissen
schaftsnetzwerk von Lehre und Forschung. DANTE ist im Besitz
der europäischen Forschungsnetzwerke.
www.dante.net

Der von SWITCH am 1. März 2004 ins Leben gerufene Streit
beilegungsdienst für DomainNamen mit den Endungen .ch und
.li wird vom Arbitration and Mediation Center der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf betrieben.
www.wipo.int

Der Council of European National Top Level Domain Registries
(CENTR) wurde 1997 ins Leben gerufen, nachdem sich SWITCH
für eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen den Länderregis
trierungsstellen eingesetzt hatte.
www.centr.org

Das Forum of Incident Response and Security Teams ist die
weltweit grösste und meistbeachtete Gemeinschaft von Sicher
heitsexperten. SWITCH ist seit 1998 Mitglied.
www.first.org

Die ITU, International Telecommunications Union, ist eine inter
nationale Organisation der UNO mit Sitz in Genf. In der ITU stan
dardisieren und koordinieren Mitglieder von Regierungen und aus
dem Privatsektor die Telecomnetze und dienste der Welt.
Einer der drei Sektoren von ITU ist ITUT, wobei das T für Telecom
munications steht. In diesem Gremium ist SWITCH seit 17. Mai
2005 Mitglied. www.wipo.int
Die NonProfitOrganisation RIPE, Réseau IP Européen, besteht seit
1989 und betreibt eine der weltweit fünf regionalen Registrierungsstellen
für IPAdressen und ist zentrale technische Koordinationsstelle in Europa.
SWITCH ist langjähriges Mitglied, verfolgt regelmässig das Geschehen auf
internationalen Mailinglisten und nimmt an den jährlichen Meetings teil.
www.ripe.net
Diese Übersicht beschränkt sich auf die bekanntesten internationalen Organisationen, mit denen
SWITCH vernetzt ist. Die Liste ist nicht abschliessend.
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Bildung
10 Jahre USI

Die Universität der italienischen
Schweiz (USI) feiert ihr 10jähriges Be
stehen. Die 1996 gegründete Univer
sität der italienischen Schweiz gehört
zum schweizerischen Universitätssys
tem. Sie ist die einzige italienischspra
chige Universität ausserhalb Italiens.
Die USI hat vier Fakultäten: Architek
tur, Kommunikationswissenschaften,
Informatik sowie Wirtschaftswissen
schaften. In ihrem geografischen, po
litischen und kulturellen Umfeld hat
sich die USI als mehrsprachige Uni
versität mit ausgeprägter internatio
naler Öffnung behauptet.

Premiere an der Rechtswissenschaftlichen
Fakultät der Uni Luzern

Am 28. April 2006 erhielten die ers
ten Absolventinnen und Absolventen
der Rechtswissenschaftlichen Fakul
tät der Universität Luzern nach vier
einhalbjährigem Studium ein Mas
terdiplom. 7 Studierende schlossen
das Masterstudium mit der Bestnote
«summa cum laude» (mit höchstem
Lob) ab. Der erste Lehrgang in Rechts
wissenschaft startete in Luzern im
Herbst 2001 mit 145 Personen. 62
dürfen nun nach der Minimalzeit von
neun Semestern das Masterdiplom in
Empfang nehmen.

Hochschulranking

Für die Ausgabe 2006 des swissUp
Ranking wurden elf Studienrichtungen
(Biochemie, Biologie, Chemie, Geo
grafie, Geowissenschaften, Informa
tik, Mathematik, Pharmazie, Physik,
Human und Zahnmedizin) unter die
Lupe genommen. Zum ersten Mal
wurden auch die Fachhochschulen
einbezogen. Das Ranking versteht
sich als Hilfsmittel für Studierende bei
ihrer Studienwahl. Mehr als dreissig
Indikatoren sowie zahlreiche Informati
onen über die Studienbedingungen an
den einzelnen Hochschulen stehen zur
Auswahl. Die Resultate werden pro
Studienrichtung und pro Indikator an
gegeben. Die Resultate werden unter
www.swissupranking.com publiziert.

Vorschau
SWITCHjournal November 2006

Schwerpunktthema: Internet Domains
Sind Sie Partner von SWITCH?
SWITCH hat wichtige Partner für die Registrierung von DomainNamen. Diese übernehmen den Kundenkontakt und offerieren
zugeschnittene Dienstleistungspakete.
Wir zeigen, wie dieses Modell funktioniert.
Domains mit höherer Sicherheit
Firmen investieren Millionen in die Sicherheit ihrer IT-Infrastruktur. Doch wie steht es um den Schutz ihrer Domain-Namen?
Wie sichert man die eigene Domain vor der Löschung oder vor
Übernahme durch Dritte?

