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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Cara lettrice, caro lettore

Zugegeben, etwas Lampenfieber hatte

A vrai dire, j’ai eu le trac lorsque SWITCH

Devo ammettere che ero un po’ agitato

ich schon, als SWITCH zur Prüfung an-

a dû passer un examen. Une commis-

quando SWITCH ha dovuto presentarsi

treten musste. Eine Expertenkommission

sion d’experts nous a pris sous la loupe.

all’esame. Una commissione di esperti

nahm uns unter die Lupe. Haben wir in

Avions-nous mis justement en application

avrebbe passato in rassegna il nostro ope-

der Vergangenheit das Richtige zur pas-

ce qui devait l’être, au moment adéquat?

rato. Avevamo sempre fatto la cosa giusta

senden Zeit umgesetzt? Haben unsere

Nos services ont-ils la qualité requise?

al momento giusto? La qualità dei nostri

Dienstleistungen die nötige Qualität? Be-

Sommes-nous capables de soutenir la

servizi era sufficiente? Reggiamo il con-

stehen wir im internationalen Vergleich?

comparaison

fronto internazionale? SWITCH offre ciò di

Bringt SWITCH das, was Sie – liebe Leser

apporte-t-il ce dont vous, chère lectrice,

cui voi – cari lettori – avete bisogno?

– brauchen?

cher lecteur, avez besoin?

Pur essendo fiduciosi di poter risponde-

Wir nahmen zwar zuversichtlich an, dass

Certes, confiants, nous avons supposé

re affermativamente a tutti questi inter-

wir hier überall mit Ja antworten dürfen,

pouvoir répondre oui partout, mais nous

rogativi, non potevamo esserne sicuri al

doch so ganz sicher konnten wir uns nicht

n’en n’étions pas entièrement persuadés.

100%. Sono quindi rimasto favorevol-

sein. Positiv überrascht las ich daraufhin

J’ai ensuite lu l’encourageant rapport

mente sorpreso nel leggere l’incoraggian-

den ermutigenden «Peer Review»-Bericht.

«Peer Review» qui m’a étonné en bien.

te rapporto di «Peer Review».

Beim «Peer Review» war der Fokus auf

Le «Peer Review» se focalisait sur les

Il «Peer Review» era incentrato sulle at-

den Tätigkeiten der Stiftung SWITCH. Nur

activités de la fondation SWITCH. Cela

tività della fondazione SWITCH. É questo

das erklärt, weshalb unsere wichtigsten

explique donc pourquoi nos partenaires

l’unico motivo per cui i nostri partner

Partner, die Informatikdienste der Hoch-

les plus importants, les services informa-

principali, i servizi informatici delle univer-

schulen, kaum erwähnt werden. Denn sie

tiques des hautes écoles, sont à peine

sità, sono menzionati a malapena, anche

prägen die Funktionalität neuer Dienstleis-

cités. Car ils contribuent à marquer la

se in realtà contribuiscono a plasmare le

tungen mit. Sie unterstützen uns in deren

fonctionnalité de nouvelles prestations,

funzioni dei nostri servizi, ci sostengono

Umsetzung und tragen die Hauptlast für

ils nous soutiennent dans leur application

nella loro attuazione e sono i principali re-

die Verbreitung auf ihrem Campus.

et portent la charge principale pour leur

sponsabili della diffusione nei campus.

Wir haben immer konsequent auf eine

diffusion sur les campus.

Abbiamo sempre puntato sistematica-

hohe Qualität unserer Dienstleistungen

Nous avons toujours résolument misé sur

mente sulla qualità dei nostri servizi e

gesetzt und sehen uns mit dem Bericht

une qualité élevée de nos prestations et le

il rapporto della commissione di esperti

der Expertenkommission darin bestätigt.

rapport de la commission d’experts vient

conferma che facevamo bene. L’esame è

Die Prüfung haben wir bestanden. Mein

le confirmer. Nous avons réussi l’examen.

stato superato. In realtà non avevo nes-

Lampenfieber war eigentlich unnötig,

Mon trac était donc superflu, car je peux

sun motivo di agitarmi, dal momento che

denn ich kann mich auf die Fachkompe-

compter sur les compétences profession-

posso contare sulla competenza tecnica

tenz der SWITCH-Mitarbeiterinnen und

nelles des collaboratrices et collabora-

dei collaboratori di SWITCH e su una col-

-Mitarbeiter sowie die bewährte Zusam-

teurs de SWITCH et sur la collaboration

laborazione collaudata con i servizi infor-

menarbeit mit den Informatikdiensten

indéfectible des services informatiques

matici delle università.

der Hochschulen verlassen.

des hautes écoles.

internationale?
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Performance Tuning for Long-distance
High-speed Networks
Text: Chris Welti, SWITCH, welti@switch.ch

Although the bandwidth of the academic and research networks is constantly rising, their users
often do not perceive a gain in their data transfer rates, especially if connections with large roundtrip times are involved. A simple OS configuration change can help to improve network performance
significantly.
In the recent years that I have worked
for SWITCH and especially for the PERT
team, I have repeatedly stumbled upon
the same network performance problem.
Have you ever wondered why downloads
from servers across the globe are slower
than the ones from your local servers?
A few years ago, you could have argued
that the European backbone links and particularly the transit links to the US were
hopelessly congested. However, today
the Internet backbones for the research
and education community in Europe and
the US are usually just lightly loaded
and would mostly allow gigabit transfers
around the globe.
Then why can you often only achieve data
transfer rates of 10 Mbit/s or less even
when the physical network path would allow much more?
While there are several factors that can
limit the speed on a network path1, in
most cases I’ve encountered until today
simply tuning the TCP parameters of the
involved end-hosts worked wonders for
the achievable throughput over long distance network paths.
TCP Buffers
TCP is the protocol used to exchange
data over the Internet in about 85 percent of all cases. This includes several
application protocols built on top of TCP
like http, https, ftp, scp, telnet as well
as most file-sharing protocols like bittorrent, gnutella or kazaa.
Out of the box, operating systems like
Windows XP, Mac OSX and Linux, are not
suited for fast long-distance data transfers via TCP.
As TCP is a reliable data transfer protocol,
the sender always has to keep the packets
sent in a buffer until the receiver confirms
their reception (ACK). In case a packet is
lost in transmission the sender must be
able to retransmit it. On the other hand,
1
2
3
4
5

6

Bandwidth Delay Product

On a network path with an 80 ms roundtrip time, a TCP buffer size of at least 1 Mbyte is required to
achieve a throughput of 100 Mbit/s.

the receiver has to provide a receiving buffer of the same size as the sender does,
to be able at all times to save the data the
sender might send in one go.
Now, to fully utilize the available bandwidth
on a network path, both the sending and
the receiving TCP buffers must be sized
according to the bandwidth delay product
(BDP) of a network path. The BDP is the
amount of data that fits in the “pipe” between the sender and
receiver. Under excellent network conditions
this will ensure that the
sender does not have to
stop sending data while
waiting for acknowledgements from the receiver.
BDP = bandwidth * roundtrip time
For example, consider
a network connection
between two machines
that are about 8000 km
apart, which is about the distance between Zurich and the middle of the US.
Now, the propagation delay for 8000 km

is about 40 ms2 and thus the roundtrip
time (RTT) is 80 ms. For the sender it will
take at least 80 ms after sending a packet
until receiving its acknowledgement.
Assuming a bottleneck bandwidth of 100
Mbit/s, the TCP buffer size for unacknowledged data needs to be at least equal to
the BDP = 1 Mbyte3 to fill the path.
In the operating systems used today the
default TCP buffers are usually around
8 Kbyte to 32 Kbyte.
As seen in the example
above these values are
clearly insufficient for
a network path with
80 ms. With a buffer
size of only 8 Kbyte the
maximum
theoretical
transfer rate you could
get on this path is 0.8
Mbit/s4. And that’s
regardless of the physical network capacity.
Increasing the TCP buffers to 1 Mbyte allows
speeds of up to 100 Mbit/s and with 10
Mbyte buffers even gigabit speed would
be possible5.

“TCP is the

protocol used to

exchange data over
the Internet in

about 85 percent
of all cases.”

e. g. the access link to the Internet provider, the internal network structure, rate limiters, bad cabling, duplex mismatch, congestion
delay = distance/speed, in this case 8000 km/200’000 km/s where speed is the transmission speed of light within fiber
BDP = 0.08 s * 100 Mbit/s = 8 Mbit = 1 Mbyte
bandwidth = buffer size/rtt, which is 8 Kbyte/80 ms = 100 Kbyte/s = 0.8 Mbit/s
provided that the physical end-to-end bandwidth bottleneck is Gigabit Ethernet
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References:
• SWITCH PERT website,
http://www.pert.switch.ch
• Enabling High Performance Data
Transfers http://www.psc.edu/net
working/projects/tcptune/
• “TCP over WAN Performance Tuning
and Troubleshooting”, Stanislav Shalunov, 2002,
http://www.intenet2.edu/shalunov/
writing/tcp-perf.html

More than 85% of the total Internet traffic uses the TCP protocol.

As most TCP applications just use the
system default and don’t have options to
set the TCP buffers manually, often the
only thing you can do is to change the
system defaults. A specific guide on how
to set the defaults on Windows 2000/
XP, Linux, NetBSD, Solaris and Mac OSX
systems can be found on our web site at
http://www.pert.switch.ch.
However, you should be careful when increasing the default TCP buffer size as
this can result in significantly higher memory
consumption. Each open
TCP connection will consume the size of the
default buffer in main
memory. Especially if
configured on servers,
which tend to have hundreds or even thousands
of simultaneous connections, a large default
buffer size can quickly lead to gigabytes of
RAM needed.
To cope with that effect, some of the latest Linux releases implement so called
auto-tuning TCP buffers that will adjust
the buffer size automatically according to
the BDP of a connection. That way only
as much buffer space as needed is consumed. However, the maximum boundaries for these buffers still have to be
manually configured because their default
values are usually also way too low.

erating systems nowadays, sometimes
you need to explicitly activate it.
TCP Selective Acknowledgement (SACK)
Another improvement to the TCP protocol is known as selective acknowledgement (SACK). Traditionally, TCP uses a
cumulative acknowledging scheme, where
one ACK confirms all packets received so
far. So when a packet is lost, the acknowledgement process is stalled until the lost
packet is received again,
which takes at least one
round-trip time. Worse,
when another packet is
lost during that time the
sender also needs to retransmit all the packets
in-between, even if they
were correctly transmitted before. With SACK
enabled, the data receiver can inform the sender
about exactly which packets that have arrived successfully, so the sender needs to
retransmit only the packets that have actually been lost.

The TCP buffer

size for unacknowledged data needs
to be at least

equal to the BDP.

TCP Window Scaling
In the “original” TCP, the size of the TCP
buffers was limited to 64 Kbyte because of
a 16-bit window size field in the TCP header. Later on, the protocol was extended
to support a “window scaling option” (see
RFC 1323). This option defines an implicit scale factor, which is used to multiply
the window size value found in the TCP
header to obtain the true window size.
With this enhancement it is now possible
to support buffers up to 1 Gbyte.
Thus, if you would like to use TCP buffers
larger than 64 Kbyte you must have a TCP
implementation that supports this option.
Even though this is the case in most op-

Conclusion
Just by tuning the TCP parameters on
the end-systems, significant performance
boosts can be experienced for data transfers over high-speed network paths with large RTTs, as long as other factors are not
limiting the available bandwidth. For further
information on network per formance tuning
please consult our PERT information site at
http://www.pert.switch.ch or contact us
at pert@switch.ch if you need specific help
with a network per formance issue.

PERT – Performance Enhancement and Response Team
The PERT team of SWITCH helps users
and administrators understand, solve
and avoid network performance issues.
Since 2004 SWITCH offers a new consulting service to its customers who
need support in resolving network performance problems that they cannot
solve on their own.
The SWITCH PERT
• accepts reports about network performance problems
• analyzes the end-to-end network situation
• collects necessary information from
different sources:
– the reporting user
– other users of the distributed application
– system administrators / network
operators along the path
• finds potential areas for improvement
• coordinates efforts to improve the
situation
• builds a knowledge base in co-operation with GN26
• publishes best practice guides in cooperation with GN2
• disseminates knowledge
• operates servers that allow network
speed tests to the SWITCH backbone
http://ndt.switch.ch
The SWITCH PERT is currently embedded into the SWITCH NOC and is reachable via e-mail at pert@switch.ch or by
phone at +41-44-2681530.
More information can be found at
http://www.pert.switch.ch
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GN2 = GEANT 2, a collaboration between
26 National Research and Education Networks
representing 30 countries across Europe.
www.geant2.net
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Ein Schritt an die Öffentlichkeit
Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Wenn ein Unternehmen im Erdgeschoss eines Gebäudes über Büro- oder Sitzungsräume verfügt,
wenn diese von einer durchgehenden Glasfront umgeben sind und sich die Räume zudem noch an
zentraler und passantenreicher Lage befinden, dann drängt es sich beinahe auf, dass sich das Unter nehmen durch diese Glasfläche einer breiten Öffentlichkeit präsentiert. Diesen Sommer hat SWITCH
umgesetzt, was vor wenigen Jahren noch kaum denkbar gewesen wäre. Doch schauen Sie selbst.
Publimedia-Gebäude, Neumühlequai 6,
8001 Zürich. In diesem mehrstöckigen
Bürohaus, direkt neben dem Hotel Central und nahe der ETH und Universität
Zürich, ist SWITCH Untermieterin verschiedener Büroräume. Dazu gehören
auch zwei Sitzungs- und Schulungsräume
im Erdgeschoss, die SWITCH vor kurzem
umgebaut und technisch modernisiert
hat. Die Räume sind transparent und
offen gestaltet und von aussen durchgehend einsehbar.
Das stört eigentlich keinen, bis man
selbst in diesen Räumen sitzt, eine Präsentation über Strategie oder Geschäftszahlen hält und dabei beobachtet, wie
man von aussen beobachtet wird. Man
versucht sich zu arrangieren, senkt die
Lamellenstoren und schaltet das Licht
ein. Eigentlich schade, denn draussen
scheint gerade die Sonne.
Eins ist klar: Die Sitzungsräume brauchen einen Sichtschutz. Doch nicht einfach einen beliebigen, sondern einen, der
zwar fremde Blicke draussen hält aber
kein Tageslicht wegschluckt. Eine «Fünfer und Weggli»-Lösung war gefragt,
denn die Räume sollten lichtdurchflutet
bleiben. Nicht ganz einfach, wenn man
bedenkt, dass als Ergänzung dazu noch
die grosse, beinahe durchgehende, über
30 Meter lange Glasfront gleichzeitig als
Präsentationsfläche für SWITCH und ihre
Dienstleistungen genutzt werden soll.
Eine echte Herausforderung, die viel Kreativität in der Gestaltung und Umsetzung
erforderte.
Die Rahmenbedingungen waren in einem eng abgesteckten Korsett definiert.
Nach vielen Gesprächen, projektbezogener Vorarbeit, technischen Machbarkeitsabklärungen sowie Materialtests
konnten verschiedene begehbare Pfade
immer stärker eingegrenzt werden. Es

8
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Kernaussagen und Sinnbilder
SWITCH, die Erfolgsgeschichte einer gemeinnützigen Organisation.
SWITCH
die Erfolgsgeschichte
einer gemeinnützigen
Organisation.

SWITCH schützt Ihren Domain-Namen im Internet.

SWITCH schützt Ihren Schweizer
Domain-Namen im Internet.

SWITCH ist das Schweizer Internet für Studierende.

SWITCH ist das
Schweizer Internet
für Studierende.

SWITCH stärkt den Forschungsplatz Schweiz.

SWITCH stärkt den
Forschungsplatz Schweiz.

SWITCH vernetzt die Schweizer Hochschulen.

SWITCH vernetzt die
Schweizer Hochschulen.

kristallisierte sich eine Lösung heraus,
die allen Anforderungen und Bedürfnissen gerecht werden sollte.
Wir strebten eine Kombination aus zweiund dreidimensionaler Präsentation an.
Der zweidimensionale Teil wurde mit einem semitransparenten Klebefolienband
umgesetzt, das sowohl als Sichtschutz
als auch als Kommunikations fläche dient.
Um genügend Tageslicht in die Räume
fallen zu lassen, wollten wir nicht die
gesamte Glasfläche zukleben, sondern
liessen ober- und unterhalb des Folienbandes einen grosszügigen Abstand frei.
Die Folie war immer noch breit genug,
um neugierige Blicke draussen zu halten.
Den Bereich der räumlichen Gestaltung
stellten wir uns in Form von beleuchteten Boxen vor, die in das durchgehende
Folienband integriert wurden. Diesen
Leuchtkästen können verschiedene Themen oder Services von SWITCH zugeordnet werden. Die Schaukästen ermöglichen es auch, auf verschiedenen
Ebenen zu kommunizieren und mit Informationen gestalterisch zu spielen. Zu
diesen Ebenen gehören die Innenseite
der Glasfläche, die Objekte im Innenraum
sowie die Rückwand der Schaukästen.
Den verschiedenen Präsentationsbereichen ordneten wir Botschaften von unterschiedlicher Wirkungsdauer zu. Die
Kommunikationsfläche auf dem Folienband diente für langfristig gültige Botschaften aus dem Stiftungszweck von
SWITCH, wobei die Inhalte der Schaukästen vielmehr mit Themen bestückt werden sollten, die von Zeit zu Zeit durch
neue ersetzt werden.
Im Streben, die Botschaften möglichst
prägnant und plakativ zu verpacken,
konzentrierten wir uns darauf, ausschliesslich die grossflächigen Fensterelemente zu verwenden, sei es für Botschaften auf dem Folienband oder für
die Leuchtboxen. Dafür standen neun
Fensterelemente zur Verfügung, von denen wir deren fünf für die Kommunikation langfristiger Botschaften aus dem
Stiftungszweck einsetzten. Es kristallisierten sich fünf Kernaussagen heraus,
die wir auf prägnante Weise zu versinnbildlichen versuchten (siehe Kasten
«Kernaussagen und Sinnbilder»). Dazu
bedienten wir uns eines Tricks und stellten diese Sinnbilder als Netzstruktur
dar. Auf diese Weise eigneten sich die
Sinnbilder gleichsam als Brückenschlag
zu SWITCH, die ihren Auftrag als Be-

Leuchtboxen

e-Conferencing
«Brady Bunch» ist die humorvolle Umsetzung einer Mehrpunkt-Videokonferenz. Der Betrachter
wird von einer Videokamera gefilmt. Er befindet
sich, von acht weiteren Teilnehmern umgeben,
in der Mitte des Bildschirms. Die ihn umgebenden Personen symbolisieren VideokonferenzTeilnehmer aus fernen Ländern, die allesamt in
einer aufgezeichneten Endlosschlaufe vordefinierte Kopfbewegungen zu ihren unmittelbaren
Nachbarn ausführen. Plötzlich schauen alle acht
gleichzeitig in die Mitte zum Betrachter, was unerwartete Reaktionen beim Betrachter auslöst.

SWITCHaward
Die Preisverleihung des SWITCHaward wird auf
theatralische Art inszeniert. Dazu versprüht
ein Original-Theatervorhang einen Hauch von
Showbiz-Stimmung. Hinter dem leicht geöffneten Vorhang erhascht der Betrachter eine
nachgestellte Szene der Preisübergabe des
SWITCHaward-Stempels. Das Unikat ist eine
hochwertige Einzelanfertigung aus edlen Hölzern in traditioneller, aber wuchtiger Ausführung. Der Gewinner und stolze Besitzer dieses
Unikats kann Dokumenten oder Objekten seiner
Wahl den Stempel für sein preisgekröntes innovatives Schaffen aufsetzen.

Internet-Domains
Seit Beginn des Internets in der Schweiz ist
SWITCH die Registrierungsstelle für DomainNamen mit den Endungen «.ch» und «.li.» Wir
stellen das Wachstum des Domain-Namen-Bestandes in Quartalsschritten mit eingefärbten
Plexiglasplatten unterschiedlicher Höhe dar.
Das Tüpfelchen auf dem «i» liefert ein wirkungsvolles LED-Display, auf dem der aktuelle
Bestand von «.ch»- und «.li»-Domain-Namen angezeigt wird.

Network
Auf eindrückliche Weise zeigen wir die Entwicklung des Forschungsnetzes während der vergangenen 15 Jahre auf. In Schritten von zwei
bis fünf Jahren skizzieren gravierte Plexiglasplatten die Entwicklung der Netzwerktopologie
und Bandbreite des Backbones. Ein LED-Band
beleuchtet die Platten von unten, was einer
effektvollen und gleichwohl passenden Darstellung für Lichtwellenleiter entspricht. Eindrücklich und optisch attraktiv stellen wir die
Übertragungskapazität im Backbone dar, indem wir die Datenmenge mit der Anzahl CDROMs neben jede Plexiglasplatte auftürmen,
die pro Minute durch den Backbone übertragen werden können.

treiberin des Wissenschaftsnetzwerkes
nicht nur im technischen Sinne versteht,
sondern ihn auch als «Vernetzerin» im
Bereich der Bildung und Forschung auslegt.
Die Leuchtboxen wiederum stellten eine
Herausforderung einer anderen Art dar.
Wie sollten wir die meist so trocken

geglaubten Produkte und Dienstleistungen von SWITCH im Raum attraktiv
darstellen? Wer heute den Weg an den
Neumühlequai 6 unter die Füsse nimmt
wird – so glauben wir zumindest – positiv überrascht sein. Wann besuchen Sie
uns?
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KAM-Backstage 2005
Text: Gaby Stuber, SWITCH, stuber@switch.ch

Die Account Manager gewährten am 18. Oktober 2005 ihren Kunden einen Blick hinter die Kulissen
und erinnern sich gerne an den erfolgreichen 2. Kunden-Event. Der Anlass von SWITCH Internet Domains bot eine Plattform, um Geschäftsbeziehungen zu pflegen und Kundenbedürfnisse aufzugreifen.

Im ersten Teil des Anlasses wurde den
Kunden die Stadt Zürich, der Standort
von SWITCH, näher gebracht. Die Tour,
in einem London Sightseeing-Bus, führte
vorbei am Münsterhof, der Polyterrasse,
der ETH, der Uni Zürich und via ZürichEnge an den Zielort Pfäffikon SZ. Viele
Kunden kommen nicht direkt aus der
Stadt oder sind sogar aus dem Ausland
angereist. Sie genossen daher den Exkurs durch Zürich.
Der Hauptteil der Veranstaltung fand im
Seedamm Plaza in Pfäffikon statt. In einer
Ausstellung wurden die verschiedenen
Aufgabengebiete der Account Manager
auf Stellwänden präsentiert, die sie zusätzlich zur Key-Account-Betreuung wahrnehmen. Dazu gehören zum Beispiel der
10
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Second Level Support sowie der Aufbau
und die Betreuung des neuen Kundensegments «Hochschulen und Universitäten»
im Bereich Internet Domains.
Zusätzlich wurde aufgezeigt, welche internen und externen Schulungen durchgeführt werden, damit die Account Manager stets eine professionelle Betreuung
gewährleisten.
An einem weiteren Stand wurde der neue
und direkt an die Bedürfnisse der Partner
angepasste und optimierte Partnerbereich vorgestellt. Dieser ist ein wichtiger
Bestandteil der neuen Webseite, die am
1. Oktober 2005 für SWITCH Internet
Domains aufgeschaltet wurde.
In einer gemütlichen Lounge wurde für
das leibliche Wohl der Gäste gesorgt, wo

die Kunden die Möglichkeit wahrnahmen,
untereinander Informationen auszutauschen. Ein Abendessen in angenehmer
Atmosphäre sowie das witzige ComedyProgramm von «Babyspäck» rundeten
den Abend ab.
Gaby Stuber
arbeitet seit 2002
bei SWITCH und
leitet das Key-AccountTeam. Sie beschäftigt
sich vorwiegend mit
der Erarbeitung neuer
Konzepte und Kundenlösungen.

Universität Lausanne wird Zweit-Standort
für SWITCH-Infrastruktur
Text: Andy Zbinden, SWITCH, zbinden@switch.ch

Auf der Suche nach einem geeigneten Zweit-Standort für ihre redundanten Systeme hat sich SWITCH
für den Standort an der Universität Lausanne entschieden.

Die ersten zwei Racks sind bereits zu einem guten
Prozentsatz gefüllt und beherbergen diverse
Maschinen für verschiedene Zwecke.

