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Lecture Streaming –
A SWITCH Success Story

Learning environments at university level have
changed massively over the past years. Latest methods
even provide learning supported by Podcasts. SWITCH
offers universities solutions to integrate latest technical trends into their pedagogical concepts: SWITCH’s
streaming service is one of them!
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Titelbild Antonia Lutz, die erste
Mitarbeiterin von SWITCH, die ausschliesslich für die Registrierungs-
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stelle eingestellt wurde:
«Mit Leichtigkeit zum
Domain-Namen.»
Foto Bruno Helbling
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Letzte Ruhe im Cyberspace

Etoy, eine junge Medienkünstlergruppe aus Zürich,
mischt seit Jahren die nationale und internationale
Kulturszene mit innovativen Projekten auf. Mit Mission
Eternity gewinnt sie den SWITCH Innovation Award 2006.

SWITCH PWLAN matures and introduces
new technologies for the Swiss academic
community

One and a half years ago, SWITCH PWLAN was
launched as a pilot project by three educational institutions. In the meantime, this project has developed into
a production service. It is still unique in the academic
sector throughout Europe.

12

Domain-Namen:
Ein Stück Schweizer Internet-Geschichte

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum gerade
SWITCH die Domain-Namen in der Schweiz verwaltet?
Kommen Sie mit auf eine Zeitreise, von den Anfängen
des Internets über die Boomjahre bis heute.
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Kurzmeldungen: Internet
ENUM – Mehr als nur eine Nummer

Mit ENUM kann man verschiedene (Kontakt-)Daten mit
seiner Telefonnummer verknüpfen. Besonders nützlich
ist diese Dienstleistung zur Erleichterung des Über-

gangs von klassischer zur Internet-Telefonie, wo ENUM
als Bindeglied eine wichtige Rolle spielt.
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Das SWITCH Partnermodell

In kurzer Zeit wurde das SWITCH Partnermodell in der
Schweiz aufgebaut und eingeführt. Zielgerichtete Abklärungen bei international tätigen Providern ermöglichten es SWITCH, ein Dienstleistungspaket von grossem
Interesse zu schnüren.
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Schweizer Behörden testen
Spionage-Software

26

Rechtsfragen zu VoIP im Hochschulumfeld

Domain pulse 2007

Vom 8.−9. Februar 2007 findet bereits der vierte
Domain pulse statt. Diesmal lädt SWITCH zum Jahresevent an die Limmatstadt Baden bei Zürich ein.

Muss ich der sein, der ich bin?

Betrug bei der Domain-Namen-Registrierung.
Während die Verheimlichung der Identität mittels
Pseudonym im Chatroom ratsam ist, erfüllt dieses
Verhalten beim Bezug von Dienstleistungen im Internet
den Straftatbestand des Betruges bzw. des betrügerischen Erschleichens einer Dienstleistung, sofern keine
Zahlung erfolgt.

27

In unserem Beitrag «Rechtliches zu VoIP im Hochschulumfeld» im «SWITCHjournal» 1/05, S. 11, führten wir
aus, welche Fragen sich im Zusammenhang mit VoIP im
Hochschulumfeld stellen. Auf einige dieser Fragen, gibt
das BAKOM nun in seinem Rundschreiben vom
29. November 2005 an die in der Schweiz registrierten Fernmeldedienstanbieter Antworten.

More than Voice

Communication based on SIP is gaining increasing importance. The euphoria of the past may, indeed, have
been dampened, but market developments and trends
among the equipment vendors are still indicating that
SIP will play a more significant role.

A3-Poster: Domain-NamenDichte in der Schweiz
Anteile .ch Domain-Namen
im Verhältnis zur Wohnbevölkerung 2006
Schaffhausen
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Ihr Domain-Name −
kostbar wie ein Diamant

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Domain-Name? So wertvoll,
dass sie ihn am liebsten wie einen kostbaren Diamanten in einem Banksafe aufbewahren möchten?
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Wie viele neue TLDs brauchen wir?

Die Frage der Einführung von neuen gTLDs beschäftigt
die Internet-Community seit zehn Jahren. Sie war einer
der Gründe für das Entstehen von ICANN im Jahr 1998.

International aktiv auf politisch-strategischer Ebene: das Engagement bei e-IRG

Die internationalen Aktivitäten von SWITCH stellen eine
überaus wichtige Aufgabe der Stiftung im Interesse der
Schweizer Hochschulen und Forschungsinstitute dar.
Über technische und betriebliche Schwerpunkte hinaus
engagiert sich SWITCH auch in politischen und
strategischen Fragen, so z. B. in der europäischen
e-Infrastructure and Reflection Group e-IRG.

Ohne Name-Server läuft (fast) nichts

Seit bald 20 Jahren betreibt SWITCH als Registry die
Name-Server für die ccTLDs .ch und .li. Das in langjähriger Erfahrung bei dieser verantwortungsvollen
Aufgabe erworbene Wissen kommt heute allen Kunden
von SWITCH zugute. Die Unterstützung bei Problemen
mit Name-Servern und DNS gehört zu den alltäglichen
Aufgaben des 2nd Level Supports.

Mit der richtigen Strategie zum Erfolg

Die richtige Strategie ist die Voraussetzung für den
Erfolg von Unternehmen. Obwohl Stiftungen gegenüber
kommerziellen Unternehmen augenfällige Unterschiede
aufweisen, gilt dieser Grundsatz auch für Stiftungen.
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SWITCH-Publikationen seit 200
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Editorial

Chère lectrice, cher lecteur

Cara lettrice, caro lettore
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Thomas Brunner
Managing Director SWITCH
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Lecture Streaming – A SWITCH Success Story
Text: Olivier Jeger, SWITCH, jeger@switch.ch

Learning environments at university level have changed massively over the past few years. The latest methods even make provision for learning with the aid of Podcasts. SWITCH offers universities
solutions for integrating the latest technical trends into their pedagogical concepts: SWITCH’s
streaming service is one of them!
Can you think back to your school or university lessons? Where you were copying
from the blackboard all the time? Well,
things have changed. Touch-sensitive devices like tablet PCs have replaced the
blackboard, and the overhead projector
with transparent foils is now an obsolete
antique. Today, electronic slides are presented by means of a beamer.
It is also common practice to provide students with the lecture slides and lecture
notes. One new trend involves providing
the recorded lecture itself, either for online viewing or as a download. Demand
for lectures to be recorded is constantly
increasing. Apart from physical mobility,
flexibility in terms of time is also becoming
increasingly important.
Advancing to a professional product
Since the launch of the e-Conferencing portal [1] at the end of 2005, the “PLAY” webbased stream production software has
been available to the academic community.
Its major feature is the combined transmission of all the information generated in
the course of a lecture. The streams contain a video track showing the professor,
an audio track with his/her explanations,
a slide track for the lecture notes and a
textual description of the event.
The first two lectures were successfully
streamed and recorded at the University of
Zurich during the 2006 summer semester
already.

“… convert a stream
into a Podcast with
just a single click.”
In the course of this semester, we also
continued our intensive development work.
A large number of new features have been
integrated to improve the quality of the service we offer. Today, we are able to provide
lecture streaming in a quality never seen
before. This is possible thanks to state-of
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Podcasts of recorded lectures hold a huge potential for becoming a widely-accepted complementary
learning tool for students.

the-art technology, such as H.264 video
compression and high-resolution presentation slides shown simultaneously.

The very latest software enhancements
provide the user with an extensive set of
post-production tools. The cutting tool can

be used to cut out idle periods at the beginning and end of a recording session,
and the breaks can also be eliminated.
Chapter marks can be added to facilitate
navigation within a stream. A specific topic
can thus be rapidly located. An export
feature has been developed by SWITCH
as well. The streams
can be converted into
a Podcast at a click of
the mouse.
Special requirements
have to be borne in
mind when a lecture
recording is prepared
as a Podcast. Due
to the limited screen
size, it is not possible
to show the lecturer and the presentation
slides at one and the same time. The solution we have chosen is to display the professor for a certain period at the beginning. After his/her welcome address, the
image changes and the slides are shown,
together with the professor’s voice in the
background.

This means that we have to adjust the production process to ensure that it is scalable
and suitable for mass production. Currently,
two people are necessary for high-quality
stream production. The camera operator
is responsible for the video data, while the
other person is needed to run PLAY.
It is easy to see how
a certain improvement
could be achieved by installing the camera in a
fixed position. Producing
the actual stream, however, needs to be highly
automated and made
easier for the user. It
would then be conceivable for an assistant or
a student to supervise the recording.
Here we are facing a trade-off between
maximum final-stream quality and fullyautomated recording. The lack of human
supervision will most probably result in a
loss not only of image dynamics but also of
suspense and detail richness.

“Lecture streaming is
available in a quality
never seen before.”

Recording lectures as
an everyday procedure
Up to now we have focused on improving the
technical features. Now we have to address
a further challenge. In the near future, lecture recording will be an everyday procedure. The possibility of watching lessons at
any time and in any location will be part of
university life.

Triggering publicity
The term “e-Conferencing” was introduced
last year with the launch of the portal. However, some of the services included had already been available for several years beforehand. It would seem that our services
are barely known at the universities. Many
professors and e-learning coordinators are
not aware of our products and cannot benefit from them. SWITCH is a competence

SWITCH lifts GMW0 to new heights
From 20 to 22 September, the 11th European Conference of the “Gesellschaft für
Medien in der Wissenschaft” was held at
the ETH Zurich [2]. GMW is the largest
association of e-learning experts from
Germany, Austria and Switzerland.
Over the three days, a large number of
topics associated with e-learning and
the experience acquired with it were
discussed and presented. Three parallel sessions were organized to cover the
topics of “strategies”, “everyday innovations” and “quality aspects”. In addition,
several keynote presentations and workshops were held.
SWITCH was the main sponsor of the
GMW06 conference. Among its sponsoring activities, SWITCH was present
with a highly attractive multimedia
stand. Moreover, the SWITCH streaming team was present for the entire
event. Working in cooperation with ETH
VideoServices, two of the three parallel sessions were provided to the public
as live and on-demand streams [3] using the SWITCH streaming infrastruc-

ture. The simultaneous transmission of
video, audio and the presentation slides
in high quality was a big success and
prompted a great deal of positive feedback. The presentations were available
in the stream archive within an hour of
the end of a session. Participants who
had missed presentations due to the
crowded agenda were able to look at
them at their leisure after the event.
Every year at the GMW, the most innovative projects relating to e-learning
are awarded the Medida Prix. This year’s
prize in the category “Digitale Medien
in der Hochschullehre” (Digital Media in
University Teaching) and the “Publikumspreis” (Audience Prize) were awarded
to the “eCF – get involved in Corporate
Finance” team from the University of Zurich. One casting criterion was the availability of a Podcast for each individual
lesson. The technical solution was based
on SWITCH’s streaming service. We are
thus particularly happy to send our congratulations to the winning team.

Olivier Jeger managing the SWITCH
streaming service at GMW06

centre for e-Conferencing applications, i.e.
video conferencing, collaboration tools and
streaming.
Our experience at GMW06 shows that
user awareness can be increased through
streaming activities (see box text).
You will have received a brochure along with
this journal. This provides additional information on lecture streaming and e-Conferencing in general.
Conclusions and future steps
The current status of our streaming platform allows you to create high-level results.
One drawback is that you need to have an
experienced team in place for the production process. For the streaming platform
to become more successful, it will be necessary to reduce personnel requirements
to virtually zero – something which first requires the production process to be made
less complex and easier to handle.
Apart from simplifying production, additional
streaming formats will also be integrated as
the next step. The current format, QuickTime, is fully supported by Windows and
Mac OS X. The future version will also work
with Linux as a client system.
We are firmly convinced that lecture recording holds a high potential. Many universities have short-term future plans in this
area. We hope to bring major benefits to
the SWITCH community with our streaming
service.

Links
http://econf.switch.ch
http://www.gmw06.ch
http://www.gmw06.ch/archiv/archiv.htm
Olivier Jeger
graduated as a Master
of Computer Science
from ETH Zurich. He
joined SWITCH’s e-Conferencing team in 2005
and holds responsibility for the streaming
service.
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Letzte Ruhe im Cyberspace
Text: Séverine Manini, SWITCH, manini@switch.ch

Etoy, eine junge Medienkünstlergruppe aus Zürich, mischt seit Jahren die nationale und internationale Kulturszene mit innovativen Projekten auf. Mit Mission Eternity gewinnt sie den SWITCH
Innovation Award 2006. Es handelt sich um ein ambitiöses Plädoyer an die virtuelle Unsterblichkeit
unter Einsatz modernster Informations- und Kommunikationstechnologien.
Bereits zum dritten Mal verlieh SWITCH
am 17. Oktober 2006 den mit 15’000
Franken dotierten Förderpreis, der
kreative Talente aus der Internet-Szene
unterstützt. Die diesjährige Preisverleihung stand ganz im Zeichen der
Gewinnergruppe Etoy. Der fulminante
Höhepunkt des Abends bildete die Unterzeichnung des Mortal Remains Agreement. Etoy erhielt so das Recht, die
Asche von Sepp Keiser (83) – des ersten
Testpiloten – nach seinem Ableben im
Sinne des Projekts von Mission Eternity
zu verwenden. Gleichzeitig erklärte sich
die Leitung des Museums für Kommunikation in Bern bereit, künftig als Mission
Eternity Angel aufzutreten.

arbeit erfasst man all das, was diesen
Menschen während Lebzeiten auszeichnet. Zahlreiche Fotos, Texte, Sprachaufnahmen, Tondokumente usw. bilden
die Grundlage des digitalen Erbes des
Toten.
Die Konservierung der sterblichen und
digitalen Überreste versteht Etoy geschickt zu inszenieren. Im Innern des begehbaren Industrie-Containers Sarcophagus wird die Asche des Verstorbenen als
sogenannter Mortal Remains Plug in ein
Display integriert. Dies geschieht anhand eines kleinen mit Asche gefüllten

Betonkästchens, das symbolisch einen
Pixel der Container-Wand ersetzt. Auf
diese Weise entsteht eine mobile Ruhestätte, und die Hinterbliebenen können
die digitalen Relikte der verstorbenen
Person per Server und Handy abfragen.
Die Vision von Mission Eternity definiert
sich dahingehend, dass sich letztlich ein
virtueller Verbund von Lebenden und
Verstorbenen bildet. Es soll ein Peer-toPeer-Netzwerk geschaffen werden, das
aus autonomen Elementen besteht und
durch zahllose Vervielfältigung bis in die
Unendlichkeit Bestand haben könnte.

Bis dass der Tod euch
nicht mehr scheidet
Unabhängig von religiösen und wissenschaftlichen Spekulationen befasst sich
Mission Eternity mit existentiellen Fragen, die Menschen seit jeher beschäftigen. Es geht um die Endlichkeit des Lebens und den unerfüllten Wunsch, sie zu
überwinden. Einzigartig, gar revolutionär
erscheint bei Mission Eternity die Art und
Weise der Auseinandersetzung mit dem
Leben und dem Tod. Die eifrige Suche
nach Erklärungen konkretisiert sich in
einem durchdachten Konzept, das sich
der modernen Kommunikationstechnologien bedient.

