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Liebe Leserin, lieber Leser

SWITCH steht für mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in der 
digitalen Welt. In den Anfangszeiten von SWITCH bezog sich das 
in allererster Linie auf unser sicheres und stabiles Netzwerk. Letz-
teres wird auch in absehbarer Zukunft das Rückgrat der akade-
mischen Tätigkeiten bleiben. Aus diesem Grund haben wir es im 
letzten Jahr auf eine Leistung von bis zu 100 Gigabit pro Sekun-
de ausgebaut. Aber das Netzwerk allein wird künftig nicht rei-
chen. Es braucht zusätzliche Infrastrukturelemente wie Speicher 
und virtuelle Maschinen. Sie sind die Fortsetzung der Erfolgsge-
schichte rund ums Netzwerk. Diese Infrastrukturelemente, ein-
gebunden in das akademische Netzwerk, unsere Sicherheits-
dienstleistungen und die schweizweite AAI-Föderation (später 
Swiss edu-ID), schaffen einen Mehrwert. Dank dem gebündelten 
Know-how aus der Community und dem entsprechenden Skalen- 
effekt entsteht der grösste Nutzen für alle. Viel wichtiger aber als 
unsere Werkzeuge ist, was die Nutzer damit machen. Also For-
schende, Lehrende, IT und Verwaltung der Hochschulen. Und 
was daraus resultiert. Darauf kommt es an, und davon handelt 
dieses Journal.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Editorial

Chère lectrice, cher lecteur,

SWITCH est synonyme de performance accrue, de confort et de 
sécurité dans le monde numérique. Lors des débuts de SWITCH, 
cela se rapportait avant tout à notre réseau sûr et stable. Celui-ci 
restera, dans l’avenir prévisible, l’épine dorsale des activités uni-
versitaires. Aussi avons-nous l’année dernière porté sa perfor-
mance à jusqu’à 100 gigabits par seconde. Mais le réseau, à l’ave-
nir, ne suffira plus à lui seul. Il faut des éléments supplémentaires 
d’infrastructure, comme les mémoires et machines virtuelles, 
qui seront la suite de l’histoire de succès sur le réseau. Ces élé-
ments d’infrastructure intégrés au réseau universitaire, nos ser-
vices de sécurité et la fédération AAI dans toute la Suisse (plus 
tard Swiss edu-ID), créent une plus-value. Le savoir-faire com-
biné de la communauté et l’effet d’échelle apportent une utilité 
maximale pour tous. Mais ce qui est beaucoup plus important 
que nos outils, c’est ce que les usagers en font. A savoir les cher-
cheurs, enseignants, informaticiens et gestionnaires des hautes 
écoles. Et ce qui en résulte. C’est là ce qui compte, et c’est de cela 
que traite ce Journal.

Je vous souhaite une lecture captivante!

Cara lettrice, caro lettore

SWITCH è sinonimo di migliori prestazioni, comodità e sicurez-
za nel mondo digitale. Agli inizi della storia di SWITCH, questo 
valeva in primo luogo con riferimento alla nostra rete solida e  
sicura. Quest’ultima continuerà ad essere, anche nel futuro pre-
vedibile, la spina dorsale delle attività accademiche. È per questo 
motivo che l’anno scorso abbiamo investito nel potenziamento 
della prestazione fino a 100 gigabit al secondo. Tuttavia, la rete da 
sola non sarà più sufficiente in futuro. Saranno necessari ulterio-
ri elementi infrastrutturali, quali dispositivi di memorizzazione 
e macchine virtuali. Saranno questi il prosieguo della storia  
di successi che corona la nostra rete. Questi elementi infrastrut-
turali, integrati nella rete accademica, le nostre prestazioni di  
sicurezza e la federazione svizzera AAI (divenuta in seguito Swiss 
edu-ID), creano valore aggiunto. Grazie al know-how raccolto in 
tutta la community e alla relative economie di scala che ne deri-
vano si produce la più grande utilità per tutti. Ancor più impor-
tante dei nostri strumenti è però l’uso che gli utenti ne fanno. 
Quindi ricercatori, docenti, IT e amministrazione delle scuole 
universitarie professionali. E tutto ciò che ne deriva. Tutto dipen-
de da ciò, che è poi la ragion d’essere di questa pubblicazione.

Vi auguro una lettura appassionante!

Andreas Dudler, Managing Director SWITCH

Gemeinsam einen Service aufbauen
SWITCHdrive ist das Resultat erfolgreicher 
Community-Arbeit. Wir zeigen, durch wel-
che Schritte der Dienst zustande kam. S. 16
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Shared infrastructure 
to enhance IT services
 
IT infrastructures and services have become critical success factors at universities. Requirements of researchers and 
lecturers are changing faster than ever. How can universities expand their IT infrastructures and services in a flexi-
ble and cost efficient way while remaining committed to their academic mandate?

Text: Konrad Jaggi

While IT is becoming a more and more important back-
bone service, it is also required to perform an  
increasingly broad variety of tasks. One of the solu-

tions many universities are looking into to handle these challen-
ges are hybrid services that closely integrate with their existing 
infrastructures. Our discussions with universities show clearly 
that, in addition to technical requirements, these solutions must 
fulfil various criteria in terms of governance, control and also 
trustworthiness. 

Developed for academic community

Since its very beginning, SWITCH has specialised in providing 
complementary IT services in close partnership with universities. 
Services were traditionally provided at network level and have re-
cently evolved to include computing and storage services. Start-
ing with SWITCHengines (see text box), SWITCHdrive and 
SWITCHfilesender, there will be more specialised services to 
come. All these services were developed to address the special  
requirements of the SWITCH academic community and are ful-
ly hosted in Switzerland in data centres at Swiss universities.  

While many service providers start and end with technical fea-
tures, the following points are very important to SWITCH and its 
academic community, the goal being to support the institution’s 
IT professionals in multiple dimensions.

The most important one is community competence. Institu-
tions of the SWITCH community participate in the design and 
further development of service offerings. This allows all to gen-
erate knowledge that can be exchanged and shared. SWITCH’s 
deep understanding of specific needs also allows it to provide bet-
ter support for academic IT departments and their users.

During the development of the services with the community, 
one thing became very obvious: by combining its core competen-
cies, SWITCH can create services that add value and can easily 
be integrated into a university’s service catalogue and processes. 
The three key aspects of this integrated offering are:

 Network integration
 Tailored security features and know-how
 Identity management

The high-performance network SWITCHlan with speeds of up to 
100 Gbit/s is the powerful basis for fast data transfer. Taking this 
one step further, we will be able to embed SWITCHengines seam-
lessly into universities’ networks via the Virtual Private Cloud 
(see page 12). 

With regard to security, all services profit from having a strong 
SWITCH security team in-house. The infrastructure is constant-
ly monitored for possible security breaches. 

Finally, the services are accessible via the existing SWITCHaai 
and the next-generation Swiss edu-ID, meaning that they are com-
patible with the most accepted and broadly used identity man-
agement system in Swiss academia. It also means that access can 
be finely tuned and that universities can control processes for  
usage and governance, and it allows institutions to keep full over-
sight over usage and costs as well as governance of key service as-
pects. Together with Swiss data hosting this assures that data pro-
cessing is in compliance with relevant Swiss laws and regulation. 

In this issue of the SWITCH Journal, users of SWITCHengines 
and SWITCHdrive describe their personal experience as well as 
specific reasons for using these services (see page 6). How ser- 
vices like these are designed with the community is described in 
an article about SWITCHdrive (see page 16). 

Infrastructure services 
by SWITCHengines
SWITCHengines is at the heart of our offering for hybrid IT infra-
structures. It is built and deployed as an OpenStack-based commu-
nity cloud service for higher education in Switzerland. The infra-
structure has been growing constantly, starting with an eight-server 
test environment and scaling up to 120 servers in 2015. The project 
to create SWITCHengines as a national service was co-funded by the 
SUC P-2 programme.

The long list of real-world use cases of SWITCHengines includes 
computing of earthquake or glacial flow simulations, cancer research, 
Monte Carlo calculations, machine learning and much more.