Detailansicht in einem der Racks. Im Bild das
Kommunikations-Equipment sowie diverse Server.

de, beispielsweise Lastverteilung, verbesserte Qualität für die zu erbringenden
Dienstleistungen sowie verkürzte Wartungszeit sprachen für den Standort in
der Westschweiz.
Während eines Management-Meetings
im Jahr 2003 in Lausanne wurden von
SWITCH erstmals Wünsche in Bezug auf
das Server-Housing formuliert. Die UNIL
hat uns gegenüber im Anschluss die entsprechende Bereitschaft signalisiert.
Die Universität Lausanne
ist aufgrund von ausgewiesenem Know-how und langjähriger Erfahrung mit Server-Housing und ähnlichen
Dienstleistungen der ideale
Partner für SWITCH. Die
kantonale und universitäre Bibliothek des Kantons
Waadt sind ein gutes Beispiel für eine erfolgreiche
Partnerschaft mit UNIL.
SWITCH und UNIL unterzeichneten im Mai 2004 ein
entsprechendes Dokument
für die Raummiete. Der
Raum wurde markiert, die
entsprechende Infrastruktur
bereitgestellt, und im Herbst
Daniel Henchoz, unser erster Ansprechspartner in Lausanne, im
begannen wir, unser EquipGespräch mit SWITCH. Am Boden ist die Markierung sichtbar,
ment einzubauen.
die «unser Territorium» abgrenzt.
Nebst dem primären Standbein – Netzwerkdienste für die Schweizer Hochschulen – bietet SWITCH eine Reihe anderer
wichtiger Dienste an, wie DNS, AAI, Domain-Namen-Registrierung und spezielle,
auf die Bedürfnisse der Hochschulen zugeschnittene Dienstleistungen in den Bereichen Security und Collaboration.
Für gewisse dieser Dienste ist eine
redundante und örtlich getrennte Infrastruktur notwendig. Verschiedene Grün-

So sehen die Servers von hinten aus. Noch läuft
nichts ohne die entsprechende Verkabelung.

Seitdem sind diverse Maschinen und
Dienste in den Räumen der Informatikdienste von UNIL untergebracht worden:
ein WAYF-Server für die Westschweiz,
ein File-Server für diverse Zwecke und
Server für die Netzüberwachung und für
die Domain-Namen-Registrierung.
Die technische Crew in Lausanne hat in
diversen Situationen sehr gute Hilfe geleistet, und wir möchten uns an dieser
Stelle für die hervorragende Zusammenarbeit bedanken. Nicht nur im Problemfall, sondern auch bei Systemüberwachung und Störungsmeldungen können
wir auf die aktive Kooperation von UNIL
zählen und unser Know-how gegenseitig
austauschen. Wir freuen uns auf eine
lange und fruchtbare Zusammenarbeit.

Andy Zbinden
arbeitet seit 10
Jahren bei SWITCH.
1998 wechselte er
von der Netzwerk- in
die Systemgruppe und
übernahm vor gut
3 Jahren eine leitende
Funktion. Heute ist er
Teamleiter der Gruppe
System Engineering und
Support der SWITCHinternen IT-Dienstleistungsabteilung.
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The SWITCH Peer Review
A Model Gaining Ground
Text: Dr. Fiorenzo Scaroni, SWITCH, scaroni@switch.ch

SWITCHjournal 1/05 contained the summary of the SWITCH Peer Review results 1 that had just been drawn up by the chairman of the panel of experts. The expert report constitutes a key milestone
in the course of an evaluation process, yet inputs and resources are required both beforehand and
afterwards. This article outlines the background to the evaluation and also sets out its impact.
The process starts with the decision to
carry out the evaluation. This is prompted by the realisation that it is advisable
for every organisation to perform a stocktaking with external experts at regular
intervals. The point in time is often influenced by external and/or internal events.
In our case, the particular circumstances
in question were the future developments
in the university world, such as the “University landscape 2008” initiative and preparations for implementing the Message
on the Promotion of Education, Research
and Technology for the 2008-2011 period, as well as the verification of SWITCH’s
strategic realignment as of 2000 and the
uncertain development of SWITCH’s domain name registration activity.
The evaluation set out to examine the
strategic aims, strategies, contents and
organisation of SWITCH which are directly related to the Foundation‘s key mission
of NREN2 and also to position the Foundation in respect of national and international developments. The strategic and
education/research policy aspect constituted a prime feature of the evaluation,
which meant that it did not constitute an
efficiency evaluation.
A key role was played by the Foundation
Council, as the strategic body of the Foundation, and the Rectors’ Conferences of
the Swiss Universities, as representatives of the users. CRUS (the Rectors’
Conference of the Swiss Universities),
KFH (the Swiss Conference of Universities of Applied Sciences) and SKPH (the
Swiss Conference of Schools for Teacher
Education) all played the role of clients
– as independent, education-policy bodies
– while the Foundation Council has assumed sole responsibility for implementing any action that may be required on
the basis of the results.
The experts were selected so as to
ensure that the different competencies
were covered – technological, application-based and organisational developments, on the one hand, and the various
facets of the users and the education/research-policy and regulatory setting, on
12
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the other. An optimum composition was
achieved through a mix of top-notch experts from Switzerland and abroad (see
“List of Peers”).
The evaluation itself comprised two different parts. First of all, a self-evaluation
report was compiled by the Foundation.
This document contains information for
the evaluation experts and was drawn up
to provide a basic understanding of what
SWITCH actually is. It is interesting to note that, even in preparing the self-evaluation report, key findings were brought to
light that contributed to the process of extending and further developing SWITCH’s
activities into a proactive, future-oriented
platform for e-Science in Switzerland.
An internal report cannot, however, cover all the different aspects in full. As the
second part, therefore, all the experts
met for two days at SWITCH’s offices
in Zurich at the start of March 2005.
The evaluation team’s direct talks with representatives and customers of SWITCH
permitted selected topics to be gone into
in greater depth. At the end of the second day, the experts then discussed the
most important results and made a start
on compiling the evaluation report with
the key findings. The report was then
completed via tele-cooperation, under
the leadership of the chairman.
The evaluation report constitutes a strategic leadership instrument for the Foundation Council and the Foundation Board
and it additionally contains key information and ideas for education/researchpolicy bodies, university managements
and those using the different services
provided by SWITCH.
It is not the intention to repeat the exceedingly gratifying results of the evaluation
at this point (see SWITCHjournal 1/05).
Mention will simply be made of the positive feedback and praise from the user’s
representatives, CRUS, KFH and SKPH,
as well as from the Foundation Council.
Despite this, the evaluation team highlighted areas with potential for improvement which will enable the Foundation to
fulfil its mission more effectively.

List of Peers
David Williams
(Chairman)
CERN, coordinator of
CERN’s relations with the
European Union, Past
President of TERENA,
Editor of the SERENATE
study

Fulvio Caccia
Electrical engineer ETHZ,
PhD in technical sciences,
Past President ComCom:
regulatory authority for
the Swiss telecommunication market

Anthony Hey
Professor, University
of Southampton, UK
Director e-Science
Core Programme,
Chair of the JISC
Research Committee

Ken Klingenstein
Internet2
Director Middleware
Initiative
CIO, University
of Colorado

Klaus Ullmann
Director of the Deutsches Forschungsnetz
(DFN), German National
Research and Education
Network
President of the Board of
Directors of DANTE

Maia Wentland Forte
Professor, Université de
Lausanne
Vice chancellor «Finance,
Statistics, Informatics»
Member of the Swiss
Virtual Campus Steering
Committee

Paul-Erich Zinsli
Swiss Confederation
State Secretariat for Education and Research
Deputy Director, Head of
the sector Research

The recommendations relate to the following topics, in particular:
• promoting communication between
SWITCH and all its stakeholders, with
particular emphasis on end users and
education/research bodies.
• marketing SWITCH’s services and products to inform people of its high-quality
offerings, which include more than just
bandwidth.
• ensuring increased commitment on the
part of SWITCH as a catalyst and coordinator of distributed ICT services at
national level in Switzerland (community
building).
• increasing the leadership of SWITCH in
the international environment.
Two further recommendations are directed primarily at the universities and call
upon them to take a coordinated look at
the development and implementation of
new, complex ICT services and, where
appropriate, to determine the role of
SWITCH in this process. At the same
time, the users of SWITCH’s services are
invited to establish whether their needs

could be better met by delegating more
tasks to SWITCH, such as the purchase
and hosting of library contents, campuslevel support, and workshop and training
activities.
SWITCH is not in a position to implement
all the recommendations itself and is
thus dependent on the participation of
the Swiss universities. The Board and
Foundation Council have already initially
discussed measures, and the Rectors‘
Conferences have clearly signalled its willingness to assist in their implementation.
These arrangements are to be coordinated with the university managements in
the 2005/06 academic year through
the resumption of the management meetings.
The key documents from the evaluation
(mandate, evaluation report and selfevaluation report) have been published
in a brochure. This brochure is firstly intended to make a contribution towards
spreading information on the activities
and positioning of SWITCH in the national and international arena. The informa-

tion it contains is additionally intended to
prompt the SWITCH stakeholders to assume an active role in shaping the future
e-Science platform. And, not least, this
document constitutes the summary of an
experience that has already aroused interest in other organisations and may thus
come to be regarded as best practice.

References
1
http://www.switch.ch/about/SWITCH
journal-01-05.pdf
2
National Research and Education Network

Dr. Fiorenzo Scaroni
has been Secretary
General of the
SWITCH Foundation
since January 2004.
The focal point of his
professional activity
is the promotion of
education and science
in Switzerland with
special emphasis on
the infrastructure for
e-Science.

Mit Lichtgeschwindigkeit
über den Röstigraben.

SWITCH vernetzt die Schweizer Hochschulen.
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Internet Governance
Text: Marcel Schneider, SWITCH, schneider@switch.ch

What is “Internet Governance”, how should the Internet be governed and by whom, and which are the public
policy issues involved in the management and operation of the current and future Internet? These questions
were raised at the first phase of the World Summit on the Information Society (WSIS) held in Geneva in 2003
and put forward to an ad hoc UN-group in 2004 and 2005 to be resolved just in time for the next WSIS in
Tunis 2005 in order act upon. The UN-task force was called “Working Group on Internet Governance” (WGIG)
and this article outlines the basic principles for the WGIG, its composition and achievements.
The problem
The Internet is a network of cooperating
networks1. For cooperation, one or several
modus operandi has to be found. However,
not all of the functions of the Internet are
decentralized and ready to be autonomously
taken care of by individual networks, some
are centralized, and these functions have
to be performed in a manner beneficial for
all stakeholders. The centralized technical
functions include the allocation of parameters, IP-addresses, domain names and
the management of root name servers.
For historical reasons, oversight of the Internet is performed by the US Department
of Commerce (DoC) and there are no contractual arrangements with other governments or stakeholders regarding this function with the only exception of ICANN, the
Internet Corporation for Assigned Names
and Numbers for those technical functions
as outlined above2.
During the preparatory meetings (PrepCom) and the actual summit of the first
phase of the World Summit on the Information Society (WSIS), a certain “uneasiness” and “uncertainty” was evident, especially with regard to the public policy
issues involved in the current management of the Internet infrastructure and
the participants of the WSIS found it necessary – also in light of the future of this
important resource, as the Internet is
seen – “to identify some of the public policy
issues” and “to frame the global dialogue
on Internet governance”3. It must be noted, that the WSIS clearly recognizes the
importance of the Internet, as formulated
1

2

3
4
5
6
7
8

by article 48 of its “Declaration of Principles”: “The Internet has evolved into a
global facility available to the public and its
governance should constitute a core issue
of the Information Society agenda4”.
The first WSIS ended with a resolution that
the United Nations Secretary-General, Mr.
Kofi Annan, should set up a Working Group
on Internet Governance5 (WGIG) to clarify,
inter alia, the following issues6:
• Develop a working definition of Internet
governance
• Identify the public policy issues that are
relevant to Internet governance
• Develop a common understanding of the
respective roles and responsibilities of
governments, existing international organizations and other forums as well as
the private sector and civil society from
both developing and developed countries.

At PrepCom-1 in Hammamet, Tunisia, in
June 2004, it was agreed that the focus
of the second WSIS phase (i. e. PrepCom3 and the summit issues directly related to
the Internet) should be the “consideration
of the report of the Working Group on Internet Governance (WGIG) and appropriate
action”7. The WSIS in general is not limited
to Internet-related policy or technical aspects, it includes social, economical, environmental protection and security issues
– it actually responds to the “need for a
global discussion” on the “digital revolution”
to overcome the “digital divide”8.
Since SWITCH has participated in a few
preparatory meetings in 2003 and in the
World Summit in December itself, we are
able to explain the feelings described above
as “uneasiness” and “uncertainty” in more
detail. On one hand, some of the partici-

The ITU offers a more technically based definition: “Internet is the publicly accessible global packed switched network of networks that are interconnected
through the use of the common network protocol IP”. With regard to its contractual agreements, the CEO of ICANN, Paul Twomey, states: “One of the key
provisions of every contract we sign is that the party agrees to abide by consensus policy. And consensus policy is a process outlined in our bylaws whereby
all the various parties, stakeholders in ICANN, can come together and agree a consensus around some policy that needs to be implemented”.
To quote from “ICANN Comments on the Report of the Working Group on Internet Governance”: “ICANN’s first core value is ‘Preserving and enhancing the
operational stability, reliability, security, and global interoperability of the Internet’”.
Comments of the United States of America on Internet Governance, 17.8.2005, p. 1, URL http://www.itu.int/wsis/docs2/pc3/contributions/co35.pdf.
WSIS-1 Declaration of Principles, 12.12.2003, Art. 48, URL http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
Ibid., para. 50, WSIS-1 Plan of Action, C6, para. 13, 12.12.2003, URL http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.html.
Idem.
Decision of PrepCom-1, 26.6.2004, p. 1, URL http://www.itu.int/wsis/docs2/pc1/doc5.doc.
UN/ITU, Why a Summit on the Information Society, ca. 2004, URL http://www.itu.int/wsis/basic/why.html.
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transparency was another key ingredient to
pants noted a “US-centric” way, the Internet
ensure ownership of the process among all
in their opinion is currently operated, and
stakeholders14 and there was consensus
expressed “uneasiness” about this anticipated fact9, others felt it important to unthat the process should be democratic and
thus in line with WSIS principles15. In parderstand the topos “Internet Governance”
better before continuticular, Internet governing to discuss it and
ance and management
others felt the need
should be “multilatfor more international
eral, transparent and
cooperation at the govdemocratic, with the
ernmental level, e. g.
full involvement of govto establish multilateral
ernments, the private
treaties to combat cysector, civil society and
ber crime. Many of the
international organizacurrent actors in the
tions” (the four major
Internet – mostly those
stakeholder groups)16.
of the private sector
Note the difference to
and those from civil sothe technology-orientcieties – were physicaled formula of “rough
1
Yoshio Utsumi, ITU Secretary-General .
ly excluded from some
consensus and running
PrepCom meetings in
code”17 on which the
the first WSIS phase and it was no surprise
currently existing Internet has been techthat they expressed their frustration over
nologically developed. Another important
these as “governmentally-dominated” perand frequently overlooked guiding principle
ceived meetings and resolutions. The first
is trust. The current system is based on
reaction of those actors that were instrutrust, not on contracts and treaties.
mental in building the current Internet can
Leadership of the WGIG was assigned to
be summarized as “if it ain’t broke, don’t
Nitin Desai, Special Advisor to the United
fix it10”. Their opponents – mostly from the
Nations Secretary-General for the WSIS
(Delhi/Mumbai), who chaired the group18.
governmental side – regarded the Internet
as more or less fundamentally broken, esExecutive Coordinator of the WGIG was
pecially with regard to its legitimacy11.
Markus Kummer19, a Swiss career diplomat who previously had assignments as
Now let us investigate the composition
eEnvoy by the Swiss Department of Forof the Working Group on Internet Goveign Affairs. Since these jobs required conernance (WGIG) and its major tasks and
siderable amounts of diplomacy and fast
milestones.
apprehension skills, both Nitin Desai and
Markus Kummer were excellent choices.
The WGIG12
The general preconditions set up by WSISThe WGIG comprised of 40 members
1 for the WGIG were defined as to be
from different cultures, with different
“open and inclusive” in its work and design
professional and regional backgrounds.
a “process that ensures a mechanism for
They represented governments, private
the full and active participation of governsector and civil society and all participatments, the private sector and civil society
ed on an equal footing and in their perfrom both developing and developed counsonal capacity. “The WGIG process was
tries, involving relevant intergovernmental
considered a peer-level multi-stakeholder
and international organizations and foprocess, not just governments speaking
rums”13. The WGIG additionally agreed that
with each other20”.

“If we look around,
the history of te-

lecommunications

is full of examples

of entities that no
longer exist”.

9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22

23
24
25
26

To summarize the tasks: The WGIG was a
multi-stakeholder approach, an “attempt
to establish a reasonable balance between regions and stakeholders”21, acting transparent and involving constant
consultation, and encompassing the following major issues and guidelines:
a) Building trust, enforcing credibility
and legitimacy
b) Ensuring international multi-stakeholder cooperation
c) Maintaining and improving stability
and security
d) Enabling capacity building and empowerment
e) Ensuring and enhancing cultural diversity and multilingualism22.
SWITCH has been instrumental in the
“Global Information and Communication
Technology Project to Support the Working Group on Internet Governance” by
offering financial support. The project
was initially jointly funded by the governments of the Netherlands, Norway and
Switzerland, the Reseaux IP Européens
NCC (RIPE NCC), the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
(ICANN) and SWITCH (see http://www.
wgig.org/funding.html for the current
list of donors).
The WGIG report was finalized in June
2005 and transmitted by United Nations Secretary-General Kofi Annan on
14 July 2005 to the President of the
Preparatory Committee (PrepCom-3) of
the WSIS-2, Ambassador Janis Karklins
(Latvia)23, and to the WSIS (and ITU) Secretary-General Yoshio Utsumi24. They will
forward it to governments for consideration at PrepCom-3 (19 to 30 September
2005, Geneva). The report consists of
two documents, the main report25 (MR)
itself and a background report26 (BGR).
The background report complements the
main report, reflecting the wide range of
opinions within the 40 WGIG members
and incorporates comments made by
stakeholders.

Example: The Brazilian delegation regarded “the status quo – the legal as well as the economic framework of the Internet – [as] not democratic, transparent
or multilateral”. Brazilian delegation, unpublished statement, 2nd WGIG meeting, Geneva, 15.2.2004, URL http://streaming.polito.it/webcasts/2ndwgig.
ICANN Chairman Vinton G. Cerf at a meeting of the UN ICT task force in New York, cited in 2, p.15, and reflected in a presentation by Markus Kummer at the
24th CENTR GA in Zürich, 18.11.2004, URL http://www.centr.org/docs/2004/11/centr-ga24-kummer-wgig.pdf.
Ibid.
For reference of all WGIG related work consult http://www.wgig.org.
WSIS-1 Declaration of Principles, 12.12.2003, para. 50, URL http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
WGIG Background Report, June 2005, para. 10, URL http://www.wgig.org/docs/BackgroundReport.doc.
WSIS-1, Declaration of Principles, 12.12.2003, paras. 5 and 48, URL http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/dop.html.
Ibid, paras. 48 and 49.
Harald Alvestrand, “A Mission Statement for the IETF”, RFC-3935 (BCP-95), October 2004; see also “The Internet Standards Process”, RFC-2026 (BCP-9),
October 1996, for a more detailed description of the IETF standard setting process.
List of the members of the WGIG, URL http://www.wgig.org/members.html.
Ibid.
WGIG-member William Drake verbally, 18.7.2005, at the presentation of the WGIG report, 18.7.2005, Open Media Streaming Project, http://streaming.polito.it/.
Markus Kummer, CENTR GA-24, Zürich, 18.11.2004, URL http://www.centr.org/docs/2004/11/centr-ga24-kummer-wgig.pdf.
Note the convergence of items a) to e) with the “Strategie des Bundesrats für eine Informationsgesellschaft in der Schweiz“, Entwurf vom 26.1.2005, URL
http://www.infosociety.ch/site/attachdb/show.asp?id_attach=966.
Letter to Ambassador Janis Karklins, 11.7.2005, URL http://www.wgig.org/docs/SG-Karklins.WGIG%20Report.pdf.
Letter to WSIS Secretary-General, Yoshio Utsumi, 11.7.2005, URL http://www.wgig.org/docs/SG-Utsumi.WGIG%20Report.pdf.
For the English version see URL http://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.doc.
URL http://www.wgig.org/docs/BackgroundReport.doc.
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Working definition
of Internet governance
Within the WGIG it was consensus that
governance is an expression for “steering
processes”, involving programmatic activity27. The connection to the Internet was
made by stating different form of steering
activity and linking them to the well known
stakeholder groups of the Internet, to express who governs what.
Working definition of Internet governance: “Internet governance is the development and application by governments,
the private sector and civil society, in
their respective roles, of shared principles, norms, rules, decision-making procedures, and programs that shape the
evolution and use of the Internet” (MR,
para. 10, p. 4; BGR, part A, paras. 2753, pp. 6-13).
Extended working definition of Internet
governance (MR para. 12, p. 4): “Internet
governance includes more than Internet
names and addresses, issues dealt with
by the Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (ICANN); it also includes other significant public policy issues, such as critical Internet resources,
the security and safety of the Internet,
and development aspects and issues pertaining to the use of the Internet.”
WGIG recommendations
The WGIG report confirms the importance of multi-stakeholder involvement in
Internet governance and identifies four
public policy areas and three basic functions to be performed to maintain the
infrastructural functions of the Internet.
With regard to assessing the adequacy
of existing governance arrangements,
the WGIG divided its tasks into these four
“policy junks”, called clusters, and provided recommendations for each cluster.
Public policy areas (WGIG clusters):
A. Issues directly related to the infrastructure of the Internet and the
management of critical Internet resources, e. g. IP addresses, DNS,
root servers, multilingualism, Voice
over IP, standards, interconnection.
The report contains a special box on
“Governance issues related to international Internet connection costs”;
BGR, pp. 14-27
B. Issues related to the use of the Internet, e. g. users, security, stability,
misuse, abuse, risks, trust, cybercrime, threats, online-privacy, emergency considerations; BGR pp. 27-35
27
28
29

30

light the differing views of the members
C. Issues with a wider impact than
in the working group and do not reflect
just the Internet but still relevant to
real consensus on many points. The four
the Internet, e. g. cultural diversity,
models presented (MR, pp. 13-16; BGR,
trade, competition, liberalization,
pp. 54-66) define institutional and conprivatization, regulations, consumer
stitutional anchoring of the bodies mostly
rights, e-commerce, e-democracy,
concerned with Internet-related issues
trade politics, intellectual property;
and their relationship with governments
BGR pp. 35-44
and other stakeholders.
D. Issues related to development aspects
of the Internet, e. g. capacity building,
Model 1 (Fig. 1), MR, paras. 52-56, p. 13:
empowerment, training, aid programs
A Global Internet Council (GIC) is proposed,
and education. The report contains a
composed of members of governments
special box on “Free and open source
with appropriate representation from each
software”; BGR pp. 44-53.
region, and with “involvement” of other
stakeholders, complemented most possibly
The basic functions and the roles of difby a forum. Both GIC and forum should be
ferent actors so far:
closely tied to the UN. The GIC would take
a) Oversight functions (currently US
over the functions currently performed by
DoC). The report did not reach an
the US governments Department of Comagreement on oversight mechanisms
merce and would have oversight and even
but there was consensus on the
management functions in policy areas A to
need for further internationalization
D (see above). The forum functions – whethof oversight functions and that they
er one actually is proposed is subject to inshould be multilateral, transparent
terpretation – are not explained. This model
and democratic28. Any governmental
constitutes a complete redefinition of the
oversight should not interfere with
existing system and the contributions of
day-to-day management functions29
the current overseers (US government and
b) Management functions
ICANN) would have to be re-formalized.
c) Forum functions (political function
of policy dialogue), clearDraft Institutional and Constitutional Anchoring
inghouse (currently ICANN).
Model 1
The WGIG realized
GIC: Global Internet Council
Members: Governments
“the lack of a gloAdvisors: Private sector, civil society
bal forum, where
all countries and
all
stakeholders
UN
GIC
ICANN
can come together
to discuss Internet [public policy]
issues”30 and proForum
poses a forum
function to bring toFig. 1: Graphical overview of Model 1, as proposed by the WGIG.
gether, on an equal
footing, all stakeModel 4
holder groups from
Global Internet Policy Council
developing and deMembers: Governments
Advisors: Private sector
veloped countries.
Oversight Committee
and civil society
Oversees private sector-led WICANN
The last chapter is
dedicated to proOversight Committee
posals for future
GIPC
action and makes
recommendations
WICANN
regarding
institutional arrangements and on InGIGF
WICANN
ternet-relevant
May be linked to UN
issues. Large porFig. 2: Graphical representation of Model 4, as proposed by the WGIG.
tions of the documents also high-