«Mission Eternity
bietet neue Optionen
der Vernetzung.»
Die Mission Eternity Angels (die lebenden
Projektbeteiligten) begleiten die Mission
Eternity Pilots (die verstorbenen Teilnehmer) auf ihrer letzten Reise durch Raum
und Zeit. Dabei kommen sogenannte
Arcanum-Kapseln ins Spiel. Sie dienen
als Speicherorte für digitale Porträts
der Verstorbenen. In akribischer Fein
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Die Etoy.Corporation gewinnt mit dem Projekt Mission Eternity den SWITCH Innovation Award 2006.
V.l.n.r. (hintere Reihe): agent.Balmer, agent.Zai, Test-Pilot Nr.1 Sepp Keiser, agent.Monorom,
agent.Silvan (vordere Reihe): agent.Haefliger, agent.Vincent.

SWITCH traf agent.Haefliger und unterhielt sich
mit ihm über Mission Eternity.

Wie ist diese revolutionäre Idee
von Mission Eternity entstanden?
Nach erfolgreichen Experimenten und
Manipulationen des Mediums Internet
(Toywar, Digital Hijack) konzentrierte sich
Etoy auf bestimmte Anwendergruppen.
Nach Day-Care, das Kinder als künftige
Anwender in die Kunstproduktion integrierte, entsprachen ältere Menschen
dem logischen Gegenüber, der Fortsetzung. Aus der Diskussion mit älteren
Menschen und der Reflexion über die
Kompetenzen von Etoy drängte sich die
Verbindung der Themen Tod und Technologie förmlich auf.

SWITCH Innovation Award
Der SWITCH Innovation Award zeichnet radikale technische oder soziale
Neuerungen aus, die in hohem Masse
über das Internet nutzbar sind und
einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Angesprochen ist insbesondere die Hochschulgemeinschaft,
also Forschende, Doktorierende, Lehrende, aber auch Studierende oder
Mitarbeitende von Universitäten und
Fachhochschulen. Die Teilnahme ist
kostenlos und steht auch Privaten und
Firmen offen.
Die Ausschreibung für den SWITCH
Innovation Award beginnt jeweils am
1. April und dauert bis zum 30. Juni.
http://www.innovationaward.ch
Die Zeit der Informationstechnologie ist von immenser Schnelligkeit
geprägt. Ist es nicht vermessen, ein
Konzept zu beschreiben, das den Anspruch für sich erhebt, bis in die Ewigkeit zu überleben?
Genau dieser Kontrast interessiert uns.
Aus der Perspektive von Mission Eternity
ist unser Leben immens kurz. Wenn wir
es nicht schaffen, die Essenz unserer
Lebenszeit zu speichern, dann müssen
wir uns gar nicht erst für Informationstechnologie interessieren.
Kann man eure Gedanken als ehrgeizigen Versuch verstehen, die heutige
Generation vor übertriebener Indi-

vidualität zu retten, indem man die
Menschen mittels technologischer Innovationen über den Tod hinaus miteinander vereint?
Diese Interpretation leuchtet ein. Die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten
versteht sich als Verbindung zwischen
Menschen, die man als seine Gemeinschaft wählt, egal ob die Individuen noch
leben. Daher entspricht diese Gemeinschaft der Idee der «Vergemeinschaftung» auf freiwilliger Basis, unabhängig
von Geburtsrechten oder weltlichen
Errungenschaften.
War es einfach, Sepp Keiser für dieses
Projekt zu gewinnen?
Es hat von Anfang an gepasst. Herr Keiser ist eigentlich ein typischer Etoy-Agent,
nur aus einer anderen Generation: ein
Pionier des Informationszeitalters, ein
Unternehmer, ein Schauspieler.
Welche besonderen Kriterien muss
man erfüllen, damit man sich bei
Mission Eternity verkapseln lassen
darf?
Es sind keine Kriterien in Stein gemeisselt. Zurzeit erfolgt die Verkapselung
über eine Nominierung durch Etoy und
Experten ausserhalb der Firma. Grundsätzlich ist aber der Verkapselungsprozess offen, das heisst die Software ist
open-source, also frei lizenziert, die
Technologie dokumentiert, und das System ist bereit zur Aufnahme von grossen
Datenmengen.
Nach dem Tod von Herrn Keiser wird
sich herausstellen, inwiefern sich der
enorme Aufwand von Mission Eternity
gelohnt hat. Sein Tod wird zugleich ein
trauriges wie auch freudiges Ereignis,
nicht wahr?
Das hat sich zum Glück bereits herausgestellt, vor allem während der Ausstellung
in San José im August 2006. Der Sarcophagus leuchtet und macht die Daten,
heute speziell von Sepp Keiser, für die Öffentlichkeit zugänglich. Der Sarcophagus
ist ein immersiver Leuchtkörper, untergebracht in einem üblichen 20-Fuss-CargoContainer. Als erste Installation von Mission Eternity leistet der Sarcophagus
Vermittlungsarbeit zwischen Lebenden
und Toten. Mission Eternity macht den
Tod weder trauriger noch erfreulicher,
sondern bietet den Anwendern, Lebenden wie Toten, zusätzliche Optionen der
Vernetzung und Verbindung.

gels stellen einen Teil ihrer Festplattenkapazität Mission Eternity zur Verfügung
und hosten damit einen Teil der Daten.
Sie tragen zur Verteilung und Sicherung
der Daten bei und ermöglichen zugleich
sich selbst wie anderen den Zugang zu
diesen Inhalten.
Wie wird das Projekt Mission Eternity
finanziert? Kostet mich das Abrufen
der Daten eines Mission Eternity Piloten etwas?
Das Abrufen der Daten kostet nichts.
Zurzeit finanziert sich Mission Eternity
durch Kulturförderung und private Investitionen. Es ist geplant, die Erstellung
der Arcanum-Kapseln in Zukunft kostendeckend durchzuführen.
Darf man künftig mit weiteren ambitiösen Kunstprojekten aus dem Hause
Etoy rechnen?
Man darf vor allem mit Mission Eternity
und den Installationen, Manifestationen,
Dokumentationen und Veranstaltungen
rechnen, die das System Mission Eternity kurzfristig, also über die nächsten
Jahrzehnte, generieren wird. Zu einer
Kernkompetenz von Etoy zählt aber weiterhin die Überraschung.
http://www.missioneternity.org

Honorary Mentions 2006
Casalino von adhoco AG,
Winterthur
http://www.adhoco.com/
Creets von Forest Entertainment,
Zürich
http://www.creets.ch/
Doodle von Michael Näf, Zürich
http://www.doodle.ch/
SonicSquirrel von atelier.anorg,
Zürich
http://www.sonicsquirrel.net/

Séverine Manini
studierte Publizistik
an der Universität
Zürich und ist seit
September 2006 bei
SWITCH im Team
Marketing & PR tätig.

Wie genau funktioniert das Downloaden der aufgezeichneten Informationen nach dem Tod von Sepp Keiser?
Der Zugang zu den Daten verändert sich
durch den Tod nicht. Mission Eternity AnSWITCHjournal November 06



SWITCH PWLAN matures and introduces new
technologies for the Swiss academic community
Text: Kurt Baumann, SWITCH, baumann@switch.ch

One and a half years ago, SWITCH PWLAN was launched as a pilot project by three educational
institutions (ETHZ, the University of Neuchâtel, and the University of Applied Science ZHW in
Winterthur), together with SWITCH and the three WISPs (Wireless Internet Service Providers)
Monzoon, TheNet and the public network (tpn). The vision behind the project was to share the wireless infrastructure of the educational institutions with commercial wireless infrastructure. In the
meantime, this project has developed into a production service and it is still unique in the academic
sector throughout Europe.
Review of PWLAN
The declaration of Bologna has gener
ated a greater need for physical mobility
among staff and students. SWITCH took
on responsibility for enabling this physical
mobility and set out to help members of
the universities pursue their studies and
research in truly mobile terms from a
wide variety of different locations. The ser
vice which implemented this mobility was
SWITCHmobile – free Internet access at all
university campuses, mostly over a wire
less link. The idea of extending SWITCH
mobile and including public hotspots, by
peering with WISPs, marked the beginning
of PWLAN. A “symmetric business model”
was chosen, whereby both parties grant
access to the other party’s customers.
The students thus gain free access to ap
proximately 780 hotspots and, in return,
the customers of the WISPs are granted
access to the internet on the terms stated
by the appropriate WISP from any of the
hotspots operated by the universities in
volved. PWLAN has grown steadily and,
today, four new educational institutions
(Ecole Polytechnique Fédéral à Lausanne,

the University of Applied Science HSR in
Rapperswil, the BFH in Berne, and the Uni
versity of Berne), as well as one new WISP
(Swisscom) have joined the project.
PWLAN becomes a service
At the end of June the PWLAN pilot or
trial phase ended, and all the parties are
pleased with the success of the project.
It was thus only natural to convert the
pilot project into a productive service. The
remaining administrative tasks, such as
preparing the legal framework in coopera
tion with the WISPs and the educational
institutions are not yet finished. As men
tioned above, Swisscom, the largest WISP
in Switzerland, has also signed the roam
ing agreement in the meantime and has
thus just joined SWITCH PWLAN. In tech
nical terms, this signifies a substantial
increase in the footprint of our PWLAN.
It also means that PWLAN will cover most
public hotspots in Switzerland in future.
Such an extension naturally increases the
potential attractiveness of the SWITCH
PWLAN, and other carriers or WLAN
distributors would like to offer customers

broadbandwireless services in the same
way as we do today in the future.
Technical extension of PWLAN
The purpose of SWITCH PWLAN is to rep
resent the standard of the future and also
to strengthen acceptance within the wire
lessLAN community. In order to achieve
these goals, it is vital to investigate new
technologies like EAPSIM, AdocWireless
LAN networks, WiMAX, and so on. The
institutional extension to take in Swisscom
also requires an extension to the technolo
gies offered within PWLAN. The decision
to implement EAPSIM (Extended Authen
tication ProtocolSubscriber Identity Mod
ule) is selfevident, because an EAPSIM
reference architecture is in place at Zu
rich airport. The broad knowledge base
mentioned above thus puts SWITCH in a
position to start a pilot project on “Imple
mentation of EAPSIM at the educational
institutions”.
What is EAP-SIM?
EAPSIM is a mechanism for mutual au
thentication and session key agreement

How EAP-SIM works with WLAN

Educational Institution
Client:
Laptop, PDA,
Mobile Phone

Wireless
Access Point
(AP)

AAA/Radius
SERVER

GSM/MAP/
SS7 Gateway

SIM
Card

SS7 Network
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GSM
Authentication
Center

WISP

using the Global System for Mobile Com
munications (GSM) Subscriber Identity
Module (SIM). It is important to be aware
that this is a good example of an authen
tication mechanism that not only provides
client authentication but also helps to es
tablish encryption keys for the traffic fol
lowing the initial authentication. Although
a SIM card is widely regarded as user
authentication, the fact that it is actu
ally a piece of hardware means that SIM
authentication is a device authentication
method.
How this works with WLAN:
EAPSIM can be used for fast connec
tions in hotspot environments. A hotspot
operator also provides
access to the GSM
network through a
standard WLAN con
figuration
consisting
of clients (supplicants)
with 802.1X WLAN,
EAPSIM software, an
authenticator, Wireless
Access Point (AP), and
an authentication server – an AAA/Radius
server. During the authentication process,
the AAA/Radius server uses information
on the SIM card to access the GSM au
thentication center via a GSM/MAP/SS7
gateway. If the SIM card and EAPSIM soft
ware are able to validate the GSM triplets,
the AAA/Radius server requests the AP
to grant network access to the users.
The AP connects the user’s device to the
WLAN and forwards accounting informa

tion to the AAA/Radius server to indicate
that the connection has been made. This
information can be pooled into a database
for billing purposes. The use of EAPSIM
in WLANs is thus an emerging topic. In
accordance with the “Meetinghouse, Net
work Access Security”, several usage
scenarios are emerging, such as USB/
PCMCIA SIM access, SIM access from
GPRS PC cards, SIM access from mobile
phones using Bluetooth, a SIM reader hard
wired within the Notebook, and so on.
EAP-SIM and SWITCH PWLAN
Introducing EAPSIM into PWLAN necessi
tates significant additions to our roaming
architecture. Three possible solutions for
implementing EAPSIM
ought to be considered:
an MPPbased solution,
a solution based on the
national Radius hierar
chy of Eduroam, and
a solution which is not
based on existing infra
structure implemented
at SWITCH. Several im
plementation details thus still remain to
be resolved concerning the integration of
EAPSIM into SWITCH PWLAN and these
will be decided on in a pilot project that
will be starting this autumn.

print of available hotspots, especially in
public places.
In technical terms, a more “multiprovider”
enabled, scalable solution is to be found.
Scalability means we only need one or, at
most, two SSIDs for separate VLANs and
not one for each commercial provider. So
the pilot project on “Implementation of
EAPSIM at the educational institutions”
will involve further development of EAP
SIM, to find the “bestpractice implemen
tation” based on infrastructure shared be
tween the educational community and the
commercial one. Last but not least, using
EAPSIM opens up the latest technologies,
such as UMTS, GPRS, EDGE and HSDPA
for SWITCH PWLAN.

“SWITCH PWLAN
enters the

productive stage.”

Kurt Baumann joined
SWITCH in 2005,
after studying mathe
matics at the University
of Zurich and working
as a customer engineer
in strategy outsourcing
at IBM Switzerland.
He is a part of the mid
dleware group, focusing
on SWITCHmobile, in
the function of project
leader.

Conclusion
The growth of PWLAN is promising, and
the implementation of EAPSIM is a chal
lenge for the academic community. Mem
bership of Swisscom enlarges the foot

safer web.
SWITCH schützt Ihren Domain-Namen im Internet
SWITCHjournal November 06
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Domain-Namen:
Ein Stück Schweizer Internet-Geschichte
Text: Antonia Lutz, SWITCH, lutz@switch.ch

Haben Sie sich auch schon gefragt, warum gerade SWITCH die Domain-Namen in der Schweiz verwaltet? Wie ist es dazu gekommen, und wie hat sich dieser Bereich seit seiner Entstehung im Jahre
1987 entwickelt? Kommen Sie mit auf eine Zeitreise, von den Anfängen des Internets über die
Boom-Jahre bis heute, vom simplen Textformular zur hochkomplexen Web-Applikation, von cern.ch zu
äöü.ch – auf einen Streifzug durch die Geschichte der Domain-Namen-Registrierung in der Schweiz.
1987 bis 1995: So fing alles an
Im Mai 1987 wurde auf Antrag von Prof.
Bernhard Plattner von der ETH Zürich die
Top Level Domain .ch durch Jon Postel,
den Begründer des IANA, ins DNS eingetragen. Ende desselben Jahres wurde
SWITCH gegründet. Da Prof. Plattner zu
jener Zeit Geschäftsführer ad interim von
SWITCH war und SWITCH den Auftrag
hatte, das Schweizer Hochschul- und Forschungsnetz aufzubauen, war es nahe
liegend, die Top-Level-Domain .ch von der
ETH auf SWITCH zu übertragen. Von nun
an war also SWITCH für die Verwaltung
der Domain-Namen unter .ch zuständig.
1993 wurde SWITCH auch die Top-LevelDomain .li (Liechtenstein) zugeteilt.