SWITCHengines has seen over 70,000 virtual machines (VMs) 
started and decommissioned to date, and more than 1,000 VMs are 
active at any given time.

To address the most promising development topics, SWITCH is 
taking part in the SUC P-2 programme with the SCALE-UP pro-
ject, collaborating with nine universities to build additional  
scientific services on top of our infrastructure. The spectrum 

ranges from «Data Pools» to «Big Data», «Classroom in the 
Cloud» services and extended infrastructure elements like «Rat-
ing, Charging, Billing» (see page 10). 

We also present the current situation and future vision for 
seamlessly embedding SWITCHengines in an institution via Vir-
tual Private Network (see page 12). Interestingly, libraries are also 
starting to use these SWITCH services (see page 14). 

The new services presented here are the first in a range with 
more to come. All of them are created with the deep know-how 
and passion of SWITCH staff and with invaluable help from the 
community.

Konrad Jaggi
After studying in 
Zurich and Aber-
deen (UK), Konrad 
Jaggi managed sev-
eral IT and informa-
tion departments as 
well as a number of 
strategic planning 

projects. He has been in charge of the divi-
sion Researchers & Lecturers at SWITCH 
since October 2011. 
konrad.jaggi@switch.ch

DE/FR/IT       www.switch.ch

The art of shifting big data into the cloud: SWITCH makes it possible in close collaboration with the academic community.

Institutions of the SWITCH community 
participate in the design and further 
development of service offerings. 
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Virtuelle Services  
mit realen Vorteilen

Jens-Christian Fischer
Jens-Christian Fischer leitet das Team Peta 
Solution, das sich um die Entwicklung und 
den Betrieb von SWITCHengines kümmert. 
Er stiess 2013 zu SWITCH, davor hat er über 
15 Jahre lang in verschiedenen Funktionen in 
Startups oder selbstständig gearbeitet. Er ist 
ursprünglich Software-Ingenieur und hat  

einen Master of Science in Information Technology. 
jens-christian.fischer@switch.ch

Verschiedene andere Module empfehlen 
ausserdem SWITCHengines.

Was gefällt Ihnen speziell an SWITCH- 

engines?

Dass wir damit Gleichheit für alle Studie-
renden schaffen können und das Einrich-
ten sowie der Betrieb so einfach sind. 

Gibt es sonst etwas, das Sie über den 

Service sagen möchten?

Ich bin froh, dass es nun neue Bezugsmo-
delle für unsere Bedürfnisse gibt. Da bei 
uns SWITCHengines bisher kaum für pro-
duktive Systeme eingesetzt wurde, ermög-
lichen uns diese einen kosteneffizienten 
Betrieb.

Könnten Sie sich vorstellen, SWITCH- 

engines an Ihrer Hochschule auch für 

andere Aufgaben einzusetzen?

Ja, wir könnten uns gut vorstellen,  
SWITCHengines in weiteren Modulen 
nicht nur zu empfehlen, sondern auch of-
fiziell einzusetzen. Beispielsweise haben 
Bereiche wie unser Learning Center und 
das Institut für Fernstudien- und E-Lear-
ning-Forschung Bedarf an weiteren Ins-
tanzen für Forschung und Tests. Auch für 
die Learningplattform Moodle könnte 
SWITCHengines von Nutzen sein. 

SWITCHengines 

«Gleiche Bedingungen für alle in einer BYOD-Umgebung.»

Martin Sutter,  
Departementsleiter Informatik,  
Fernfachhochschule Schweiz

Was ist das Problem?

Als Fernhochschule verfügen wir über kei-
ne PC-Räume für Studierende. Bei uns 
heisst es: «Bring your own device.» Der 
Nachteil ist, dass es bei spezifischen Soft-
wareumgebungen oft schwierig ist, für alle 
Studierenden die gleichen Bedingungen zu 
schaffen, zum Beispiel bei Übungen.

Wieso lösen Sie das mit SWITCH- 

engines?

Weil es eine elegante Art ist, schnell und 
problemlos eine individuelle Betriebssys-
tem- und Entwicklungsumgebung mit 
zugehörigen Applikationen aufzubauen, 
die für alle Studierenden identisch ist. 
Das vereinfacht die praktischen Übungen 
oder macht sie sogar erst möglich.

Wo und wie wird SWITCHengines 

eingesetzt?

Beispielsweise im Modul Installation und 
Konfiguration von Serverdiensten (IKS) 
aus dem Bachelor of Science in Informatik 
ist SWITCHengines explizit vorgesehen: 
Nach einer Einführung in dessen Funkti-
onsweise installieren die Studierenden 
SWITCHengines selber und lernen, dar-
auf Serversysteme zu betreiben, Daten ab-
zusichern und Server zu virtualisieren. Sie 
vollziehen auch Arbeiten, Zertifizierungen 
und Prüfungen darauf, unter anderem eine 
Serverkonfiguration.

Welche Kapazitäten werden benötigt? 

Wie sind die Pläne für die Zukunft?

Derzeit besuchen jährlich etwa 100 Stu-
dierende das Modul IKS, wobei jeder bis 
zu vier virtuelle Maschinen erstellen darf. 

In vielen Fällen kann es für Hochschulen sinnvoll sein, Infrastrukturen als Service von SWITCH zu beziehen. 
Drei Hochschulen geben Auskunft, wie und weshalb sie SWITCHengines und SWITCHdrive benutzen.

Text: Jens-Christian Fischer

M al schnell hundert virtuelle Server starten, um eine 
komplexe Simulation für eine Stunde laufen zu lassen. 
Oder Zehntausende Benutzer mehrere Millionen Da-

teien speichern und austauschen lassen. Das sind zwei Beispiele 
dafür, was mit der virtuellen Infrastruktur von SWITCH mög-
lich ist. Aber sie bietet noch viel mehr Möglichkeiten. SWITCH 
hat die Dienste SWITCHengines und SWITCHdrive seit einem 
Jahr im Portfolio, um die Hochschulen in wichtigen Bereichen zu 
entlasten. 

Bei SWITCHdrive handelt es sich um eine Plattform auf 
Schweizer Servern für die Synchronisierung und das Teilen von 
Dokumenten. SWITCHengines sind virtuelle Maschinen (VMs), 
die in Rechenzentren von zwei Schweizer Hochschulen gehostet 
werden und deren Kapazität auf Knopfdruck skaliert. Damit eig-
net sich SWITCHengines sehr gut für befristete Projekte und For-
schungsvorhaben oder Lehre.

Wie nutzen die Kunden von SWITCH diese Dienste? Wir ha-
ben drei Hochschulen befragt, weshalb sie die Services beziehen 
und welche Vorteile sie darin sehen. Unter den Befragten befin-
den sich sowohl Forschende als auch Vertreter von IT-Diensten. 

Die Antworten der Hochschulen zeigen: Mit der bisherigen Art 
der Nutzung sind die Hochschulen noch längst nicht an den Gren-
zen von SWITCHdrive und SWITCHengines angelangt. Das Po-
tenzial für weitere, massgeschneiderte Dienstleistungen ist gross.

 SWITCHdrive: www.switch.ch/services/drive
 SWITCHengines: www.switch.ch/services/engines/

Sämtliche hybriden Services von 
SWITCH laufen auf Schweizer Servern.

Das Toni-Areal in Zürich beherbergt nicht nur Hochschulen, 
sondern auch ein SWITCH-Datacenter.

DE/EN/FR/IT       www.switch.ch
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A quelles fins utilisez-vous SWITCH- 

engines?

Je travaille principalement sur un projet 
CTI: iCeBOUND. Ce projet vise à créer un 
système d’aide à la décision en exploitant 
des données 3D pour faciliter les analyses 
environnementales de zones urbaines. Le 
but premier de ce système est de pouvoir es-
timer la quantité d’énergie solaire qu’une 
toiture pourrait générer. Dans le cadre de 
nos mesures expérimentales, nous avons à 
notre dispositions 55 tuiles de 3.4km². L'exé-
cution d'iCeBOUND sur l'une de ces tuiles 
peut prendre jusqu'à deux heures de calcul 
sur un cluster de 40 machines. A l'heure ac-
tuelle, nous n'avons pas une telle infrastruc-
ture à disposition dans notre laboratoire.