Ibid., para. 39.
MR paras. 48-51, p. 12.
MR, para. 50, p. 12. This view is supported in a response to the WGIG report by the European Union, 1.8.2005, p. 2, URL http://www.itu.int/wsis/
docs2/pc3/contributions/co19.doc.
MR, para. 40, p. 10 and Markus Kummer in an interview with Swissinfo, 19.7.2005, URL http://www.swissinfo.org/sen/swissinfo.html?siteSect=107&s
id=5952866&cKey=1121802100000
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c) An advisory function, similar to the
Model 2, MR, paras. 57-61, p. 14:
current GAC.
This model just proposes a possibly “enThe GIGF is proposed to be responsible
hanced role” for ICANN’s Governmental
for “facilitating coordination (and discusAdvisory Council (GAC). There would be no
sion) of Internet-related public policy isneed for a specific oversight organization.
sues32” with the participation of the four
ICANN would stay in its current role and a
forum would provide coordination functions
stakeholder groups on “equal footing”.
and be composed of all stakeholders.
Model 3, MR, paras. 62-67, p. 14:
The benefits from WSIS
An International Internet Council (IIC) would
The WSIS process can be considered as
be set up to take over the US government’s
the beginning of a new phase in the lifecycle
oversight role especially in relation to
of the Internet. The first phase included the
ICANN/IANA competences. The IIC would
development and installation of the Internot constitute an explicit part of the UN.
net infrastructure and was accomplished
Since governments would take a leading
mostly by the academic community and the
role in the ICC, this model is likely to make
private sector until around 1992-93, when
the GAC of ICANN redundant. The private
the first Mosaic browser made the Intersector and civil society would be providnet easy to use by the public33. There are
ing advice and this “internationalization”
still developments and installations taking
should be “accompanied by an adequate
place, but the basic tracks of the network
host-country agreement for ICANN”.
are laid and the trains are running. Since
1996, the public has begun to endorse the
Model 4 (Fig. 2), MR, paras. 68-71, p. 15 ff.:
Internet on a grand scale, especially in the
Three new bodies are proposed to be set up
developed countries. This process is far
to deal with three arms of Internet governfrom finalized, in many regions tracks are
ance. A Global Internet Policy Council (GIPC)
missing or the engines are out of steam.
would be responsible for “Internet-related
During this phase – the second in the Interpublic policy issues”, a World Internet Cornet – it has been realized that a global railporation for Assigned Names and Numbers
road system is emerg(WICANN) would be
ing and that this global
looking after technical
system could benefit
issues and basically
from global guidance.
be the same as ICANN
It also has been realis now but with closer
ized that the Internet
ties to the UN and takhas challenged and
ing over the US govimpacted certain conernment’s role, and a
structs of the private
Global Internet Governand public sector, e.
ance Forum (GIGF) as
g. social structures,
global debating club.
and that it continuous
The GIPC would be
to have an impact, in
government-lead and
particular in the fields
incorporate
issues
of communication and
addressed by existing
interaction.
intergovernmental organizations. The priIn 2003, the WSIS
2
vate sector and civil
steps in, with its obComment of the IETF on the WGIG report .
society would be parjective to build an “Inticipating in GIPC in an observer capacformation Society, where everyone can
ity. The proposed WICANN would be the
create, access, utilize and share inforprivate sector-lead body of a reformed
mation and knowledge, enabling individuICANN, presumably linked to the UN, and
als, communities and peoples to achieve
be responsible for the “development of the
their full potential in promoting their susInternet in both technical and economic
tainable development and improving their
fields31”, again with a host-country agreequality of life34”. Such an objective calls for
ment. Within WICANN, governments
increased collaboration, coordination, cowould have three separate functions:
operation and consultation. And if this is
one of the results from the WSIS, a better
a) General oversight over the technical
understanding of the Internet – not just its
and operational functioning of the Ingovernmental issues – can be expected.
ternet
b) Oversight of the reformed ICANN, reFor the fully referenced article consult
porting on this function to the GIPC
http://www.switch.ch/about/wgig.pdf

“ICANN, the RIRs,
and the IETF are

all far more open
and transparent

than equivalent or-

ganizations in other
sectors of the
economy”.

31
32
33
34

Internet
«.travel» ist neue gTLD
seit 3. Oktober 2005
Wer Teil der Reisebranche ist und
sich global positionieren will, kann seit
neuestem einen Domain-Namen unter «.travel» registrieren. Die offizielle
Registrierungsstelle ist die in New York
ansässige Tralliance Corporation.
Tralliance wird jeden Halter von «.travel»-Domain-Namen im Katalog der Reisebranchen mit seinem Domain-Namen
veröffentlichen. Das Verzeichnis wird
eine globale Online-Quelle von Reisedaten sein und ist durch Tralliance entwickelt worden. Das «travel»-Verzeichnis
wird erlauben, dass ein Verbraucher in
über 1400 relevanten Kategorien sucht,
die alle Facetten des Reisens abdecken:
Reiseziele, Transport und Dienstleistungen.

DENIC registriert den
9-millionsten «.de»Domain-Namen
Am 20. August 2005 ist bei der deutschen Registrierungsstelle DENIC der
Auftrag für den 9-millionsten «.de»Domain-Namen eingegangen. Die Zahl
der Internet-Adressen unter der deutschen Top Level Domain ist damit weiter angewachsen. Jährlich kommen
etwas mehr als eine Million «.de»-Domain-Namen hinzu. Die Endung «.de»
bleibt damit nach «.com» die zweitbeliebteste weltweit.

«œ» ab 1. Dezember
bei SWITCH registrierbar
Ab dem 1. Dezember 2005 kann ein
neues Zeichen zur Bildung eines Domain-Namens unter «.ch» und «.li»
verwendet werden. Es handelt sich
um die klein geschriebene Ligatur œ
mit der Nummer 0153 aus der Unicode Code Chart «Latin Extended A».
Das Zeichen œ wird vor allem in der
französischen Sprache verwendet
und kommt in Wörtern wie œil, œuf,
œuvre, bœuf, cœur oder sœur vor.
Mit der œ-Ligatur werden sämtliche
Zeichen abgedeckt, die in der französischen Sprache Anwendung finden.

MR, para. 70, p. 15.
MR, para. 71, p. 16.
R. Zakon, Hobbes’ Internet Timeline, November 1997, URL http://mirror.switch.ch/rfc/2235.txt.
WSIS-1, Declaration of Principles, para. 1, 12.12.2003, URL http://www.itu.int/wsis/docs/
geneva/official/dop.html.
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Is the Internet really “Down”?
Monitoring High-level DNS Servers
Text: Daniel Karrenberg, RIPE, daniel.karrenberg@ripe.net

“The Internet is down!” is a frequently heard complaint at help desks. Typically not even the per son who is calling means this literally. The Internet has long reached a size where it cannot simply
go “down” completely. Yet many people like to assume that there must be some big problem somewhere else rather than some small issue near to them, such as a network cable getting unplugged
by accident.
It can be very difficult to find out what
exactly causes a problem with the service
of any individual user. There is a great
number of systems that cooperate to
provide Internet service; one of them is
the Domain Name System (DNS). Domain
names are used everywhere. Most applications do not work unless they can look
up information associated with a domain
name in the DNS. Yet even this single
service cannot be operated under a single responsibility; in a typical look-up operation different name servers cooperate
to find a server which holds the desired
information. All the different name servers involved need to be configured properly and have sufficient resources to cope
with the load. They also need to have
sufficient network connectivity to receive
queries from all over the Internet and to
transmit their answers back.
The DNS is a complex system that usually
just works. But when it does not work it
can be difficult to find out exactly what is
causing the problem and who is responsible. This has lead to many instances of
finger-pointing at far-away targets, especially the root and TLD name servers.
Much of this is caused by bad measurements. Consider the picture to the right:
suppose that the probe in the small cloud
is not able to get an answer from the
DNS server. What does that mean? Does
it mean the server is unavailable? Or does
it mean that it just cannot be reached
from the small cloud anymore?
One way to find out is to check the server
from many places. If the server appears to
be available from all places but the small
cloud, one can assume that the small cloud
has a connectivity problem. If the server
appears to be reachable from some places
and not others, there might be a more wide spread connectivity problem, probably a
routing issue. If the server is not reachable
from anywhere, it is fair to assume that it
is either down or unavailable due to a connectivity issue very close to it.
1

DNSMON provides such measurements
from more than 60 probes all over the
world but mainly in Europe. Results are
displayed in a single plot per server or

Solving DNS Server Problems

Probe

DNS Server

DNSMON Probe

DNS Server

The probe does not get an answer from the DNS server. Is the server unavailable, is there a connectivity
problem or a routing issue? DNSMON knows ways to find out.

See http://www.isoc.org/briefings/016/index.shtml for a brief explanation of this.
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per domain. The example on page 19
shows a summary of results for all servers serving the ccTLD.ch: Green represents answers received.

Monitoring DNS Servers

Ihr InternetAuftritt
Egal, ob multinationales Grossunternehmen, öffentliche Verwaltung, Einmannbetrieb oder Privatperson – die
Fragestellung bleibt immer dieselbe:
Wie komme ich zu einem eigenen Internet-Auftritt?

When the DNS does not work it can be difficult to find out exactly what is causing the problem. DNSMON
provides measurements from more than 60 probes all over the world, mainly in Europe.

Unanswered Queries for Domain “.ch” from 61 Probes

Die Website von SWITCH Internet
Domains widmet diesem Thema einen separaten Bereich. Dort finden
Sie Entscheidungshilfen und Informationen zu Themen wie Idee und Entscheid, Internet-Adresse, Inhalt und
Gestaltung sowie zum Thema Hosting.
Sie finden den Bereich «Ihr InternetAuftritt» in der Navigation links unter
Info/Support. Die Broschüre dazu
liegt dieser Ausgabe des SWITCHjournals bei. Sie ist erhältlich in den Sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch
und Englisch und kann auch als PDFDatei heruntergeladen werden.
www.switch.ch/de/id/presence

Internet Domains

Ihr Internet-Auftritt

Green represents answers received. Red, orange and yellow signify varying levels of unavailability.

Red, orange and yellow signify varying
levels of unavailability. Apparently two servers underwent maintenance at different
times on September 6th and one server in
the United States is slightly unresponsive
to our probes situated mainly in Europe.
Most of the time all servers were available and at no time less than six of the
seven servers were available for clients
to choose from.
The RIPE NCC provides these independent measurements with support from its
membership and ccTLD operators such
as SWITCH. You can find detailed explanations and request your own plots at the
DNSMON web site http://dnsmon.ripe.
net/. This site provides data to the Inter-

net public with a time delay of two hours.
So, next time you hear that the root name
servers have been all down you know
where to check the facts.

Daniel Karrenberg
designed and implemented most of DNSMON, has been one
of the designers of
the NSD name server
and has designed and
implemented a testlab for DNS software.
During the 1990s he
has been responsible
for building the RIPE
NCC where he currently serves as Chief
Scientist.
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Virtuelle Organisationen
Text: Martin Sutter, SWITCH, martin.sutter@switch.ch

Was zeichnet virtuelle Gemeinschaften und Organisationen aus? Welche Rolle haben sie in der e-Academia?
Wie unterstützt man akademische virtuelle Organisationen, und was bietet SWITCH schon heute? Was sind
Föderationen? Welche Herausforderungen stellen sich uns noch, und welche nächsten Schritte sind geplant?
Sicher kennen Sie die Situation: In einer
fremden Stadt den Bus benützen? An sich
kein Problem; ein Billett kaufen ist zu Hause
ein Kinderspiel. Mit den Münzen und Noten
haben Sie sich bereits vertraut gemacht.
Bloss: Welche Linie führt zu meiner Haltestelle? Wie funktioniert denn dieser TicketAutomat? Es hat dann geklappt, und bereits beim zweiten Mal benehmen Sie sich
wie ein unauffälliges Mitglied der Gemeinschaft der Busfahrenden dieser Stadt.
Wir verlassen uns in unzähligen Situationen auf gemeinsame Ressourcen und
Infrastrukturen, sei es als SupermarktKunden, Kinobesucher oder Telefonierende. Solche Gemeinschaften sind nicht organisiert, zufällig zusammengesetzt und
bestehen meist nur auf Zeit. Man nennt
solche Gemeinschaften deshalb virtuell.
Real und virtuell
Gemeinsame, definierte Interessen und Ziele von geografisch und organisatorisch verteilten Personen begründen eine virtuelle
Organisation. Im Gegensatz zu virtuellen Gemeinschaften sind virtuelle Organisationen
(VO) ähnlich aufgebaut wie reale Unternehmungen. Die Mitglieder kennen sich, kommunizieren und arbeiten zusammen, erzielen
Resultate, publizieren diese und geben sich
nach aussen als erkennbare Gemeinschaft.
VO in der tertiären Bildung sind für SWITCH
und unsere Schwester-Organisationen, die
nationalen Forschungs- und Bildungs-Netzwerke, von besonderem Interesse.
Virtuelle Organisationen leben mal länger,
mal kürzer, und haben eine variable Anzahl
von Mitgliedern, die verschiedene Rollen
annehmen können. VO benötigen Führung
und Infrastrukturen – genauso wie reale
Organisationen. Einfach strukturierte VO
mit minimalem Ressourcen-Management
stehen solchen mit technisch gestützten
Arbeitsabläufen gegenüber. Die Palette
reicht von VO-eigenen Programmen über
gemeinsame Daten, Instrumente, Rechenleistung oder Bandbreite bis zu ausgereiften Unternehmens-Regeln.
Eine Schlüsselrolle spielen die Informations- und Kommunikations-Technologien.
Diese fördern, ja ermöglichen erst die
Existenz einer VO.
20
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Drei Säulen der e-Academia
Physische Mobilität
Die physische Mobilität, also der drahtlose
oder drahtgebundene Zugriff auf Netzwerke,
wird ausführlich in einigen Artikeln dieses Hefts
beschrieben. Dazu zählen zur Zeit SWITCHmobile und PWLAN in der Schweiz, eduroam in
Europa und als kommerzielle weltweite Ergänzung iPass.

Virtuelle Mobilität
Die virtuelle Mobilität für den transparenten
Zugriff auf Ressourcen (Datenquellen, e-Learning Plattformen, e-Journals und Bibliotheken,
usw.) unabhängig vom Ort wo man Netzwerkzugriff hat, und unabhängig von der realen oder
virtuellen Organisation bei der man akkreditiert
ist. Im Artikel «AAI: Swisswide deployment»
wird der aktuelle Stand unserer Initiative einer
universellen Authentisierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur SWITCHaai beschrieben.

e-Conferencing
Unser e-Conferencing Portal mit verschiedenen
Kommunikations- und Kollaborationsmitteln bietet IP-basierte Videokonferenzen, ein SoftwareTool für computergestützte Gruppenarbeit sowie einen Streaming-Dienst. Details dazu finden
sich im Artikel «A new, all-in-one approach to
the use of e-conferencing services» in diesem
Heft.

Es ist schwer, eine VO zu sein...
Organisatorische Infrastrukturen einer
VO bestehen meist nur ansatzweise,
wenn überhaupt: man behilft sich mit
bestehenden Infrastrukturen und Werkzeugen der realen Unternehmen. Lokale
Infrastrukturen sind jedoch häufig proprietär und untereinander inkompatibel:
Mitgliederverwaltung,
Adressverzeichnisse, Berechtigungs- und Zugriffsregeln,
Dateiablagen usw. Verschiedene Datenschutz-, Copyright- und andere Gesetze
und Richtlinien erschweren die Existenz
internationaler VO.

Die Vision einer e-Academia wurde bereits
im Jahr 2001 formuliert: Eine vernetzte
Hochschulwelt, in der die Gemeinschaften
von Studierenden, Forschenden und Lehrenden über physische Grenzen hinweg
kommunizieren und zusammenarbeiten.
Und zwar unabhängig von Aufenthaltsort
und akkreditierender Institution. Akademische virtuelle Gemeinschaften und Organisationen sind die e-Academia!
Weshalb funktioniert denn eine VO – oder
nicht? Wo können wir helfen – und wo allenfalls schaden? VO-Mitglieder gehören
immer auch zu einer realen Organisation.

Unterstützung virtueller Organisationen
VO 2

VO 1

VO 3

Kommunikationsdienste

Kollaborationsdienste

Anpassung an
lokale Infrastruktur

Mobilitätsunterstützung

Anpassung an
VO-Technologien

Kern-Middleware

VO
Dienstleistungszentrum

Der Zweck der VO und die wissenschaftlichen Anforderungen müssen deshalb auf
die Randbedingungen der lokalen Organisationen abgebildet werden. VO-Mitglieder wollen
– kommunizieren
• in Echtzeit und asynchron, in Audio- und
Videokonferenzen, durch Instant Messaging, Chat- und Presence-Tools;
• durch transparente Zugriffe auf Adressverzeichnisse aller Kommunikationsmittel, Mailing- und Buddy-Listen, gemeinsame Kalender;
• in der in der VO und der realen Organisation gelebten Rolle;
– kollaborieren
• in Gruppen- und Peer-to-Peer-Anwendungen;
• durch transparenten Zugriff auf WebInhalte, z. B. in Wiki-Form;
• durch Workflow-Unterstützung;
• mit transparenten Datenmodellen, für
Daten und Meta-Daten;
– ortsunabhängig sein
• Netzwerkzugang von (fast) überall;
– nur eine digitale Identität haben
• um auf die berechtigten Ressourcen
zuzugreifen.
Tools für die Kommunikation und Kollaboration gibt es zuhauf, auch mobiler Zugriff auf
Netzwerk und Ressourcen ist unterstützt.
Einfache, intuitiv zu benützende Werkzeuge, lokal und in der VO kompatibel, sind
hingegen alles andere als selbstverständlich. Viele Applikationen glauben, sie seien
die einzigen im Leben des Benützers!
Keine neuen Tools brauchen wir also,
sondern deren Anpassung in die Ebene
der wissenschaftlichen Anwendungen
und der VO-Technologien. Umgekehrt
müssen bestehende VO-Technologien an
die lokale Unternehmens-Infrastruktur
angepasst werden. Die Kern-Middleware
erschliesst den VO-Benützern Kommunikation, Kollaboration und
Mobilität.
Nicht immer klappt alles
nach Wunsch: wie finde ich
den Fehler? Diagnosewerkzeuge, die für eine Applikation in einem einheitlichen
Umfeld genügen, versagen dort, wo viele Systeme
zusammenarbeiten:
Stichwort End-to-End (E2E)
Qualität von Applikationen.
E2E-Themen
umfassen
nicht nur die Technik, sondern auch die Anwender in ihrem Arbeitsumfeld. Ein VO Dienstleistungszentrum, mit
den Aufgaben
– Helpdesk / Auskunft für VO-spezifische
Themen, inkl. E2E-Themen,
– Anleitungen und Schulungen,
könnte auch die VO-Middleware betreuen,
neue VO-Dienste (mit-)entwickeln helfen und

Gemeinsame, definierte Interessen und Ziele von geografisch und organisatorisch verteilten Personen begründen eine virtuelle Organisation. Die Kern-Middleware erschliesst den VO-Benützern Kommunikation,
Kollaboration und Mobilität.

national und international
koordinieren. Noch gibt es
kaum solche Zentren.

Virtuelle
Organisationen:

e-Academia
Die Vision einer e-Academia, im Jahr 2001 von
den Hochschulen und
SWITCH formuliert, fordert im Einklang mit der
Bologna-Reform
«eine
Gemeinschaft von Studierenden, Forschenden und
Lehrenden, welche den freien Fluss der
Ideen, den Austausch über Entdeckungen
und die wissenschaftliche Debatte in den
digitalen Raum trägt». Diese Forderungen unterstützt SWITCH bereits heute
mit den drei Säulen der e-Academia: eConferencing, physische
und virtuelle Mobilität.

Kommunikation –
Kollaboration –
Orts-

unabhängigkeit.

Viele Applika-

Föderationen
Im Zuge der Bologna-Reform, mit Blick auf die Vision der e-Academia, sind
viele Hochschulen daran, konsistente CampusMiddleware-Infrastrukturen aufzubauen, mit
nach aussen definierten
Schnittstellen, Objektklassen und «Service Points».
Dies ebnet den Weg zu Föderationen,
sich gegenseitig vertrauenden Interessengemeinschaften, mit kollektiv geführten Diensten wie Authentisierung und
Autorisierung, Instant Messaging, e-Conferencing und Web-Services. Als Beispiel
sei die SWITCHaai Föderation genannt, in
welcher die Mitglieder mit einer einzigen

tionen glauben,
sie seien die

einzigen im Leben
des Benützers!

digitalen Identität auf gemeinsame Ressourcen
zugreifen.
Funktionierende Föderationen sind die beste
Basis für die Bildung von
VO, weil sie sich auf den
föderierten Campus-Infrastrukturen abstützen
können, fürs Management und die Kollaboration in der VO.

Was bleibt zu tun?
Deshalb wird SWITCH die Kernprojekte
zur Realisierung der e-Academia konsequent ausbauen, erweitern und an die
Bedürfnisse von VO anpassen: die Authentisierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur, die Kommunikations- und Kollaborationswerkzeuge (e-Conferencing),
die Mobilitäts-Unterstützung, der Zugriff
auf Daten (content delivery). Im Spannungsfeld von Technologie, Politik, Recht
und Finanzen fordern uns neue Dienstleistungen für virtuelle Organisationen besonders heraus. Mit Ihrer Hilfe, unseren
Partnern, wird es uns gelingen, die Bedürfnisse aufzuzeigen und Lösungswege
vorzuschlagen.
Martin Sutter ist
seit Ende 2002 als
Bereichlsleiter NetServices verantwortlich
für die Entwicklung
und das Angebot von
innovativen Applikationen und Diensten für
die schweizerischen
Hochschulen. Vorher
war er zehn Jahre Dozent für Informatik und
Leiter des Instituts für
Informatik an der Fachhochschule Aargau.
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Meilenstein der e-Academia: Studenten surfen
an öffentlichen Hotspots gratis
Illustration: Marcel Reich, Fotos: Bruno Helbling

Im Rahmen des ersten Schweizer Versuchsbetriebes können Hochschulangehörige an öffentlichen
Hotspots gratis und unlimitiert surfen. Die Vision e-Academia, die ortsunabhängige Vernetzung der
Hochschulgemeinschaften, rückt somit einen grossen Schritt näher. Der Versuchsbetrieb wurde im
Juli dieses Jahres aufgenommen und dauert mindestens ein halbes Jahr. Das SWITCHjournal sprach
mit dem Initiator und Projektleiter bei SWITCH, Hansruedi Born.

Angehörige der ETH Zürich, der Universität Neuenburg sowie der Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) können dank SWITCHmobile an jedem Hotspot von
Monzoon Networks, The Public Network (TPN) und TheNet gratis und unlimitiert surfen und geschützt auf ihre persönlichen E-Mails, Dateien und Kalender
zugreifen.