Websites der Registrierungsstelle

Die ersten Domain-Namen waren cern.
ch und switch.ch, gefolgt von den Namen für die Hochschulen, wie zum Beispiel ethz.ch, epfl.ch, unige.ch, unibas.
ch und weiteren. In den ersten Jahren
war das Interesse nur gering. Ende
1994 waren erst etwa 300 Domain-Namen registriert. Das Internet befand sich
immer noch in seiner Pionierphase. In
erster Linie waren es akademische Organisationen und einige grosse Firmen,
die Zugang zum Internet und daher auch
Verwendung für Domain-Namen hatten.
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Eingesetzt wurden diese vorwiegend für
E-Mail, damals der wichtigste Dienst im
Internet.
Um einen Domain-Namen zu beantragen, genügte es, das ausgefüllte Antragsformular per E-Mail, Fax oder
Brief einzureichen. Die Richtlinien für
die Namenswahl waren nicht so liberal
wie heute. So durfte pro Firma oder
Organisation nur ein Domain-Name registriert werden, und dieser sollte dem
Firmennamen möglichst ähnlich sein.
Einzelpersonen waren als Halter nicht
vorgesehen – man konnte sich damals
schlicht nicht vorstellen, was eine Privatperson mit einem solchen Namen anfangen sollte. Dadurch wollte man Konflikte
und Mehrdeutigkeiten vermeiden. Es
wurde jedoch zunehmend schwieriger,
diese Richtlinien konsequent anzuwenden; immer wieder mussten Ausnahmen gemacht werden. Diese Problematik
spiegelt sich auch in der Formulierung
der Richtlinien: If at all possible the
name should reflect the name of the
requesting organization. Under normal
circumstances, there should be one domain name per organization. Domains
for single private persons should be
avoided.

www.nic.ch 1996:
die erste Website der Registrierungsstelle
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Es war aber bereits damals möglich, einen Domain-Namen für einen späteren
Gebrauch, also ohne Nameserver, einzutragen – noch heute eine Spezialität
der Schweizer Registrierungsstelle. Die
Registrierung erfolgte kostenlos.
Inzwischen war das World Wide Web
(WWW) «erfunden» worden und eroberte ab 1991 die Internet-Welt. 1993
erschien ein neuer Webbrowser namens
Mosaic, der neben Text auch Grafiken
direkt darstellen konnte (siehe Kasten).
Beides trug wesentlich dazu bei, dass
das Internet sich über den akademischen
Nutzerkreis hinaus zu verbreiten begann
und immer mehr Anwender fand. Das
Interesse an Domain-Namen und somit
die Zahl der Registrierungsanträge nahmen zu. Bereits 1995 war ein Mitarbeiter der Netzwerkgruppe von SWITCH zu
100 Prozent mit der Registrierung und
Verwaltung der Namen beschäftigt. Ein
weiteres Wachstum war absehbar. Daher wurde beschlossen, die Registrierung
von Domain-Namen neu zu organisieren.
Sie sollte als separate Dienstleistung angeboten und verrechnet werden.
Anzahl Domain-Namen Ende 1995:
1’490

www.nic.ch 2000:
Annäherung ans damalige Design von www.switch.ch

Der erste Webserver
der Welt: info.cern.ch

Der erste Webserver der Welt hatte einen
.ch-Domain-Namen.

Im Jahre 1991 ging die erste Website
der Welt online. Da Tim Berners-Lee, der
Erfinder des World Wide Web, Forscher
am CERN in Genf war, hiess der URL des
ersten Webservers http://info.cern.ch.
Der Internet-Dienst World Wide Web
(WWW) wurde Anfang der 90er Jahre
am CERN entwickelt. Tim Berners-Lee
verband das Konzept des Hypertexts mit
den Technologien des Internets (DNS und
TCP/IP). Das WWW und die ersten grafikfähigen und kostenlosen Webbrowser
verhalfen dem Internet zum Durchbruch
im kommerziellen und privaten Bereich.
Daher werden sie auch als «Killerapplikation des Internets» bezeichnet.

1996 bis 1999:
Neuorganisation und Boom
Anfang 1996 ging die Registrierungsstelle «CH/LI DOM-REG» mit einer eigenen Website an den Start. Für die neue
Abteilung wurden zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angestellt, um die
wachsende Zahl der Anträge und die Anfragen der Interessenten und Halter zu
bearbeiten. Auf der Website war neben
einem Textformular zum Herunterladen
auch ein Online-Formular zu finden. In
einem separaten Dokument, der so genannten «Policy», wurden die Richtlinien

www.switch.ch/id 2003:
volle Integration in die SWITCH Website

für die Registrierung von Domain-Namen
neu formuliert. Die Vergabe wurde liberalisiert. Firmen und Private konnten eine
beliebige Anzahl von Domain-Namen registrieren, und die Beschränkung auf den
Firmennamen fiel weg. Es galt u. a. das
Prinzip «first come, first served»: Der
erste Antragssteller bekommt den gewünschten Namen. Auch trug von nun
an der Antragssteller bzw. Halter die Verantwortung dafür, dass er berechtigt ist,
den von ihm registrierten Domain-Namen
zu verwenden. Diese Grundsätze gelten
übrigens noch heute. Um den Aufwand
von SWITCH zu decken, wurden Gebühren erhoben: 160 Franken Eintragungsgebühr und 96 Franken Jahresgebühr.
Bereits Anfang 1997 konnten die Preise
dank der weiter steigenden Zahl von
Registrierungen auf die Hälfte gesenkt
werden.
Das Internet verbreitete sich weiter und
wurde immer wichtiger für die Wirtschaft. Zunächst Medium für Information
und Werbung, wurde es zunehmend eingesetzt, um mit dem Kunden zu kommunizieren und vor allem Geschäfte direkt
via Internet abzuwickeln. Daher wurde
auch der eigene Domain-Name sehr
wichtig. Und wenn man selbst noch nicht
bereit war für eine Präsenz im Internet,
so galt es zumindest zu verhindern, dass
ein anderer den gewünschten Namen benutzte. Die Anzahl der Domain-Namen
wuchs exponentiell. Mit einer derartigen Zunahme hatte man bei SWITCH
nicht gerechnet, und so gab es immer
mehr Arbeit als Ressourcen. Zeitweise
waren die vielen Anträge nur noch mit
Überstunden zu bewältigen. Es bestand
klarer Handlungsbedarf. Als erste grössere Massnahme übernahm im Juli
1999 ein externer Partner, Pro Fiducia
Treuhand, den Versand und die Bearbeitung der Rechnungen und die Führung
der Buchhaltung. Bereits 1998 wurde

beschlossen, eine Registrierungsapplikation zu schaffen, die ein weiteres Wachstum bewältigen konnte. Im Jahre 1999
wurde diese mit externer Unterstützung
entwickelt und im November schliesslich
aufgeschaltet.
Das neue Online-Registrierungssystem
war ein grosser Schritt für die Kunden
wie auch für die Mitarbeitenden. Viele
Abläufe wurden automatisiert. Jeder
Benutzer bekam eine User-ID und ein
Passwort, die es ihm erlaubten, gewisse
Verwaltungsaufgaben online selbst zu erledigen. Um den zunehmenden Sicherheitsanforderungen zu genügen, wurden
für bestimmte Aktionen vom Halter des
Namens Bestätigungen per E-Mail oder
Fax verlangt. Endlich waren auch die Daten der Domain-Namen und der Kunden
in einer richtigen Datenbank gespeichert.
Davor waren alle Domain-Namen-Einträge
in einem nichtstrukturierten File, der so
genannten «Whois Database», abgelegt. Schliesslich erhielt die Website der
«SWITCH Domain Name Registration»
auch ein neues Design.
Anzahl Domain-Namen Ende 1999:
185’219

2000 bis 2004: Konsolidierung
Die folgenden Jahre waren geprägt von
Anpassungen an veränderte Rechtsgrundlagen für die Registrierungstätigkeit sowie von der Erweiterung der
Dienstleistungen.
Es ist eine häufig gestellte Frage, warum
gerade SWITCH die Domain-Namen in
der Schweiz registriert. Alles hatte mit
der Delegation durch Postel bzw. das
IANA begonnen, darüber hinaus war die
Vergabe nicht geregelt. Im Jahre 2002
erklärte das Bundesamt für Kommunikation (BAKOM) die Registrierung von

www.switch.ch/id 2006:
wieder eigenständig, und doch verwandt
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Entwicklung Regelwerk für Domain-Namen

Gebührenordnung Streitbeilegung

180

Verfahrensreglement Streitbeilegung

160

Datenschutzgesetz (DSG)

140

Fernmeldegesetz (FMG)

Anzahl A4-Seiten

200

Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich (AEFV)

120
100

Die Dienstleistungen wurden laufend
ausgebaut. Als erste Erweiterung kam
im April 2000 die Mehrsprachigkeit, ein
häufiger Wunsch der Kunden. Bisher
war Englisch die einzige Sprache der Registrierungsstelle gewesen. Nun gab es
die Website, das Registrierungssystem
sowie die ganze Kommunikation mit den
Kunden auch in Deutsch, Französisch
und Italienisch. Da es nicht mehr wie
früher möglich war, Anträge per E-Mail
zu senden, wurde für Provider eine XMLSchnittstelle entwickelt, sodass diese
das Registrieren von Domain-Namen automatisieren und in ihre eigenen Abläufe
integrieren konnten. Seit Juli 2001 ist
das Bezahlen per Kreditkarte möglich.
Seit Ende 2003 haben Grosskunden
die Möglichkeit, Partner zu werden. Ein
Partner kann für seine Kunden DomainNamen registrieren und verwalten, ohne
dass SWITCH dem Kunden gegenüber in
Erscheinung tritt (mehr darüber auf Seite
18). Ende 2004 gab es bereits sechs
Partner.
Grosse Aufmerksamkeit in der Presse erregte im März 2004 die Einführung von
IDNs (Internationalized Domain Names).
Das sind Domain-Namen, die Nicht-ASCIIZeichen wie z. B. Umlaute und Akzente
enthalten. Solche Zeichen waren bisher
aus technischen Gründen nicht zulässig.
Unvorstellbar war der Andrang am ersten Tag, als die neuen Zeichen zur Regis-

Antragsformulare

SWITCHfocus

Domain-Namen zur Bundesaufgabe.
In der entsprechenden Verordnung
und in den dazugehörigen Vorschriften
übernahm das BAKOM weitgehend die
bisherige Praxis von SWITCH, da sich
diese bewährt hatte. Mit einem Vertrag
wurde die Registrierungstätigkeit an
SWITCH delegiert. In der Folge passte
SWITCH die Richtlinien (neu «Allgemeine
Geschäftsbedingungen» genannt) den
neuen Rechtsgrundlagen an.

14

Technische und Administrative
Vorschriften (TAV)

80

Benutzungsordnung

60

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

40

Fees for Domain Name Registration

20
0

Domain Name Policy

vor 1996 1996–2003

2004

trierung freigegeben wurden. Ein Wettrennen um die begehrtesten Namen, wie
z. B. bücher.ch oder müller.ch, begann.
Viele potenzielle Halter eines IDN sassen
haareraufend vor ihren Rechnern, da sich
beim Aufruf der SWITCH-Website nichts
mehr tat und es aussah, als seien die
Server zusammengebrochen. Dies war
zwar nicht der Fall, da SWITCH durch
den Einsatz zusätzlicher Server und andere Massnahmen gut auf den riesigen
Ansturm vorbereitet war. Von aussen
konnte es aber durchaus danach aussehen, denn die Rechner ächzten sehr
unter der grossen Last, und zeitweise
musste die Anzahl Zugriffe beschränkt
werden. Erst nach zwei Tagen normalisierte sich die Lage wieder. Zurzeit sind
ungefähr 30’000 IDNs registriert.
Durch die enorme Bedeutung, die Domain-Namen inzwischen erlangt hatten,
gab es auch immer wieder Auseinandersetzungen um das Recht auf einen bestimmten Namen. Dies führte 2004 zur

1992:
Antragsformular, einzureichen per E-Mail, Fax oder Brief
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2003

2006

Antragsformular inkl. Regeln

Einführung eines Streitbeilegungsdienstes, der es ermöglicht, Streitigkeiten
um Domain-Namen aussergerichtlich
zu lösen. Der Dienst wird vom WIPO
(World Intellectual Property Organization)
betrieben.
Anfang 2000 wuchs die Zahl der Domain-Namen immer noch exponentiell.
Als Mitte 2000 im Internetbereich eine
Ernüchterung eintrat und schliesslich
die Dotcom-Blase platzte, hatte dies
auch Auswirkungen auf die Registrierungsstelle: Das Wachstum wurde wieder «vernünftig», die Kurve linear statt
exponentiell. Im Oktober 2002 wurde
schliesslich die Marke von 500’000 registrierten Domain-Namen erreicht.
Im Juli 2001 erfolgte eine weitere Preissenkung: 40 Franken Eintragungsgebühr,
35 Franken Jahresgebühr.
Pro Fiducia Treuhand übernahm Ende
2000 auch den Kundendienst (Beantwor-

1996:
erstes Online-Antragsformular

ten von Anfragen per Telefon und E-Mail)
sowie die Bearbeitung von Anträgen.
Die Mitarbeitenden bei SWITCH konnten sich auf den Unterhalt und die Weiterentwicklung des Systems sowie auf
die individuelle Betreuung der Internet
Service Provider und der Grosskunden
konzentrieren. Im Jahre 2004 begannen
dann die Vorarbeiten für die Neukonzeption der Registrierungsapplikation, mit
folgenden Zielen: Die Kunden sollen ihre
Domain-Namen noch komfortabler verwalten können, und es soll für SWITCH
einfacher sein, die Applikation zu warten
und zu erweitern.
Anzahl Domain-Namen Ende 2004:
695’570

2005 bis 2006: Fit für die Zukunft
Während des ganzen Jahres 2005 wurde
die neue Applikation mit externer Unterstützung entwickelt, und am 1. Oktober
wurde sie aufgeschaltet. Sie brachte viele
Neuerungen, einige seien im Folgenden
aufgelistet: Nach dem Einloggen in sein
Benutzerkonto hat der Kunde die Übersicht über bereits von ihm registrierte
Domain-Namen und kann diese bequem
verwalten. Auch kann er für mehrere
Domain-Namen gleichzeitig einen Antrag
stellen. Die Benutzerführung ist besser
und das Design ansprechender. Auch die
Mitarbeitenden im Kundendienst profitieren von einem speziell für ihren Bedarf
optimierten Arbeitsbereich.
Die Applikation ist technologisch auf dem
neuesten Stand und modular konzipiert.
Es ist daher einfacher, neue Funktionen
einzubauen oder bestehende zu ändern.
Die ganze Infrastruktur dahinter ist redundant aufgebaut, dies garantiert eine
sehr hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit. Neue Features sind bereits in der
Pipeline, die Entwicklung geht also stetig
weiter.