Pourquoi résolvez-vous cette tâche 

avec SWITCHengines? 

Il est presque évident de se tourner vers le 
Cloud lorsque l’on désire pouvoir utiliser, à 
la demande, un grand nombre de machines 
à des fins comme le calcul hautes perfor-
mances. Nous utilisons plusieurs infrastruc-
tures car il est très important de comparer, 
en termes de performance et de prix, les 
principales solutions disponibles en Suisse 
ainsi que les principaux fournisseurs de ser-
vice Cloud tel qu’Amazon, Microsoft ou 
Google. Un de nos objectifs est de compa-
rer les temps d’exécution d’un même algo-
rithme sur différentes infrastructures. 

Comment utilisez-vous SWITCH- 

engines exactement?

Je travaille actuellement dans le laboratoire 
LSDS, nous utilisons SWITCHengines pre-
mièrement pour donner la possibilité à nos 
étudiants de créer leur propre environne-
ment d’exécutions pour faciliter certains 
travaux pratiques. Deuxièmement, nous 

SWITCHaai ainsi que la grande flexibilité 
du système. Il est aussi important de noter 
que l'équipe est extrêmement réactive.

Prévoit-on déjà d’autres projets sur 

SWITCHengines?

Pas à l’heure actuelle. En revanche, ce ser-
vice sera à prendre en compte pour de fu-
tures cas d'utilisations similaires.

Y a-t-il encore quelque chose de spécial 

à dire à propos de SWITCHengines?

Globalement, le service est très perfor-
mant. Durant notre phase de mesures 
comparatives avec le projet iCeBOUND, 
nous avons pu voir que de manière géné-
rale SWITCHengines est au moins aussi 
performant qu’Amazon Web Services. 
C'est aussi un grand plaisir d'avoir pu dé-
crire l'utilisation que nous avons de cette 
plateforme.

SWITCHengines

«SWITCHengines est très performant.»

Anthony Boulmier, assistant à  
la Haute école du paysage, d’ingénierie 
et d’architecture (HEPIA) à Genève

construisons des clusters de machines pour 
des applications nécessitant énormément 
de ressources de calcul. Nous possédons 
actuellement, sur SWITCHengines, un 
cluster de 41 machines vouées à exécuter 
des applications HPC et une machine dé-
diée à la gestion du lancement des calculs. 

Combien de capacité utilisez-vous et 

combien envisagez-vous d’utiliser à 

l’avenir?

Pour le projet iCeBOUND, nous utilisons, 
au total, plus de 400 Go de RAM et 80 pro-
cesseurs pour notre cluster de calcul. Dans 
un avenir proche, nous allons procéder à 
plusieurs autres mesures pour valider notre 
solution. 

Qu’appréciez-vous particulièrement 

dans SWITCHengines?

Deux des multiples avantages de SWITCH- 
engines sont l’accès à la plateforme grâce à 

Les mesures ont montré que SWITCHengines prenait moins de temps pour le traite-
ment des données que le produit de concurrence.

Can you tell us about the problem 

that led to using SWITCHdrive? 

We offer a service called DocUNIL, which 
is basically file sharing with Web Distri-
buted Authoring and Versioning and FTP 
via Microsoft’s Internet Information Ser-
vices with file upload, download and man-
agement capabilities. We automatically 
create a 1 GB space for all of our users, cur-
rently around 22,000. A number of users 
have turned to alternatives, such as Drop-
box or Google Drive, but these go against 
our IT service policies, which stipulate that 
data must be stored in Switzerland. We 
therefore realised that DocUNIL is no 
longer adequate. We aim to end this ser-
vice by the end of 2016 and will be recom-
mending SWITCHdrive to our users.

Why aren’t you using infrastructure 

provided by your institution?

SWITCHdrive’s interface is easy to use and 
offers 25 GB. On top of that, we would have 
probably chosen the same software solu-
tion as SWITCHdrive (ownCloud), but the 
sharing community would have been 
mainly restricted to UNIL users, and it 
would also have meant building a new and 
complex infrastructure in order to host 
that service.

How is SWITCHdrive being used?

We identified two main use cases: syn-
chronising the work computer with the 
personal computer in order to work any-
where and collaborating in small teams or 
loose groups.

For bigger or more organised teams or 
for larger storage space requirements, we 
still propose a traditional sharing solution 
using network-assisted storage.

What size capacity are you using? 

What are your future plans?

We have created about 940 accounts so far. 
The announcement of the end of our Doc- 
UNIL service will certainly lead to an in-
crease in the number of SWITCHdrive  
users.

Is there something specifically good 

about SWITCHdrive that offers added 

value from your point of view? 

Our current solution doesn’t allow our  
users to share files with people outside our 
institution. A real plus is also that they can 
now easily revert to a previous version of a 
file. The main non-technical advantage is 
that we can offer our users an academical-
ly based, Swiss-hosted service. That’s very 
important for us in legal terms. From an IT 
service perspective, it is obviously a big plus 
that we don’t need to maintain an infra-
structure.

Is there anything else you’d like to say 

about the service?

For now, we are quite happy with the ser-
vice, with only about 20 tickets concerning 
SWITCHdrive in our helpdesk ticketing 
system. The main limitation of SWITCH-
drive is certainly that it’s only user-orien-
ted and doesn’t have the notion of groups. 
It implies for projects or teams that a per-
son needs to host the team or project files 
in their own account. When the «host» 
leaves, the files need to be transferred to 
another account.

One user proposed a use case that we 
have included in our documentation:  
using SWITCHdrive to host Zotero bibli-
ographical references using the WebDAV 
protocol.

SWITCHdrive

«We don’t need to build and host  
that service.»

Géopolis building, University of Lausanne: SWITCH data are also hosted here.

Christopher Greiner, analyst  
developer at the University of  
Lausanne

Guillaume Lefebvre, support 

coordinator at the University  
of Lausanne
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Damit Forschende 
forschen können

S eit 2015 steht die Dienstleistung 
SWITCHengines der SWITCH- 
Community zur Verfügung. Da-

mit können Anwendende flexibel und 
schnell virtuelle Maschinen erstellen und 
Speicherplatz nutzen. Die Anwendungs-
möglichkeiten sind sehr vielfältig. Sie rei-
chen von einfachen Webseiten für Projekt-
informationen bis hin zu komplexen Ana-
lysen des Schattenwurfes in Städten 
anhand von 3-D-Modellen.

Auf SCALE folgt SCALE-UP

SWITCHengines mit seiner skalierbaren 
Infrastruktur wurde im Rahmen des  
P-2-Projektes SCALE von swissuniversi-
ties zwischen 2014 und 2015 umgesetzt. 
SCALE-UP geht nun einen Schritt weiter 
als SCALE. Es hat zum Ziel, spezifische 
Dienste für die akademische Nutzung  
anzubieten. Im Zeitraum von 2015 bis 

2017 baut SWITCH nun diese Dienste zu-
sammen mit Projektpartnern aus der 
Hochschulgemeinschaft auf. Damit ist  
sichergestellt, dass die Bedürfnisse der 
Hochschulen bei der Entwicklung der 
Dienste einfliessen. Die einzelnen Arbeits- 
pakete des Projektes SCALE-UP werden 
gestaffelt in Angriff genommen. Seit An-
fang 2016 befinden sich alle Arbeitspake-
te in der Konzeption. Dabei stehen die Er-
hebung der Bedürfnisse und der Einbezug 
von Know-how aus der Community im 
Vordergrund. 
Folgende Arbeitspakete werden im Projekt  
SCALE-UP behandelt:

Marketplace

Ziel: Machbarkeitsstudie für einen Markt-
platz von akademischen Cloud-Dienstleis-
tungen der akademischen Community. Er 
hilft Forschenden und Lehrenden, einfach 
Angebote zu finden oder anzubieten.