Hansruedi, worum geht es bei
diesem Versuchsbetrieb?
Die Idee basiert auf SWITCHmobile, an
dem mittlerweile rund 20 Institute angeschlossen sind. SWITCHmobile ermöglicht physische Mobilität für Hochschulangehörige. Ein Student der ETH
Lausanne kann sich beispielsweise an der
Hochschule St. Gallen mit seinem Notebook mit dem Netzwerk verbinden und
dank VPN geschützt auf seine persönlichen Daten an seiner Heimorganisation
zugreifen und im Internet surfen. Ziel
22
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unserer e-Academia ist es, unseren Kunden laufend weitere Roamingnetzwerke
zur Verfügung zu stellen, von denen aus
sie sich bei ihrer Heimorganisation einwählen können. Mit dem Versuchsbetrieb
erreichen wir genau das.
Welche Netze nehmen am Versuchsbetrieb teil?
Das sind die Netze mit allen dazugehörenden Hotspots, etwa 700, von Monzoon
Networks, The Public Network (TPN) und
TheNet. Mit diesen drei Wireless Inter-

net Service Providern (WISPs) haben
wir ein Interim Roaming Agreement für
die Phase des Versuchsbetriebes abgeschlossen.
Wie sieht diese Zusammenarbeit
genau aus?
Wir suchten nach einer Möglichkeit, verschiedene Netze kostenneutral miteinander zu koppeln. Unsere Partner haben
sich bereit erklärt, ihre Netze während
der Versuchsphase von den Hochschulen
zum Nulltarif mitbenutzen zu lassen. Im

Gegenzug stellen die Hochschulen symmetrisch deren Netze für die Kunden der
Partner zur Verfügung. Das Resultat ist
eine klassische Win-Win-Situation, jeder
profitiert von jedem.
Wo findet man Hotspots
der WISPs?
Unsere Partner decken etwa die Hälfte
aller kommerziell verfügbaren Hotspots
in der Schweiz ab. Monzoon Networks ist
an Bahnhöfen, in sämtlichen McDonald’sRestaurants, in Hotels und an Flughäfen
präsent. TPN Hotspots findet man in
allen Mövenpick- und Starbucks- Restaurants, im Shop Ville in Zürich und in verschiedenen Restaurants. TheNet deckt
wichtige Strassenzüge und Plätze ab.
Eine komplette Liste der Hotspots führen die WISPs auf ihren Websites (siehe
Kasten).
Was muss jetzt beispielsweise ein
Student tun, damit er von einem
beliebigen Hotspot der WISPs auf
seine persönlichen Daten bei seiner
Heimorganisation zugreifen kann?
Das System sollte in der Benutzung völlig transparent zu SWITCHmobile sein.
Das war eines der wichtigsten Designziele. Das bedeutet, dass das Vorgehen
beim Einwählen mit dem bestehenden
Dienst von SWITCHmobile identisch ist.
Der Student schaltet sein Notebook auf
drahtlosen Empfang, verbindet sich mit
dem Netzwerk, startet seinen VPN-Client und fertig. Genau so läuft es bereits
heute, wenn sich ein ZHW-Student an
der ETH Zürich aufhält und von dort aus
auf seine persönlichen Daten bei der
ZHW zugreifen oder im Internet surfen
will.
Welchen Weg nehmen
die Datenpakete?
Um einen möglichst schnellen Hand-Off,
also die Übergabe des Netzwerk-Verkehrs zwischen den Backbones, zu erreichen, hat SWITCH mit den drei WISPs
ein Peering etabliert. Der Hand-Off des

Netzwerk-Verkehrs von einem Provider
zum nächsten findet physisch im Telehouse (TIX) statt. Dort sind unsere Router mit jenen der WISPs verbunden.
Wenn ein Student eine Verbindung aufbauen will, läuft der Datenverkehr zuerst
über den Backbone des WISP ins Telehouse. Im Telehouse wird der Verkehr
über das Peering auf den SWITCH Backbone zum VPN Concentrator der entsprechenden Heimorganisation transportiert. Dies ermöglicht dem Studenten
Zugriff auf hochschulinterne Daten. Will
er aber lediglich eine Verbindung mit dem
Internet herstellen, so werden die Daten
beim VPN Concentrator sozusagen gewendet und gehen direkt über unseren
Internet Up-Link via Global Crossing, Level 3 oder Telia raus ins kommerzielle
WWW.
Sind die am Versuchsbetrieb beteiligten Hochschulen im Rahmen eines
speziellen Selektionsverfahrens ausgewählt worden?
Der Dienst SWITCHmobile wird von der
Working-Group SWITCHmobile gesteuert.
Im Dezember letzten Jahres wurde an einem Meeting die Idee und das Konzept
vorgestellt. Dieses stiess entweder auf
enorme Begeisterung oder auf Skepsis.
Mein Ziel war es, einen Versuchsbetrieb
mit begrenztem Umfang zu starten. Mit

begrenzt meine ich sowohl die Dauer des
Versuchsbetriebs als auch die Anzahl der
Teilnehmer. Von jedem Hochschultyp sollte jeweils nur eine Organisation vertreten
sein, also eine ETH, eine Uni und eine
Fachhochschule. SWITCH ist einerseits
zu Koordinationszwecken dabei und andererseits, weil wir unserer kleinen Grösse
wegen völlig aus dem Rahmen fallen.
Die Uni Neuenburg war bei der Konzeptpräsentation vorbehaltlos begeistert und
entschloss sich noch am selben Tag für
eine Teilnahme. Die Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW) wollte als grösste
und innovativste Fachhochschule in der
Schweiz ebenso aufspringen. Die ETH
Zürich baut die Dienstleistungspalette
für ihre Angehörigen konstant aus. Dieser Versuchsbetrieb war für sie eine interessante Ergänzung zum bestehenden
Angebot und konnte nahtlos in das neue
Netzwerkkonzept (NETng) integriert werden. Des Weiteren verfügen die Hochschulen über drei unterschiedliche Netzwerkarchitekturen, was eine zusätzliche
Herausforderung darstellte.
Welches waren die grössten Probleme resp. Herausforderungen, die
bei der Umsetzung gelöst werden
mussten?
Aus technischer Sicht waren die Zugangsnetzwerke der Hochschulen nicht
für einen solchen Versuch ausgelegt. Wir
mussten also eine modulare und skalierbare Lösung für alle Beteiligten finden, die
es ermöglicht, die Hochschulnetze den
Kunden der Partner zur Verfügung zu stellen. Die Lösung, welche derzeit im Einsatz
ist, wurde an der Hochschule Rapperswil (HSR) entwickelt und ist seit längerer
Zeit erfolgreich und stabil bei Unique am
Flughafen Zürich im Einsatz. Es gab aber
auch eine politische Herausforderung. Bis
anhin waren Hochschulnetzwerke nur für
Hochschulangehörige zugänglich, waren
also geschlossene Netzwerke. Der symmetrische Ansatz bedeutete, dass neu
auch kommerzielle Benutzer, die keine
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Liste der Hotspots
Monzoon Networks

http://www.monzoon.ch/sites/hsl_location1a.html

The Public Network (TPN)

http://www.tpn.ch/hotspotlocator.html

TheNet

http://wlan.thenet.ch/content/wogehtadr_de.php

SWITCH

http://www.switch.ch/mobile/locations.html

ETH Zürich

http://www.wireless.ethz.ch/services/cover

Universität Neuenburg

http://www.unine.ch/hotspots

Zürcher Hochschule Winterthur (ZHW)

https://its.zhwin.ch/wireless/index.php

aktive Bindung ins akademische Umfeld
haben, sich mit den Zugangsnetzwerken
verbinden. Diese konzeptionelle Veränderung hat für Gesprächsstoff gesorgt.
Der Versuchsbetrieb ist auf eine
Dauer von ca. sechs Monaten
beschränkt. Was geschieht nach
Ablauf dieser Dauer?
Das hängt vom Erfolg des Versuchsbetriebs ab. Wir wollen einerseits feststellen, ob wir mit dem Versuchsbetrieb das
Bedürfnis nach mobilem Arbeiten getroffen haben. Andererseits interessiert uns
die Nutzung der Hochschulnetzwerke
durch kommerzielle Kunden.

gigen Vernetzung der Hochschulgemeinschaften, einen grossen Schritt
näher gerückt. Bist du stolz?
Na ja (muss schmunzeln), ein wenig stolz
bin ich sicher, zumal es sich auch auf europäischer Ebene um den ersten und derzeit einzigen Versuch dieser Art handelt.
Die Zukunft wird aber zeigen, ob und wie
wir nach der Testphase in einen produktiven Betrieb übergehen können, an dem
sich alle Hochschulen in der Schweiz beteiligen können. Wenn wir das geschafft
haben, wird bei SWITCH, ganz nach dem
Motto «Erfolge soll man feiern», bestimmt
ein kleines Fest steigen.

PWLAN-Sticker

Neuerungen zur Standortidentifikation für VoIP per
1. September 2005
Im Schlussbericht der BAKOM-Industry Working Group on VoIP über VoIP
Functional Standards vom 19. Januar
2005 wurde aufgezeigt, dass eine
Standortidentifikation beim nomadischen Gebrauch von VoIP nicht möglich ist.
Aufgrund der entsprechenden Empfehlungen der Arbeitsgruppe hat nun der
Bundesrat die Verordnung über Fernmeldedienste (FDV, SR 784.101.1)
mit Art. 28 Abs. 1bis ergänzt und
per 1. September 2005 eine Gewährleistung der Standortidentifikation nur
vorgesehen, wenn der Anruf vom «im
Abonnementsvertrag
bezeichneten
Hauptstandort» erfolgt. Darüber hinaus wurde den VoIP-Anbieterinnen die
Pflicht auferlegt, Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über die Einschränkung «zu
informieren und deren Kenntnisnahme
ausdrücklich bestätigen» zu lassen.
Insbesondere haben die Anbieterinnen
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
darauf aufmerksam zu machen, dass
für Notrufe von anderen Standorten
aus wenn immer möglich ein besser
dazu passendes Kommunikationsmittel verwendet werden soll.

100-Dollar-Notebook
Das MIT Media Lab hat eine Forschungsinitiative ins Leben gerufen,
mit der die Möglichkeiten ausgelotet
werden sollen, ein 100 US-Dollar teures Notebook mit Handkurbel zum Aufladen für den Einsatz in Entwicklungsländern zu entwickeln. Dazu wurde
eine Non-Profit-Organisation namens
«One Laptop per Child» (OLPC) gegründet.

Stehen heute schon erste Messresultate zur Verfügung?
Konkrete Zahlen können wir zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine liefern. Wir spüren aber heute bereits einen deutlichen
Nachfragedruck von anderen Hochschulen, die diesen neuen Dienst gerne mitbenützen möchten.
Hansruedi, es scheint, als sei
SWITCH der Verwirklichung der Vision e-Academia, der ortsunabhän24
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Der PWLAN-Sticker weist auf drahtlose Netze der
aufgeführten Provider hin.

Eduroam
Text: Hansruedi Born, SWITCH, born@switch.ch

Eduroam ist die europäische Antwort auf das Bedürfnis an «internationaler» Mobilität im akademischen Umfeld. Dieser Artikel erläutert die Ziele und Funktionsweise von Eduroam.

Entstehungsgeschichte
Die Anzahl der mobilen Endgeräte
(Notebook, PDA, WLAN-Telefone usw.)
im akademischen Umfeld hat sich in den
vergangenen Jahren signifikant erhöht.
Die Mehrzahl der im Handel käuflichen
Produkte verfügt heute über eine WLANSchnittstelle, und akademische Benutzer
möchten flexibel und unkompliziert an den verschiedensten Orten Internetzugang erhalten:
zu Hause, unterwegs
und
selbstverständlich
auch auf dem Campus.
Die Schweiz hat sich mit
der Unterzeichnung der
Bologna-Deklaration anno 1999 dazu verpflichtet, die Mobilität
der Studierenden auf nationalem und internationalem Niveau nachhaltig zu verbessern.
Nebst nationalen Roamingbestrebungen
(wie beispielsweise SWITCHmobile in der
Schweiz) haben die oben erwähnten Umstände die Forschungsnetzwerke in ganz
Europa dazu bewegt, auch auf internationalem Niveau aktiv zu werden. TERENA
(Trans European Research and Education
Network Association), der Dachverband
der europäischen Forschungsnetze mit
SWITCH als aktivem Mitglied, hat als
Resultat im Dezember 2002 die Taskforce
Mobility (TF Mobility) gegründet.
Ziel von TF Mobility war die Entwicklung
einer Plattform (heute bekannt als Eduroam), welche Roaming für akademische
Angehörige auf internationalem Niveau
ermöglicht. Mit der Schaffung einer europaweit einheitlichen Infrastruktur soll
Studenten, Forschern und Hochschulangehörigen einfacher und flexibler Internetzugang ermöglicht werden. Die Anforderungen an Eduroam waren: minimaler
administrativer Aufwand pro Benutzer,
einfache Handhabbarkeit, entsprechende Sicherheit für alle Beteiligten und gute
Skalierbarkeit.
TF Mobility hat aufgrund einer Analyse
der existierenden nationalen Roaminginfrastrukturen drei mögliche Varianten
identifiziert: Web-basierte Authentifizie-

rung (Finnland), Authentifizierung mit Hilfe von 802.1X (Niederlande) und VPNAuthentifizierung (Schweiz, Deutschland).
Eine detaillierte Evaluation der drei Technologien hat Folgendes ergeben: WebAuthentifizierung skaliert, ist aber leider
unsicher (MITM-Attacken); VPN-Authentifizierung ist zwar sicher, skaliert jedoch
nicht im Grosseinsatz;
802.1X skaliert und ist
sicher, jedoch eine junge,
noch nicht sehr verbreitete Technologie.
Aus den zur Verfügung
stehenden Technologien
und deren Charakteristiken wurde 802.1X als
Basis für Eduroam auserwählt. Nicht zuletzt bildet 802.1X das
Grundelement für gegenwärtige und zukünftige Sicherheitsstandards wie WPA
und 802.11i im WLAN-Umfeld.

«SWITCH

ermöglicht Hoch-

schulen Zugang zu
Eduroam»

RADIUS-Hierarchie
Eduroam basiert auf einer hierarchischen (vergleichbar mit DNS) Anordnung
von (derzeit) RADIUS-Servern. Die oberste Stufe dieser Hierarchie bilden zwei
Toplevel-RADIUS-Server, betrieben durch
TERENA. Diese Toplevel-RADIUS-Server
werden mit den nationalen Country-RADIUS-Servern der partizipierenden Länder
gekoppelt. Die Country-RADIUS-Server
werden im Allgemeinen vom Forschungsnetz des jeweiligen Landes betrieben.

Institutionen, welche sich gerne an Eduroam anschliessen und davon profitieren
möchten, koppeln ihren institutionalen
RADIUS-Server mit dem Country-RADIUSServer ihres Forschungsnetzes.
Funktionsweise
Abbildung 1 schematisiert den Authentifizierungsmechanismus eines Eduroam-Benutzers: Alice (Angehörige der Institution
B) verbindet sich auf dem Campus der
Institution A mit Eduroam und übergibt
ihre Credentials dem lokalen RADIUSServer. Der RADIUS-Server der Institution A merkt anhand der Benutzerdaten
von Alice (der Benutzername ist vom Typ
E-Mail-Adresse), dass er nicht für die
Authentifizierung von Alice zuständig ist.
Er speist die Credentials von Alice in die
RADIUS-Hierarchie ein, indem er sie dem
nationalen Country-RADIUS-Server übergibt (dieser wiederum sendet die Credentials an den Toplevel-RADIUS-Server,
sofern es sich um einen Benutzer aus einem anderen Land handelt).
Der Country-RADIUS-Server sendet die
Benutzderdaten von Alice an den RADIUS
Server von deren Heiminstitution (in diesem Falle Institution B), wo diese geprüft
werden. Die Antwort der RADIUS-Server
von Institution B wird dann wieder über
denselben Weg an den RADIUS-Server
von Institution A zurückgesendet. Bei erfolgreicher Authentifizierung erhält Alice
Zugang zum lokalen Netzwerk (z. B. Gast

Funktionsweise von Eduroam
802.1X Client
Authenticator
(AP oder
Switch)

RADIUS-Server
Institution A

Gast
alice@institution_b.ch

RADIUS-Server
Institution B

User
DB

Internet

Staff
VLAN
Authentifizierung

User
DB

Studenten
VLAN

Gast
VLAN

Country
RADIUS-Server

Datenpfad

Abb. 1: Illustration der Authentifizierung mit Hilfe der RADIUS-Hierarchie.
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Links

Zweiphasen-Authentifizierung

Bologna-Deklaration:

http://www.bbt.admin.ch/fachhoch/
dossiers/bologna/d/

User-Authentifizierung
geschützt mit TLS-Tunnel

Server-Authentifizierung

TERENA (Taskforce Mobility):

http://www.terena.org/tech/
task-forces/tf-mobility/
Eduroam:
TLS-Tunnel

http://www.eduroam.org (Portal)
http://www.eduroam.ch (Eduroam
Schweiz)

RADIUS-Server
Heiminstitution

802.1X Client

SWITCHmobile:

http://www.switch.ch/mobile
Abb. 2: In einer ersten Phase wird ein TLS- (Transport Layer Security) Tunnel aufgebaut, um die LoginDaten der zweiten Authentifizierungsphase zu schützen.

VLAN) und somit Zugang zum Internet.
Die Tatsache, dass Benutzerdaten für
Verifizierungszwecke über die Hierarchie
(möglicherweise mehrere Server) zur
Heiminstitution weitergeleitet werden,
bedingt die Einhaltung des Datenschutzgesetzes. Diese Anforderung limitiert
die Anzahl der Authentifizierungsmethoden. Die verwendeten Authentifizierungsmethoden werden in zwei Kategorien aufgeteilt: Public Key und Tunneled
Authentication. Die Public-Key-Methoden
(EAP-TLS, EAP-SIM) authentisieren mit
Hilfe beidseitiger Zertifikate (Benutzerund Serverzertifikate). Im Tunneled-Authentication-Verfahren (EAP-TTLS, EAPPEAP) werden die Benutzerdaten über
einen sicheren Tunnel zum RADIUS-Server transportiert (hierzu sind lediglich
Serverzertifikate erforderlich). Authentifizierung mit Hilfe von Zertifikaten bedingt
eine PKI (Public Key Infrastructure). Der
Einsatz von Benutzerzertifikaten ist mit
einem grossen administrativen Aufwand
verbunden, weshalb die meisten Institutionen sich für die Methode Tunneled-Authentication (siehe Abbildung 2) entscheiden.
SWITCH und Eduroam
Derzeit sind europaweit über 350 Institutionen in 18 verschiedenen Ländern an
Eduroam angeschlossen (Abbildung 3).
Eduroam findet aber nicht nur in Europa

Eduroam Partner

Aktive Eduroam Partner
Länder im Beitrittsprozess

UNINETT
FUNET

EENet

LANET
UNI
Heanet
TERENA
UKERNA

SURFNet

P I O N I ER
DFN

R ES T EN A

CES N ET

R en a t er
S WI T CH
AR N ES
CAR N et

ISTF
F CCN
R ed I R I S

GARR

AAR N et

CSC

Abb. 3: Aktive Eduroam Partner (grün) und Länder im Beitrittsprozess (blau), Stand: Oktober 2005

grossen Anklang. Auch die australischen
Forschungsnetze (AARnet und GRANGEnet) haben Eduroam in Australien lanciert
und ihre RADIUS-Infrastruktur mit der europäischen gekoppelt. Des Weiteren wurde im Rahmen eines Versuchs eine Pilotverbindung mit den USA geschaffen.

Glossar
802.1X IEEE-Standard für die Port-basierte Zugangssteuerung, auch verfügbar für WLAN.
802.11 IEEE Standard für drahtlose Netzwerke, Funknetzwerke.
802.11i Eine Ergänzung des IEEE 802.11-Standards, der die Sicherheitsabläufe für drahtlose
Netzwerke regelt.
Credentials Schlüsselpaar zur Authentifizierung, z. B. Benutzername und Passwort.
MITM- (Man In The Middle) Angriff Bei diesem Angriff täuscht ein böswilliger Dritter im Verbindungspfad zwei Kommunikationspartner, indem er ihnen jeweils die Identität des anderen vorspiegelt.
RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service – ein Client-Server-basiertes Sicherheitsprotokoll
zur Authentifizierung und zur Kontrolle der Netzzugriffsberechtigung.
VLAN Virtual Local Area Network – ein virtuelles Netzwerk, das z. B. in einem Unternehmen für Besucher zur Verfügung gestellt wird, die so auf ihre Daten und das Internet zurückgreifen können, ohne
dabei ins Netzwerk des Unternehmens zu gelangen.
VPN Virtual Private Network, eine Lösung, mittels welcher Benutzer über das Internet verschlüsselt
auf das Netzwerk Ihrer Firma zugreifen können.
WLAN Wireless Local Area Network, drahtloses Netzwerk, Funknetzwerk.
WPA WiFi Protected Access – Standard für dynamische Verschlüsselung von WLANs.
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Auch SWITCH ist seit kurzem teil von Eduroam. Im Q3/05 wurde zu Trial-Zwecken
die RADIUS-Hierarchie von Eduroam um
einen schweizerischen Country-RADIUSServer ergänzt, welcher von SWITCH betreut wird. Somit steht Mitgliedern der
SWITCH Community nichts im Wege, bei
gegebenem Interesse eine Verbindung zu
Eduroam zu etablieren. Weitere Informationen dazu unter www.eduroam.ch

Hansruedi Born
ist seit Mitte 2003
bei SWITCH im
Bereich NetServices
tätig. Er ist Team
Leader des EnduserTeams und Projektleiter von SWITCHmobile.

AAI: Swisswide deployment
Text: Ueli Kienholz, SWITCH, kienholz@switch.ch

Today, AAI is no more just a vision, but an operational system with steadily increasing usage. So far,
about 120’000 users at nine Swiss universities have an AAI-enabled account. AAI is mainly used for
e-learning management systems, but its scope is extended continuously.

AAI Identity Providers

UniZH

ZHW
ETHZ

SWITCH
UniNE

UniLU
UniBE
UniFR

UniL

UniGE

© 2005, swisstopo
Organisations operating an AAI Identity Provider (as of October 2005).

Since the conclusion of the AAI pilot phase
at the end of 2003, the system is now
being deployed. Meanwhile, AAI covers a
good deal of the Swiss higher education
system. As of this writing, seven out of
ten cantonal universities, the ETH Zurich
and the Zurich University of Applied Sciences Winterthur (ZHW) operate an AAI
Identity Provider (Home Organisation).
About 67% of all users of the Swiss higher education system already have an AAIenabled user account. Two more universities are likely to become fully integrated
into the AAI before the end of 2005.
So far, AAI is primarily used for e-learning
management systems, especially whenever courses are used by users from multiple universities. Platforms integrated
include OLAT, WebCT, Moodle and ILIAS.
Apart from e-learning, the number of
web-applications and users in other do-

mains will increase as well. Soon, also
resources from international federation
partners will be accessible by AAI.
Under the umbrella of “New, innovative IT
services for the Swiss universities”, subsidised by federal government, a number
of projects related to AAI have been started at the cantonal universities. These
projects include setting up an AAI identity provider where this hasn’t been done
already. Other projects comprise the integration of e-learning systems, portals
and content management systems with
AAI. Furthermore, the integration of Grid
and library resources as well as the extension of AAI with a third A (accounting)
are part of projects.
Thanks to all these efforts, the usage of
AAI will increase steadily in the years to
come.

References

-

http://www.switch.ch/aai
http://shibboleth.internet2.edu/
http://www.switch.ch/about/SWITCHjournal_2_04.pdf AAI: Just do it
http://www.switch.ch/about/SWITCHjournal_2_03.pdf
Authentication and Authorisation Infrastructure (AAI): from the pilot phase through to
step-by-step introduction

After receiving his
Diploma in Electrical
Engineering from the
ETH, Ueli Kienholz
joined the R&D
department of an
international industrial company, where –
amongst other duties
– he pioneered and
promoted the application of web technology. In 2001 he joined
SWITCH, where he
led the establishment
of the SWITCHmobile
service. Since January
2004 he is in charge
of the AAI project.