And the Winner is...
In diesem Jahr wird SWITCH zum dritten Mal den Förderpreis
für Innovationen «SWITCH Innovation Award» verleihen. Wer
sind die Nominierten? Welche Innovationen stehen dahinter?
Wer wird den Förderpreis dieses Jahr gewinnen?
Wir zeigen die Favoriten.
PWLAN goes live
Der Versuchsbetrieb PWLAN (Public Wireless LAN) wurde Ende 2005 verlängert, um weitere Hochschulen und «Wireless
Internet Service Provider», WISPs, für die Idee PWLAN zu
gewinnen. Heute beteiligen sich acht Hochschulen sowie drei
WISPs am Versuchsbetrieb. Derzeit laufen die Vorbereitungen
für den Übergang in den Wirkbetrieb, der ab dem 30. Juni
2006 beginnt.

Wir zeigen, wie dieses Risiko minimiert wird.
Wir zeigen, was sich ändern wird.
Ohne DNS läuft gar nichts
Jeder weiss: Für einen funktionierenden Domain-Namen
braucht es Name-Server. Und diese werden im Domain Name
System, DNS, eingetragen. Doch wer betreibt das DNS? Wer
sorgt dafür, dass die .ch- und .li-Domain-Namen jederzeit und
weltweit erreichbar sind? SWITCH erledigt diese Aufgabe seit
Beginn des Internets mit Schweizer Präzision.

Session Initiation Protocol, SIP
SIP ist ein Netzprotokoll zum Aufbau einer Kommunikationssitzung. Dienstleistungen, die auf SIP basieren, sind heute
bereits Realität. Und SIP kann für weit mehr eingesetzt werden,
als nur für die Internettelefonie. Was genau verbirgt sich hinter
SIP und bei welchen Anwendungen kommt es zum Einsatz?

Wir zeigen, was alles dazu gehört.

Wir zeigen aktuelle Aktivitäten und Projekte.

Wie viele Top Level Domains brauchen wir?
Neue Toplevel Domains wie .mobi, .tel, .berlin, .cat, .post,
oder .xxx sollen Ordnung und Transparenz schaffen für die Internetnutzer und den Anbietern neue Dienstleistungen ermöglichen.
Wir zeigen, wohin das führt.
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Glossar
Backbone Hochleistungsnetz-Hauptnetz einer Netzwerkstruktur zum Informationsaustausch zwischen mehreren Netzen.
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 Registrierungsstelle für einen ccTLD nach ISO 3166-1 betreibt.
DANTE Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd., Cambridge, UK. Lieferant
des ➞ Backbones ➞ GÉANT2 der europäischen Wissenschaftsnetze.
Dark Fibre Bei Dark Fibre handelt es sich um eine Glasfaser ohne elektrische Komponenten. Dark Fibres werden von Providern für den ➞ Backbone- und Anschlussbereich angeboten und müssen von SWITCH mit Laserkomponenten (deshalb der Begriff dark) zur Belichtung und mit ➞ Routern zur Übertragung von Daten ergänzt werden.
DNS Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer besitzen immer eine
eindeutige IP-Adresse, wie z. B. 130.59.211.10. Weil man sich solche Nummern schlecht
merken kann, wurde das Domain Name System entworfen, damit Benutzer im Internet
Wörter oder Namen wie zum Beispiel www.switch.ch anstelle einer IP-Adresse eintippen
können.
Ethernet Auf Kabel basierte Methode, die Computer in einem ➞ LAN miteinander zu verbinden.
GÉANT2 ist die siebte Generation des paneuropäischen Gigabit Netzwerks der europäischen Wissenschaftsnetze und Nachfolger von GÉANT. GÉANT2 wird 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») Kategorie oder geografischen (country code z. B «.ch» für die Schweiz) angehört.
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN, die oberste Internetbehörde, 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 Netzwerkapplikationen und -technologien zu entwickeln und einzusetzen, die der Entstehung des
Internets 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-MehrpunktVerbindung. Bei diesen Verbindungen werden die Datenpakete zu einer Multicast-Gruppe
gesendet. Die IP-Multicast-Technologie bildet die Basis für Echtzeitanwendungen über Mehrpunktverbindungen, wie beispielsweise Videokonferenzen über IP. Multicast kann im Gegensatz 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.