Virtual Private Cloud (VPC)

Ziel: Ergänzend zur bestehenden Infra-
struktur wird die Redundanz mit Res-
sourcen von SWITCHengines erhöht. Vir- 

tuelle Maschinen können in das Campus-
netzwerk integriert werden, und man kann 
einfach auf interne Dienste hinter der Fire- 
wall zugreifen. (siehe auch Seite 12)

Collaborative Applications

Ziel: Eine Selfservice-Umgebung als digi- 
tales Zuhause für Projekte von For-
schenden, Professoren und Studierenden  
schaffen. Zum Beispiel ein einfacher Web- 
auftritt, eine Ablage für Projektdoku-
mente oder ein gemeinsam bearbeiteter 
Programmcode. Beliebte Programmier-
sprachen wie Python oder R werden un-
terstützt. 

Big-Data-Analyse

Ziel: Eine einfach nutzbare und skalierba-
re Umgebung zur Analyse von komplexen 
Daten bauen. Gängige Werkzeuge wie zum 
Beispiel Hadoop oder Apache Spark sind 
integriert, sodass sich Forschende nicht 
um deren Installation oder Konfiguration 
kümmern müssen. Darüber hinaus kön-
nen Studierende den Umgang mit diesen 
Big-Data-Analysewerkzeugen in der Um-
gebung lernen (siehe auch Box).

«Ohne Werkzeuge ist 
man im Datenhaufen 
verloren.»

Markus Handke, 
Institut für Wirt-
schaftsinformatik 
an der Universität 
St.  Gallen, leitet das 
Arbeitspaket Big- 
Data-Analyse: 

«Am Institut für Wirtschaftsinformatik ist 
Big Data ein wichtiges Thema. In Kursen ler-
nen Studentinnen und Studenten, wie sie die 
Werkzeuge für die Analyse anwenden und 
wie sich aus der Analyse wertvolle Erkennt-
nisse gewinnen lassen. Auch in der For-
schung ist Big Data wichtig. Wissenschaftli-
che Fragestellungen sind zum Beispiel, wie 
aus sozialen Medien unternehmensrelevan-
te Informationen gewonnen werden können. 
Dazu werden beispielsweise Tausende von 
Twittermeldungen analysiert, um das Ver-
halten von Konsumenten besser verstehen 
oder gar voraussagen zu können. Ohne 
Infrastruktur und die entsprechenden Werk-
zeuge ist man im Datenhaufen verloren. Ab-
hilfe schafft ein Big-Data-Analyseservice. 
Mit diesem können Forschende über eine 
einfache Schnittstelle ihre wissenschaft- 
lichen Datenanalysen durchführen, ohne 
vorher ein ganzes System installieren zu 
müssen.»

Forscherinnen und Forscher wollen nur das eine: Sie wollen forschen – und keine Infrastrukturen betreiben. Deshalb 
brauchen sie einfach bedienbare akademische Cloud-Dienste. Im SCALE-UP-Projekt werden solche gebaut.

Text: Patrik Schnellmann

Statistical Workbench

Ziel: Bereitstellen einer häufig genutzten 
akademischen Software für statistische 
Auswertungen auf SWITCHengines. Die 
Beschaffung kommerzieller Software für 
Cloud-Angebote ist eine Herausforde-
rung. Deshalb resultieren aus diesem Ar-
beitspaket auch ein entsprechender Pro-
zess und ein Betriebsmodell.

Scientific Data Pools

Ziel: Einen Dienst für die Speicherung 
von grossen Datenmengen schaffen. 
Ergänzend zur Big-Data-Analyse ist dies 
der Ort, wo Forschende ihre Datensätze 
speichern und anderen für Analysen zur 
Verfügung stellen 

Container Technology

Ziel: Machbarkeitsstudie und Dokumen-
tation von Best Practices dieser nächsten 
Technologiegeneration nach der verbrei-

Die SCALE-UP- 
Projektpartner

 École polytechnique fédérale de  
Lausanne

 Fachhochschule Nordwestschweiz
 Fachhochschule St. Gallen
 SWITCH
 Universität Basel
 Universität Bern, Digital Humanities
 Universität St.  Gallen, Institut für Wirt-

schaftsinformatik
 Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften, ICClab

teten Virtualisierung auf der Cloud. Mit 
ihr lassen sich Infrastrukturen effizienter 
nutzen sowie Services agil bereitstellen 
und betreiben. 

Rating Charging Billing/VM Migration 

Strategy

Ziel: Ein generisches Framework für das 
Zugriffsreporting und die Verrechnung 
von Angeboten im Marketplace erstel-
len. In einem nächsten Schritt werden 
Tools für das einfache Verschieben und 
Sichern von Virtuellen Maschinen (VMs) 
erstellt. Lokal erstellte VMs können so 
einfach in die Cloud gebracht werden. 

Research in the Cloud/Classroom in 

the Cloud

Ziel: Best-Practices-Dokumentation für 
die Nutzung von Cloud-Infrastrukturen 
im praktischen Einsatz für Forschung 
und Lehre. Die Erkenntnisse fliessen in 
bestehende und entstehende Dienstleis-
tungen des gesamten SCALE-UP-Pro- 
jektes ein. 

 https://projects.switch.ch/scale-up

Patrik Schnellmann

Patrik Schnellmann 
ist als Cloud Pro- 
ject Manager bei 
SWITCH tätig. Er 
hat einen Master of 
Sciences in Compu-
ter Sciences sowie ei-

nen Master of Advanced Studies in Manage-
ment, Technology and Economics der ETH 
Zürich. Bevor er 2004 zu SWITCH stiess, 
sammelte er Erfahrungen in der Finanzwirt-
schaft und in der Bundesverwaltung.
patrik.schnellmann@switch.ch
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Tom Schönenberger von der Fachhochschule St. Gallen testet SWITCHengines als Lösung für Geo-Redundanz.

Virtuelle Maschinen 
für die zentrale IT
 
Ganze Netzwerke zu virtualisieren und sie doch wie im eigenen Netz zu sehen und zu bewirtschaften – dies wird mit 
SWITCHengines bald möglich sein. Damit wird dieser Dienst auch für die zentralen IT-Dienste von Hochschulen  
interessant. Ein Bericht über die aktuelle Entwicklung.
 

Text: Simon Leinen

Der Service SWITCHengines wurde in erster Linie für die 
Bedürfnisse von Forschenden und Lehrenden entwickelt. 
Er bietet einfachen Zugriff auf flexible Rechen- und Spei-

cherressourcen für wissenschaftliche Arbeit. Es zeigt sich aber, 
dass SWITCHengines auch für den zentralen Informatikdienst 
von Hochschulen nützlich sein kann. Diesen Ansatz verfolgt 
SWITCH unter anderem im Arbeitspaket Virtual Private Cloud 
(VPC) als Bestandteil des Projektes SCALE-UP (siehe auch Seite 
10) im Rahmen des Kooperationsprojektes P-2 von swissuniver-
sities. Das Ziel bei diesem Arbeitspaket ist, ergänzend zu beste-
henden Infrastrukturen die Redundanz durch Ressourcen von 
SWITCHengines zu erhöhen. Virtuelle Maschinen können in das 
Campusnetzwerk integriert werden, und auf einfache Weise kann 
man auf interne Dienste hinter der Firewall zugreifen. Um rea-
listische Anwendungsfälle vor Augen zu haben, arbeitet SWITCH 
bei der Virtual Private Cloud mit diversen Fachhochschulen zu-
sammen.

Tom Schönenberger, Leiter Informatik der Fachhochschule 
St. Gallen (FHSG), beschäftigt sich mit dem Thema Geo-Redun-
danz. Dabei geht es darum, den Betrieb der Hochschule auch im 
Fall einer grösseren Störung zu gewährleisten, wie etwa einer 
Brandkatastrophe im Hauptrechenzentrum oder eines längeren 
grossflächigen Stromausfalls. Neben dem Betrieb eines klassi-
schen zweiten Rechenzentrums an der PH St.  Gallen untersucht 
er auch, wie SWITCHengines für Redundanz geeignet ist.