2000:
das Online-Registrierungssystem

Im März 2006 wurde die Eintragungsgebühr für neue Domain-Namen gestrichen, so dass ein Domain-Name auch
im ersten Jahr nur 35 Franken kostete.
Eine weitere Preissenkung erfolgte am
1. November 2006: Neu beträgt die Jahresgebühr 27 Franken.
Im Februar 2006 wurde die 800’000erMarke überschritten. Wer weiss, vielleicht kann SWITCH nächstes Jahr, also
20 Jahre nach ihrer Gründung und dem
Beginn der Registrierungstätigkeit, den
millionsten Domain-Namen registrieren!
Auf jeden Fall gilt bei SWITCH wie bisher
auch in Zukunft: Ihr guter Name in guten
Händen.

Internet News
Neue TLD .mobi
Am 26. September 2006 öffnete
die TLD .mobi ihre Tore für die öffentliche Registrierung von DomainNamen in einem «First come − first
served» -Verfahren. Dies, nachdem
Inhaber von Markenrechten und Mobilfunkunternehmen während der
vergangenen Monate die Möglichkeit
hatten, ihre Domain-Namen in einer
sogenannten Sunrise-Periode vorzeitig zu registrieren.
Die neue TLD .mobi ist für Websites
vorgesehen, die speziell auf die Anforderungen von Mobiltelefonen optimiert sind, also auf kleine Bildschirme
und eine eingeschränkte Bandbreite
Rücksicht nehmen. Die für die Vergabe neuer TLDs zuständige Verwaltung
ICANN hat das Unternehmen mTDL
mit der Registrierung beauftragt, zu
dessen Investoren Branchengrössen
wie Nokia, Microsoft, Samsung und
Ericsson gehören.
www.mtld.mobi

Bund erhält schweiz.ch
Antonia Lutz
ist seit Juni 1996 bei
SWITCH. Sie war die
erste Mitarbeiterin, die
für die Domain-NamenRegistration angestellt
wurde. Nach drei
ereignisreichen Jahren
an der «Kundenfront»
wechselte sie ins
technische Team. Sie
übernahm dort diverse
Aufgaben wie die Betreuung der Website,
das Schreiben der
FAQs, Mitarbeit bei den
Neuentwicklungen der
Webapplikation usw.

Die Bundeskanzlei hat sich mit dem
Halter der Domain-Namen Schweiz.
ch, Suisse.ch und Svizzera.ch aussergerichtlich geeinigt. Auf den 1.
Dezember 2006 hin wird sie Halterin der erwähnten Domain-Namen.
Zusätzlich hat sich die Bundeskanzlei ein ausschliessliches Vorrecht an
Schweiz.org, Suisse.org, Svizzera.
org und Switzerland.org gesichert,
die sich bei demselben Halter befinden. Diesem wird im Rahmen
des Vergleichs eine Pauschale von
Fr. 50’000.– geleistet.

.at vergibt Zifferdomains

2006:
die Registrierungsapplikation heute

Was in vielen anderen Ländern bereits üblich ist geht nun auch in Österreich. Ab sofort kann man unter
.at Zifferdomains wie z. B. 12345.at
registrieren. Bisher mussten Domain-Namen mindestens einen Buchstaben enthalten. Telekommunikationsunternehmen und Radiosender
werden wohl mehrheitlich davon Gebrauch machen.
Bei SWITCH können Zifferdomains
bereits seit langer Zeit wie andere
Domain-Namen registriert werden,
vorausgesetzt, sie sind mindestens
drei Zeichen lang.
www.switch.ch
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ENUM – mehr als nur eine Nummer
Text: Bernhard Höneisen, SWITCH, hoeneisen@switch.ch

Mit ENUM kann man verschiedene (Kontakt-)Daten mit seiner Telefonnummer verknüpfen. Freunde
oder Geschäftspartner brauchen nur die Telefonnummer zu kennen und rufen den Rest über das
Internet ab, natürlich unter der Verwendung von ENUM. Besonders nützlich ist diese Dienstleistung
zur Erleichterung des Übergangs von klassischer zur Internet-Telefonie, wo ENUM als Bindeglied
eine wichtige Rolle spielt. In diesem Beitrag wird ENUM näher beleuchtet.
ENUM – Telefonie und Internet
verschmelzen
Seit man über das Internet telefonieren
kann, ist das Bedürfnis entstanden, sowohl im herkömmlichen Telefonnetz als
auch im Internet unter derselben Nummer erreichbar zu sein. ENUM schlägt
diese Brücke zwischen der Telefonie und
dem Internet. Dank ENUM ist es möglich, eine Person mit nur einer Nummer
auf allen Kommunikationskanälen zu kontaktieren − sei es Telefon, Handy, E-Mail,
Voice over IP, Web, Instant Messaging,
Fax oder SMS. Egal welches Gerät der
Teilnehmer gerade verwendet, ENUM findet den Kommunikationspartner unter
einer der eingetragenen Adressen und
baut zu diesem eine Verbindung auf.
ENUM hat Vorteile und
senkt Kosten
Der Vorteil von ENUM besteht darin,
dass unterschiedliche Gerätetypen und
Vermittlungstechniken miteinander genutzt werden können. Über ein herkömmliches Telefon kann der Benutzer einen
Anruf ins Internet herstellen oder nur
mit der Zahlentastatur eine alphanumerische SIP-Adresse anwählen. Faxe können in E-Mails, SMS in Instant Messages

ENUM steht für E164 Number Mapping.

umgewandelt werden oder umgekehrt.
Die Anwendungsformen von ENUM sind
vielfältig.
Es ist sogar denkbar, dass automatisch
die Website des Gesprächspartners auf
dem Handy-Display angezeigt wird. Weit

ENUM verbindet Generationen
Dank ENUM erreicht die Grossmutter ihren technisch fortschrittlicheren Enkel überall dort, wo er
es will. Sie kann sogar mit ihrem Wählscheibentelefon eine Verbindung zur alphanumerischen SIPAdresse ihres Enkels aufbauen. ENUM ermöglicht diese Art der Kommunikation.
16
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naheliegender ist es, ENUM primär im
Zusammenhang mit VoIP-Diensten (Voice
over IP) zu verwenden, was in der Praxis
auch der Fall ist.
Mit ENUM ist man auf allen Kommunikationskanälen unter derselben Nummer
erreichbar. Dies ist benutzerfreundlicher
und günstiger.
ENUM funktioniert einfach
Telefonnummern können eindeutig in
Internetadressen umgewandelt und wie
herkömmliche Domain-Namen registriert
werden. Zu einem ENUM-Domain-Namen
kann jeder Teilnehmer beliebige Kommunikationsadressen aus dem Festnetz, Mobilnetz oder Internet eintragen. In diesem
Verzeichnis definiert er selbst die Präferenz der anzuwählenden Nummer oder
Adresse für ankommende Gespräche.
Um ENUM-Dienstleistungen nutzen zu
können, muss eine Telefonnummer als
ENUM-Domain-Name registriert werden.
Der Benutzer kann nun z. B. via Webinterface eintragen, wo und wie er gerade
erreichbar ist. Diese ENUM-Einträge

werden dann von den KommunikationsServern oder Endgeräten über das Internet abgefragt. Dazu nutzt ENUM das
bewährte Domain Name System (DNS).
Der Kunde braucht sich nur um die Telefonnummer und die gewünschten Weiterleitungsadressen zu kümmern, den Rest
erledigt sein Provider.
Eine Verbindung läuft typischerweise
so ab (siehe Schema rechts):
1. Alice wählt die Telefonnummer
von Bob.
2. Der Anruf erreicht den VoIP-Server.
3. Dieser macht eine DNS-Abfrage, um
herauszufinden, ob die gewählte Rufnummer als ENUM-Domain-Name im
DNS eingetragen ist und, falls ja, wie
Bob erreichbar ist.
4. In unserem Beispiel wird die VoIPAdresse von Bob zurückgegeben.
5. Der Anruf kann nun direkt über das
Internet erfolgen, was mit Kostenvorteilen verbunden ist.
Ist die Rufnummer nicht als ENUMDomain-Name registriert, wird der Anruf
kostenpflichtig ins herkömmliche Telefonnetz geleitet.
Produktiv-Betrieb
Am 26. April 2006 hat SWITCH gemeinsam mit Vertretern der aktiven ENUMTrial-Teilnehmer das weitere Vorgehen
vereinbart. Es wurde beschlossen, dass
SWITCH einen Fragebogen über die Gestaltung des künftigen Produktiv-Betriebs
zusammenstellt. Damit konnten die aktiven Teilnehmer ihre Vorstellungen zu
diesem Thema einbringen. Weiter hat
SWITCH eine Arbeitsgruppe und eine
Mailingliste zu diesem Thema eingerichtet. Voraussichtlich kann der produktive
ENUM-Betrieb in der Schweiz im Verlaufe
des nächsten Jahres starten.

Typischer Verbindungsaufbau mit ENUM

ENUM DNS
Frage + 41 22 765 43 21
Antwort sip:bob@switch.ch

 Ruft + 41 22 765 43 21



sip:alice@example.net


VoIP-Server

SWITCH ENUM Information Day
29. Juni 2006
SWITCH hat dieses Jahr zum ersten Mal
einen «ENUM Information Day» durchgeführt. An der Veranstaltung nahmen mehr
als 80 Vertreter von Telcos, VoIP-Providern, Hochschulen und Herstellern von
Telekommunikationsgeräten teil. Unter
den Rednern waren namhafte ENUM-Experten aus Deutschland, Österreich und
der Schweiz. Es war ein interessanter
Tag mit vielen spannenden Diskussionen,
der ein durchwegs positives Feedback
der Teilnehmer auslöste.

IP Internet Protocol. IP transportiert Datenpakete von einem Sender über mehrere
Netze hinweg zu einem Empfänger.
PSTN Public Switched Telephone Network.
Klassisches Telefonnetzwerk für analoge
und digitale Teilnehmer.

sip:bob@switch.ch

mit uns Kontakt auf: enum-pm@switch.
ch. Wer als Organisation oder Privatperson einen ENUM-Domain-Namen registrieren möchte, wendet sich an einen der
offiziellen ENUM-Registrare. Eine aktuelle
Liste sowie weitere Informationen zum
Thema ENUM finden Sie hier:
http://www.switch.ch/enum/

ENUM- und
SIP-Standardisierung

ENUM – mehr Informationen
SWITCH ist die Registrierungsstelle für
ENUM-Domain-Namen in der Schweiz
(1.4.e164.arpa).
Möchten Sie an der weiteren Entwicklung
von ENUM teilnehmen? Interessierte Unternehmen sind eingeladen, sich z. B. als
ENUM-Registrar an dieser innovativen
Dienstleistung zu beteiligen. Nehmen Sie

SWITCH beteiligt sich aktiv an der Standardisierung bei der IETF. Wenn zwei am
Internet angeschlossene Geräte miteinander kommunizieren, müssen diese
Geräte die gleiche technische Sprache
sprechen. Diese Sprache sowie das
Verhalten der beteiligten Geräte werden
in einem Standard festgehalten. Diese
Standards werden in RFCs (Request for
Comments) publiziert. Bernie Höneisen
von SWITCH ist bereits Co-Autor von
zwei SIP-Standards der IETF, nämlich von
RFC 3327 und RFC 3608. Drei weitere
Dokumente zum Thema ENUM sind bei
ihm auf dem Weg zur Standardisierung.
http://www.arkko.com/tools/
stats/berniehoeneisen.html

Registrar Ein Registrar bietet Dienstleistungen rund um die Registrierung und Verwaltung von (ENUM-)Domain-Namen an.

Weitere SWITCH-Mitarbeiter, die in
der Standardisierung aktiv sind:
http://www.arkko.com/tools/
rfcstats/c_switch.html

ENUM-Glossar
DNS Domain Name System. Ans Internet
angeschlossene Rechner haben mindestens eine IP-Adresse, die jeden Rechner
eindeutig identifiziert. Dies ist eine Nummer wie z. B. 130.59.211.10. Weil man
sich solche Nummern schlecht merken
kann, wurde das DNS entworfen. Benutzer können somit im Internet Wörter, also
Domain-Namen, anstelle von Nummern
verwenden.



SIP Session Initiation Protocol. Mittels SIP,
eines IETF-Standards, können MultimediaKommunikationsverbindungen wie IP-Telefonie, Video Conferencing oder Instant
Messaging zwischen zwei oder mehreren
Teilnehmern aufgebaut, geändert oder wieder beendet werden.
VoIP Voice over IP. Telefonie über das im
Internet verwendete Standardprotokoll
(IP). Die Sprache wird in Datenpakete umgewandelt. Diese fliessen vom Absender
übers Internet zum Empfänger.