About the Authentication and Authorization Infrastructure (AAI)
AAI provides access to web-resources
accross university boundaries with the
same digital identity (username, password, user attributes). Users can access resources at their home campus
as well as at other Swiss universities
transparently and with single sign-on.
The AAI consists of an Identity Pro vider
at each participating organisation as
well as any number of AAI-enabled resources. Whenever a user accesses
such a resource, user attributes (e.g.
“home organisation name” and “study
branch”) are transferred from the Identity Provider to the resource over a secured channel. It allows resources to
make access decisions based on those
attributes. AAI is based on Shibboleth,
an open source software developed by
Internet2. Control of user privacy is
built into the system by design.
The idea of developing an AAI for the
higher education community in Switzerland goes back to an inter-university
study group in 2001.
The role of SWITCH is to lead the
project, coordination, establish the
SWITCHaai federation (a legal framework and sets of policies and standards), provide support and training,
develop tools, promote AAI, and operate the required central services as
well as a test lab.
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iPass
Text: Hansruedi Born, SWITCH, born@switch.ch

Increasing mobility within our society, technical developments such as wireless networks, and the
constant need for internet connectivity have created new markets, and providing “roaming access”
to the internet is one of these. iPass, one of the world’s leading Wi-Fi access providers, has entered
this market, offering worldwide “roaming access” to the internet on a global basis.
SWITCH and iPass?
SWITCH is currently reviewing the possibility of providing the iPass service to the
community by operating an iPass roamserver (authentication server with user
accounts). UNI-C (University of Copenhagen, the Danish NREN), has already
deployed iPass for the higher education
environment in Denmark and has thus
negotiated an extended iPass contract,
based on a promising educational financing model, making it possible for other
NRENs to join in. UNI-C has offered
SWITCH the opportunity to participate in
the extended contract.

iPass Connect

If you have any further questions, please
contact mobile@switch.ch
iPass:
http://www.ipass.com/
SWITCHmobile:
http://www.switch.ch/mobile
iPass Partners
iPass does not sell its service directly to
the public, but, instead, relies on its network of ISPs (iPass partners). An iPass
partner can either offer its internet access (Wi-Fi hotspots, dial-up lines etc.) to
iPass customers and/or provide an authentication server (also called roamserver) to authenticate its own iPass users.
iPass itself acts as the intermediary between ISPs in two principal ways. Firstly, iPass provides the technical solution
(client development, monitoring access,
provision of authentication mechanisms
to verify passwords etc.) and, secondly,
iPass takes care of billing.
Today, the service covers more than 150
countries, thanks to the collaboration of
more than 300 international and national iPass partners. Users can currently
connect to more than 40,000 locations
via fixed lines (analog, ISDN and Ethernet)
or in wireless mode (Wi-Fi hotspots and
GSM/GPRS/UMTS). Access nodes in
airports, hotels, conference centers and
restaurants are commonplace where the
iPass service is available.
28
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How it works
To use the service you need a valid iPass
account and the necessary software.
iPass is a client-based (“iPass connect”)
solution. The client has been developed
as a multi-platform application which currently supports Windows, Mac OS X and
Pocket PC. To connect to an access node,
you first choose the network technology
to be employed. Wi-Fi hotspots are usually recognized automatically. Other entry
points (e.g. fixed line) can be determined
manually by selecting the country, city and
then the access node (organized in the
same way as a phonebook) for your current location. Following successful dial-in
and authentication, you will be given access to the Internet. “iPass connect” is
highly flexible and hence can be branded,
or existing VPN clients can be integrated
into a “one-click” solution.
Access to the service is charged on a per
minute basis. The price per minute is a
function of the access technology used,
the geographical location of the access
point and the contract conditions of your
iPass account provider.

University of Copenhagen:
http://www.uni-c.dk/

Hansruedi Born
joined SWITCH in
2003, working for
NetServices. As Team
Leader End User he
is responsible for coordinating a variety of
end user services. In
addition to this, he is
also the project leader
for SWITCHmobile.

A new, all-in Approach to the Use
of e-Conferencing Services
Text: Fabio Vena, SWITCH, vena@switch.ch

The new e-Conf portal on the SWITCH website is the starting point for reserving multipoint confer ences, allocating meetings on our new collaboration platform, Breeze, and recording and organizing
your video streams. You can access the portal with your AAI login. Web-based wizards will assist
you in allocating all the resources.

A new approach
Using e-Conferencing services can be
very difficult, even for people who use
them on a daily basis. If your first experience was frustrating, the probability of
you ever using this new technology again
will most probably be greatly reduced.
We have endeavoured to overcome the
first hurdle through our straightforward
single sign-on mechanism. You can now
access the SWITCH e-Conferencing portal www.switch.ch/econf and use all the
services without having to register. All
you need is your AAI login – the same
login that you use to access your university library, for example. Once you
have entered the portal, simple webbased wizards will help you allocate the
resource you require. Comprehensive
dialogs are provided to explain what you
should do.
Although the configuration outlay has
been reduced to a minimum, power users
can still set up the resources
they require, using features
that are not needed to hold
a video conference but which
enhance comfort and quality.
The seamless integration of
the different services is designed to encourage users
to combine them. You can
thus organise a multipoint
conference with the highquality video and audio of the
H.323 protocol while using
the more comfortable webbased Breeze as a desktop
sharing tool. You can also set
up a recording of your H.323
conference and store it as a
video-on-demand archive.
But let us first describe the
different components in more
detail.
Videoconferencing
Videoconferencing based on
the H.323 protocol is the traditional service that we cur-

rently offer. We provide the main infrastructure, such as a Multipoint Control
Unit (MCU), gatekeepers for the Global
Dialling Scheme (GDS) and a gateway to
the ISDN network (H.320). We additionally maintain a GDS directory, listing all
users with their GDS numbers.
All these components can be configured
via the SWITCH e-Conferencing portal. Newlyimplemented web wizards help you reserve
new conferences. This
involves four steps,
where you enter the
date in a user-friendly web calendar and
select the number of participants; power
users may even set up the video split or
allocate a Breeze meeting for application-sharing at a click of the mouse. A
confirmation page lists your inputs and a
confirmation e-mail provides you with all
the necessary information for accessing

the conference. A general overview page
lists all the conferences you have registered, and you can edit or delete these.
Ongoing conferences are highlighted and
can be monitored. The monitoring application is a powerful tool for administering
your multipoint conference. It allows you
to change the video split, and mute or disconnect participants. If
your partners experience problems in connecting to the MCU, you
can establish a connection by “dialling them in”
via a simple web form.
The GDS directory collates all user details. This data can be useful if a partner
wishes to invite you to a videoconference
or to contact you by phone. Users are
responsible for keeping this information
up-to-date on a voluntary basis. Its scope
is limited to members of the SWITCH
community.

The challenge was

to ensure seamless
integration

Video conferencing, collaboration and streaming are seamlessly integrated into a single application and accessible via
an AAI login.
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Collaboration
Following a trial period, we now offer
Breeze as a regular service. Breeze is
integrated in the portal and can be accessed with your AAI login. It is used to
share data, and exchange information
and presentations. Being web-based, it
is particularly easy for users to access a
meeting, and there is no need to download and install a proprietary client. All
the features and facilities of Breeze, and
collaboration tools in general, were discussed in detail in the June 05 issue of
the SWITCHjournal on page 6. We would
like to point out that you need not register in order to use this
service. You can access
Breeze directly via the
portal navigation and then
use the familiar interface
to allocate meetings and
invite participants. We
also wish to promote the
use of Breeze as a datasharing platform during traditional H.323
multipoint conferences. Give it a try when
you next reserve an MCU conference.

an AAI login are invited to contact our
helpdesk. They will be given an account
made out to a virtual home organization
so that they can access the portal with
the same ease as AAI-enabled users. For
further details about AAI, please refer to
the AAI article on page 27.
Documentation
The SWITCH e-Conferencing portal also
includes a public section with a wide
range of useful information and advice on
how to use our services. You will find tutorials on making an H.323 call, or a list
of equipment that we have tested which
works with our MCU. The
GDS, gatekeeper and
network
requirements
are explained. We also
provide links to thirdparty documentation and
other similar projects
around the world. The
content will be kept constantly updated and we will inform you
of any changes in the news section or
via our RSS feeds. If you encounter any
problems, please consult our helpdesk
section. We will be pleased to assist you
with our know-how and experience.

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.

Configuration

outlay has been
reduced

to a minimum

Streaming
Demand is increasing for live streaming
and for recording lectures and events.
We intend to offer this facility on a trial
basis initially, before deploying it as a
regular service. We have adopted PLAY
as the streaming platform. This solution
was originally implemented at the Swiss
Federal Institute of Technology (ETHZ)
and is now widely used in the private
sector too. PLAY permits on-the-fly audio
and video subject matter (like lectures)
to be incorporated in lavish, recordable
media presentations. These can then be
broadcast over the internet, either live
or on demand, and viewed in any standard web-browser. Since SWITCH offers
a centralized application server, all that
is needed is a web browser and internet
access.
You can create and preconfigure your
event via the portal with the same intuitive, web-based wizard as for video
conferencing. During the event, a web
interface allows you to synchronize the
presentation data with the video.
AAI
All services can be accessed via your
AAI login. Our aim, and our biggest challenge, was to ensure seamless integration. You can switch from videoconferencing, to collaboration and then on
to streaming without having to log in
again. Plugins such as the Breeze Powerpoint plugin work too. Members of the
SWITCH community who do not yet have
30
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The e-Conferencing portal is the starting point to allocate resources as well as to find a wide range of
information about the topic.

Die Jury hat nominiert
Text: Roland Eugster, SWITCH, eugster@switch.ch

Der SWITCHaward ist ein Förderpreis für zukunftsweisende Projekte. Sie müssen einer breiten
Öffentlichkeit zugänglich sein und sich die Technologien des Internet zu Nutze machen. Nach dem
erfolgreichen Start im letzten Jahr hat die Jury die Nominationen für den SWITCHaward 2005 vor genommen und sich dabei immer wieder die entscheidende Frage gestellt: Handelt es sich bei der
vorliegenden Bewerbung wirklich um ein zukunftsweisendes Projekt?
SWITCH verleiht der innovativsten Leistung den SWITCHaward. Die Selektion
der nominierten Projekte und des Gewinners nimmt eine unabhängige Jury vor.
Bei der Durchsicht der eingereichten
Dossiers trennt sie zuerst die Spreu vom
Weizen anhand dieser Fragen: Handelt
es sich tatsächlich um eine bemerkenswerte und Erfolg versprechende Neuerung oder bloss um Bekanntes in neuer
Verpackung? Gelingt es den Bewerbern,
das Projekt auf einfache und verständliche Weise zu beschreiben? Wird sie von
einer breiten Öffentlichkeit akzeptiert und
genutzt oder hat sie zumindest das Potenzial dazu? Liegen bereits Erfolg versprechende Resultate vor? Beantwortet
die Jury diese Fragen mit einem klaren
Ja oder löst ein Projekt gar einen WowEffekt aus, dann ist eine Nomination so
gut wie sicher.
Der Nominationen für den SWITCHaward
2005 sind gemacht. Die nominierten Teilnehmer stellen ihre Projekte anlässlich
der Preisverleihung einer ausgewählten
Öffentlichkeit und den Medien vor. Die
Preisverleihung findet am 15. November
2005 im Museum für Kommunikation in
Bern statt. Das SWITCHjournal beglückwünscht die vier nominierten Teilnehmer
und wünscht ihnen viel Erfolg.
Roland Eugster
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.

Kurzbeschreibung der nominierten Projekte
DEMIAN
Das innovative DEMIAN-System erlaubt es
Firmen, ihre geschäftskritischen Internetdienste effizient vor massiven Angriffen zu
schützen und dadurch eine hohe Dienstqualität zu erreichen. Die DEMIAN-Systemkomponenten ergänzen die bestehende
Internetinfrastruktur und erlauben es auf
sichere und flexible Art, in den Internetverkehr einzugreifen und diesen gezielt zu kontrollieren.

meteoblue.ch
meteoblue.ch bietet in bisher unerreichter
Auflösung frei verfügbare Wetterprognosen für ganz Europa. Das Angebot basiert
auf eigenen Simulationsrechnungen anhand
von Daten aus dem Internet. meteoblue.
ch besticht durch die Vielfalt an aussagekräftigen Grafiken und ermöglicht dem interessierten Laien wie auch dem Experten
Einblick ins zukünftige Wettergeschehen.
www.meteoblue.ch

Lineto.com
Lineto ist ein loses Netzwerk unabhängiger,
international agierender Grafikdesigner,
die über diese Plattform die typografischen
Nebenprodukte ihrer Arbeit zur Verfügung
stellen: digitale Schriftsätze, interaktive Gestaltungswerkzeuge und Printprodukte. Die
Schriften und damit verbundene Projekte
werden dabei im Kontext der jeweiligen Arbeit individuell vorgestellt. Lineto.com ist
ein interaktiver Schriftmusterkatalog für die
digitale Distribution und etabliert eine neue
Repräsentationsform von Schrift auf dem
Internet. www.lineto.com

Targot.net
Spielspass und Action garantiert die raffinierte SMS-Schnitzeljagd Targot.net. Sieger ist,
wer durch geschickte Platzierung von Aufklebern in der Stadt und rasche strategische
Entscheidungen als Erster drei Targots zur
virtuellen Detonation bringt. Per SMS kommunizieren die Spieler mit dem Gameportal
im Web, das den Spielverlauf regelt und visualisiert. Be prepared! www.targot.net
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Informationstechnologien in der modernen Hochschulwelt: ein Thema nur für IT-Spitzenexperten?
Text: Fredy Sidler, KFH, fredy.sidler@kfh.ch

Die zunehmend globalisierte Wissensgesellschaft verlangt nach immer dichterer und sicherer kommunikativer Vernetzung unter den Hochschulen, wollen sie im Wettbewerb um die besten Köpfe
mithalten können. Damit die technischen Möglichkeiten mit den Hochschulbedürfnissen übereinstimmen, braucht es den permanenten Dialog zwischen den Hochschulen und den Anbietern von Kommunikationsdienstleistungen.
Die Dienstleistungen von SWITCH –
ein kompetitives Angebot?
Die Stiftung SWITCH ist nach eigenem Bekunden kein Internetprovider wie andere.
Sie will sich von reinen Internetprovidern
wie Bluewin oder Yahoo dadurch unterscheiden, dass sie den Hochschulen zusätzliche, bedürfnisgerechte Informationstechnologien zur Verfügung stellt (siehe
Kasten, abrufbar über www.switch.ch).
Im Winterhalbjahr 2004/2005 wurde
SWITCH im Auftrag der drei Rektorenkonferenzen CRUS (Universitäten), KFH
(Fachhochschulen) und SKPH (Pädagogische Hochschulen) einer Evaluation durch
ein Team von ausländischen Spitzenexperten unterzogen. Das Ergebnis darf sich sehen lassen: Nach Meinung der Experten
zählt SWITCH bezüglich Angebotspalette
und Qualität unzweifelhaft zu den europäisch führenden Adressen für Informationsdienstleistungen im Hochschulbereich.
Es bleibt aber die Frage nach dem «Wozu»: Was brauchen die schweizerischen
Hochschulen wirklich? Welches sind ihre
Bedürfnisse, die SWITCH mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen befriedigen will?
Die schweizerischen Hochschulen
im europäischen Rahmen
Die europäische Hochschullandschaft ist
– mit der Erklärung von Bologna aus dem
Jahr 1999 – in Bewegung geraten wie
nie zuvor in ihrer Geschichte: In einem
einzigen Jahrzehnt soll nichts weniger als
ein eigenständiger europäischer Hochschulraum geschaffen werden, dem heute bereits 44 Staaten angehören.
Mit dem europäischen Hochschulraum werden strukturelle Voraussetzungen geschaffen, um internationale Mobilität, Transparenz und Wettbewerb zu ermöglichen. Er
ist quasi ein europäisches «Leergestell für
Sinnvolles». Wenn der europäische Hochschulraum im weltweiten Hochschulwettbewerb kompetitiv sein will, dann muss
er zumindest den internationalen «Stateof-the-art»-Qualitätsstandards genügen,
und dies wiederum ist nur möglich, wenn
32
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Die Vision von SWITCH:
«SWITCH deckt die Bedürfnisse der Schweizer Hochschulen ab indem sie ihnen
• einen massgeschneiderten Zugang zum SWITCH-eigenen Netzwerk mit qualitativ
hoch stehenden Internet-Technologien und Bandbreite über den aktuellen Bedarf
hinaus bereitstellt,
• schnelle Anbindungen an ausländische Netze sowie ausgezeichnete internationale
Kontakte zur Verfügung stellt und
• Zusatznutzen stiftende Netzwerkdienstleistungen anbietet, die am Markt nicht
oder nicht in genügender Qualität vorhanden sind und die in zweiter Priorität auch
der Öffentlichkeit angeboten werden können.
SWITCH spielt als technisch führende, kompetente Unternehmung eine Schlüsselrolle für das Internet in der Schweiz.»
Um diese Vision in die Tat umzusetzen, «verbessert und erweitert SWITCH ihre
Infrastruktur und Dienstleistungen im Dienste der Hochschulen und der breiten
Öffentlichkeit laufend.»
Diese Vision ergibt sich aus dem SWITCH-Grundauftrag, ihrer Mission:
SWITCH ist mit dem Ziel gegründet worden, «die nötigen Grundlagen für den wirksamen Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre und
Forschung in der Schweiz zu schaffen, zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu
beteiligen und sie zu erhalten.»

unter den Hochschulen hochwertige Vernetzungen und leistungsfähige und sichere
Informationsaustauschmöglichkeiten existieren. Hochschulen und ihre Angehörigen
sollen von anderen Hochschulen und deren
Angehörigen lernen können.
Die Fachhochschulen in der schweizerischen Hochschullandschaft
Über 90% der 60 bis 70 höheren Fachschulen der Schweiz, die 1997 zu sieben Fachhochschulen zusammengefasst
wurden, waren in einem knappen halben
Jahrhundert nach dem 2. Weltkrieg entstanden. Sie dienten nicht zuletzt dazu,
die Wirtschaft ausserhalb der grossen
Zentren zu stärken, und wurden deshalb
fast ausnahmslos in dezentralen Regionen aufgebaut: in Buchs, Chur, Rapperswil, Windisch, Yverdon, Sion usw.
Sie erfreuten sich in ihren Regionen zunehmender Beliebtheit, da sie dort zur
Attraktivität der Wohnorte wie auch zur
Unterstützung der regionalen Wirtschaft
beitrugen.
Mit der Schaffung der Fachhochschulen
wuchs die Erkenntnis, dass Hochschulen

– ob sie nun universitäre oder Fachhochschulen sind – eine gewisse Grösse benötigten, um nationalen und internationalen Anforderungen zu genügen. In einer
globalisierten Welt braucht es auch in
kleinen Regionen berufliche und fachliche
Kenntnisse und Fertigkeiten, die im weltweiten Wettbewerb bestehen können.
Der Prozess der Konzentration der Fachhochschulkräfte war und ist ambivalent:
Die regionalen Bedürfnisse sind ebenso
ernst zu nehmen wie die Bedürfnisse nach
der «kritischen Masse» (wo immer diese
auch liegen mag). Ebenso unbestritten ist,
dass es in der Schweiz schulische Kleinode gibt, die ohne massgebliche Kooperationen in der Schweiz weltweit zu den führenden Akteuren auf ihrem Gebiet zählen.
Die Regel bilden sie allerdings nicht. Sie
müssen aber auch in einer stärker konzentrierten Fachhochschulwelt möglich sein.
Die geografisch nach wie vor regionalisierte, aber strukturell und führungsmässig verbundene Fachhochschulwelt
ist mehr denn je auf die Möglichkeiten
moderner Kommunikationstechniken angewiesen.

Von der Einwegzur Zweiweg-Kommunikation
Die Reformation, die Luther im Jahre
1517 mit seinen 95 Thesen einläutete, wäre ausgeblieben, hätte Gutenberg
nicht zuvor den Buchdruck erfunden.
Ab dieser Zeit war es möglich, dass die
Menschen die in ihre Muttersprache
übersetzte Bibel selber lesen konnten
und nicht mehr auf die Aussagen und
Auslegungen durch die Geistlichen angewiesen waren: die direkte «Print»-Kommunikation verbreitete Originalwissen
an die direkt Interessierten, an die Wissens- und Lernbegierigen. Bis in die Zeit
um 1900 blieb die Lektüre von gedruckten Botschaften (Büchern, Zeitungen,
Flugblättern usw.) allerdings das Privileg
einiger weniger – die Schweiz beispielsweise führte die allgemeine Schulpflicht
erst im Jahr 1874 ein.
Die Ausbreitung der elektronischen Massenkommunikation begann mit dem 20.
Jahrhundert und verbreiterte mit rasant
steigender Geschwindigkeit die Themenpalette der Botschaften. Optische und
akustische Meldungen und Eindrücke aus
allen Ecken der Erde und über alle denkbaren Geschehnisse, Zustände, Werke,
Theorien und Ideologien verbreiterten
den Wissenshorizont der Menschen in
nie da gewesener Weise.
Mit den modernen Informationstechnologien hat die Kommunikationsgeschichte eine neue Stufe, eine neue Qualität
erreicht. Die Kommunikationstechniken
früherer Zeiten zeichnen sich seit Gutenberg durch zwei Merkmale aus: Sie
sind a) Massenkommunikation und b) Einweg-Kommunikation: Der Buchautor, die
Zeitungsredaktorin, der Radiojournalist
und die TV-Moderatorin wenden sich an
ein anonymes Publikum in grosser Zahl,
das seinerseits keine individuellen Rückmeldungen über das gleiche Medium an
die Verbreiter der Botschaften machen
kann.
Demgegenüber bieten die heutigen Informationstechnologien die Möglichkeit, gezielt mit bestimmten Gruppen oder Einzelpersonen zu kommunizieren und mit
ihnen in Interaktion zu treten. Sie zeichnen sich somit durch gleichzeitige Massen- wie Individualkommunikation aus,
und sie bieten die Möglichkeit der Zweiweg-Kommunikation.
Dank ihnen wird es beispielsweise möglich, eine weltweit tätige und topmoderne Firma aus einem schweizerischen Alpental zu führen mit Produktionsstätten
in Indien oder Südamerika und mit Vertriebsstellen in der ganzen Welt. Die Informationstechnologien ermöglichen es,
auch in abgelegenen Regionen Arbeitsplätze zu schaffen.

Informationstechnologien
und Hochschulen
Wer heute forscht und lehrt,
• kann sich nicht mehr mit dem Argument
herausreden, es sei ihm nicht bekannt
gewesen, dass bereits eine Dissertation zum gleichen oder einem verwandten Thema in Kasachstan oder Kolumbien erschienen ist;
• kann sich nicht auf die Einwegkommunikation beschränken, indem er oder sie
alles liest, was zum eigenen Fachgebiet
veröffentlicht und ins Internet gestellt
wurde. Die weltweite Kommunikation ist
für Hochschulangehörige ebenso unerlässlich wie für die weltweit tätige Firma
in einem schweizerischen Alpental. Die
Zweiweg-Kommunikation, der Dialog mit
andern Fachleuten auf der ganzen Welt
ist wesentlicher Teil einer erfolgreichen
Hochschullaufbahn;
• muss Experte auf zwei Gebieten sein: in
seinem angestammten Fachgebiet und
in der Computer- und Informationstechnologie. Wer sich dieser Technologien
nicht zu bedienen weiss, hat in seiner
Hochschultätigkeit einen fast prohibitiven Makel.
Je individueller der Datenverkehr in einem grossen Kreis von möglichen Nutzern ist, umso mehr steigt auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz der
Daten und der immateriellen Rechte in
der elektronischen Kommunikation. Software-Dienstleistungen in diesem Bereich
nehmen deshalb an Bedeutung zu. Die
Hochschulen und ihre Angehörigen brauchen in der Folge vermehrt Kenntnisse
über die entsprechenden Angebote und
die Möglichkeiten ihrer Nutzung.
Versuch einer Schlussfolgerung
Hochschulen leben vom Wissen und Können, das sie ständig weiterentwickeln
und an vorderster Aktualitätsfront halten
wollen. Somit ist auch für sie die Informationstechnologie zu einem Schlüsselwerkzeug geworden.
Um hier zu einem maximalen Nutzen zu
kommen, liegt in der Schweiz ein intensivierter Dialog zwischen den Hochschulen
und der IT-Anbieterin SWITCH nahe. Die
Qualitäten von SWITCH sind unbestritten,
wie dies internationale Experten festgehalten haben. SWITCH hat zudem – siehe Mission und Visionen im Kasten – den
erklärten Willen und das Potenzial, den
Hochschulen massgeschneiderte Zugänge zum eigenen Datennetz anzubieten,
schnelle Anbindungen an ausländische
Netze und internationale Kontakte herzustellen sowie hochschulspezifische und
den besonderen Sicherheitsbedürfnissen
entsprechende Dienstleistungen anzubieten.

Um zu massgeschneiderten, d.h. kundengerechten Lösungen in all diesen Bereichen zu gelangen, braucht es die gezielte Zweiweg-Kommunikation zwischen
SWITCH und den Hochschulen:
• SWITCH muss als Betreiberin und Anbieterin von Informationstechnologien
im Hochschulbereich die aktuellen Bedürfnisse einer modernen Hochschule
kennen. Dieses Wissen haben nur die
Hochschulen selbst.
• Die Hochschulen brauchen dringend
Kenntnisse – bis hin zur Schulung – über
die Existenz und die Einsatz- und Anwendungsmöglichkeiten der Dienstleistungen im Bereich der modernen Kommunikationstechnologien. Dieses Wissen
hat SWITCH.