Versuchsweise wurden einige Server der FH St.  Gallen in SWITCH- 
engines repliziert: Ein Wordpress-basiertes IT-Portal, der öffent-
liche Web-Server (IBM Domino) sowie ein Werkzeug zur  
Dienstüberwachung (PRTG). Diese Server konnten transparent 
ins produktive System der Fachhochschule, hinter dem bestehen-
den Load Balancer, integriert werden,.

Herausforderungen

Im Laufe der Zeit zeigten sich einige Einschränkungen beim Ar-
beiten in der Cloud:

1. Firewallsperre: Der Zugriff von den Cloud-Instanzen auf an-
dere IT-Systeme im internen Netz ist problematisch, weil die 
Firewalls den Zugang von aussen und von «fremden» Adress-
bereichen in der Regel verbieten.

2. Keine echte Katastrophensicherheit: Solange der Load Ba-
lancer an der FHS steht, schafft dieser Setup keine echte Kata-
strophensicherheit. Es wäre besser, wenn der Load Balancer 
ebenfalls ein in sich redundanter Dienst der Cloud selbst wäre.

3. Performance-Schwankungen: Die Performance der Server-In-
stanzen auf SWITCHengines ist normalerweise ähnlich hoch 
wie die der intern betriebenen Server. Jedoch kann es spürba-
re Performance-Schwankungen geben, wenn die SWITCH- 
engines-Infrastruktur unter Last ist.

Lösungsansätze

Diese Einschränkungen haben die Hauptstossrichtung für die 
Aufgaben im Arbeitspaket VPC vorgegeben:

1. VPN as a Service: Die bereits vorhandenen Software-Defined- 
Network-Funktionen von SWITCHengines müssen um einen 
VPN-as-a-Service-Dienst (VPNaaS) erweitert werden. Ein sol-
cher Dienst erlaubt es einer Institution, mit ihren eigenen 
IP-Adressbereichen in logisch isolierten Netzen innerhalb 
SWITCHengines zu arbeiten. Diese Netze sind dann über  
einen noch zu definierenden «Tunnel»-Mechanismus transpa-
rent und sicher mit dem Campusnetz verbunden.

Die OpenStack-Plattform, auf der SWITCHengines basiert,  
enthält bereits VPNaaS-Funktionen, doch die Performance und 
Stabilität für den Einsatz durch IT-Organisationen müssen noch  
geprüft werden. Da alle Hochschulen an den SWITCHlan-Back-
bone angeschlossen sind, bietet es sich an, den bewährten und 
leistungsfähigen Site-to-Site-VPN-Dienst Optical Private Net-
work (OPN) zu verwenden. Allerdings muss dieser Dienst in 
OpenStack/SWITCHengines integriert werden. Die Vorausset-
zungen dazu sind gut, da zurzeit eine neue Implementierung von 
OPN entwickelt wird, die auf der gleichen Art von Hardware ba-
siert, wie SWITCHengines sie verwendet.

2. LBaaS, IPv6, Anycast: Für den Load Balancer as a Service 
(LBaaS) im Rahmen von SWITCHengines gibt es bereits Me-
chanismen in der OpenStack-Plattform. Ebenso gibt es durch 
die Synergien mit dem SWITCH-Backbone interessante Erwei-
terungsmöglichkeiten; etwa die Unterstützung von IPv6 oder 

Simon Leinen
Bevor er sich an der EPFL in Lausanne um 
die IT-Infrastruktur mehrerer Institute 
kümmerte, studierte Simon Leinen in Ber-
lin Informatik. Seit 1996 arbeitet er bei 
SWITCH, zur Zeit als Cloud-Architekt.
simon.leinen@switch.ch

als Alternative zu «klassischem» Load Balancing der Einsatz 
von IP Anycast und dynamischem Routing. Wir von SWITCH 
werden diese Funktionen in den nächsten Monaten testen und 
sukzessive einführen.

3. Höhere Performance und Stabilität: Eine signifikante Erwei-
terung der Kapazität von SWITCHengines findet bereits im 1. 
Quartal 2016 statt. Für weitere bedarfsgerechte Upgrades sind 
wir gerüstet.

Bereits mit den Möglichkeiten, die SWITCHengines heute bie-
tet, lässt sich ein Teil der Anforderungen der FHSG lösen. Die 
diesjährigen Tätigkeiten im Rahmen des VPC-Arbeitspaketes 
erlauben den Kunden von SWITCHengines eine viel stärkere 
Integration derselben in das Campusnetzwerk. So lassen sich 
mit SWITCHengines Lösungen massschneidern, die mit kom-
merziellen Cloud-Anbietern nur schwer umsetzbar sind.

EN/FR/IT       www.switch.ch
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Schritt für Schritt 
zum Langzeitarchiv
 
Auch Bibliotheken nutzen immer mehr Dienstleistungen von SWITCH. Dank SWITCHengines kann die Universitäts-
bibliothek Bern ein Langzeitarchiv schrittweise aufbauen. Die Projektleiterin berichtet. 

Text: Marion Prudlo

D ank Digitalisierungsprojekten sind viele Bestände von 
Bibliotheken für die Öffentlichkeit online zugänglich. 
Zum Beispiel im DigiBern-Projekt, einem Onlineportal. 

zur Geschichte und Kultur der Stadt und des Kantons Bern. Die 
Bibliothek der Universität Bern hat diese Plattform aufgebaut. Ge-
nau in diesem exemplarischen Fall aber zeigt sich, dass Bibliothe-
ken nach Digitalisierungsprojekten weitere Aufgaben lösen müs-
sen, damit die Daten nachhaltig zugänglich sind, denn einerseits 
liegen die Daten dezentral auf unterschiedlichen Speichern, und 
es gibt davon nur ein einziges, manuelles Backup. Andrerseits 

Marion Prudlo
1996 schloss Marion Prudlo an der Univer-
sität Tübingen einen Magister in Verglei-
chenden Literaturwissenschaften ab. Im An-
schluss daran absolvierte sie einen Master of 
Library and Information Science an der Uni-
versity of Pittsburgh und arbeitete bis 2005 
als Electronic Resources Librarian in den 

USA. Seit 2005 leitet sie das Servicezentrum E-Library an der Uni-
versitätsbibliothek Bern. 
marion.prudlo@ub.unibe.ch

Online abrufbar: Umrissradierung von Bern um 1830. Künstler: Franz Schmid.

müssten die vorhandenen Daten daraufhin überprüft werden, ob 
sie lesbar und integer sind.

Digitalisierte Drucke archivieren

Ähnliches gilt für das E-Rara-Projekt: Hierbei handelt es sich um 
eine Plattform für digitalisierte Drucke aus Schweizer Bibliothe-
ken. In diesem Fall ist die Universitätsbibliothek Bern zur Lang-
zeitarchivierung der Daten verpflichtet, konnte dies aber bisher 
nicht gewährleisten. Mit dem Ausbau des institutionellen Repo-
sitorys BORIS für Publikationen der Universität wurde es ausser-

dem nötig, eine Lösung für die langfristige Sicherung und Nutz-
barhaltung dieser Daten zu finden.

Aufgrund dieser Ausgangslage hat die Universitätsbibliothek 
Bern in ihrer Strategie 2013–2016 erstmals das Thema digitale 
Langzeitarchivierung als neue Herausforderung aufgegriffen. –
In der Planungsphase waren verschiedene Optionen zur Umset-
zung des digitalen Archivs evaluiert worden, vor allem auch, ob 
es machbar wäre, den Aufbau und Betrieb des Archivs so weit wie 
möglich auszulagern. Die Wahl fiel dann auf den sukzessiven Auf-
bau eines eigenen Archivs. Wegen knapper Ressourcen und weil 
das notwendige Know-how bibliotheksintern erst nach und nach 
aufgebaut werden muss, wurde entschieden, dass zunächst in  
einer dreijährigen Initialphase ein Pilotarchiv installiert wird. 
Nach einer längeren Phase der Auseinandersetzung mit Lösungs-
möglichkeiten und Anforderungen an ein digitales Archiv be-
gann die Universitätsbibliothek 2015 mit der Umsetzung.