Bernie Höneisen ist
seit 2002 bei SWITCH
als Projektleiter ENUM
verantwortlich für die
Entwicklung und Gestaltung von ENUM in der
Schweiz. Nach seinem
Studium zum diplomierten Elektroingenieur an
der ETH Zürich hat er
für die Firma Nokia in
Finnland im Bereich der
VoIP-Standardisierung
gearbeitet.
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Das SWITCH-Partnermodell

Domain pulse
2007

Text: Katja Hugenschmidt, SWITCH, hugenschmidt@switch.ch

In kurzer Zeit wurde das SWITCH-Partnermodell in der Schweiz
aufgebaut und eingeführt. Zielgerichtete Abklärungen bei international tätigen Providern ermöglichten es SWITCH, ein Dienstleistungspaket von grossem Interesse zu schnüren.
Die Einführung des Partnermodells
Gestützt auf Empfehlungen und Erfahrungen von Internet Service Providern
(ISPs) aus dem In- und Ausland, bietet
SWITCH seit 2003 das Partnermodell
an. Der Grundgedanke des Modells ist,
dass der ISP als anerkannter Partner von
SWITCH den alleinigen Kontakt zum Kunden pflegt. Ein Partner als einzige Anlaufstelle mit einem breiten Dienstleistungs-

Zusammenarbeit mit SWITCH
Der Partner profitiert von einer persönlichen Betreuung im SWITCH Key Account
Team. Drei Key Account Manager unterstützen den Partner in administrativen,
technischen und buchhalterischen Belangen. Regelmässige Umfragen ergeben ein
klares Bild der von den Partnern genutzten
Dienstleistungen. Diese werden fortlaufend verfeinert und stellen eine wertvolle

Das SWITCH-Partnermodell
Kunde
• hat Vertrag mit Partner
• profitiert von Dienstleistungen
des Partners
• übernimmt
Domain-NamenVerwaltung

Partner
Das Verhältnis von SWITCH zum Partner
und vom Partner zu seinen Kunden

angebot vereinfacht dem Endkunden die
Verwaltung seines Domain-Namens. Ob
technische Unterstützung bei Name-Server-Einträgen, das Design einer Webseite
mit den schönsten Ferienfotos oder die
Registrierung des eigenen Domain-Namens – all dies sind Dienstleistungen, die
bei Bedarf bei einem der SWITCH-Partner
erhältlich sind.
Wer sind die Partner von SWITCH?
Die Partner von SWITCH sind national wie
auch international tätige ISPs, die über
tausend Domain-Namen von Dritten in
ihrem Rechnungskontakt verwalten. ISPs
sind Registrare wie Ascio, Domainname.
at oder EuroDNS, um nur einige der insgesamt dreizehn anerkannten Partner von
SWITCH zu nennen. Eine Liste der Partner befindet sich unter www.switch.ch.
Ein Partner bietet dem Kunden von der
Registrierung über das Webhosting bis zur
Verrechnung des Domain-Namens ein umfassendes Dienstleistungspaket an. Zudem
führt der Partner ein Helpdesk mit kompetenten Mitarbeitenden, die im Notfall rasche Hilfe erbringen und mit fundiertem
Wissen überzeugen.
18
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• hat Vertrag mit SWITCH
• profitiert von Dienstleistungen
des Key Account Teams

Ergänzung des Partnermodells dar. Die
enge Zusammenarbeit zwischen Partner
und Key Account Team ermöglicht kurze
Informationswege und sichert dem Endkunden eine optimale Serviceleistung.
Die Weiterentwicklung des Partnermodells
Angesichts der stetig wachsenden Zahl von
Partner-Domain-Namen erfolgen weitere
Optimierungen. Die Ablösung der XFORM
Schnittstelle durch EPP (Extensible Provisioning Protocol) sowie neue Möglichkeiten
der Datensynchronisation für die Partner
sind bereits im Gespräch. Welche Lösung
auch gewählt wird − das SWITCH-Partnermodell bleibt unter den europäischen Registrierungsstellen einzigartig.
Katja Hugenschmidt
ist innerhalb des
Key Account Teams
verantwortlich für die
Weiterentwicklung der
Partnerbetreuung.
Ein weiteres Aufgabengebiet ist die redaktionelle Betreuung des
SWITCH-Newsletters.

Vom 8.−9. Februar 2007 findet bereits
der vierte Domain pulse statt. Diesmal
lädt SWITCH zum Jahresevent in die
Limmatstadt Baden bei Zürich ein.

Domain pulse ist die bedeutendste Plattform für aktuelle Themen, Tendenzen und
Trends rund um Domain-Namen im deutschsprachigen Raum.
Die Veranstaltung wird einmal jährlich von
den Registrierungsstellen DENIC, nic.at und
SWITCH durchgeführt.
Domain pulse richtet sich an Registrare und
Partner, Internet Service Provider, Fachjuristen, Behörden und Ämter, Aufsichts- und
Regulierungsstellen sowie an weitere Fachleute und interessierte Kreise.
Domain pulse bietet als Kompetenzzentrum
für Fachkreise die Möglichkeit zum direkten
und aktiven Dialog.

Programm und
Anmeldung
Wenn Sie sich für das Programm oder für
weitere Informationen über den nächsten
Domain pulse interessieren, besuchen Sie
unsere Website.
www.domainpulse.ch

Ihr Domain-Name − kostbar wie ein Diamant
Text: Gaby Stuber, SWITCH, stuber@switch.ch

Wie wichtig ist Ihnen Ihr Domain-Name? So wertvoll, dass Sie ihn am liebsten wie einen kostbaren
Diamanten in einem Banksafe aufbewahren möchten? So sicher, dass er von niemandem unautorisiert angerührt werden kann?

Schützen Sie Ihren Domain-Namen wie Ihr wertvollstes Schmuckstück. Wir sagen Ihnen wie.

Ihr Domain-Name ist schon lange nicht
mehr bloss eine einfache Adresse, die auf
eine Website mit Informationen zeigt. Sie
bieten darüber Ihre Dienstleistungen an
oder verkaufen Produkte. In Ihren E-Mails
erscheint der Domain-Name als Ihr Absender. Stellen Sie sich vor, diese würde
plötzlich nicht mehr funktionieren oder
Ihre Website wäre nicht mehr erreichbar.

vollen Domain-Namen eine neue Dienstleistung: Protected Domain.
Das Vier-Augen-Prinzip
Mit dem Protected Domain werden Fehlmutationen an den registrierten Informationen zu Ihrem Domain-Namen verhindert.
Gewährleistet wird dies, indem eine Änderung bei einem Protected Domain nicht
nur durch den Besitzer,
sondern auch durch
weitere berechtigte Personen bestätigt werden
muss. Das Prinzip funktioniert genau gleich wie
bei einem Banksafe. Ihr
Schlüssel allein reicht
nicht, um den Safe zu öffnen. Zu zweit,
also Sie und ein Bankangestellter, müssen gleichzeitig in den Tresorraum.
Für den Protected Domain hat nicht
SWITCH den Zweitschlüssel, sondern
eine oder gar mehrere Personen Ihres
Vertrauens. Nur wenn eine von Ihnen festgelegte Anzahl Personen der Änderung
der Daten zustimmen, wird der Protected
Domain entsprechend angepasst.

«Ein Protected Domain gewährleistet eine hohe Sicherheit
Ihres Domain-Namens.»
Irrtümliche Löschungen, Halterwechsel
oder Adressänderungen dürfen deshalb
auf keinen Fall eintreten. Von Ihnen ungewollte Änderungen an den registrierten
Informationen zu Ihrem Domain-Namen
können Ihrem Geschäft oder Ihrem Ruf
schaden. Sie haben viel in Ihren guten
Namen investiert. Genauso viel Wert hat
nun der mit Ihnen verbundene DomainName. SWITCH plant für solche wert-

Gute Passwörter
Als Schlüssel dient Ihnen ein selbst gewähltes Passwort. Strengere Kriterien
wie zum Beispiel eine numerische oder
alphabetische Kombination von mindestens 10 Zeichen Länge oder keine
Ähnlichkeit zu Wörterbucheinträgen
garantieren eine erhöhte Sicherheit.
Gute Passwörter ergeben sich zum Beispiel aus den Anfangsbuchstaben eines
Satzes: dHmG1d5Hnd#: das Haus meiner Grossmutter ist das fünfte Haus nach
der Kreuzung.
Auch mit dieser Schutzdienstleistung
geht SWITCH auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse der Kunden ein. Für die einen
genügen zwei registrierte Vertrauenspersonen. Andere registrieren fünf, von denen jeweils drei einer Änderung der Daten
zustimmen müssen. Mit einer solchen Regelung gibt es auch bei Abwesenheit einer
Vertrauensperson keine Verzögerung und
trotzdem bleibt der hohe Schutz wirksam.
Jeder Kunde kann die Sicherheitsstufe
pro Domain-Namen wählen.
Zusätzliche Sicherheit gegen Missbrauch eines Protected Domains erreicht
SWITCH, indem Änderungsanträge nur
von registrierten Netzwerk-Bereichen aus
eingereicht werden können. Dies steht
hauptsächlich Firmenkunden zur Verfügung, die von ihrem Internet Service
Provider feste IP-Adressen bekommen
haben. Umfragen bei Kunden halfen uns,
den Umfang und die Funktionalität für den
Protected Domain festzulegen. SWITCH
nutzt dieses wichtige Feedback und kann
so neue Dienstleistungen entwerfen und
innert nützlicher Frist umsetzen. Mit
dem Protected Domain ist uns das gut
gelungen.
Gaby Stuber arbeitet
seit 2002 bei SWITCH
und leitet das Key
Account Team. Nebst
mehreren Projekten
beschäftigt sie sich vorwiegend mit der Erarbeitung neuer Konzepte
und Kundenlösungen.
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Ohne Name-Server läuft (fast) nichts
Text: Nicola Wirczakowski, SWITCH, nicola@switch.ch

Seit bald 20 Jahren betreibt SWITCH als Registry die Name-Server für die ccTLDs .ch und .li. Das
in langjähriger Erfahrung bei dieser verantwortungsvollen Aufgabe erworbene Wissen kommt heute
allen Kunden von SWITCH zugute. Die Unterstützung bei Problemen mit Name-Servern und DNS
gehört zu den alltäglichen Aufgaben des 2nd Level Supports.

Domain-Namen-Übersicht mit Symbolen

Die meisten Internetdienste stützen sich
auf das Domain Name System (DNS).
Gerade populäre Dienste wie E-Mail und
WWW sind ohne DNS nicht oder nur
bedingt funktionsfähig. Das DNS löst
Domain-Namen in die entsprechenden
IP-Adressen auf und erspart uns das
Memorieren von Zahlen. Besucher von
www.switch.ch wären ohne DNS gezwungen, «http://130.59.138.34» in ihren
Browser einzugeben, um die Webseite
von SWITCH zu erreichen. Vielen Benutzern im Internet ist die tägliche Verwendung des DNS nicht bewusst. Oft sind
aber Probleme, die beim Aufruf einer
Webseite oder beim Verschicken einer EMail entstehen können, auf das DNS zurückzuführen, bzw. auf Komponenten des
DNS. Als Komponenten des DNS versteht
man die (DNS-)Daten (resource records),
die Name-Server und die Internetprotokolle, die den Abruf der Daten regeln. Die
resource records wiederum lassen sich
in Zonen aufteilen, die auf autoritativen
Name-Servern abgelegt sind.
Die Name-Server der ccTLDs .ch und
.li: Sicherheit durch Redundanz und
geografische Verteilung
Seit den Anfängen des Internets in der
Schweiz betreibt SWITCH die primären
Name-Server für die ccTLDs .ch und .li.
20
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Primäre Name-Server sind autoritative
Quellen für den Inhalt einer bestimmten
DNS-Zone. Neben den primären existieren
noch sekundäre Name-Server, welche die

Zonendateien von den primären NameServern beziehen. Zurzeit bestehen für
die ccTLDs .ch und .li sieben autoritative
Name-Server, wovon der primäre domreg.
nic.ch von SWITCH selbst betrieben wird
und in Zürich steht. Ein Teil der sekundären Name-Server, die weltweit verteilt
sind, werden durch Organisationen unterhalten, mit denen SWITCH Vereinbarungen getroffen hat. Im Gegenzug betreibt SWITCH sekundäre Name-Server
für andere ccTLDs.
Neben den sieben Name-Servern, die seit
geraumer Zeit als autoritative Server dienen, gibt es noch die von Autonomica AB
betriebenen Name-Server, die erst kürzlich in den Verbund aufgenommen wurden.
Diese Anycast-Server ermöglichen es, mit
einer einzelnen IP-Adresse auf eine der
25 Instanzen zuzugreifen. Somit stehen
für die .ch- und die .li-Zone nebst den
sieben autoritativen Name-Servern je 25
zusätzliche Name-Server zur Verfügung.

Die Verteilung der Daten für .ch/.li im Domain Name System
Vom Kunden über die Applikation
eingegebene Daten

Registrierungsdatenbank

Zonenfile (enthält Domain-Namen
und die dazugehörigen Name-Server)

Autoritative Name-Server
für .ch und .li

Primärer Name-Server
(durch SWITCH betrieben, Schweiz)

Sekundäre Name-Server

Durch SWITCH
betrieben, Schweiz

5 Name-Server
weltweit verteilt
und durch Partner
verwaltet

50 Name-Server mit
Anycast-Technologie

Für SWITCH als Registry der ccTLDs .ch
und .li sind die Redundanz und die hohe
Verfügbarkeit ihrer DNS-Systeme von
ausserordentlicher Bedeutung. Mit der
grossen Anzahl an Name-Servern und
deren geografischer Verteilung können
die Sicherheit und die Erreichbarkeit der
Top-Level-Domains .ch und .li gewährleistet werden. Selbst beim Ausfall einzelner
Systeme kann SWITCH die Erreichbarkeit
der .ch- und .li-Domain-Namen jederzeit
aufrecht erhalten.
Zonen-Updates
Damit ein Domain-Name einwandfrei funktioniert, sind Name-Server erforderlich,
die für den entsprechenden Domain-Namen konfiguriert sind. SWITCH empfiehlt
ihren Kunden, für jeden Domain-Namen
mindestens zwei konfigurierte Name-Server aus unabhängigen Netzen einzutragen,
damit die Erreichbarkeit auch beim Ausfall
eines Servers sichergestellt bleibt.
Fügt ein Benutzer seinem Domain-Namen über die Registrierungsapplikation
neue Name-Server hinzu oder ändert er
bestehende Name-Server, werden diese
Änderungen jedoch nicht sofort wirksam.
Zurzeit werden die neusten Daten viermal
täglich aus der Registrationsdatenbank
erstellt, jeweils um 2.00, 10.00, 14.00
und 20.00 Uhr. Dieses Zonenfile, das
die Information über Domain-Namen und
deren Name-Server enthält, wird auf den
von SWITCH betriebenen primären NameServer geladen. Danach werden die Daten
vom primären auf die sekundären NameServer überspielt. Um diesen Datentransfer zu beschleunigen, werden inkrementelle Zonen-Updates durchgeführt. Somit
werden nicht jedes Mal alle Daten neu
überspielt, sondern nur die geänderten
bzw. neuen.
Unterstützung mit 20 Jahren
Erfahrung
Der Kundendienst von SWITCH ist bestens geschult und bietet den Kunden
auch bei Problemen mit Name-Servern
oder DNS im Allgemeinen Hilfe und Unterstützung. Generell gelangen Kunden
mit Problemen an den 1st Level Support.
Stellt sich dort heraus, dass es sich um
eine technische Frage handelt, wird der
Kunde mit dem von SWITCH betriebenen
2nd Level Support in der Abteilung ID-Business verbunden. Internet Service Provider,
Partner und Grosskunden haben direkte
Ansprechpersonen bei ID-Business. Die
Probleme, mit denen Kunden an das Helpdesk gelangen, reichen von nicht funktionierenden Webseiten bis zu Fragen, wo
der MX-record zu ändern oder wie der
Webauftritt auf dem heimischen Rechner
zu realisieren sei. Das Helpdesk wird jedoch nicht nur bei Problemen kontaktiert.

In der täglichen Arbeit wird einem die hohe
Reputation von SWITCH im Bereich DNS
immer wieder bewusst. Da werden zum
Beispiel Mitarbeiter um Hinweise gebeten,
wie etwa der bevorstehende Wechsel der
IP-Adresse des Name-Servers am besten
zu bewältigen ist, und was es dabei zu
beachten gilt. Die Mitarbeiter am Helpdesk haben die Rolle von SWITCH verinnerlicht und unterstützen die Kunden so
weit als nur möglich. Auch bei Problemen,
die die Zone auf dem Name-Server eines
Domain-Namens betreffen und in der
Verantwortung des Halters respektive
seines technischen Ansprechpartners liegen, hilft SWITCH weiter. Die Anpassung
der Daten liegt jedoch in den Händen des
Betreibers des jeweiligen Name-Servers.