Serie
Das Hochschulumfeld
von SWITCH
Welches ist das Umfeld, in dem SWITCH
agiert und ihre Leistungen erbringt? In
einer Serie beleuchtete das «SWITCHjournal» verschiedene Gremien und Organisationen im Umfeld der tertiären
Bildungs- und Forschungslandschaft in
der Schweiz.
Bisher erschienen: Im «SWITCHjournal» November 2004 der Artikel «Das
Hochschulumfeld von SWITCH» sowie in
der Ausgabe Juni 2005 «SWITCH: un
exemple de collaboration réussie». In
der nächsten Ausgabe vom Juni 2006
werden wir den abschliessenden Artikel dieser Serie über die SKPH (Schweizerische Konferenz der Pädagogischen
Hochschulen) publizieren.

Fredy Sidler
ist Generalsekretär
der KFH, der Rektorenkonferenz der
Fachhochschulen der
Schweiz. Ab 1997
war er während fünf
Jahren Rektor der
Berner Fachhochschule und hat sich in
den vergangenen drei
Jahren als Generalsekretär der KFH, die er
zuvor präsidiert hatte,
vorwiegend mit der
Umsetzung der Erklärung von Bologna an
den Fachhochschulen
beschäftigt.
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Beyond ETH World: Eine ICT-Gesamtstrategie
für die ETH Zürich
Text: Dr. Andreas Dudler, ETH Zürich, andreas.dudler@id.ethz.ch, und Dr. Barbara Meili, Zürich, barbara@meiliconsulting.ch

Die Schulleitung der ETH Zürich hat im Sommer 2005 die strategischen Ziele für die Nutzung von
Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) in Lehre, Forschung und Dienstleistungen ver abschiedet. Mit dieser ICT-Gesamtstrategie will sie die Nutzung der neuen Technologien in ihren
Kernprozessen gezielt gestalten. ICT sollen dazu eingesetzt werden, die ETH Zürich noch stärker
als eine der weltweit führenden Hochschulen zu positionieren.
Das hohe Tempo der Entwicklungen im
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien stellt auch für die
Universitäten eine grosse Herausforderung dar. ICT haben eine unmittelbare
Auswirkung auf alle Bereiche der Lehre und Forschung und die dazugehörigen Supportprozesse. Sie verändern die
Lebens- und Arbeitsgewohnheiten der
Hochschulangehörigen, sie ermöglichen
Effizienzsteigerungen und schaffen zugleich neue Bedürfnisse. Die neuen Technologien sind jedoch nicht die einzigen
treibenden Kräfte des Wandels: Andere
Entwicklungen wie etwa die europäische
Studienreform stellen den Hochschulen
neue Aufgaben, die wiederum nur mit innovativen ICT-Lösungen bewältigt werden
können.

Die ETH Zürich ist für ihre hervorragende ICT-Infrastruktur weltweit anerkannt.
Deren Anfänge lagen im wissenschaftlichen Rechnen. Heute ist der Einsatz von
ICT in allen Bereichen der Hochschule
eine Selbstverständlichkeit1. Die Infrastruktur und der Einsatz von ICT-Tools
und Dienstleistungen haben sich laufend
den Erfordernissen der Zeit angepasst,
sie entwickelten sich aber, der dezentralen Struktur der ETH entsprechend,
über eine lange Zeit eher organisch
und weniger nach übergeordneten Konzepten. Ein wichtiger Schritt, um ICTInnovationen in den Gesamtkontext der
Hochschule zu integrieren, war die Lancierung des strategischen Programms
ETH World im Jahre 1999. ETH World
hatte zum Ziel, die Entwicklung und Ein-

führung von neuen Technologien für die
Kommunikation und Kooperation unabhängig von Zeit und Ort zu fördern und
zu koordinieren2.
Der Impuls zur Erarbeitung einer ICT-Gesamtstrategie kam denn auch aus der
Zwischenevaluation von ETH World im
Herbst 2003. Die Evaluatoren hatten
ETH World insgesamt positiv beurteilt,
sie machten jedoch darauf aufmerksam,
dass eine nachhaltige Wirkung nur zu erreichen sei, wenn die Resultate in den
Rahmen einer Gesamtstrategie für die
Nutzung von ICT eingebettet würden. Im
Januar 2004 erteilte die Schulleitung einer Arbeitsgruppe unter der Leitung von
Professor Bernhard Plattner, dem Programmverantwortlichen von ETH World,
den Auftrag zur Erarbeitung einer solchen

Schnelle Kommunikationsnetze sind das Rückgrat
einer modernen ICT-Infrastruktur.
Mobile Informatik im technischen Einsatz. Foto: Teodoro Brasacchio, ETH Zürich
1

2

Foto: Informatikdienste ETH Zürich

Die Entwicklung der ICT-Infrastruktur der ETH Zürich von den Anfängen bis 2005 ist dokumentiert unter www.ethistory.ethz.ch/rueckblicke/verwaltung/informatikdienste.
www.ethworld.ethz.ch
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Strategie. Die Arbeitsgruppe
definierte die Ziele für den
Einsatz von ICT in Lehre, Forschung und Dienstleistungen
an der ETH Zürich in einem
breit abgestützten, moderierten Prozess, der im Frühjahr
2005 zum Abschluss kam.

Monatliche Laptop-Nutzung im Netz der ETH Zürich
Anzahl Nutzende

Logins

7000

140 000

6000

120 000

3

02
02
02
03

03
03
03
03
03
03
03
03
03
03
04

04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05

Okt
Nov
Dez
Jan

Mär
Apr
Mai
Jun
Jul
Aug
Sept
Okt
Nov
Dez
Jan
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40 000
formatikmitteln zu fördern
und zu koordinieren, gab
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den achtziger Jahren. Die
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Strategiegruppe nahm eine
Standortbestimmung
vor
und gewichtete laufende
Nutzende: Docking
Nutzende: VPN
Einzelne Logins
Entwicklungen im Gesamtkontext
der
Hochschulstrategie. Die entscheidende
Mehr als 5000 Studierende und Mitarbeitende nutzen das Wireless LAN der ETH Zürich täglich. Die neue ICT-Strategie
Innovation der ICT-Strategie
trägt der zunehmenden Bedeutung des mobilen Lernens und Arbeitens Rechnung.
liegt in diesem ganzheitliverfügbar sind. Mit ICT-Mitteln sollen die
den Zugang zu Informationen zu verbeschen Ansatz: Neue Technologien sollen
interne Kommunikation verbessert, die
sern. Im internationalen Wettbewerb um
kein Selbstzweck sein, vielmehr sollen
Zusammenarbeit erleichtert und die Mitdie besten Studierenden und Dozierenden
sie die Hochschule dabei unterstützen,
wirkungsmöglichkeiten der ETH-Angehöwird eine hervorragende ICT-Infrastruktur
die im Rahmen der Mehrjahresplanung
rigen gefördert werden.
als entscheidender Konkurrenzvorteil gedefinierten Ziele zu erreichen. Demnach
sehen. Dazu gehören auch innovative ICTwill die ETH Zürich «vorbildlich in der
ICT-Infrastruktur und -Dienstleistungen
Elemente, die noch nicht auf dem Markt
Ausbildung sein», als national und intermüssen der dezentralen Organisation
national führende Forschungsuniversität «Spitzenforschung durchführen und
Wissenstransfer realisieren» und geneNutzung des Internets durch die ETH Zürich
rell «modellhaft in der Hochschulführung
Terabyte pro Jahr (1’000 TByte = 2 Mio. CDs)
sein». Diese Ziele sind im Rahmen übergeordneter Entwicklungen zu sehen wie
der europäischen Studienreform gemäss
1000
der Bologna-Deklaration und dem zunehmenden Wettbewerb unter den international ausgerichteten Hochschulen.
Einleitend sind in der ICT-Strategie3 eine
800
Vision und allgemeine Leitlinien für den
Einsatz von ICT in allen Bereichen der
Hochschule beschrieben. In der Lehre
sollen die neuen Technologien innovative
600
Unterrichtsformen unterstützen. Sie sollen dort eingesetzt werden, wo fürs Lernen oder Lehren ein Mehrwert entsteht
400
und sie die ETH für die Studierenden attraktiver machen. Mit ICT will die ETH ihre
Spitzenposition als Forschungsuniversität
halten und ausbauen. Dazu gehören die
200
Förderung von Modellierung und Simulation ebenso wie die Sicherstellung des
Zugangs zu grossen Datensammlungen
und weltweiter Forschungs-Infrastruktur
0
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
(«Big Science»). ICT-Mittel sollen genutzt
werden, um sowohl für ETH-Angehörige
Übertragene Daten zwischen der ETH Zürich und dem Internet: Die Anforderungen an die Leistungsfähigals auch für externe Anspruchsgruppen
keit der ICT-Infrastruktur steigen rasch und stetig.
Strategische Ziele für die Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien an der ETH Zürich (ICT-Gesamtstrategie) unter www.ethworld.ethz.
ch/ictstrategie/.
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und den vielfältigen Kulturen der ETH Zürich gerecht werden, aber auch zur Steigerung der Kosteneffizienz beitragen.
In diesem Rahmen ist die richtige Aufteilung zwischen zentral und dezentral
angebotenen Dienstleistungen, zwischen
massgeschneiderten und standardisierten Lösungen zu finden. Alle gewählten
Lösungen müssen die Kernprozesse
nahtlos unterstützen; deren Schnittstellen müssen standardisiert und die Verantwortlichkeiten geregelt und dokumentiert sein. Insgesamt will die ETH Zürich
die durch die neuen Technologien getriebenen Entwicklungen aktiv mitgestalten
und Innovationen durch geeignete Strukturen und ausreichende Ressourcen fördern.
Von dieser Vision und den Leitlinien wurden die eigentlichen strategischen Ziele abgeleitet. Sie sind definiert für die
Bereiche Lehren und Lernen sowie für
die Weiterbildung, für die Forschung,
für «Outreach» und Zusammenarbeit
mit Wirtschaft und Gesellschaft sowie für interne E-Services. Das Strategiedokument verzichtet bewusst auf
produktspezifische Aussagen und auf
technische Einzelheiten: Es soll ebenso
allgemein gültig wie allgemein verständlich sein.
Ausblick und «lessons learned»
Die Verabschiedung der Strategie durch
die Schulleitung ist nicht als Abschluss
eines Prozesses zu betrachten, sondern als ein erster Meilenstein. Über
den Erfolg der Strategie entscheidet
die Umsetzung, die über einen Zeitraum von mehreren Jahren konsequent
zu verfolgen ist. Dazu sind die nötigen
organisatorischen, strukturellen und
finanziellen Voraussetzungen zu schaffen. Eine erweiterte ICT-Kommission
unter der Leitung von Professor Peter
Widmayer aus dem Departement Informatik wird die Umsetzung der ICT-Strategie koordinieren und vorantreiben. Als
Erstes wird diese Kommission aufgrund
SWITCH und die ICT-Strategien
der Universitäten
Der im Frühjahr 2005 durchgeführte
Peer-Review von SWITCH hat den Universitäten empfohlen, gemeinsam zu
überlegen, wie in Zukunft komplexe ICTInfrastrukturen und -Dienstleistungen
bereitzustellen seien. Denkbar sind eine verstärkte Kollaboration, aber auch
neue Aufgaben für SWITCH. Die ICTStrategien der einzelnen Universitäten
sind eine wichtige Grundlage für diese
Diskussion.

4

www.sciencecity.ethz.ch/vision/
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der strategischen Ziele einen Masterplan ausarbeiten, der die Weichen für
die Massnahmenplanung in allen Bereichen der Hochschule stellt. Für Herbst
2008, also nach einer Etappe von drei
Jahren, ist eine Zwischenevaluation vorgesehen.
Die ETH Zürich wird in den kommenden
Jahren substanzielle Investitionen in den
Ausbau ihrer ICT-Infrastruktur tätigen.
Im Rahmen der Hochschulentwicklung
entstehen zusätzliche Anforderungen:
So wird die Realisierung der Vision einer
«Science City» auf dem Campus Hönggerberg nur durch die Anwendung neuester
ICT-Mittel möglich sein 4. Mit der ICT-Strategie verfügen die Entscheidungsträger
nun über ein Führungsinstrument, um
künftige Investitionen in Produkte, Prozesse und Konzepte nach einem klaren
Kurs zu steuern, der unabhängig von
temporären Hypes zu halten ist. Den Einsatz von ICT nicht aus der Sicht der Technik, sondern im Rahmen der Hochschulstrategie zu betrachten, erwies sich in
vielfacher Hinsicht als lohnenswert. Der
für einen solchen Prozess erforderliche
Aufwand darf jedoch nicht unterschätzt
werden. Damit die nachhaltige Wirkung
sichergestellt ist, muss Strategiearbeit
dieser Art hochschulintern breit verankert werden. Dafür sind nicht nur personelle Ressourcen einzukalkulieren, sondern auch ausreichend Zeit.

Dr. Barbara Meili
ist selbständige Unternehmensberaterin
für Kommunikation
und in verschiedenen
Projekten für die ETH
Zürich tätig.

Dr. Andreas Dudler
ist Direktor des
Infrastrukturbereichs
Informatikdienste der
ETH Zürich.

Bildung
Erste diplomierte
Popmusik-Studenten
Mit einem multimedialen Spektakel auf
4 Bühnen schliessen 11 Studierende
ihr 2-jähriges Nachdiplomstudium an
der Hochschule der Künste Bern HKB
ab. In den Abschlussprojekten zeigen
sich alle während des Studiums erworbenen Fähigkeiten: komponieren, arrangieren, produzieren, präsentieren,
«performen». Aber auch eine umfangreiche schriftliche Arbeit über Themen
wie z. B. Musikmanagement, Studiogründung oder kritische Bewertung
von Popsongs gehören zum Diplom.
Das Studium als solches bietet ein breites Spektrum aktueller Themen: Songwriting, Songlyrics, Sequencing, Audiotechnik, Rhythm & Groove, DJ-ing,
Medienintegration, Medienkunde, Tanz
und Bewegung, Styling und Appearance
sind nur einige von vielen. Dieses Angebot ist einzigartig in der Schweiz,
stösst auf grosse Resonanz und wird
weiter ausgebaut. www.hkb.bfh.ch

Aufwand der universitären
Hochschulen 2004
Der Aufwand der universitären Hochschulen in der Schweiz belief sich im
Rechnungsjahr 2004 auf 4,91 Milliarden Franken und ist gegenüber dem
Vorjahr real um 3% gestiegen. Laut
Bundesamt für Statistik (BFS) stellte
der Bund mit 46% den Hauptteil der
Mittel, die zur Deckung des Aufwands
verwendet wurden, zur Verfügung. Im
Rechnungsjahr 2004 trug der Bund
zur Finanzierung des Aufwands 46
Prozent, die Kantone 39 Prozent und
Dritte, also Unternehmen der Privatwirtschaft, Studierende oder Stiftungen, 15 Prozent der Mittel bei. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der
Finanzierungsanteil des Bundes um
einen Prozentpunkt erhöht. Der Anteil
Dritter ist stabil bei 15 Prozent geblieben. www.statistik.admin.ch

AutoUni und TU München
unterzeichnen Vereinbarung
Die Volkswagen AutoUni und die Technische Universität München werden in
Zukunft enger zusammenarbeiten. Die
Präsidenten haben kürzlich in München
eine Kooperationsvereinbarung zur Zusammenarbeit in Lehre und Forschung
unterzeichnet.

Domain-Namen: Ein entscheidender
Wirtschaftsfaktor für ein Land
Text: Constantin Tönz, SWITCH, toenz@switch.ch

Eine eigene Website? Ein neuer Domain-Name? Nichts einfacher als das – www.switch.ch … eine
kurze Überprüfung, ob mein Wunschname schon existiert … die üblichen Fragen, und wenige Klicks
später bin ich glücklicher Halter meiner weltweit einmaligen Internet-Identifikation. Auf dieser Basis
kann ich meine weltweite Erreichbarkeit unter der Homepage oder E-Mail-Adresse sicherstellen und
kritische Anwendungen betreiben.

Registrierungstätigkeit

Registrierungsanwendung

DN-Halter

Registrierungsmodul

Interessierte
Dritte

Abfragemodul

Rechnungsempfänger

Verrechnungsmodul

Partner

Partnermodul

…

Weitere
Module …

RegDatenbank

Redundanter
Datenbestand

Domain Name
System (DNS)

Hot-Standby an
Backup-Standorte

Überblick Registrierungsanwendung

Dieser einfache und für den Benutzer
intuitive Vorgang – die Registrierung eines Domain-Namens unter der Top Level Domain (TLD) «.ch» beziehungsweise
«.li» – ist in Tat und Wahrheit das Resultat eines aufwändigen Prozesses. Er
wird unterstützt durch eine nicht minder
aufwändige IT-Infrastruktur mit umfassenden Sicherheitsmechanismen, die eine reibungslose Registrierung und eine
unterbruchsfreie Erreichbarkeit des Domain-Namens im Internet sicherstellen.
Was der Benutzer nicht sieht – und auch
nicht sehen soll – ist, dass seine eindeutige Identifizierbarkeit im Internet ein koordiniertes Zusammenspiel von verschiedensten Instanzen, Organisationen und
Technologien bedingt.
Dreh- und Angelpunkt der Domain-NamenRegistrierung ist die Registrierungsanwendung (siehe Bild «Registrierungstätigkeit») von SWITCH als eine der grösseren
E-Commerce-Applikationen der Schweiz.
Öffentlich zugänglich (www.switch.ch)
stellt sie alle Funktionen für die Registrierung und Verwaltung von Domain-Na-

men zur Verfügung. Halter können online
sämtliche Kontaktinformationen pflegen
und die genauen Angaben für die Erreichbarkeit ihrer Homepage bearbeiten sowie
deren Funktionsfähigkeit überprüfen. Interessierte Dritte können jederzeit ihnen
zugängliche Informationen über die registrierten Domain-Namen abrufen.
Domain-Namen als Wirtschaftsfaktor
Längst ist die Website als Marketinginstrument nicht mehr wegzudenken. Domain-Namen oder sogenannte Internet
Identifiers sind aber viel mehr als bloss
die Basis für eine Werbeplattform, sie
ermöglichten auch die Entwicklung neuer
Services, die heute als selbstverständlich
betrachtet werden. Und nicht nur das:
Dass Informationen in Echtzeit zugänglich und günstiger erhältlich sind, erhöht
die Transparenz unter den Anbietern und
stärkt letztlich die Marktkräfte. Es ist
nicht übertrieben zu sagen, dass es ohne
Internet Identifiers keine funktionierende
Wirtschaft in der Schweiz und Liechtenstein mehr geben kann.

Doch Chancen sind immer
auch mit Risiken verbunden.
Im konkreten Fall ist dies die
Abhängigkeit von der ständigen Verfügbarkeit und der
Integrität der Domain-Name-Systemdaten. Nicht zufällig wünschen z. B. Banken
periodisch Einblick in die Sicherheitsvorkehrungen von
SWITCH. Zu viele geschäftskritische Anwendungen hängen von der Fähigkeit ab,
Verfügbarkeit, Integrität und
Vertraulichkeit zu gewährleisten.

Der Kunde steht im Zentrum
Angesichts der grossen Bedeutung von Domain-Namen
wird klar, dass auch die Prozesse kritisch sind. Die Fehlertoleranz ist in diesem Umfeld kleiner, da für Unternehmen die Basis
für die erfolgreiche Geschäftstätigkeit auf
dem Spiel stehen kann. Da keine schlüsselfertigen Produkte für den Betrieb einer Registrierungsstelle auf dem Markt
erhältlich sind, sind die eigene Konzeption und Entwicklung der fein abgestimmten Prozesse unabdingbar.
Die Halter von «.ch»- oder «.li»-DomainNamen sind die Kunden, die es zu kennen,
deren Bedürfnisse es zu identifizieren und
deren Nachfrage es zu befriedigen gilt.
SWITCH bedient die Kunden über zwei Kanäle: den Partner- und den Direkt-Kanal.
Die Partner werden von SWITCH vertraglich und technisch in das Registrierungsregelwerk eingebunden, geschult und in
der Anfangsphase in die speziellen Anforderungen eingeführt (technische Schnittstelle, Massenänderungen usw.). Die
Partner erhalten so die Möglichkeit, auf
dem Schweizer Markt einen «Bundle-Service» – also beispielsweise Registrierung
und Hosting aus einer Hand – anzubieten. Sie treten gegenüber ihren Kunden
auf, ohne dass SWITCH bei diesen in ErSWITCHjournal November 05
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der Datenbank der Registrierungsanwenscheinung tritt. Wünsche von Partnern
dung, der die notwendigen Informationen
nach zusätzlichen Funktionalitäten in der
enthält, damit eine Website im Internet
Registrierungsanwendung werden von
gefunden werden kann. Dieses Zonenfile
SWITCH aufgenommen und bei breitem
wird auf den so genannten Primary NaInteresse schrittweise umgesetzt.
me-Server transferiert. Dieser ist wieNeben den Partnern pflegt SWITCH
derum besorgt für die weltweite Verteidie ISPs (Internet Service Provider) und
lung der Informationen auf die Secondary
Grosskunden. Diese haben eine Vielzahl
Name-Server. SWITCH ist nicht nur für
von registrierten Domain-Namen und
die Erstellung der Zonenfiles verantwortwerden als eigenständige Kundengruppe
lich, sondern auch für die weltweite Verbetreut. Sie weisen eigene Bedürfnisse
teilung auf die Name-Server. Dieser Proauf, denen SWITCH unter anderem mit
zess ist äusserst kritisch, da bei einer
der Zuweisung eines dedizierten Account
Störung nicht nur einzelne Domain-NaManagers begegnet. Aktuelle Kundenmen betroffen sind, sondern potenziell
umfragen zeigen, dass dieser Service gealle Websites und die damit verbundenen
schätzt wird und zur anvisierten KundenAnwendungen (E-Mail, Internet-Applikatizufriedenheit geführt hat.
onen), welche unter der TLD «.ch» und
Die grösste Kundengruppe sind die Direkt«.li» betrieben werden.
kunden. Von der persönlichen Website
Es versteht sich von selbst, dass die zuüber die Vereins-Website bis zum intergrunde liegende Infrastruktur vollständig
aktiven Webshop mit mehreren Millionen
redundant aufgebaut ist und an unterUmsatz pro Jahr – alle Domain-Namenschiedlichen Standorten betrieben wird.
Halter dieser Kategorie sind individuelle
Diese Standorte wurden unter BerückKunden von SWITCH, die es zu betreuen
sichtigung verschiedener Gefahrenszegilt. Eine Betreuung, die gegenüber den
narien und den versorgungstechnischen
Kunden als individuell zu erscheinen hat
und gleichzeitig einen sehr
hohen
Standardisierungsgrad aufweisen muss, um
Zonenfile und DNS
die Kosten angesichts der
mehreren Hunderttausend
«Accounts» zu minimieren.
Schnittstelle zu DNS
Bei der Betreuung der einzelnen Kundengruppen werden
Generierung
hohe Service-Levels eingehalZonenfiles
ten. Die Support-DienstleisPeriodische
tungen werden, sei es per
Synchronisation
Validierungen
Telefon, E-Mail, Fax oder traRegDatenditionellem Briefverkehr, in
bank
den vier Sprachen Deutsch,
Transfer
Primary
Zonenfiles
Französisch, Italienisch und
Name Server
.ch /.li
Englisch erbracht.
Hohe Verfügbarkeit
Betriebsverantwortung SWITCH
durch robuste, perfor Konsistenzverantwortung SWITCH
mante und redundante
Infrastruktur
Während auf der Kundenseite
die Prozessstandardisierung,
die Bedienerfreundlichkeit,
DNS-Schnittstelle
die Änderungsfreundlichkeit
und tektonischen Gegebenheiten (Erdbeund die Informationssicherheit im Sinne
ben) in der Schweiz ausgewählt. Diese
von Integrität und Vertraulichkeit im VorStandorte sind über das eigene Netzdergrund stehen, zeigt sich auf der «Inwerk, das SWITCH für die Hochschulen
ternet»-Seite der Anwendung ein anderes
betreibt, mehrfach redundant miteinanBild.
der verbunden. Die grosse Kapazität des
Bei der Schnittstelle ins Domain Name
Netzes ermöglicht es, dass die Systeme
System (DNS) steht die Verfügbarkeit an
an den beiden Standorten trotz der groserster Stelle, allerdings auch hier unmitsen Entfernung auf dem gleichen aktueltelbar gefolgt von Integrität und Vertraulen Stand gehalten werden und dass beim
lichkeit. Mit dieser Schnittstelle (siehe Bild
Ausfall eines Systems das andere System
«Zonenfile und DNS») ist das Generieren
den Betrieb ohne Datenverluste und Ausund mehrmalige tägliche Übertragen des
wirkungen auf die Kunden weiterführen
Zonenfiles ins DNS angesprochen. Dakann.
bei handelt es sich um einen Auszug aus
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Sicherheit im Internet:
Eine permanente Herausforderung
Die
Registrierungsanwendung
von
SWITCH – und damit ein DNS-Input-Lieferant – als grosse Applikation im Internet,
der grössten weltweiten «untrusted» Zone? Die grosse Herausforderung für die
Betreuung und die Weiterentwicklung der
Registrierungsanwendung liegt tatsächlich im Bereich der Sicherheit. Durch die
Vielzahl der unterstützten Transaktionen
– und die Verschiedenartigkeit der Anwender (Halter, Rechnungskontakt, technischer Kontakt, Partner) in Kombination
mit der extrem guten Erreichbarkeit aus
dem Internet – lässt diese Anwendung zu
einem beliebten Ziel für verschiedenartigste Bedrohungen werden: Hacker, Viren, Würmer, um nur die bekanntesten
zu nennen.
Im Gegensatz zu ähnlich grossen öffentlich zugänglichen Datenbanken ist die Datenbank von Internet Identifiers nicht nur
lesbar, sondern für autorisierte Endkunden in vielerlei Hinsicht auch direkt mutierbar, wie dies in der Domain-Namen-