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 beinhalten Übereinkünfte über Datenformate, Zeitabläufe und Fehlerbehandlung beim Datenaustausch zwischen Computern. Ein Protokoll ist eine Vereinbarung über den Verbindungsaufbau, die Überwachung der Verbindung und deren Abbau.
PWLAN Public Wireless LAN. Ein Netzwerk von Hotspots eröffnet neue Möglichkeiten des
mobilen Arbeitens. Notebooks oder Pocket PCs, die mit einer WLAN-Karte ausgerüstet
sind, ermöglichen via einen Hotspot den Zugriff aufs Internet. Diese Dienstleistung ist meist
kostenpflichtig. Die VPN-Software macht den Zugriff auf persönliche Daten innerhalb von
Firmennetzen möglich.
Router Gerät zum Festlegen von optimalen Wegen für Daten im Internet.
Shareware Shareware sind frei verfügbare Programme, die abgerufen und für eine bestimmte Zeit getestet werden können. Danach müssen sie entweder gelöscht oder bei regulärer 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 Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur ermöglicht die virtuelle
Mobilität der Benutzer.
SWITCH Innovation Award Förderpreis für Innovationen. Der Preis zeichnet zukunftsweisende Projekte aus, die von einem breiten Publikum genutzt werden können. Die Projekte
sollen sich die Technologien des Internets zu Nutze machen.
SWITCHlan Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH, das die Schweizer Hochschulen untereinander und mit dem Internet verbindet.
SWITCHmirror SWITCH Informationsserver.
SWITCHmobile Modell von SWITCH zur Unterstützung physischer Mobilität der Benutzer.
SWITCHpki Public Key Infrastructure. Sie unterstützt die sichere Kommunikation im Internet.
SWITCHvconf Auf Internet-Technologie basierter Video-Conferencing-Dienst von SWITCH
für die Schweizer Hochschulen.
TERENA Trans-European Research and Education Networking Association. TERENA ist der
Dachverband aller europäischen Forschungsnetze, dem auch SWITCH seit Beginn angehört.
Trojanisches Pferd Darunter versteht man ein Programm, das als normale Software getarnt, neben seiner eigentlichen Funktion noch weitere, unbekannte Funktionen aufweist,
die Schaden anrichten. Das Programm kann Datenbestände und Systemkonfigurationen
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 Programmen versteckt und dessen Zweck es ist, durch Infizierung andere Soft- und Hardware zu behindern oder zu zerstören. Wenn infizierte Programme ablaufen, stecken sie auch andere
Programme und andere Computer an, mit denen sie in Kontakt kommen. Wenn ein Computervirus einmal ein Programm befallen hat, dann kann er Programme zerstören, Daten
vernichten, Zahlenwerte in einer Tabellenkaklulation verändern, Festplatten neu formatieren 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, meistenst über Dateianhänge von E-Mails. Der Virus
wird i.d.R. nur durch Anklicken der Datei aktiviert.

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*109 auf 3.4*1038.

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

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.

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.

Link Die physische Telekommunikationsverbindung, die Netzwerke oder Rechner verbindet.

WWW World Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst. Das auf Hypertext basierende 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 Textdokumente hinaus hin zu Bild-, Ton- und Videodateien. Hypertext-Seiten besitzen zur Identifizierung innerhalb des Internets eine Adresse (URL), wodurch eine eindeutige Bezeichnung
aller Dokumente im Internet möglich wird. Dabei kann es sich um multimediale Elemente wie
Text-, Bild-, Video- und Audioinformationen handeln.

Local Loop Als Local Loop wird die lokale Zubringerverbindung vom ➞ Backbone zum Anwenderstandort bezeichnet.
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.

34

SWITCHjournal Juni 06

Günstiger kommunizieren.
Mit IP-Lösungen von Cisco Systems.

Mit IP-Kommunikationslösungen von Cisco Systems
nutzen Sie das Datennetzwerk Ihres Unternehmens auch
für die Sprachkommunikation und erschliessen Ihrem
Unternehmen damit attraktive Vorteile: Sie reduzieren die
Kosten, proﬁtieren von vereinfachten Betreuungs- oder
Konﬁgurationsvorgängen und integrieren entfernte Standorte und Niederlassungen noch besser in Ihre Netzinfrastruktur.

Informieren Sie sich auf www.cisco.ch oder
wählen Sie gleich jetzt die
Cisco IP Phone 7970G

Gratisnummer 0800 878 1000.