Der Aufbau des Domain
Name Systems
Root-Zone

Die Root-Server enthalten die Informationen über die NameServer welche für die Top-Level-Domains zuständig sind.
Verwaltung durch ICANN

Jeder einzelne Root-Name-Server kennt die
Name-Server der .ch-Zone:
ch. 172800
IN NS
ch1.dnsnode.net.
ch. 172800
IN NS
dns.princeton.edu.
ch. 172800
IN NS
rip.psg.com.
ch. 172800
IN NS
sec3.apnic.net.
ch. 172800
IN NS
ccTLD.tix.ch.
ch. 172800
IN NS
tulku.nic.ar.
ch. 172800
IN NS
domreg.nic.ch.
ch. 172800
IN NS
merapi.switch.ch.

Mit der Einführung der neuen Registrierungsapplikation am 1. Oktober 2005
wurde den Benutzern ermöglicht, NameServer auch dann einem Domain-Namen
zuzuordnen, wenn diese nicht vorgängig
für den betreffenden Domain-Namen konfiguriert wurden. Der Status der NameServer wird dem Benutzer in der Übersicht seiner Domain-Namen mittels Symbolen illustriert und bezieht sich immer auf
den zuletzt durchgeführten Test.
Mit dieser Option ermöglicht SWITCH
ihren Kunden jederzeit den Überblick
über den Status bezüglich der eingetragenen Name-Server ihrer Domain-Namen.
SWITCH unterscheidet vier verschiedene
Status für die Name-Server eines DomainNamens. Ein grüner Haken bedeutet, dass
alles in Ordnung ist, ein oranges Dreieck
steht für die teilweise Erfüllung der Empfehlungen von SWITCH, bei einem roten
Warndreieck funktioniert die Auflösung
aus Sicht von SWITCH nicht, und ein kleiner Kreis steht bei Domain-Namen ohne
eingetragene Name-Server. Bei den Empfehlungen hält sich SWITCH an die relevanten RFCs.
Eingeloggten Benutzern steht auch jederzeit der Name-Server-Test zur Verfügung,
um die Konfiguration eines Name-Servers
für einen spezifischen Domain-Namen zu
überprüfen – unabhängig, ob der DomainName bereits registriert ist oder nicht.
Mit diesen Werkzeugen und der Unterstützung durch das Helpdesk ermöglicht
SWITCH ihren Kunden, von der langjährigen Erfahrung zu profitieren.

.ch-Zone

Die .ch-Name-Server enthalten die Informationen über die
Name-Server, welche für die .ch-Second-Level-Domains
zuständig sind.
Verwaltung durch SWITCH
Die .ch-Name-Server kennen die Name-Server der .chSecond-Level-Domains (als Beispiel switch.ch):
switch.ch.
172800
IN
NS
merapi.switch.ch.
switch.ch.
172800
IN
NS
scsnms.switch.ch.

switch.ch-Zone

Die Name-Server eines Second-Level-Domains enthalten
Informationen über die Zone wie Adresse des Webservers,
Mailservers usw.
Verwaltung durch den Halter des Domain-Namens (Privatperson, ISPs, Firmen)
Die autoritativen Name-Server eines Domain-Namens
enthalten die Informationen zur Zone:
switch.ch.
86’400
IN
SOA
scsnms.switch.ch. hostmaster.switch.ch. 2006090402 28’800 7200 604’800 180
switch.ch.
86’400
IN
NAPTR 100 50 „s“ „SIP+D2U“ „“
_sip._udp.switch.ch.
switch.ch.
60
IN
A
130.59.138.34
switch.ch.
60
IN
AAAA
2001:620:0:1b::b
switch.ch.
172’800
IN
NS
scsnms.switch.ch.
switch.ch.
172’800
IN
NS
merapi.switch.ch.
switch.ch.
86’400
IN
LOC
47 22 48.361 N 8 32
42.361 E 450.00m 1m 10’000m 10m
switch.ch.
86’400
IN
MX
10 zinal.switch.ch.
switch.ch.
86’400
IN
MX
20 aletsch.switch.ch.

Nicola Wirczakowski
arbeitet seit 1998 bei
SWITCH im Bereich
Internet Domains. Sein
Aufgabenfeld umfasst
den 2nd Level Support
und interne Dienste. Davor war er für die Schulung der Mitarbeiter in
der Domain-Namen Registrierung zuständig.
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Wie viele neue TLDs brauchen wir?
Text: Werner Staub, CORE, werner.staub@corenic.org

Die Frage der Einführung von neuen gTLDs beschäftigt die Internet Community seit 10 Jahren. Sie
war einer der Gründe für das Entstehen von ICANN im Jahr 1998, die in zwei Runden, eingeleitet
2000 bzw. 2004, eine beschränkte Anzahl neuer gTLDs zuliess. Jetzt wird an einer langfristigen
Strategie zur Einführung neuer gTLDs gearbeitet.
Noch bis vor kurzem wurde die Frage oft
radikaler gestellt: «Braucht man überhaupt neue Top-Level Domains?» Natürlich ist eine solche Frage nicht sinnvoller
als: «Braucht man überhaupt neue Wörter?» oder «Braucht man überhaupt neue
Bücher?»
Zum letzten Mal wurde die Frage im Dezember 2005 gestellt, ganz offiziell. Es
handelte sich um den so genannten Policy
Development Process (PDP) von ICANNs
GNSO, mit dem die Prinzipien zur Erstellung neuer TLDs langfristig definiert werden sollen. Jedermann konnte antworten
und alle Antworten wurden publiziert. Der breite
Konsens äusserte sich
in einem klaren «Ja».
Es wurden auch viele
überzeugende und offensichtliche Gründe angegeben1. Das PDP ist
immer noch im Gange.
Interessant ist, wieso die
Frage überhaupt so oft in der radikalen
Form gestellt wurde. Sicher hat es damit zu tun, dass es schwierig ist, sich
auf die Eigenschaften neuer TLDs zu einigen. Welche Ausdrücke sollten als TLDs
zugelassen werden? Und wer sollte für die
Verwaltung zuständig sein? Wenn etwas
schwierig ist, stellt man gern die Frage,
ob es überhaupt nötig sei.
Die Schwierigkeit wurde durch das Spekulationsfieber vor 6 Jahren verstärkt. Einige
sahen im Domain-Geschäft den Weg zum
schnellen Reichtum. Andere unterstellten
dieses Motiv jedem Vorschlag, den sie
nicht verstanden. Als zum Beispiel 2004
bei ICANN der Antrag für .cat als TLD der
katalanischen Sprache und Kultur einging,
behauptete ein respektierter Kritiker, das
Ganze wäre nur ein Täuschungsmanöver.
Das wirkliche Ziel der Antragsteller sei,
.cat später als TLD für Katzenliebhaber
zu betreiben.
Unterdessen wurde .cat erfolgreich lanciert. Es ist sogar die einzige neue TLD,

bei der ein wirkliches «rebranding» im
grossen Stil stattfand. Viele katalanische
Benutzer stiegen von .com oder .net usw.
auf .cat um. Von Katzen keine Spur.
Neue TLDs zur Unterstützung
bestehender Communities
Die Katzen-Anekdote illustriert eine Denkweise, die ebenso viel zerstört wie das
andere Extrem, der Goldrausch. Natürlich
ging es nicht um Katzen, sondern um die
Auffassung eines Aussenstehenden, dass
die Katalaner nicht nur keine TLD brauchen, sondern auch keine wollen.

«Wenn TLDs nicht

benutzt werden, werden sie
nicht verstanden.»

1
2

Eine wichtige Rolle von Domains ist aber
gerade, die Bedürfnisse einer Community
im weitesten Sinne zu unterstützen. Schon
sehr früh wurde postuliert, dass das DNS
mehr Nutzen bringt, je mehr der Namensraum nach Communities2 aufgeteilt ist.
Der Begriff «Community» lag zum Beispiel
dem Entstehen der ccTLDs wie .ch oder
.de zugrunde. Das Ziel war, lokale Communities zu definieren, damit sich das Prinzip des Domain-Name-Systems entfalten
konnte. Man achte auf die Bedeutung des
Wortes «Domäne». Jede Community kann
sich dann nach den eigenen Bedürfnissen
organisieren. Leider wurde dies teilweise
missverstanden, und zwar so, wie die
Aufteilung eines Verwaltungsgebietes in
einem Bezirk. Zugegeben, das DNS ist
durchaus in der Lage, von oben herab
bestimmte Verwaltungsstrukturen zu unterstützen. Aber seine wirkliche Stärke
besteht darin, dass mit jeder Domäne ein
neuer Freiheitsgrad entsteht, ungeachtet auf welcher Ebene. Die Domäne .ch

braucht nicht so organisiert zu sein wie
.fr oder .int. Ebenso wenig braucht die
Domäne baloise.ch so organisiert zu sein
wie vaudoise.ch.
So wurde die Definition von Communities
lange Zeit «von oben herab» privilegiert.
Unterdessen hat sich die Überzeugung
durchgesetzt, dass sich die Communities
am besten selber definieren. Die Möglichkeit, eine TLD ins Leben zu rufen, sollte
also einer Community zur Verfügung stehen, wenn dies für die Entwicklung des
Internets sinnvoll ist.
Neue TLDs im Sprachgebrauch
Mit welcher Intensität die Väter des Internets nach den möglichst lokalen Communities suchten, wird dadurch illustriert, dass
Jon Postel mit viel Geduld das Experiment
von .us verwaltete. Dieses Experiment bestand darin, die Domäne .us «logisch» in
sub-domains, sub-sub-domains usw. aufzuteilen, wie es sich gehört. Was könnte
logischer geschienen haben, als nach Bundesstaaten und Lokalitätsnamen vorzugehen? Dies führte zu Adressen wie etwa
cnri.reston.va.us. Ein historischer Misserfolg. Sub-sub-sub-domains sind sehr sinnvoll zum Benennen von Dingen, die nicht
von normalen Menschen verstanden oder
gar in deren Gedächtnis bleiben müssen.
Aber sprachlich sind sie unbrauchbar.
Domains sind ein sprachliches Phänomen, allen technischen Überlegungen
zum Trotz. Hier sind oft Philologen gefragt
statt Ingenieure.
Man benutzt selten Wörter, die man nicht
schon gehört oder gelesen hat. Wenn ein
neues Konzept gleich mit einem neuen Namen verbunden ist, geht das von selber.
So ist z.B. .ch in den schweizerischen
Sprachgebrauch eingegangen. Schon etwas weniger gut gelang die Einführung in
den Sprachgebrauch bei den neuen TLDs
wie .info oder .biz. Bei .aero funktionierte
es bisher überhaupt nicht.
Alle TLDs sind demselben Prinzip unterworfen: Wenn sie nicht benutzt werden,

Die Fragen und Antworten werden von ICANN auf http://gnso.icann.org/issues/new-gtlds/new-gtld-pdp-input.htm publiziert.
Der Anglizismus «Community» wird hier verwendet, nicht weil er Mode ist, sondern, weil das englische Wort weniger rigide ist als der Begriff «Gemeinschaft».
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werden sie nicht verstanden. Es handelt
sich hier keineswegs um eine Hürde, die
nicht genommen werden kann. Aber wenn
eine neue TLD diese Problematik ignoriert,
bleibt sie buchstäblich bedeutungslos, in
beiden Sinnen des Wortes.
Umgekehrt ist aber gerade der Eingang in
den Sprachgebrauch der Sinn von neuen
TLDs. Wäre es nicht so, dann bräuchte
man gar keine TLD. Es muss sich mit jeder
registrierten Domain ein Ausdruck ergeben, der möglichst merkbar, aussprechbar und klar ist. Sonst könnte man den
neuen Namensraum irgendwo auf dritter
oder vierter Ebene unter irgendeine bestehende Domain hängen.3
Hier ist noch zu erwähnen, dass der
sprachliche Aspekt für viele Kulturen die
Notwendigkeit neuer TLDs mit sich bringt.
Dieses Thema heisst im ICANN-Jargon unterdessen «IDN.IDN». Seit einigen Jahren
besteht eine Norm für Domains, deren
Buchstaben nicht auf das lateinische
Alphabet beschränkt sind. In gewissen
Sprachen ist es mehr schlecht als recht
zumutbar, Domains auf lateinische Buchstaben zu limitieren, in vielen anderen
Sprachen ist es dagegen völlig undenkbar. Offensichtliche Beispiele sind die arabischen, chinesischen, koreanischen und
japanischen Schriftzeichen. Sicher steht
es Aussenstehenden nicht zu, diese Problematik auf die lange Bank zu schieben.
Zur Lösung sind TLDs notwendig, die in
nichtlateinischen Buchstaben geschrieben
werden.

Was Aussenstehenden natürlich ebenso
wenig zusteht, ist die Behauptung, ein Betreiber einer TLD mit einer bestimmten
semantischen Bedeutung hätte ein automatisches Anrecht auf neue TLDs, die
deren «Übersetzung» in andere Sprachen
ausdrücken würden.

«Mittels dieser Adresse kann man eine
Person kontaktieren.»
Gegen diese Idee hatten sich bekannte
Techniker gewehrt. Sie waren der Ansicht,
dass die Anwendung nicht in der Domain
wiedergegeben werden sollte. Unterdessen zeigt sich aber, dass diese Auffassung
zu eng ist. Viele Anwendungen sind nur
dann nutzbar, wenn der
Name schon aussagt,
worum es sich handelt.
Sonst muss dies noch
hinzugefügt werden, was
z.B. beim World Wide
Web zum hässlichen
Präfix «www» geführt
hat. Aber man muss zugeben, dass «www» weniger hässlich ist
als «http://».
Bisher war es aber äusserst schwierig,
geradezu waghalsig, neue TLDs für neue
Anwendungen zu beantragen. Solche Anwendungen bedürfen einer langen und
kostspieligen Vorbereitung. Dies war inkompatibel mit einer Zeit, in der niemand
wusste, wann überhaupt Anträge auf neue
TLDs abgegeben werden können.
Ein einfaches Beispiel: Es ist relativ offensichtlich, dass im Zeitalter des Phishing
eine stark überwachte TLD für Finanzinstitute, etwa ein .bank, für mehr Sicherheit sorgen könnte. Die Entwicklung der
technischen Prinzipien und der Garantien
für den fairen Einsatz sowie der Aufbau
einer multilateralen Projektaufsicht würden mindestens ein Jahr dauern. Das

«Domains sind ein sprachliches
Phänomen, allen technischen
Überlegungen zum Trotz.»
Neue TLDs für neue Applikationen
Interessanterweise überschneidet sich
der Sinn für TLDs als Sprachgebrauch
nicht nur mit dem Sinn von TLDs als Organisationsmittel für eine Community.
Er überschneidet sich auch mit dem
Sinn von TLDs als Bestandteil neuer
Anwendungen.
Die Semantik einer TLD konkretisiert sich
erst mit dem Gebrauch. Semantik ist wichtig, auch wenn sie sich bei vielen TLDs
im Zeitablauf verändert hat. So bedeutet
.com heutzutage ungefähr: «Abrakadabra,
das ist auf dem Internet.»
Im Moment wird .mobi lanciert. Dieses
soll bedeuten, dass «die Website und
deren Inhalt auf einem Handy angezeigt
werden können». Bald kommt .tel, mit
dem Ziel, dass jedermann verstehen soll:

TLDs und Einsatzgebiete
.aero

is reserved for members of the air-transport industry
and sponsored by Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA)

.org

is operated by Public Interest Registry – intended
to serve the noncommercial community, but all are
eligible to register within .org

.biz

is restricted to businesses and operated by
NeuLevel, Inc.