Secondary
Name Server
.ch / .li

Secondary
Name Server
.ch / .li

Anfrage
DN-Auflösung
IP-Adresse

Secondary
Name Server
.ch / .li

Internet

Registrierungsbranche üblich ist. Diese
Sachlage begründet eine bedeutend höhere Gefährdung von Internet Identifiers
im Vergleich mit, beispielsweise, einem
öffentlich zugänglichen Teilnehmerverzeichnisdienst. Dem Schutz gegenüber
den weit verbreiteten Attacken auf dem
Internet wird durch geeignete Massnahmen Rechnung getragen, und die Veränderung der Bedrohungslagen wird laufend überwacht.
Deshalb besteht auch die Notwendigkeit,
rasch auf Änderungen von Bedrohungslage und technische Entwicklungen durch

Sicherheitsmassnahmen reagieren zu
können, Missbrauchsmöglichkeiten auch
zu antizipieren und ihnen entgegenwirken
zu können. Denn in einem derart dynamischen Umfeld genügt reines Reagieren
nicht, zumal auch die Verletzbarkeit der
Betroffenen immer grösser wird.
Internationale Verankerung
im Interesse der Schweiz und
des Fürstentums Liechtenstein
SWITCH stellt nicht nur den Betrieb der
Registrierungsstelle sicher, sondern beteiligt sich im internationalen Rahmen an
der technischen organisatorischen und
politischen Weiterentwicklung des Internets.
Die IETF (Internet Engineering Task Force)
ist für die technische Weiterentwicklung
und Standardisierung des Internets verantwortlich. SWITCH gestaltet diesen
Prozess aktiv mit. Dadurch können nicht
nur die Interessen der lokalen Internet
Community eingebracht werden, sondern es wird sichergestellt, dass neue
Entwicklungen und Standards bereits zu
einem frühen Zeitpunkt umgesetzt werden können.
Organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen werden international
durch ICANN (Internet Corporation For
Assigned Names and Numbers) behandelt. SWITCH bringt sich nicht nur bei
ICANN ein, sondern insbesondere auch
bei CENTR (Council of European National
Top Level Domain Registries). CENTR ist
eine Vereinigung, der die meisten europäischen Registrierungsstellen angehören.
Die Zielsetzung ist die Koordination der
Aktivitäten auf europäischer Ebene und
die Bündelung der Interessen gegenüber
ICANN. Von SWITCH ist auch ein Vertreter im Board of Directors von CENTR.
Die Konvergenz zwischen dem Internet
und der Telefonie stellt auch die bisherige traditionelle Rollenverteilung zwischen
der IETF, der sich auf das Internet fokussiert, und der ITU (International Telecommunication Union), die sich auf die Telefonie konzentriert, in Frage. Insbesondere
die ITU versucht verstärkt auf Themen
des Internets Einfluss zu nehmen. Um
diese Entwicklungen genauer zu beobachten und die Interessen zu wahren, ist
SWITCH sei neustem auch Sector Member bei der ITU.
Zusammenarbeit
mit staatlichen Stellen
SWITCH führt die Registrierungsstelle für
die Top-Level Domain-Namen «.ch» und
«.li» seit dem Beginn des Internets. Zugänglichkeit und Offenheit für alle, grosser Innovationsgrad und hohe Service
Levels sind seit jeher wichtige Prinzipien

für die Erbringung dieser Dienstleistung.
Die Zugänglichkeit und Offenheit hat sich
an Dienstleistungen an die Öffentlichkeit,
einem so genannten Service au Publique,
orientiert.
Das BAKOM (Bundesamt für Kommunikation) der Schweiz hat im Jahre 2002
die Registrierung von Domain-Namen
für «.ch» durch eine Verordnung als eine hoheitliche Staatsaufgabe erklärt und
diese Dienstleistung somit verstaatlicht.
Durch einen Vertrag hat das BAKOM
die Erbringung dieser Dienstleistung an
SWITCH delegiert. In der Verordnung und
den dazugehörigen Vorschriften hat das
BAKOM die bisherige Praxis von SWITCH
übernommen.
Mit dem Amt für Kommunikation des
Fürstentums Liechtenstein besteht eine
enge Zusammenarbeit. Wichtige Veränderungen in der Praxis für «.li» werden
mit dem Amt für Kommunikation abgestimmt.
So weit als möglich versucht SWITCH für
«.ch» und «.li» die gleichen Grundsätze für
die Registrierung anzuwenden. Ein Kunde hat häufig Domain-Namen von beiden
Top-Level Domains registriert. Eine unterschiedliche Behandlung dieser DomainNamen würde zu Verwirrungen führen.
Registrierungstätigkeit basiert
auf breiten Erfahrungen und langjährigem Know-how
Für die reibungslose Registrierung von
Domain-Namen ist ein organisationsübergreifendes, eingespieltes Team von Spezialisten und Spezialistinnen besorgt. Die
Hauptverantwortung liegt, selbstredend,
beim Geschäftsbereich Internet Identifiers. Hier liegt die führungsmässige Verantwortung für die Leistungserbringung
gegenüber den Kunden und auch gegenüber dem Regulator. Das übergeordnete
Credo ist, dass alle standardisierbaren
Prozesse toolgestützt und ohne manuelle Intervention durchgeführt werden.
Als weitere Richtlinie hat sich Internet
Identifiers vorgegeben, Tätigkeiten, die
nicht direkt zur Kernkompetenz der Domain-Namen-Registrierung
beitragen,
einzukaufen. Das Beispiel hier ist die telefonische Betreuung der Direktkunden.
Dieser anspruchsvolle Dienst wird von
einem spezialisierten Partner erbracht,
der auch die Rechnungsstellung, das Inkasso und den First Level Support in den
vier Landessprachen sicherstellt.
Spezialfälle aus dem First Level Support
werden von Internet Identifiers unter Zuhilfenahme der Spezialisten aus den übrigen SWITCH-Geschäftsbereichen erledigt. Die eingehenden Fragestellungen
sind in der Regel gleichzeitig der Anstoss
für die weitere Standardisierung von Pro-

zessen oder Prozessschritten.
Bei noch weiter gehenden Problemstellungen kommt Internet Identifiers zugute, dass ausgewiesene Experten aus den
Geschäftsbereichen Network und Security zur Verfügung stehen. SWITCH verfügt somit über ein Know-how, das auch
die teilweise komplexen Fragestellungen
grosser ISPs abhandeln kann.
Die Geschäftsbereiche Security und Network sind auf ihren Gebieten national
und international anerkannte Experten.
Sie nehmen Einsitz in die internationalen
Gremien, die sich um Standardisierungen
und Weiterentwicklungen bestehender
Standards kümmern.
Mit der Mitgliedschaft ihrer Experten
beispielsweise bei der IETF kann jedoch
SWITCH die Entwicklung aktiv mitbestimmen. Die Schweizer Internet Community
profitiert so zu einem frühen Zeitpunkt
von Internet-Innovationen. Beispiele für
aktuelle Standardisierungsaktivitäten des
IETF sind DNSsec und IPv6: SWITCH
stellt sicher, dass diese Ansätze unter
der TLD «.ch» und «.li» zu einem frühen
Zeitpunkt und in einer hohen Qualität zur
Verfügung stehen.
Der Kundennutzen
steht im Vordergrund
SWITCH verbessert das Leistungsangebot gegenüber Kunden laufend und setzt
Innovationen zu einem frühen Zeitpunkt
um, damit die Kunden davon profitieren
können. Die neue Registrierungsanwendung und die Informationsplattform «Ihr
Internet-Auftritt», die in dieser JournalAusgabe in separaten Beiträgen dargestellt sind, gehören zu den jüngsten
Massnahmen zur Steigerung des Kundennutzens.
Zurzeit laufen Abklärungen zur Erweiterung der zulässigen Zeichen bei DomainNamen. Durch die zunehmende Globalisierung ist das Interesse der Schweizer
und
Liechtensteinischen
Wirtschaft
gross, im mittleren und fernen Osten unter .ch und .li mit Domain-Namen aufzutreten, die nationalen Zeichen enthalten.
Bei diesen Überlegungen stehen im Moment der chinesische und arabische Zeichensatz im Vordergrund.
Constantin Tönz
ist stv. Geschäftsführer und leitet die
Bereiche Internnet
Identifiers und Management Services.
Bevor er 2001 bei
SWITCH diese Funktion übernahm war er
in leitenden Positionen
in der Beratung und
bei Dienstleistungsunternehmen tätig. Er
studierte und promovierte an der Universität St. Gallen.
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Renovierung der zentralen Businessapplikation
von SWITCH
Text: Johann Wey, SWITCH, wey@switch.ch

In einem ein Jahr lang dauernden Grossprojekt hat SWITCH die zentrale Businessapplikation –
die Registrierungsanwendung – neu implementiert. Die neue Registrierungsarchitektur besticht
durch eine top-moderne Benutzerführung, eine State-of-the-Art-Architektur und stark aufgewertete
Performanceleistung.

Die Neuentwicklung hat sich aufgedrängt,
weil das bisherige System, das im Dezember 1999 den Betrieb aufgenommen hat,
am Ende seines Lebenszyklus stand. Die
Komplexität, die in dieser Zeit durch die
Änderungen des Partnermodells und das
Aufschalten der Domain-Namen mit Akzenten und Umlauten (IDN: Internationalized
Domain Names) entstanden ist, machte
das bisherige System schwer wartbar. Zusätzlich standen Änderungen in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen an, die mit
der neuen Anwendung umgesetzt wurden.
Zudem ist die Applikations-Server-Technologie ColdFusion/Perl, auf der die alte Applikation basierte, ein «Auslauf-Modell»,
für das es seitens des Herstellers kaum
weiteren Support geben wird. Erweiterungen wären also nicht mehr mit vernünftigem Aufwand und garantierter Gewährleistung umsetzbar gewesen.
Hohe Beachtung wurde auch den Sicherheitsaspekten geschenkt – sie wurden

entsprechend sorgfältig realisiert. Die
Anwendung wurde als «Leading Edge»J2EE-Applikation implementiert, unter
ausschliesslicher Nutzung von Open-Source-Produkten. Die Berücksichtigung vieler
Standards macht sie auch skalierbar. Mit
der Installation auf einer neuen High-Performance-Umgebung konnte die Leistung
der Applikation nochmals gesteigert werden. Die Inhalte sind in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.
Das im Oktober 2004 begonnene Projekt
wurde mit der Aufschaltung am 1. Oktober 2005 termingerecht umgesetzt.
Dieser höchst ambitiöse Zeitplan setzte
grösste Anforderung ans Projektmanagement. Mitunter bestand das Projektteam
aus bis zu 30 Mitgliedern. Zur einen
Hälfte aus SWITCH-Mitarbeitenden, zur
anderen Hälfte aus Spezialisten verschiedenster fachlicher Couleur wie Unic Internet Solutions, für Koordination, Konzeption und Implementierung, bis Soultank,

Benutzerkonto

als Spezialistin für Usability und SoftwareErgonomie. Zusätzlich involviert war eine
kleine Testing-Gruppe in Indien. Nur eine
entsprechend straff organisierte Projektorganisation, die sich auf kompetente
und teilautonom agierende Experten aus
Architektur, Testing und dem eigentlichen
Business verlassen musste, konnte diesen Anforderungen gerecht werden.
Verbesserte Usability, straffere Prozesse, State-of-the-Art-Technologie
SWITCH hat sich mit dem Projekt eine
über das Jahr 2007 hinaus optimale
Ausgangslage sowohl in ihrer Registryals auch Registrar-Rolle für die Registrierung von Country Code Top Level Domains
(ccTLD) verschafft. Daraus erfolgte eine
Neukonzipierung des kompletten Systems
für die Registrierung von Domain-Namen.
Im Zentrum der Anwendung stehen zwei
Zielgruppen, einerseits die Administratoren von Domain-Namen, unterteilbar in
Direktkunden und Partner und andererseits die SWITCH-Mitarbeitenden.
Das erstrebte Ziel der Modernisierung
wurde durch vier zentrale, Business-getriebende Projektziele fokussiert:
1. Eindeutige Verbesserung der Usability
2. Modernisierung der SystemTechnologie
3. Erweiterung der angebotenen
Funktionalitäten
4. Vorbereitung für neue Dienstleistungen und deren einfache Integration
1. Eindeutige Verbesserung der Usability

Alle Screens sind aus klar gegliederten Containern aufgebaut. Im Benutzerkonto können die Kunden ihre
Domain-Namen und andere Daten verwalten. Nach dem Login finden sie im Inhaltsbereich rechts die
Liste der Domain-Namen. Die Navigation links ist in zwei Hauptbereiche unterteilt. Der obere Bereich
enthält alle Optionen für die Registrierung und Verwaltung von Domain-Namen. Der untere Bereich
enthält Links zu Informationen.
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Ein zentrales Anliegen von SWITCH war
die eindeutige Verbesserung in der Benutzung des Systems, sowohl für die Endkunden wie auch für das Customer Care
Center von SWITCH, speziell im Hinblick
auf eine wirksam vereinfachte und effizientere Arbeitsweise. Entsprechend wurde die Benutzerschnittstelle (GUI) des
bishergien Systems durch die UsabilityExperten von Soultank einer Totalrenovierung unterzogen. Viele Prozesse wur-

den vereinfacht. So ist die gleichzeitige
Verwaltung mehrerer Domain-Namen in
einem Schritt möglich. Neu ist auch die
thematische Gruppierung von Aufgaben.
Eine «Inbox» als Ausgangspunkt für alle
anstehenden Anfragen wurde eingeführt.
Dem eingeloggten Benutzer steht als Erstes Folgendes zur Verfügung:
• Übersicht über alle anstehenden
Änderungsanträge
• Übersicht über seine abonnierten Domain-Namen und den aktuellen Status
der zugeordneten Name-Server
• Möglichkeit für die direkte und
gleichzeitige Erfassung mehrerer
neuer Domain-Namen
Bestechend ist die hypertextartige Bereitstellung und Verzweigung aller verknüpften Informationen. Vor allem das
SWITCH Customer Care Center hat nun
die Qual der Wahl, ob es nun nach einem Namen, Name-Server oder einer
Antragsnummer sucht, denn das System
liefert dem Sachbearbeiter alle Kunden,
Anträge, Domain-Namen, Rechnungsposten oder Name-Server, die mit dem
einen oder anderen Kriterium in Verbindung gebracht werden können.
2. Modernisierung der System-Technologie
Die Plattform wurde auf eine neue technologische Basis gestellt, die modular, State-of-the-Art (vorbereitet für die weitere
technologische Entwicklung), gut wartbar
und verbreitet ist. Diesbezüglich wurde
von SWITCH im Vorfeld des Konzeptauftrags der Technologieentscheid zu Gunsten von J2EE gefällt. Dieser Entscheid
basiert vor allem auf den Ansprüchen,
dass die neue Technologie Aspekten wie
Sicherheit, Stabilität und Standardisierung, Verbreitung und Verfügbarkeit des
Engineering-Know-hows und der Plattformunabhängigkeit vollends genügt. Ferner
wurde auf die Verwendung von günstigen, aber stabilen und weit verbreiteten
Open-Source-Produkten gesetzt – ausser
den Betriebs- und Datenbanksystemen,
die vor allem den hohen Anforderungen
bezüglich Performance und Sicherheit
genügen müssen.
Die technische Lösung basiert auf einer
Oracle-Datenbank und einem J2EE-Applikationsframework. Die Grobarchitektur
unterteilt einen Datenbank-Access-Layer
von einer Service-orientierten Abstraktion der Datenbankschicht, verfügt über
einen Kernel mit Workflow-Engine und
implementiert Client-unabhängige Command Patterns. Command Patterns sind
eine spezielle Technik, um generalisierte
Aktionen einer Anwendung redundanzfrei
zu implementieren.

Alles unter Kontrolle

Innerhalb komplexer Prozesse (z. B. beim Ausfüllen eines Formulars) können die Benutzer ganz einfach
auf kontextbezogene Hilfe zugreifen. Mit einem Klick auf die Symbole und erhalten sie Zusatzinformationen, die im Zusammenhang mit einem Eingabefeld oder einem Titel stehen.

Die Applikation basiert nun auf einem modernen technischen Fundament mit einer
modularen 3-Tier-Architektur. Grosse Teile der Logik wurden aus der DB (Oracle
Stored Procedures) in den Application
Layer gehoben und mittels einer Workflow Engine austauschbar gemacht.
Das zentrale, transaktionsorientierte
System im Backend beantwortet gleichzeitig verschiedenste Anfragen der unterschiedlichen Clients:
• externe Web-Applikation der
Direktkunden und Partner
• interne Web-Applikation für Customer
Care Center und Back-Office
• die XML-basierte und per E-Mail
ansprechbare Schnittstelle für die
Massenverarbeitung von Aufgaben
seitens der SWITCH-Partner
• die WHOIS-Funktionalität
• und andere
Alle Clients sind vollständig delokalisiert
und kommunizieren sicher und transaktionsgeschützt per Remote Method Invocation (RMI) mit der Backend-Funktionalität.
Die Performance wird dank 2 x 12 Dualprozessoren einer doppelt ausgelegten
Hochleistungshardware gewährleistet.
Sämtliche verwendeten Drittprodukte
sind Open-Source-Produkte: JBoss, Tomcat, WebWork, Xerces/Xalan u.a. Die
Umsysteme umfassen das Oracle Data
Base Management System (DBMS), ein
E-Mail-/Fax-/Print-Gateway, das DNS,
den WHOIS, den Apache Webserver und
ein Mail- und Fax-Archiv sowie die Systeme des externen Billing-Partners.
Die modernisierte Applikation ist nun Service-basiert, was u. a. den bedeutenden
Vorteil mit sich bringt, dass weitere Gruppen von Funktionalitäten, eben Services,
einfach dazugefügt werden können, ohne
die bestehenden Services damit tangieren zu müssen. Die Anwendung ist damit
sehr offen für Erweiterungen konzipiert.
Sie besitzt ferner eine Multi-Policy-Fähig-

keit: neue Top- und Second-Level-Domains
können hinzugefügt oder entfernt und die
dazugehörigen Prozesse unabhängig definiert werden.
3. Erweiterung der angebotenen
Funktionalitäten
Die Aufteilung nach «Registry», dem Verwalter der Domain-Namen, und nach
«Registrar», dem Verkäufer von Domain-Namen, ist derart konzipiert und
implementiert, dass unterschiedlichste
Szenarien zwischen SWITCH und ihren
Partnern realisiert werden können.
Aktuell wird das System so betrieben, dass
Registry- und Registrar-Funktionalitäten
durch dasselbe System realisiert werden.
Es können aber auch Partner angeschlossen werden, sodass entweder alle oder
grössere Teile der Registrar-Funktionalitäten durch Partner wahrgenommen werden können.
Mit der implementierten Multiypolicy-Fähigkeit werden weitere neue ccTLDs rein
konfigurativ dazu- oder ausgeschaltet.
Dies befähigt SWITCH zur flexiblen Handhabung und Verwaltung von ccTLDs, die
zum Beispiel ihre eigenen Preismodelle
und ganz unterschiedliche AGB (wer darf
was sehen, wer darf welche Anträge mit
welchen Konsequenzen auslösen und bewilligen usw.) verfolgt.
Das neue System stellt die Möglichkeit
der Implementierung neuer rollenspezifischer Funktionalitäten bereit. Je nachdem, ob der Direktkunde, der Partner,
oder die Mitarbeiter des Customer
Care Centers, das Back Office oder der
Rechtsverantwortliche Aufgaben ausführen, erhalten diese entsprechende Berechtigungen.
4. Vorbereitung für neue Dienstleistungen
und deren einfache Integration
Das vierte Projektziel, die Vorbereitung für
neue Dienstleistungen und deren einfache
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verse Engineerings» innerhalb von neun
Monaten zu konvertieren und zu renovieren. Hier musste vor allem sichergestellt
werden, dass der eigentliche Systemwechsel am 1. Oktober nahtlos und für
unsere Kunden vertretbar über die Bühne gehen konnte und das Tagesgeschäft
möglichst gering beeinträchtigt wurde.

Erst probieren, dann kaufen

Bei der Registrierung von Domain-Namen können die Benutzer verschiedene in Frage kommende Domain-Namen auf deren Registrierbarkeit prüfen lassen, diese vorerst in den Warenkorb legen und erst
dann eine definitive Auswahl treffen. Anschliessend können sie alle ausgewählten Domain-Namen gleichzeitig und in nur einem Schritt registrieren.