Digitalisierung allein reicht nicht

Die eingangs genannten Aufgaben der Universitätsbibliothek Bern 
nach den Digitalisierungsprojekten mündeten in zwei unter-
schiedliche Aufträge: SWITCH ist damit betraut, eine zentrale 
Plattform für die Speicherung der Daten zu stellen, während die 
Firma docuteam aus Baden dafür besorgt ist, die Qualität und 
nachhaltige Zugänglichkeit der Daten zu sichern. – Aus Sicht der 
Bibliothek ist eine der wichtigsten Anforderungen an das Archiv, 
dass es auf Kontinuität ausgerichtet und fest in der Infrastruktur 

der Bibliothek und ihren Dienstleistungen verankert ist. Damit 
kann Nachhaltigkeit und Zuverlässigkeit garantiert werden. Ob-
wohl zunächst nur ein begrenzter Bestand an Daten archiviert 
wird, soll das System skalierbar sein und künftig entstehenden An-
forderungen gerecht werden wie beispielswiese dem Kuratieren 
von Forschungsdaten. Ein weiteres Ziel ist, den Forschungsoutput 
der Universität zu sichern, zu dokumentieren und dessen langfris-
tige Zitierbarkeit und Nutzbarkeit zu gewährleisten.

Metadaten – aber welche?

Das digitale Archiv der Universitätsbibliothek Bern basiert auf 
dem international anerkannten Referenzmodell Open Archival 
Information System (OAIS, ISO 14721). Der OAIS-Standard zeigt 
in einem Informationsmodell auf, welche technischen und  
beschreibenden Metadaten zu digitalen Ressourcen angelegt wer-
den müssen, damit diese langfristig nutzbar sind. In einem funk-
tionalen Modell wird festgelegt, welche Aufgaben bei einem  
digitalen Archiv entweder technisch oder organisatorisch ab- 
zubilden sind. Das OAIS war eine grosse Hilfe bereits bei der  
Konzipierung des digitalen Archivs, und nun basieren auch die 
technische Umsetzung und der zukünftige Betrieb darauf.

Das System beruht auf Open-Source-Software der Firma  
docuteam für die Übernahme und Aufbereitung der Daten und 
auf der ebenfalls unter einer Open-Source-Lizenz stehenden Re-
pository-Software Fedora Commons. Für den Betrieb der not-
wendigen Server sowie für die Speicherung der Daten wird 
SWITCHengines genutzt. Dieses neue Infrastruktur-Angebot 
macht den schrittweisen Aufbau des digitalen Archivs überhaupt 
erst möglich. Gegenwärtig werden für den Testbetrieb erst ge-
ringe Ressourcen genutzt, in den nächsten Monaten kann das 
Archiv skaliert werden, ohne dass sich die UB Bern um Infra-
strukturfragen kümmern muss. SWITCHengines erlaubt auch 
eine neue risikominimierende Herangehensweise in Informa-
tikprojekten.

 Links
 www.digibern.ch
 www.e-rara.ch
 boris.unibe.ch
 www.switch.ch/services/engines
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Christoph Herzog
Nach seinem Infor-
matikstudium ent-
wickelte Christoph 
Herzog Applikatio-
nen und leitete IT-
Teams in Dienstleis-
tungsunternehmen. 

Bei SWITCH ist er seit 2013 Teamleiter Ap-
plikationsdienste. 
christoph.herzog@switch.ch

SWITCHdrive: Gemeinsam einen Service aufbauen
Via die Plattform SWITCHdrive können Hochschulangehörige sicher Daten austauschen. Wir zeigen, 
wie der beliebte SWITCH-Dienst entstanden ist.

Text: Christoph Herzog

  Bedürfnisse identifizieren:
Woran mangelt es?

2012 formulieren zwei Hochschul-Infor-
matikleiter eine Anfrage an SWITCH. In 
ihrem Umfeld beobachten sie ein Bedürf-
nis nach einer hochschulübergreifenden 
Plattform zum Austausch von Dateien: 
Hochschulangehörige benutzen unsichere 
Plattformen. Die beiden Hochschul-Infor-
matikleiter möchten, dass SWITCH alter-
native Möglichkeiten prüft. 

  Verständnis stärken und 
Ideen bilden:
Welches ist der grösste gemeinsame 

Nenner?

In Workshops mit Hochschul-IT-Vertreten-
den verifizieren wir von SWITCH, ob es sich 
um ein generelles Bedürfnis der SWITCH- 
Community handelt, ob alle dasselbe  
Bedürfnis und Verständnis haben und wel-
ches der grösste gemeinsame Nenner ist. 
Dabei stellt sich heraus, dass eine Möglich-
keit zum sogenannten Sync & Share zent-
ral ist: Hochschulangehörige sollen unkom-
pliziert Dateien auf (mobile) Zweitgeräte 
oder an Kollegen verteilen können. Eine 
wichtige Bedingung ist dabei, dass die Da-
ten in der Schweiz bleiben und damit dem 
Schweizer Recht unterstehen.

  Lösungen evaluieren und 
selektionieren:
Was gibt es?

Wir von SWITCH evaluieren unterschied-
liche Produkte. Zwei davon kommen 
schliesslich in die engere Auswahl. 

  Problemlösung durch-
leuchten, Prototyping & 
Piloting:
Wie bewährt es sich?

Wir bauen zwei Systeme auf und laden In-
teressierte aus verschiedenen Gruppen 
zum Test: Informatikdienste, Admini- 
strationsangestellte, Lehrende und For- 
schende. Unsere SWITCH-Mitarbeitenden  
nehmen ebenfalls an den Tests teil und  
fokussieren sich auf die technischen  
Aspekte des Betriebs. Wir werten alle  
Anwender-Rückmeldungen aus und be-
schliessen, einen Dienst zu lancieren.

  Dienstleistung entwickeln 
und Launch vorbereiten:
Probiert’s aus!

Auf der neuen Community Cloud bauen 
wir von SWITCH nun die notwendige  
Architektur auf und integrieren das Pro-
dukt; unter anderem wird es mit AAI ge-
schützt. Im April 2014 eröffnen wir den 
kostenlosen Testbetrieb für Hochschulen. 
Die Phase ist für uns auch wichtig, damit 
wir das Wissen und die Prozesse für den 
Betrieb aufbauen können. Ausserdem kön-
nen wir aufgrund des Aufwandes für den 
Dienst – primär Personalaufwand – einen 
Tarif berechnen. Die Ramp-Up-Phase wird 
auf Antrag der Community hin bis Ende 
2015 verlängert.

   Lancierung:
Es gilt ernst!

Seit Anfang 2016 ist die Testphase vorbei. 
Die Benutzung von SWITCHdrive ist  
kostenpflichtig. Damit stellen wir sicher,  
dass wir den Dienst nachhaltig betreiben  
können. 

  Nutzen verbreiten und  
stetige Optimierung 
Es geht weiter!

Mit jährlich stattfindenden Administra- 
torentreffen stellen wir sicher, dass der 
Dienst die Anwenderbedürfnisse auch in 
Zukunft abdeckt. So erhielten Administ-
ratoren auf ihre Anregung hin ein Werk-
zeug, um Speicherquotas zu erhöhen. 

Ausserdem wird der Erfahrungsaus-
tausch gepf legt: Die Hochschulen inter- 
essieren sich unter anderem dafür, wie  
die SWITCHdrive-Nutzung intern propa-
giert werden kann und wie man Anwen-
der dazu bringt, vertrauliche Informatio-
nen nicht auf ausländischen Plattformen 
zu speichern.

SWITCHdrive in Zahlen
75 Prozent der Hochschulen ermöglichen ih-
ren Mitarbeitenden und Studierenden den 
Zugang zu SWITCHdrive. Es werden über 30 
Millionen Dateien geteilt und synchro- 
nisiert.