.pro

is restricted to credentialed professionals and related
entities – operated by RegistryPro

.cat

is reserved for the Catalan linguistic and cultural
community – sponsored by Fundació puntCat

.travel

is reserved for entities whose primary area of activity
is in the travel industry – sponsored by Tralliance
Corporation

.gov

is reserved exclusively for the United States
Government and operated by the US General
Services Administration

.edu

is reserved for postsecondary institutions accredited
by an agency on the U.S. Department of Education’s
list of Nationally Recognized Accrediting Agencies
– registered only through Educause

.mil

is reserved exclusively for the United States Military
and operated by the US DoD Network Information
Center

.int

is used only for registering organizations established
by international treaties between governments –
operated by the IANA .int Domain Registry

.com

is operated by VeriSign Global Registry Services

.coop

is reserved for cooperative associations and
sponsored by Dot Cooperation LLC

.info

is operated by Afilias Limited

.jobs

is reserved for human resource managers and
sponsored by Employ Media LLC

.mobi

is reserved for consumers and providers of mobile
products and services – sponsored by mTLD Top
Level Domain, Ltd

.museum is reserved for museums and sponsored by the
Museum Domain Management Association

3

.name

is reserved for individuals and operated by Global
Name Registry

.net

is operated by VeriSign Global Registry Services

Das wird übrigens auch getan, denn Maschinen stören sich nicht an komplizierten Domains. Bekannte Beispiele sind «in-addr.arpa» und «e164.arpa».
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Projekt würde wahrscheinlich 1 bis 2
Millionen USD kosten, bevor überhaupt
ein Antrag auf eine TLD gestellt werden
kann. Ein solches Projekt kann nur ins
Auge gefasst werden, wenn am Schluss
der Entwicklungsphase auch ein absehbarer Prozess zur Vergabe der TLD zur
Verfügung steht.
Es kann sich aber um radikal neue Applikationen handeln – das heisst, die Entwicklung von TLDs, deren Domains sich
nicht nur in IP-Adressen auflösen lassen,
sondern auch in andere Adressen. Ein
Lieblingsbeispiel ist die Auflösung von Domains in Post- oder Bankkontonummern.
Eine solche TLD könnte z.B. .giro heissen.
Sie würde den internationalen Zahlungsverkehr viel schneller, billiger und fairer
gestalten. Technisch gesehen ist da nur
noch ein kurzer Schritt notwendig, denn
seit 2002 existieren International Bank
Account Numbers (IBAN) – gleichsam die
IP-Adresse des Zahlungsverkehrs. Aber
auf gesellschaftlicher Ebene ist für ein solches Projekt eine grosse Arbeit zu leisten.
Und ohne eine neue TLD ist nichts Vergleichbares möglich.

Wie viele neue TLDs macht das bitte?
Natürlich kann man aus den Gründen für
die Einführung neuer Top-Level Domains
nicht direkt die notwendige Stückzahl
ablesen. Aber sie geben uns ein paar
Anhaltspunkte.
Zumindest vorerst kann es sich nicht um
wenige Dutzende, aber auch nicht um Tausende handeln.
Diese Grenzen lassen sich aus den oben
beschriebenen Gründen ableiten. Wenn es
wirklich möglich sein soll, neue TLDs für
Communities oder für neue Anwendungen
ins Leben zu rufen, dann kann man sich
nicht auf 7 bis 10 neue TLDs während 4
Jahren beschränken. Ein seriöses Projekt
muss davon ausgehen können, dass der
Antrag in nützlicher Frist angenommen
wird, wenn allen legitimen Interessen
Rechnung getragen wurde.
Umgekehrt kann dies auch nicht als ein
«Landrush» gestaltet werden, bei dem der
Erste eine TLD bekommt, der schreit: «Die
gehört mir!» Bei einem solchen Vorgehen
würden im Nu Tausende von neuen TLDs
beantragt, und zwar vor allem von Anwärtern, die gerade die entsprechende

TLD nicht haben sollten. Ausserdem käme
IANA mit der Administration der RootZone nicht mehr nach.
Es bedarf also einer Aufsichts- und Filterfunktion, mit der sichergestellt werden
kann, dass z.B. .bank nur einer Organisation anvertraut wird, die Finanzinstitute
angemessen vertritt, dass ein .london
wirklich den Bewohnern der Stadt London
dient oder ein .basel nicht von Zürchern
kontrolliert wird.

Werner Staub leitet
seit 1999 das Sekretariat von CORE Internet
Council of Registrars.
Im Rahmen von COREs
Aktivität als TLD Registry Operator betreute
Werner Staub die
Einführung von .aero,
.museum und .cat.

Glossar
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.

DNS

Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer besitzen immer eine eindeutige ➔ IP-Adresse, wie z.B. 130.59.211.10.
Weil man sich solche Nummern schlecht merken kann, wurde das Domain Name System entworfen, damit Benutzer im Internet
Wörter oder Namen wie zum Beispiel www.switch.ch anstelle einer IP-Adresse eintippen können.

GNSO

Generic Name Supporting Organisation. Eine Organization der ICANN, die sie auf dem Gebiet der gTLDs berät.

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) oder geografischen Kategorie (country code z.B .ch für die Schweiz) angehört.

http://

Das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) ist ein Protokoll zur Übertragung von Daten über ein Netzwerk. Es wird hauptsächlich
eingesetzt, um Webseiten und andere Daten aus dem World Wide Web (WWW) in einen Webbrowser zu laden.

IANA

Internet Assigned Numbers Authority. Die IANA ist eine Organisation, die die Vergabe von IP-Adressen, Top-Level Domains und
IP-Protokollnummern regelt. Die IANA ist organisatorisch eine Unterabteilung von ICANN.

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.

IP-Adresse

Eine IP-Adresse (Internet-Protocol-Adresse) ist eine Nummer zur Adressierung von Rechnern und anderen Geräten in einem
IP-Netzwerk.

Root Zone

Root-Server nehmen im Internet Anfragen des Domain-Name-Systems von Computern aus aller Welt entgegen und leiten diese
zu den autoritativen DNS-Servern der gewünschten Top Level Domain um. Sie stehen hierarchisch gesehen an oberster Stelle im
DNS und werden von verschiedenen Institutionen betrieben. ICANN koordiniert den Betrieb.

TLD

Top Level Domain. Ganz rechts in der Internet-Adresse 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.

WWW

World Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst. Das auf Hypertext basierende Informationssuchsystem WWW wurde
1992 vom Kernforschungsinstitut CERN in der Schweiz entwickelt.

24

SWITCHjournal November 06

Muss ich der sein, der ich bin?
Text: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch

Während die Verheimlichung der Identität mittels Pseudonym im
Chatroom ratsam ist, erfüllt dieses Verhalten beim Bezug von
Dienstleistungen im Internet den Straftatbestand des Betruges
bzw. des betrügerischen Erschleichens einer Dienstleistung, sofern keine Zahlung erfolgt.

Wer bei der Registrierung eines DomainNamens seine wahre Identität verheimlicht,
begeht Betrug.

Wer sich heutzutage im Internet bewegt, tut dies gezielt anonym wie z. B.
im Chatroom oder bewusst öffentlich,
z. B. in Bloggs. Nicht so beim Bezug
von Leistungen bei einem Online-Anbieter, z. B. bei der Registrierung eines
Domain-Namens. Wer Domain-Namen
unter falschen Angaben registriert, sei
es unter Angabe fiktiver Daten oder mit
wahrheitsgemässen Personendaten einer anderen Person, riskiert erstens,
dass der Domain-Name widerrufen d. h.
gelöscht wird, unabhängig davon, ob er
bereits bezahlt wurde oder nicht, und
zweitens ein Strafverfahren.
Der Halter eines Domain-Namens ist
dafür verantwortlich, dass alle in der
Datenbank von SWITCH eingetragenen
Daten, insbesondere jene der Kontaktpersonen, während der gesamten Dauer
der Registrierung aktuell, vollständig
und korrekt sind. Erfüllt er diese Pflicht
nicht, kann SWITCH den Domain-Namen
löschen. Darüber hinaus handelt aber
strafbar, wer
• beabsichtigt, sich oder einen andern
unrechtmässig zu bereichern,
• jemanden durch Vorspielung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig
irreführt oder
• jemanden in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem
Verhalten veranlasst, wodurch dieser
sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt (Art. 146 StGB).
In diesem Sinne urteilte erst kürzlich
das Bezirksgericht Horgen, dass mit
der Verschleierung der Identität, d. h.
der Verwendung von Falschnamen und

der Beschriftung des Briefkastens des
Halters mit dem Namen der erfundenen
Person, der Betrugstatbestand erfüllt
sei. Liegt keine derartige Arglist vor,
ist immerhin noch der Tatbestand des
Erschleichens einer Leistung gegeben
(Art. 150 StGB).
Oft wird die Registrierung von DomainNamen unter falschem Namen als Kavaliersdelikt verharmlost. Der Schaden,
der dabei entstehen kann, ist aber beträchtlich. So hat SWITCH nicht nur
grosse Aufwendungen mit der Strafverfolgung und der Löschung solcher
Domain-Namen. Auch Dritte können
betroffen sein, deren Identität missbraucht wird. SWITCH geht gegen solche betrügerischen, zuweilen nur unlauteren und täuschenden Registrierungen
grundsätzlich rechtlich vor. Unternimmt
der Schädiger die Registrierungen auch
noch mit der Absicht, die Domain-Namen gewerbsmässig zu veräussern, so
ist dies noch strafverschärfend.
Je häufiger solche Fälle auftauchen,
umso mehr wird dies dazu führen, dass
die Registrierungsbedingungen eingeschränkt werden. Ein Vorgang, den wir
ausdrücklich bedauern.

Schweizer Behörden testen
Spionage-Software
Gemäss einem Bericht der «SonntagsZeitung» vom 8. Oktober 2006 über ein bislang geheim gehaltenes Projekt testet das
Departement für Umwelt, Verkehr und
Kommunikation (UVEK) den Einsatz von Spionagesoftware. Im Visier haben die Behörden verschlüsselte VoIP-Telefonate, wie sie
beispielsweise mit Skype geführt werden.
Bislang konnten solche Gespräche nicht abgehört werden.
Die Spyware stammt von der Firma ERA IT
Solutions und sei laut deren Geschäftsführer
«ausschliesslich für die Verwendung durch
Behörden vorgesehen und werde auch nur
an diese verkauft.» Dadurch soll verhindert
werden, dass Antiviren-Hersteller das Programm in ihre Datenbanken aufnehmen.
Die Installation der Spyware soll nur auf
richterliche Anordnung hin erfolgen. Die Internetprovider der überwachten Personen
sollen das Programm dann auf deren Rechner schleusen. Das Programm speichert
die abgehörten Daten ab und sendet sie
in kleinen, unauffälligen Paketen an einen
Server. Nach Abschluss einer Abhöraktion
kann sich das Programm zeitgesteuert
selbst deinstallieren.
Die «SonntagsZeitung» zitiert Charles Gudet, den Leiter des Dienstes für Besondere
Aufgaben (DBA) im UVEK, der einräumte,
dass im Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs
(BÜPF) eine klare Rechtsgrundlage für den
Einsatz von Trojanern fehle. Der Einsatz von
Software-Wanzen sei hingegen gemäss den
Regelungen für Überwachungen mit technischen Überwachungsgeräten der kantonalen und eidgenössischen Strafprozessordnungen erlaubt.

lic. iur. Nicole
Beranek Zanon

ist seit 2001 Legal
Councel von SWITCH.
Zuvor war sie als
Wirtschaftsanwältin
in einer Wirtschaftsanwaltskanzlei tätig.

Schweizer Strafbehörden wollen auch
Internet-Telefonie überwachen.
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Rechtsfragen zu VoIP im Hochschulumfeld
Text: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch

In unserem Beitrag «Rechtliches zu VoIP im Hochschulumfeld» im «SWITCHjournal» 1/05, S. 11,
führten wir aus, welche Fragen sich im Zusammenhang mit VoIP im Hochschulumfeld stellen. Auf
einige dieser Fragen gibt das BAKOM in seinem Rundschreiben vom 29. November 2005 an die in
der Schweiz registrierten Fernmeldedienstanbieter Antworten.
Gestützt auf zwei öffentliche VoIP-Workshops
hielt das BAKOM fest, dass VoIP-Dienste nunmehr als öffentliche Telefondienste betrachtet
werden können, da die Kriterien Echtzeitübertragung, akzeptable Dienstqualität, Möglichkeit der Verwendung von Standard-Telefonnummern qualitativ genügend fortgeschritten
sind. Entsprechend stellen sich die folgenden
Fragen:
1. Handelt es sich tatsächlich um einen öffentlichen Telefondienst?
2. Unterstehen einzelne VoIP-Dienste der
Gesetzgebung?
3. Welche gesetzlichen Verpﬂichtungen sind
seit unserem letzten Beitrag durch diejenigen, die einen öffentlichen Telefondienst
anbieten, zu erfüllen?
Öffentlicher Telefondienst
Ein öffentlicher Telefondienst liegt vor, wenn
der Teilnehmer eine beliebige E.164-Nummer
anrufen und von dieser angerufen werden
kann. Ist Letzteres nicht der Fall und kann der
Teilnehmer nicht durch eine E.164 Nummer
identiﬁziert werden, liegt kein öffentlicher Telefondienst vor. Ein VoIP-Teilnehmer kann von
einer E.164-Nummer immer dann angerufen
werden, wenn ein Gateway VoIP-PSTN zur Verfügung steht.
Massgebendes Kriterium für die Qualiﬁkation
als öffentlicher Telefondienst ist somit nicht nur
die Erreichbarkeit unter einer E.164-Nummer,
sondern auch das Bestehen eines Gateways,
der den Zugang zu beiden Welten unterstützt.
Mit Skype-Out kann z. B. von einem PC via ein
Gateway ein Festnetz-Teilnehmer über seine
E. 164-Nummer erreicht werden. Damit dürfte
Skype grundsätzlich einen öffentlichen Telefondienst erbringen. Anders dagegen verhält es
sich bei Peer-to-Peer-Calls mit ENUM-DomainNamen. Hier ist kein Gateway dazwischengeschaltet und folglich liegt kein öffentlicher
Telefondienst vor.
Dem FMG unterstellte VoIP-Dienste
Die Bereitstellung einer VoIP-Software, die eine
PC-zu-PC-Telefonie ermöglicht (z. B. Skype), ist
für sich kein Fernmeldedienst und untersteht
der Fernmeldegesetzgebung nicht. Hingegen
legt das BAKOM fest, dass die Kommunikation
mittels dieser Software ein Fernmeldedienst
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im Sinne des Fernmeldegesetzes ist, der jedoch keine zusätzliche Meldepﬂicht für den ISP
auslöst.
Wer nur einen VoIP-Dienst (z. B. nur den Betrieb eines Gateways oder eines SIP-Servers)
anbietet, erbringt keinen Fernmeldedienst. Anders verhält es sich nur, wenn diese Dienste
in Verbindung mit ISP-Diensten zur Verfügung gestellt werden, z. B. der Betrieb eines
Gateways.
Pﬂichten für Anbieter von öffentlichen
Telefondiensten
Wer somit Internetdienste zusammen mit
VoIP-Diensten anbietet, z. B. einen Betrieb von
Gateway und Internet, erbringt einen meldepﬂichtigen Fernmeldedienst und hat seit dem
1. Dezember 2005 insbesondere zwei essentielle Pﬂichten zu erfüllen: die Gewährleistung
der freien Wahl des Dienstanbieters und den
Zugang zu Notrufnummern. Darüber hinaus
haben sich die Erbringer von öffentlichen Telefondiensten auch ans Bundesgesetz vom 6.
Oktober 2001 betreffend die Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs (BÜPF, SR
780.1) und die zugehörige Verordnung vom
31. Oktober 2001 (VÜPF, SR 780.11) zu
halten. Inwiefern diese Erlasse den neuen Internet-Technologien anzupassen sind, hat der
Dienst für Besondere Aufgaben (DBA) des
UVEK zu ermitteln.
Freie Wahl des Dienstanbieters
Unabhängig vom verwendeten Netz müssen
die Anbieter öffentlicher Telefondienste in Form
von Sprachübermittlung über Internet-Protokoll ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern die
Möglichkeit bieten, einen Anbieter für nationale und internationale Verbindungen zu wählen, und zwar für jeden einzelnen Anruf (Art.
9 Abs. 3 Verordnung der Eidgenössischen
Kommunikationskommission betreffend das
Fernmeldegesetz, SR 784.101.112). Wie
im Festnetz gelten auch hier die Carrier Selection Codes des BAKOM (siehe dazu unter
https://www.eofcom.ch/viewSearchCSC.do).
Zugang zu den Notrufnummern
Der Zugang zu Notrufnummern muss grundsätzlich jederzeit gewährleistet werden. Zuverlässige technische Lösungen, die eine korrekte