Integration, ist eine der zentralen architektonischen Stärken der neuen Applikation,
sodass das «Andocken» weiterer Dienstleistungen ohne grosse Anpassungen der
zentralen Applikation vorgenommen werden kann.
Das System-Design lässt die Implementierung unterschiedlicher Policies und Workflows in allen Businessprozessen zu. Dies
bedeutet, dass die entsprechenden Objekte
im Design als Multi-Policy-fähig zu bezeichnen waren und dementsprechend ausgelegt wurden. «Multi-Policy-fähig» bedeutet
in diesem Kontext, dass jeder Workflow
als global gültig oder als Domain-Policy-abhängig definiert, konfiguriert und gegebenenfalls re-implementiert werden kann.
Das Applikationskonzept wurde dank einer umfassenden Analysephase (inkl.
Usability-Tests und -Optimierung), einer
Konzeptionsphase mit Definition der rund
100 Use Cases und einer umfangreichen
Proof-of-Concept Phase vorbereitet. Erst
danach wurde die eigentliche Implementierung in Angriff genommen.
Das System ist mehrstufig dokumentiert,
bestehend aus den Use-Case-Beschreibungen und den davon abgeleiteten Detailspezifikationen, einer während der
Umsetzung stark gewachsenen Wiki-Site,
die vor allem der Entwicklung aber auch
der späteren Wartung grosse Dienste
leistet, der Verfügbarkeit von HTML-Prototypen sämtlicher Screens, den PageFlow-Definitionen, einer akribischen TestCase-Sammlung und einer vollständigen
API-Beschreibung.
Wenn 30 Spezialisten ein Jahr lang...
Die Konzeption dauerte von Oktober
2004 bis Dezember 2004, die Proofof-Concept-Phase von Januar 2005 bis
März 2005 und die Implementierung von
April 2005 bis September 2005. Die
Applikation wurde am 1. Oktober 2005
live geschaltet. Was waren nun die besonderen Herausforderungen an dieses
Projekt?
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Aus Projekt-Management-Sicht
Die grösste Herausforderung stellte die
Kombination der Grösse des Projekts
mit dem ehrgeizigen Zeitbudget dar. Besonders anspruchsvoll war auch, die verschiedenen Projektmanagement- und Umsetzungsprozesse trotz hoher Dynamik
effektiv zu gestalten und sie jeweils schnell
an veränderte Bedingungen anzupassen.
Die wichtigsten Aspekte hier waren sicher:
a. die Anzahl involvierter Personen
b. die klare Verteilung der Verantwortlichkeiten («kooperative Hierarchie»)
c. die extreme Parallelisierung von
Spezifikation, Implementierung und
Testing und
d. dies heruntergebrochen auf rund
100 Use Cases, die alle ihren eigenen vollständigen qualitätssichernden Prozess zu durchlaufen hatten.
«Es ist zu vergleichen mit einem Unternehmen, hundert Ruderboote mit nur
dreissig Rudern innerhalb eines Tages
von einem Zürichseeufer ans andere zu
verschiffen. [...] dabei sollte sich das Ganze von aussen betrachtet wie ein einziges
Schiff über den See bewegen», meint
Martin Müller lachend, verantwortlicher
Projektleiter bei Unic Internet Solutions.
Ein nicht weniger wichtiges Thema war
die Qualitätssicherung, die, angefangen
bei der mehrstufigen Spezifikation, sich
an fünf Qualitätshindernissen zu beweisen
hatte. Spezifikatoren, Implementierer,
Chefarchitekt, eine Testgruppe aus Indien
und «last but not least» die Experten von
SWITCH nahmen unterschiedlich definierte qualitätssichernde Positionen ein.
Aus Business-Sicht
Besonders spannend war aus BusinessSicht, mit der Registrierungsanwendung
eine businesskritische Applikation nachzuspezifizieren, die während fünf Jahren
kontinuierlich und organisch gewachsen
ist, und diese im guten Sinne eines «Re-

Aus Informatiksicht
Für Informatiker motivierend war sicher,
dass es sich um eine vollständige und
technisch anspruchsvolle Neuimplementierung handelte. Dies bedingte in erster
Linie die Verfügbarkeit entsprechender
Experten, deren Integration ins Team sowie deren Know-how-Vertiefungen im Einsatz zusätzlicher Komponenten.
Entsprechend wurden anhand von fünf
Teststufen die Implementierung überprüft
und deren korrekte Umsetzung sichergestellt: während der Entwicklung selber,
durch die Teamleader und den Chefarchitekten, durch ein extensives externes
GUI-Testing in Indien, basierend auf den
Test Cases, durch ein internes GUI-Testing bei SWITCH zur Sicherstellung der
businesskritischen Funktionen und parallel dazu durch ein konsequentes Unit-Testing auf allen Architektur-Ebenen.
Zum Erfolg beigetragen hat schliesslich
auch, dass der eigentlichen Umsetzung ein
Vorprojekt mittels Analyse und Definition
der Anforderungen sowie einer Grobspezifikation anhand von Use Cases über drei
Monate sowie das Erstellen eines HTMLPrototyps und eine in sich geschlossene
Phase (Proof-of-Concept anhand einer
selektiven Auswahl von Use Cases) zur
Überprüfung der architektonischen und
technologischen Entscheidungen während
weiterer drei Monate vorangegangen sind.
Erst nach diesen Meilensteinen begann
die eigentliche Implementierung.
Fit für die Zukunft
Da Stillstand Rückschritt bedeutet, sind bereits weitere Entwicklungsphasen geplant.
Zu erwähnen sind hier der Zwischen-Release 1.5, bei dem noch jene Anforderungen nach der Live-Schaltung umgesetzt
werden, die nicht oberste Priorität hatten.
Ab Januar 2006 folgt der Release 2.0,
der einen Ausbau der Funktionalitäten und
Anforderungen umfassen wird.
Johann Wey
Dipl. Ing. ETH, 1987.
Seit 2001 arbeitet er
als Softwareingenieur
bei SWITCH in der
technischen Gruppe
für Internet Domains.

Internet-Auftritt für alle
Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

Am 1. Oktober 2005 hat SWITCH die neue Publikation «Ihr Internet-Auftritt» aufgeschaltet. Diese
richtet sich an die breite Öffentlichkeit und bietet den Kunden von SWITCH erstmals umfassende Informationen rund um den Internet-Auftritt. SWITCH verfolgt damit das strategische Ziel, verstärkt
als Kompetenz-Zentrum für Domain-Namen aufzutreten.
mit der Wahl des Domain-Namens und
liefert dem Kunden dazu hilfreiche und
nützliche Hinweise.
Im Kapitel «Inhalt und Gestaltung» erfährt der Kunde, auf was es bei Inhalt
und Gestaltung der Webseiten ankommt,
auch, dass beim Erstellen von Webseiten
durchaus Kreativität gefragt ist. Fragen
wie «Was will ich präsentieren?» oder «Wie viele Seiten
Ihr Internet-Auftritt
soll mein Internet-Auftritt haben?» muss der Kunde zwar
Zuerst die Idee und den Entscheid mit
selbst beantworten. Dieses
der entsprechenden Planung
Kapitel bietet wichtige Gedan➔ Idee und Entscheid
kenstützen für Inhalt, Struktur
Idee und
Entscheid
und Design der zukünftigen
Eine Adresse, unter der Ihre Website
Website, aber auch Informatiogefunden werden kann
nen über klassische «Website➔ Internet-Adresse
Sünden», die es zu vermeiden
Inhalt und
Gestaltung
Internet - Auftritt
gilt, und Hinweise über SuchHosting
Die eigentliche Website, die gestaltet
maschinen und die Bekanntmaund unterhalten werden muss
chung der eigenen Website.
Internet➔ Inhalt und Gestaltung
Adresse
Das letzte Kapitel «Hosting»
www.switch.ch
erklärt
dem Kunden, was ein
Einen Ort, wo Ihre Website abgespei«Webserver»
oder ein «Prochert ist und wo sie von anderen Leuvider» ist und worauf bei der
ten aufgerufen werden kann
Auswahl des Dienstleisters ge➔ Hosting
achtet werden sollte. AbschliesIn vier Schritten zum eigenen Internet-Auftritt. Grafische Elemente im «Ihr Internet-Auftritt» wirken ansprechend für den send sind die verschiedenen
Leser. Text und Layout der Publikation wurden von einem Usability-Experten auf Verständlichkeit geprüft.
Kriterien aufgeführt, nach denen der Kunde «seinen» bevorzugten Dienstleister bestmöglichst ausIn der Einleitung erfährt der Leser, mit
Aus neutraler Warte werden anschlieswählen kann.
welchen vier Schritten er zu seinem eisend die beiden Möglichkeiten «Selber
genen Internet-Auftritt kommt, nach welmachen?» oder «In Auftrag geben?» beMarco D’Alessandro
chem Prinzip Internet-Adressen vergeben
leuchtet. Kann ich meine Website selbst
ist kaufmännischer
Angestellter und hat
werden (“first come, first served”) und
auf meinem Computer erstellen? Oder
seine Lehre beim «Tawas die Rolle von SWITCH ist.
soll ich eine professionelle Webdesignges-Anzeiger» absolviert. Er kam 1996 zu
Firma beauftragen? Eine Liste von EntSWITCH, startete in
scheidungskriterien hilft dem Kunden
Online:
der Abteilung Domainhier bei der Entscheidungsfindung.
Sie können die Publikation «Ihr InternetNamen-Registrierung
und leitete später
«Grüezi, kann ich meine Firma ‹Küenzle
Auftritt» auf der Website von SWITCH
das Helpdesk. Heute
Maschinenbau.ch› bei Ihnen anmelden?»
im Bereich «Internet Domains» lesen.
ist er Assistent des
Marketingleiters.
Die Antwort auf diese Frage sowie generelle Tipps und Tricks rund um DomainDownload & Print
Namen finden sich im Kapitel «InternetOder Sie laden im Bereich «Internet
Domains» die für den Druck optimierte
Die Publikation «Ihr Internet-Auftritt»
Adresse». Zusätzliche Informationen zu
den Themen Verwaltung, Rechnung und
wurde am 1. Oktober 2005 zeitgleich
PDF-Datei herunter.
Zahlung runden den Inhalt ab. Der Flyer
mit der neuen Website für die Regis«Namenswahl» kann auf der Website von
trierung aufgeschaltet. Lesen Sie darEine Print-Ausgabe der Publikation ist
SWITCH als PDF-Datei heruntergeladen
über den Bericht ab Seite 37
in Produktion.
werden. Er befasst sich ausschliesslich
Was bringt mir mein eigener InternetAuftritt - was will ich damit erreichen?
Diese und andere Fragen beantwortet
«Ihr Internet-Auftritt» sachlich, neutral
und in einer Sprache, die von allen verstanden wird. Wer sich einmal für den eigenen Internet-Auftritt entschieden hat,
braucht vier Dinge:

Im ersten Kapitel «Idee und Entscheid»
präsentiert SWITCH dem Kunden die Vorzüge und die verschiedensten Einsatzmöglichkeiten eines eigenen Internet-Auftritts
sowie die damit verbundenen Kosten. Er
erhält zudem wertvolle Tipps für die Gesamtplanung seines Internet-Auftritts, damit möglichst nichts vergessen geht.

SWITCHjournal November 05

43

Mehr als gelungen
Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

SWITCH hat die Website im Bereich «Internet Domains» den Kundenbedürfnissen angepasst. Vor dem
«Going Live» der neuen Registrierungsapplikation am 1. Oktober 2005 hat SWITCH alle 485’000
Domain-Namen-Halter per E-Mail über den Systemwechsel informiert. In dieser E-Mail hat SWITCH
die Kunden gebeten, ein Feedback über die neue Registrierungsapplikation an feedback@switch.ch
zu schicken.
Reduzierter Tarif
Wer am 1. und 2. Oktober einen DomainNamen registrierte und SWITCH ein Feedback schickte, dem wurde die Registrierungsgebühr in Form von REKA-Schecks
zurückerstattet. Ziel dieser Aktion war,
möglichst schnell die Meinung der Kunden einzuholen und allfällige Probleme zu
erkennen.
Überwältigendes Echo
Das Echo der Kunden war riesig –
SWITCH hat über 700 E-Mails an die
Adresse feedback@switch.ch erhalten.
Über 95% unserer Kunden haben sich
positiv geäussert und lobten die neue, benutzerfreundliche Website. Hinweise zu
Fehlermeldungen und Unstimmigkeiten
helfen uns, die neue Website optimal den
Bedürfnissen der Kunden anzupassen.
Auf zwei der häufigsten Rückmeldungen,
namentlich die Domain-Namen-Suche
und die Sprachwahl, hat SWITCH rasch
reagiert und die Kunden informiert.
Domain-Namen-Suche
Viele Kunden vermissen die bisher öffentlich zugängliche Domain-Namen-Suche
und deren Suchoptionen, die aus Sicherheitsgründen und mit Einschränkungen
nur noch im eingeloggten Zustand zur
Verfügung stehen. SWITCH hat mit dem
eidgenössischen Datenschutzbeauftragten Kontakt aufgenommen und bat ihn um
seine Meinung. Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte begrüsste die von
uns getroffene Massnahme ausdrücklich,
da die bisherige Domain-Namen-Suche
missbräuchlich, z. B. für Werbezwecke,
verwendet werden konnte.
Sprachwahl
Eine grosse Zahl der Kunden wünschte,
dass die Website www.switch.ch standardmässig nicht in englischer Sprache
erscheint. Wir haben nun die Konfiguration des Webservers so angepasst, dass
die aufgerufene Website automatisch in
der im Browser des Kunden voreingestellten Sprache erscheint.
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Schritt für Schritt

Wann immer die Benutzer einen Prozess durchlaufen, geschieht dies Schritt für Schritt, sei es bei der
Eröffnung eines Benutzerkontos oder bei der Registrierung eines Domain-Namens. Die Fortschrittsanzeige sagt ihnen jederzeit, bei welchem Schritt sie sich gerade befinden, welche Schritte sie bereits
abgeschlossen haben und welche noch vor ihnen liegen.

Feedback der Kunden
«Die neue Gestaltung des Bereiches ‹Internet Domains› ist mehr als gelungen. Zum
Beispiel Registrierungsschritte 1–4 = absolut übersichtlich. Die Möglichkeit zu einzelnen Punkten Infos einzublenden falls Fragen offen sind, ohne dass man auf eine
andere Seite gezwungen wird, ist sehr angenehm. Und wenn man wie in meinem Fall
das Passwort vergessen hat, dauert es ja bloss ein paar Sekunden und man hat es
im Posteingang. Absolut innovativ: Die Schriftgrösse anpassen zu können!! So viel
Komfort erlebt man selten. Die Seite sieht neben der Übersichtlichkeit auch sehr
schön aus, ich würde jetzt am liebsten den ganzen Tag Domains registrieren :-) falls
Sie mir jetzt noch die Registrierungskosten schenken: Besten Dank!»
«Herzliche Gratulation zum neuen Auftritt, der rundum gelungen ist. Mein Eindruck
über die neue WebSite ‹www.switch.ch›:
1. Deutsch als Entry-Page ist in unserem Land sinnvoller als Englisch
2. Benutzerfreundlichere Struktur und Navigation
3. Das Wichtigste (Domain-Registration/Login) ist nun klar ersichtlich
4. Über das Design kann man ja immer diskutieren – ich finde es jedoch sehr ansprechend.»
«Voilà malgré un petit retard le site semble enfin relooké... Je viens de réserver un
nom de domaine. Mes premières impressions sont vraiment excellentes. Très simple d’utilisation avec les 4 paliers pour arriver à la confirmation.
Bonne mise en page, tout est claire, vraiment rien à dire. Super boulot !!!»
«Ich bin sehr enttäuscht, dass man keine Domains mehr suchen kann wie vorher mit
den Endungen und Namen an Anfang und am Schluss so wie nach dem Registrator
oder wem die Domain gehört. Das ist sehr, sehr schade. Also etwas Neues ist nicht
unbedingt besser. Wir finden alle es sehr kundenunfreundlich. Dann sind wir doch in der
Schweiz und viele Seiten, gerade beim Registrieren sind nur noch auf Englisch. Das ist
noch kundenunfreundlicher, können doch nicht alle Leute in der Schweiz englisch!!!!!»
«Bravo pour votre nouvelle interface ! C’est clair et bien présenté, et j’ai pu enregistrer mon domaine très rapidement. :-) Une amélioration possible : le status du
domaine est fort joli avec son icône, mais il manque la légende de ces icônes-là. La
version texte était plus explicite ...»

Vorschau
SWITCHjournal Juni 2006

Schwerpunktthema: Network
SWITCHlambda – Ziele erreicht
Fünf Jahre nach dem Projektstart kann SWITCH das gesamte
Backbone Netzwerk auf einer eigenen Glasfaserinfrastruktur
betreiben. Wir berichten, welche Vorteile sich daraus ergeben, welche Herausforderungen die Realisierung dieses Grossprojektes stellte und welche zusätzlichen Anforderungen in Zukunft vom Netzwerk erwartet werden könnten.
SWITCHlan im Betrieb
SWITCHlambda hat uns nicht nur ein Netzwerk mit ausgezeichneter Performance gebracht, sondern auch neuartige betriebliche Aufgaben.
DANTE und GÉANT2
Was auf Schweizer Ebene SWITCH mit SWITCHlambda erreicht
hat, trifft im europäischen Kontext auf DANTE und GÉANT2 zu.
Wer ist DANTE und welche Ziele werden mit GÉANT2 verfolgt?
Hier erfahren Sie mehr.
Cross Border Fibre
Glasfasern machen vor Landesgrenzen nicht Halt. Kurze Glasfaserkabel verbinden das SWITCH Netzwerk mit den Netzwerken unserer Nachbarn im Norden, Westen und Süden, was
neue Möglichkeiten eröffnet.

SKPH
Der Abschluss der Serie «Das Hochschulumfeld von SWITCH»
befasst sich mit der Zusammenarbeit von SWITCH mit der
Konferenz der Schweizerischen Hochschulen (SKPH). Bisher
erschienen sind der Einführungsartikel in der Ausgabe November 2004, «SWITCH: un exemple de collaboration réussie»
im Juni 2005 sowie «Informationstechnologien in der modernen Hochschulwelt: ein Thema nur für IT-Spitzenexperten?» in
der vorliegenden Ausgabe des SWITCHjournals.
WSIS
Welches sind die neusten Entwicklungen am World Summit
of the Information Society? Nachdem die Schweiz Gastland
der ersten Phase des UNO-Weltgipfels über die Informationsgesellschaft war, ist Tunis im November 2005 Schauplatz der
zweiten Veranstaltung. Wir berichten über Fortschritte und
geplante Aktivitäten.
Networking is Key
Im Umfeld von SWITCH spielt die Vernetzung eine entscheidende Rolle. Diese beschränkt sich nicht nur auf den technischen
Bereich, sie ist auch in der Teilnahme von SWITCH an diversen
Arbeitsgruppen, Gremien und Taskforces von Bedeutung. Wir
liefern einen Überblick.
Domain pulse 2006 in Berlin
Der Termin für den kommenden Domain pulse steht bereits
fest. Vom 9.–10. Februar 2006 wird Berlin zwei Tage lang
zur Internet-Hauptstadt Europas. Das SWITCHjournal berichtet über die bedeutendste Domain-Namen- und InternetVeranstaltung im deutschsprachigen Raum.
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Glossar

6bone 6bone ist ein weltweites ➞ IPv6-Testnetz. Es soll zeigen, ob IPv6 in einer echten Umgebung auch tatsächlich funktioniert.
6NET 6NET ist ein von der EU unterstütztes internationales ➞ IPv6-Pilot-Netzwerk, das
aufzeigen soll, dass die IPv6-Technologie konstantes Wachstum im Internet bringt. Auch soll
es der Forschung und Industrie in Europa helfen, eine führende Rolle bei der Definition und
Entwicklung der Netzwerk-Technologien der nächsten Generation einzunehmen.
AEFV Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich. Hauptzweck der
Verordnung ist die Formalisierung der Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der
Zone «.ch» in einem rechtlichen Rahmen.
Backbone Hochleistungsnetz-Hauptnetz einer Netzwerkstruktur zum Informationsaustausch zwischen mehreren Netzen.
BelWü Baden-Württemberg Extended ➞ LAN, Wissenschaftsnetz in Baden-Württemberg.
ccTLD Country Code TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz
rechts steht die Top Level Domain, die einer geografischen (Country Code, z.B «.ch» für die
Schweiz) oder allgemeinen ➞ gTLD (z.B. «.com» für «commercial») Kategorie angehört. Die
Bezeichnungen der ccTLDs entsprechen der Norm ISO-3166.
CENTR Council of European National Top Level Domain Registries. CENTR ist eine Gesellschaft der ccTLD-Registrierungsstellen wie «.ch» in der Schweiz oder «.uk» in England. Eine
Vollmitgliedschaft steht jeder Organisation offen, die eine Registrierungsstelle für einen
ccTLD nach ISO 3166-1 betreibt.
DANTE Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd., Cambridge, UK. Lieferant
des ➞ Backbones ➞ GÉANT der europäischen Wissenschaftsnetze.
Dark Fibre Bei Dark Fibre handelt es sich um eine Glasfaser ohne jede Infrastruktur. Dark
Fibres werden von Providern für den ➞ Backbone- und Anschlussbereich angeboten und
müssen von SWITCH mit der entsprechenden Infrastruktur, also mit Routern und Switches,
versehen werden.
DNS Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer kommunizieren
untereinander mittels «Internet Protocol» und haben immer eine ➞ IP-Adresse, wie z.B.
130.59.211.10. Weil man sich solche Nummern schlecht merken kann, wurde das
«Domain Name System» (DNS) entworfen, damit Benutzer im Internet Wörter oder Namen
wie zum Beispiel www.switch.ch eintippen können.

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

Peering Unter Peering wird das Zusammenschalten von Netzwerken verstanden.
POP Mit Point of Presence (POP) werden die Orte bezeichnet, an denen Einwahlknoten für
Online-Dienste vorhanden sind, also beispielsweise der Zugangspunkt zum Internet beim
Internet-Provider.
Protokoll Ein Datenübertragungsprotokoll legt die Regeln für den Informationsaustausch in
der Form eines Verzeichnisses fest. Darin sind alle Formate, Parameter und Eigenschaften
für eine vollständige, fehlerfreie und effektive Datenübertragung enthalten. Protokolle 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.
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 Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur. Ermöglicht die virtuelle
Mobilität der Benutzer.
SWITCHaward Förderpreis für Innovationen. Der Preis zeichnet zukunftweisende Projekte
aus, die von einem breiten Publikum genutzt werden können. Die Projekte sollen sich die
Technologien des Internets zu Nutzen machen.
SWITCHlambda Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH für die Schweizer Hochschulen.
SWITCHmirror SWITCH Informationsserver.
SWITCHmobile Modell von SWITCH zur Unterstützung physischer Mobilität der Benutzer.

Ethernet Auf Kabel basierte Methode, die Computer in einem ➞ LAN miteinander verbindet.

SWITCHpki Public Key Infrastructure. Sie unterstützt die sichere Kommunikation im Internet.

GÉANT2 ist die siebte Generation des pan-europäischen Gigabit Netzwerks der europäischen
Wissenschaftsnetze und Nachfolger von GÉANT. GÉANT2 wird von ➞ DANTE betrieben.

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

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.

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

Host Der Host-Rechner ist die zentrale Datenverarbeitungsanlage, auf der die grossen Anwendungsprogramme laufen und die Datenbanken des Unternehmens verwaltet werden.
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.
IPv6 Internet Protocol Version 6, Nachfolger der heute im Internet eingesetzten Version 4.
IPv6 Adressen sind 128 Bit lang, wobei IPv4-Adressen 32 Bit lang sind. Dies erweitert die
Anzahl Adressen von 4.3 x 109 auf 3.4 x 1038.
LAN Ein Local Area Network hat eine Ausdehnung von üblicherweise höchstens 10 km, obwohl es auch Netze gibt, die noch deutlich grössere Entfernungen überwinden können. Ein
LAN erreicht Übertragungsraten bis 10 Gbit/s. Das wichtigste LAN ist heute ➞ Ethernet.
Link Die physische Telekommunikationsverbindung, die Netzwerke oder Rechner verbindet.
Local Loop Als Local Loop wird die lokale Zubringerverbindung vom ➞ Backbone zum Anwenderstandort bezeichnet.
Mbone Overlay-Netzwerk, das Multicast-Inseln durch nicht multicastfähige Netzwerke hindurch weltweit miteinander verbindet.
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TERENA Trans-European Research and Education Networking Association.
Trojanisches Pferd Darunter versteht man ein Programm, das als normale Software
getarnt, neben seiner eigentlichen Funktion noch weitere, unbekannte Funktionen 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 Tabellenkalkulation 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, meistens über Dateianhänge von
E-Mails. Der Virus wird i.d.R. nur durch Anklicken der Datei aktiviert.
VoIP Voice over IP. Telefonie über den im Internet verwendeten Standardcode Internet-Protokoll (IP). Die Sprache wird in Datenpakete umgewandelt und fliesst vom Absender übers
Internet zum Empfänger.
Wurm Ein Wurm ist genau wie ein Virus ein schädliches Programm, das sich jedoch
autonom verbreitet. Würmer können sich an E-Mails anhängen und das Adressbuch
des Benutzers für die Verbreitung benutzen.
WWW World-Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst. Das auf Hypertext 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, wobei es sich um multimediale Elemente wie Text,
Bild-, Video- und Audioinformationen handeln kann.

Mit Cisco Systems fahren Sie besser.

Cisco Systems ist der weltweit führende
Hersteller von intelligenten Netzwerkverbindungen und offeriert Unternehmen
jeder Grösse und jeder Branche sichere
und skalierbare Komplettlösungen.

Besuchen Sie uns auch an der:

Mit einer intelligenten Netzwerklösung von Cisco entscheiden Sie sich für ein Komplettsystem, das keine
Wünsche offen lässt. Denn Kommunikationssysteme von
Cisco orientieren sich konsequent an den individuellen
Bedürfnissen Ihres Unternehmens. Weil die Geräte bereits
vorkonﬁguriert sind, fügen sie sich zudem schnell und
nahtlos in jede Umgebung ein.
Informieren Sie sich auf www.cisco.ch oder
wählen Sie gleich jetzt die

Gratisnummer 0800 878 1000.
Weitere Infos unter www.ciscoexpo.ch