EN/FR/IT       www.switch.ch
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Die Crux mit der  
Datenklassifizierung
 
Eine Hochschule darf nicht nach Belieben Daten in eine Cloud auslagern. Damit nicht versehentlich Schützens- 
wertes dort landet, sollten Daten klassifiziert werden. Leider ist das gar nicht so einfach.

 

Text: Floriane Zollinger-Löw

Z ahlreiche gesetzliche Regelungen schränken den Umgang 
mit Daten ein. Entsprechende Bestimmungen finden sich 
unter anderem in der Datenschutzgesetzgebung und in 

Informationssicherheitserlassen. Auch das Amtsgeheimnis ist zu 
beachten. Zusätzliche Regeln müssen Organisationen einhalten, 
die gemäss ISO-Norm 27001 zertifiziert sind, also über ein zerti-
fiziertes Informationssicherheits-Managementsystem verfügen. 
All diese Bestimmungen müssen beachtet werden, wenn Daten 
in eine Cloud ausgelagert werden sollen.

Datenschutzgesetzgebung

Beim Bearbeiten von Personendaten sind insbesondere die allge-
meinen Grundsätze der Rechtmässigkeit, Verhältnismässigkeit, 
Zweckbindung, Erkennbarkeit und Datensicherheit zu beachten. 
Für kantonale öffentliche Organe sowie solche des Bundes gilt zu-
dem, dass für die Bearbeitung von Personendaten grundsätzlich 
eine gesetzliche Grundlage vorhanden sein muss. Dies bedeutet 
unter anderem, dass Dokumente, welche Personendaten beinhal-
ten, nur unter gewissen Voraussetzungen weitergegeben werden 
dürfen. Das gilt nicht nur für die Übermittlung an Externe, son-
dern auch innerhalb der Hochschule. 

Ferner müssen Personendaten durch angemessene techni-
sche und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bear-
beiten geschützt werden. Die Massnahmen haben zum Ziel, die 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der Daten sicher-
zustellen.

Amtsgeheimnis 

Das Auslagern von Amtsgeheimnissen in eine Cloud kann straf-
bar sein, wenn Dritte auf die Daten Zugriff erhalten. Also sollten 
Hochschulen Daten identifizieren, die unter das Amtsgeheimnis 
fallen. 

Das Amtsgeheimnis wird in Art. 320 des Schweizer Straf- 
gesetzbuches (StGB) geregelt. Es untersagt die Offenbarung von 
Geheimnissen durch Beamte oder Behördenmitglieder. Als Ge-
heimnisse im Sinne dieser Bestimmung gelten Tatsachen, welche  
erstens nur einem begrenzten Personenkreis bekannt oder zu-
gänglich sind, welche die Institution zweitens geheim halten will 
und an deren Geheimhaltung drittens ein berechtiges Interesse 
besteht.

Öffentlichkeitsgesetz

Als Amtsgeheimnis gilt dabei zwar nur, was gemäss Öffentlich-
keitsgesetz geheim gehalten werden darf. Das Öffentlichkeitsge-
setz erlaubt eine Geheimhaltung zum Beispiel dann, wenn durch 
die Gewährung des Zugangs zu den entsprechenden Informatio-
nen Geschäftsgeheimnisse offenbart werden können. In der Pra-
xis sollten trotz dieser Unsicherheit Dokumente im Zweifelsfall 
immer wie Amtsgeheimnisse behandelt werden, sobald ein sub-
jektives Interesse an deren Geheimhaltung besteht – unabhängig 
davon, ob im Einzelfall ein Amtsgeheimnis im rechtlichen Sinn 
vorliegt oder nicht. Damit kann zwar nicht verhindert werden, 
dass die entsprechenden Dokumente in einem allfälligen Verfah-

ren herausgegeben werden müssen; es kann aber verhindert wer-
den, dass die bearbeitenden Personen die Informationen von sich 
aus weitergeben. 

Klassifizierung: Vorschläge zur Handhabung

Was kann eine Hochschule tun, um all diesen Bestimmungen ge-
recht zu werden? Es kann nicht erwartet werden, dass jeder Hoch-
schulmitarbeitende weiss, wie die Gesetzeslage zu den Daten ist, 
die er gerade bearbeitet. Entsprechend empfehlen wir, dass an  
einer Hochschule zuerst Kategorien von Daten geschaffen wer-
den, welche verbindliche Regeln in Bezug auf die Behandlung der 
Daten vorsehen. Zweitens sollten bestimmte Datensammlungen 
diesen Kategorien zugeordnet werden. 

Leider ist eine entsprechende Klassifizierung gar nicht so ein-
fach. Das zeigt sich am Beispiel der Personendaten. Diese können 
nicht als eigenständige Datensammlung erfasst werden, da sie 
sich in unterschiedlichsten Dokumenten befinden.

Es können aber immerhin Datensammlungen identifiziert wer-
den, welche praktisch immer Personendaten beinhalten, wie zum 
Beispiel Verträge, Personalien von Studierenden oder E-Mails. 
Nun könnte die Hochschule diese Dokumente einer Kategorie zu-
ordnen, welche die Weitergabe einschränkt und weitere Voraus-
setzungen für den Umgang damit vorsieht. 

Schliesslich ist eine Datenklassifizierung immer nur so viel 
wert wie ihre effektive Umsetzung innerhalb der Organisation. 

Perfektionismus kann aber nicht das Ziel einer Datenklassi-
fizerung sein, denn fest steht: Ohne Datenklassifizierung wird der 
Datenschutz erst recht nicht eingehalten – und eine nicht ganz 
perfekte Lösung ist oftmals besser als gar keine. 

 Ein ausführlicher Aufsatz der Autorin zum Thema kann herunter- 
geladen werden bei der Onlineversion dieses Artikels unter 
www.switch.ch/stories/dataclassification.

Ist hier ein Amtsgeheimnis drin? Hochschulmitarbeitende können nicht wissen, wie die Gesetzeslage bei jedem Dokument ist.

Floriane Zollinger-Löw
Die Juristin Floriane 
Zollinger-Löw ver-
fügt über die Zulas-
sung als Rechtsan-
wältin in der Schweiz. 
Sie leitet den Rechts-
dienst bei SWITCH 
und arbeitete zuvor 

bei einer wirtschaftsrechtlich ausgerichteten 
Anwaltskanzlei in Zürich und am Handels-
gericht des Kantons Aargau.
floriane.zollinger-loew@switch.ch

EN/FR/IT       www.switch.ch

Datenklassifizierung ist nicht so einfach. So 
können Personendaten nicht als eigenstän- 
dige Datensammlung erfasst werden, da sie 
in diversen Dokumententypen vorkommen.  
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Aufstellen, fahren, beobachten: Die Freude an der Technik 
steht bei den beiden SWITCHies im Vordergrund.

Urs Eppenberger (rechts) zeigt Willi Huber sein Lieblingsmodell, das SBB-Krokodil.

Bubenträume auf Schienen
Urs Eppenberger und Willi Huber sind langjährige Mitarbeiter von 
SWITCH. Sie teilen die Leidenschaft für Eisenbahnen, sowohl für echte wie 
auch für Modelle. 

 

Text: Séverine Jagmetti

Auf der Zugfahrt von Zürich nach 
Luzern kommen die Kollegen ins 
Schwärmen. Willi Huber besass 

schon als Bub eine Modelleisenbahn. Ihn 
fasziniert bis heute vor allem der Eisen-
bahn-Betrieb, beispielsweise das Rangie-
ren von Güterzügen. Sei es spielerisch im 
Modell oder real. So geht er noch heute, 
wie schon als Kind, oft zu Bahnhöfen und 
beobachtet das Treiben. Willi Huber inte-
ressiert sich nicht nur für den technischen, 
sondern auch für den historischen Aspekt. 
Anlässlich des 125-Jahre-Jubiläums der 
Rhätischen Bahn gönnte er sich drei Tage 
Ferien und  begab sich mit dem Fotoappa-
rat auf die Spuren dieser faszinierenden 
Gebirgseisenbahn. Dabei stiegen in ihm 
Erinnerungen an die frühen 1970er-Jahre 
auf, als er zusammen mit einem Freund 

alle seine Ferien an Bahndämmen ver-
brachte und die letzten Dampfloks Euro-
pas fotografierte.  

Lokführer als Beruf?

Urs Eppenberger entdeckte seine Leiden-
schaft für Modelleisenbahnen ebenfalls als 
Bub. Wichtig war ihm schon damals, dass 
die Bahn ohne Störungen lief. Er befasste 
sich wieder intensiver mit seinem Hobby, 
als sein Sohn – heute in der Lehre zum Au-
tomatiker – sich für Eisenbahnen zu inte-
ressieren begann. Vater und Sohn begeis-
tern sich besonders für die Steuerungen 
von Modelleisenbahnen. Etwa zweimal pro 
Jahr entsteht im Hause Eppenberger eine 
Modelleisenbahn-Anlage mit sieben di- 
gitalisierten Lokomotiven. Das Ziel ist  
erreicht, wenn parallel dazu ein Kind mit 
einem weiteren Zug spielen könnte, ohne 
dass alles zusammenbricht.

Die grösste Herausforderung bei Mo-
delleisenbahnen sind für Urs Eppenberger 
lange Züge mit Doppeltraktion. Die Loks 
müssen exakt aufeinander abgestimmt 
sein, sonst gibt es in der Kurve ein Unglück.

Wenn immer möglich reisen beide 
SWITCH-Mitarbeiter mit dem Zug. Einer-

seits geht es um den ökologischen Gedan-
ken, andrerseits geniessen sie Bahnfahrten 
mehr als Autofahrten. 

Auf die Frage, ob er nie mit dem Ge-
danken gespielt habe, seine Leidenschaft 
zum Beruf zu machen, antwortet Willi 
Huber, es sei schon sein Traum gewesen, 
Lokführer zu werden. Heute sei er jedoch 
froh, nicht dieser grossen Verantwortung 
ausgesetzt zu sein. Auch die Einsamkeit, 
mit der ein Lokführer konfrontiert sei, 
würde ihm nicht behagen.

Urs Eppenberger hat sich nach seinem 
Ingenieur-Studium bei einer Bahnhofs- 
signaltechnik-Firma beworben. Dass  
dies nicht geklappt hat, bedauert er  
nicht. Stattdessen lebt er seine Begeiste-
rung für die Technik wie Willi Huber bei 
SWITCH aus. 

Urs Eppenberger 
Funktion bei SWITCH: Head of  
Commercial Customers
Bei SWITCH seit: 1987
Wohnort: Oberkulm AG
Familie: verheiratet, ein Sohn
Lieblingsmodell: Seetal-Krokodil

Willi Huber
Funktion bei SWITCH: Special Projects
Bei SWITCH seit: 1991
Wohnort: Uster ZH
Familie: verheiratet, drei Söhne
Lieblingsmodell: Ge 6/6 der RhB

Ins richtige Licht gerückt: Willi Huber fo-
tografiert die Eisenbahnen auch.

Dampflokomotiven faszinierten die 
SWITCH-Mitarbeiter schon als Kind. 

Urs Eppenberger mit dem «Elefanten», 
der als letzte Dampflok der SBB fuhr.

EN/FR/IT       www.switch.ch
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Auflage
3600 Exemplare; erscheint zweimal jährlich,  
jeweils im Frühling und Herbst

AAI & Swiss edu-ID 
Update Event 
Dieses Jahr findet der gemeinsame Update 
Event von SWITCHaai und Swiss edu-ID 
zum dritten Mal statt, und zwar am 30. Juni 
in Bern. An diesem ganztägigen Anlass gibt 
es unter anderem das Aktuellste zur Swiss-
edu-ID-Version 2.0 sowie zu Migrations-Sze-
narien zu erfahren. Grossgeschrieben wird 
auch der Austausch mit IdM- /IAM-Spezia-
listen und Service-Verantwortlichen anderer 
Institutionen.

 Der Anmelde-Link folgt auf: 
identityblog.switch.ch 
sowie via swit.ch/swisseduid-announce 
(Swiss edu-ID Newsletter, Anmeldung 
erforderlich).

Beliebtes 
SWITCH Journal
Die Leserschaft des SWITCH Journals erhielt 
gegen Ende 2015 eine Einladung zur Teilnah-
me an einer Online-Umfrage. 140 Personen 
aus der Deutschschweiz und 45 aus der  
Romandie füllten einen Online-Fragebogen 
aus. 46 Prozent der Deutschschweizer und  
56 Prozent der Romands geben an, dass  
sie das SWITCH Journal meistens oder im- 
mer lesen. Bei Letzteren finden sich sehr  
hohe Werte in folgenden Interessensgebieten:  
Projekte von SWITCH, Cloud Computing, 
E-Learning, Strategische Vorhaben und IT- 
Sicherheit. Die Deutschschweizer interessie-
ren sich ebenfalls sehr stark für Projekte von 
SWITCH, darauf folgen Innovation, strategi-
sche Vorhaben von SWITCH und Cloud Com-
puting. In beiden Sprachregionen gibt es eine 
spezielle Vorliebe für Visionäres. Die Ver-
ständlichkeit der Texte bewerten die Deutsch-
schweizer zu 85 Prozent mit «sehr gut», bei 
den Romands sind es immerhin 72 Prozent. 
Dies, obwohl der grösste Textanteil des ge-
druckten Heftes in Deutsch und Englisch  
verfasst ist. Seit Januar 2015 sind allerdings al-
le Artikel online auch in Französisch und Ita-
lienisch verfügbar, insgesamt also in vier Spra-
chen. 92 Prozent der Deutschschweizer finden 
das SWITCH Journal glaubwürdig oder sehr 
glaubwürdig. Bei den Romands sind es 86 
Prozent. 80 Prozent der gesamten Leserschaft 
sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der in-
haltlichen Qualität des SWITCH Journals. 
Nur 15 Prozent der Leserschaft geben an, dass 
sie auf die Printausgabe verzichten könnten.

Dies bekräftigt SWITCH darin, ihr Kunden-
magazin in der gewohnten Form herauszu-
geben. Anpassungen gibt es hauptsächlich 
bei der Gewichtung der Themen und bei der 
Gestaltung. Die Redaktion bedankt sich 
herzlich bei allen, die an der Online-Umfra-
ge teilgenommen haben!

 Ein ausführlicherer Artikel findet sich unter 
http://www.switch.ch/stories/Survey_
SWITCH_Journal

WiFi-Performance- 
Monitoring
Viele Informatikdienste kennen diese Situa-
tion: Hochschulangehörige beklagen sich 
über die schwache Performance des WLAN. 
Was genau ist dafür verantwortlich? 
Es ist gar nicht so einfach, die Probleme zu 
finden und unmittelbare Lösungen anzubie-
ten. Aus diesem Grund hat GEANT unter 
Führung von SWITCH ein Wireless-Crowd-
Source-Performance-Monitoring- und Veri-
fikations-Konzept (WPMV) entwickelt, mit 
dem via Enduser-Feedback die Performance 
und die Ursachen für Performanceprobleme 
erfasst werden können. Im Fokus stehen da-
bei noninvasive Bandbreitentests auf End- 
usergeräten. Um dieses Konzept zu testen 
und zu verfeinern, sucht SWITCH Hoch-
schulen, die bereit sind, sich damit vertraut 
zu machen.

 Interessierte melden sich bei 
kurt.baumann@switch.ch 

 Ein Artikel zum Thema befindet sich auf 
www.switch.ch/stories/wifimon

TNC16 in Prag
Das Thema der TNC16 lautet «Building the 
Internet of People». Die Konferenz findet 
vom 12. bis 15. Juni 2016 in Prag / Tschechi-
sche Republik statt. Die TNC ist die grösste 
und bedeutendste Netzwerkkonferenz in Eu-
ropa. Erwartet werden 650 Teilnehmende.

 Weitere Informationen: https://tnc16.geant.org/

Überzeugend: das SWITCH Journal.