Leitweglenkung der Notrufe und eine Standortidentiﬁkation des Anrufenden garantieren, sind
kurzfristig für VoIP-Dienste mit nomadischer
Nutzung aber nicht zu erwarten. Deshalb hat
das BAKOM im Einvernehmen mit den Vertretern der Notrufzentralen dem Bundesrat
beantragt, die Verordnung über Fernmeldedienste zu ändern (Art. 28 Abs. 1bis FDV, SR
784.101.1). Somit gilt seit dem 1. Dezember
2005, was folgt: «Solange bei der Sprachübermittlung über Internet-Protokoll die korrekte
Leitweglenkung und Standortidentiﬁkation
technisch nicht für jeden Standort möglich ist,
muss diese nur bei Anrufen von dem im Abonnementsvertrag bezeichneten Hauptstandort
aus gewährleistet sein. Die Anbieterinnen
stellen sicher, dass die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer über diese Einschränkung informiert werden und deren Kenntnisnahme ausdrücklich bestätigen. Sie machen diese darauf
aufmerksam, dass für Notrufe von anderen
Standorten aus wenn immer möglich ein dazu
geeigneteres Kommunikationsmittel verwendet
werden soll.» Wie die Fernmeldedienstanbieterinnen dies im Einzelnen sicherzustellen haben,
erläutert das BAKOM in seinen technischen
und administrativen Vorschriften für die Leitweglenkung und die Standortidentiﬁkation der
Notrufe (SR 784.101.113/1.3).
Lawful Interception
Ein Fernmeldedienstanbieter (FDA) muss die
Einhaltung von BÜPF und VÜPF gewährleisten.
Dazu hat ihm der Bundesrat laut einer Medienmitteilung vom 29.03.2006 in einem gemeinsamen Aussprachepapier des UVEK und des
EJPD grünes Licht gegeben. Den Strafverfolgungsbehörden soll die Möglichkeit gegeben
werden, auch neue Technologien, namentlich
jene des Internets, umfassender überwachen
zu können.
Bisher überwachten die Behörden im Auftrag
der Justiz vor allem Telefonate (im Festnetz
und bei der Mobiltelefonie), E-Mails und Internetzugang. Der Bundesrat hat nun dem UVEK
den Auftrag gegeben, die technischen Voraussetzungen für die Überwachung der neuen
Technologien zu schaffen bzw. zu verbessern.
Inwiefern gerade bei einer Peer-to-Peer-Verbindung eine Überwachung technisch realisierbar
sein wird, ist mit Spannung zu erwarten.

More than Voice
Text: Fabio Vena, SWITCH, vena@switch.ch

Communication based on SIP is gaining increasing importance. The euphoria of the past may, indeed,
have been dampened but market developments and trends among the equipment vendors are still
indicating that SIP will play a more significant role.
roughly the same. The main advantage
lies in its extensibility and in its simplicity for integration in existing communication infrastructures.

In a Presence Application a colour scheme indicates whether users are available (green),
idle (orange) or busy (red).

Recently, a large number of videoconference equipment manufacturers have
begun offering a SIP stack as an alternative to the traditional H.323 stack.
Over the short to medium-term, manufacturers will foster SIP as the new,
central communication and signaling
protocol. Clear indices are also emerging from the commercial service sector. Besides several smaller telephone
service providers, practically every big
ADSL provider is offering VoIP services
as a valuable alternative to traditional
telephony.
In the national and international academic environment, SIP activities are
focused mainly on the SIP.edu project.
Universities are extending their telephone infrastructure in such a way that
each telephone on campus is reachable
via a SIP client. SIP.edu currently takes
in 17 institutions, including the ETHZ.
SWITCH aims to promote this technology and these ideas among other Swiss
educational organizations and thereby
drastically increase the number of users who can be reached. SWITCH is
also assuming a central role in the

coordination of European activities by
leading the newly-established TERENA
Task Force Enhanced Communication
Services.
SIP is not a priori easier
SIP is often claimed to be an easier,
lighter protocol than H.323. Analyzing the protocol in depth, you notice
that this is not the case and that the
lightness is not its main advantage.
Signaling remains a complex subject,
and protocols that set out to cope with
the full complexity sooner or later end
up getting messy
too. The current
specification
(RFC
3261) consists of
269 pages and also
has a large number
of other proposals
added to it. While
it is true that, being a text-oriented
protocol like HTTP or SMTP, it is much
easier to understand the message flux
and this renders debugging easier, the
number of messages exchanged and
the number of entities involved remains

New use cases
SIP can be used for initiating a multitude
of sessions. Apart from initiating voice
calls, it can also be used for establishing a videoconference, notifying one’s
presence status or sending an instant
message. In theory, it can even be used
for negotiating gaming sessions. It is
precisely this variety of possibilities that
make the protocol so attractive for unifying telephone, videoconferencing and
instant messaging infrastructures. This
will also change people’s habits when it
comes to their use of these services.
Presence information will show if the
intended counterpart is reachable.
Before disturbing the recipient with a
voice call, an instant message can be
sent, enquiring if the communication
partner has time to talk. Where there
is a need, the call can be extended to a
video call or even to a multipoint videoconference. Having all these services
with the same core technology, we also
expect people to gain confidence in
using video communication and believe
that instant messaging will lose its
reputation of being a communication
medium for teenagers.
Better integration
Modern PBXs can usually be configured
with a SIP trunk or have a SIP server
directly integrated in
them, which makes
it very easy to interconnect the traditional
telephone
infrastructure and
a SIP network. This
combination has several advantages. When users are not
registered with their softphone, and
this can often be the case, the call can
be routed to the office phone. With the
built-in fork mechanism it is possible
for both the softphone and the office

“The main

advantage of SIP lies
in its extensibility.”

SWITCHjournal November 06

27

posing a trust relationship model within
the international NREN community in
order to avoid abuse.

Call Setup

Alice’s SIP
User Agent

INVITE
bob@bigu.edu

SIP.edu
symmetrical SIP.edu

INVITE
alice@home.net

DNS SRV query
_sip._udp.bigu.edu
= proxy.bigu.edu
bigu.edu

SIP Proxy

INVITE 12345@gw.bigu.edu
INVITE alice@home.net

Telephone Number
where mail=bob

Person
Directory

SIP-PBX
Gateway

DNS NAPTR query
0.9.8.7.6.e164.arpa
= alice@home.net

12345

PBX

67890
Ringing

67890

DNS
IN SRV
IN NAPTR
Bob’s Phone

Alice’s SIP User Agent can reach Bob’s phone on campus and vice versa.

phone to ring, thus doubling the chance
of reaching the desired person. On the
other hand, office calls can be routed
systematically to make use of the VoIP
network, thereby saving costs. Multipoint
conferences can also be SIP based, thus
making the multipoint control unit (MCU)
into a convenient bridge between PSTN,
H.323 and SIP.
Going national
In order to support virtual organizations
and enrich the existing e-conferencing
services, SWITCH is intending to construct a national SIP network together
with the universities. We not only wish
to build a VoIP infrastructure but also to
take the opportunity to benefit from all
the value-added services offered by the
new protocol. We are therefore designing an architecture which supports both
audio and video on an equal footing. Videoconferencing services should be based
on the same infrastructure as telephony.
The new architecture should include new
services such as instant messaging and
presence, and also gateways between
the different protocols. SIP.edu should be
implemented so that all Swiss academic
office phones are reachable from SIP
phones. Finally, we want to go one step
further still. We want all SIP phones to be
reachable from the PSTN using an E.164
number. The latter will make pronounced
use of ENUM, another new emerging
technology, which should help in finding
a new common global dialing scheme,
which is equally well established in the
academic and private sector. ENUM is
described in greater detail on page 16.
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To do this, we are setting up a working group of experts and representatives
from the IT departments of the universities. This forum will offer people dealing
with the same topic and related problems
the opportunity to pool experience and
exchange opinions. In order to speed up
the process, we are providing a large
amount of documentation and sample
configurations, which make it possible
to set up a basic SIP environment in a
very short time. Our consultancy is not
limited to technical issues. We take care
to offer solutions which comply with the
telecommunications law and, at the same
time, we inform people about the consequences that the law has for an individual
university. We also coordinate activities
with the telecom operators, trying to
find optimized conditions from both the
technical point of view and the financial
angle.
Taking a leading role in Europe
Similar endeavours are also ongoing in
other European countries. In order to
coordinate these activities, a task force
(TF-ECS) was established under the auspices of TERENA. The actively participating national research and education
networks (NREN) are CESNET, FCCN,
GARR, GRNET, SURFnet. SWITCH is
assuming a leading role by co-chairing
the task force. The task force aims to
promote the benefits of the new communication technologies and assist the
rollout of enhanced communication services on a European level. Moreover, it
also has the task of defining a national
and international architecture and pro-

What can we expect
from this innovation?
SIP offers a valuable, forward-looking
alternative to existing communication
protocols. Its enhanced features make it
possible to implement new services such
as instant messages or presence and
to integrate existing services like voice
and videoconferencing with a shared
infrastructure.
The architecture permits greater mobility, giving users the opportunity to use
their office infrastructure even when
abroad. New usage scenarios will be established. Communication sessions will
be started more frequently from directly
within the virtual working space. In order to make this technology really useful,
the number of reachable users has to
be increased. SWITCH will promote new
enhanced communication services on a
national and international scale, giving
the universities the necessary support
to accelerate the process.

Glossary
SIP

Session Initiation Protocol

H.323

Umbrella protocol standardized
by the International
Telecommunication Union

PBX

Private branch exchange

ENUM

E.164 NUmber Mapping

MCU

Multipoint Control Unit

NREN

National Research and
Education Network

TF-ECS

Task Force Enhanced
Communication Services

TERENA Trans European Research and
Education Networking Association

Links
http://econf.switch.ch/ecs
http://www.terena.nl/activities/tf-ecs/

Fabio Vena studied
electrical engineering
at the ETH Zurich
focussing on telecommunication protocols.
He joined SWITCH 2005
as a project leader.
His areas of interest
include videoconferencing based on H.323
and SIP, collaboration
tools and document
sharing, RTSP streaming
and HD over IP. He is cochair of the TF-ECS.

Mit der richtigen Strategie zum Erfolg
Text: Constantin Tönz, SWITCH, toenz@switch.ch

Die richtige Strategie ist die Voraussetzung für den Erfolg von Unternehmen. Obwohl Stiftungen
gegenüber kommerziellen Unternehmen augenfällige Unterschiede aufweisen, gilt dieser Grundsatz
auch für Stiftungen.
Die Stiftung SWITCH hat in den letzten
Jahren mit der verfolgten Strategie nachhaltigen Wert für die Destinatäre geschaffen. Aufgrund eines im Jahr 2005
durchgeführten Peer Reviews gilt SWITCH
europaweit als eine der leistungsfähigsten und innovativsten Betreiberinnen von
Wissenschaftsnetzen.
Geschäftsstrategie und
Erfolgsbeurteilung
Es ist unbestritten, dass eine gute Geschäftsstrategie die Basis für jede erfolgreiche kommerzielle Unternehmung
ist. Der Begriff Strategie wird aber heute
oft als Allerweltsgbegriff verwendet und
verschiedenen Aktivitäten angehängt wie
Beschaffungs-Strategie, Akquisitions-Stragie oder Kommunikations-Strategie. Dabei
wird oft das Gesamtkonzept für die Zielerreichung der Unternehmung vergessen.
Unter Geschäftsstrategie ist ein umfassendes, einheitliches Konzept zu verstehen, das es ermöglicht, einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil gegenüber
Wettbewerbern zu erzielen. Wichtige Elemente, die in der Strategie berücksichtigt
werden müssen, sind:
• Leistungsangebot: Welche Produkte/
Dienstleistungen sollen welchen Märkten bzw. Kunden angeboten werden?
• Umsetzung: Wird das Leistungsangebot durch internes Wachstum, Akquisitionen oder Kooperationen erreicht?

• Differenzierung: Wie wird eine Differenzierung der erbrachten Leistung gegenüber Mitbewerbern erreicht?
• Zeitverhältnisse: Mit welcher Geschwindigkeit und in welcher Reihenfolge sollen
die Hauptumsetzungsschritte gemacht
werden?
• Ökonomische Logik: Wie wird ein Gewinn erzielt, der die Weiterentwicklung
der Unternehmung sicherstellt?
Die Elemente der Strategie definieren
somit nicht nur, was gemacht, sondern
auch wie der Erfolg sichergestellt werden
soll. Bei der nachträglichen Analyse von
gescheiterten Strategien können häufig Schwächen oder Fehler bei der Umsetzung identifiziert werden, welche die
massgebliche Ursache für den Misserfolg
der Strategie waren.
Die wichtigste Beurteilungsgrösse für den
Erfolg bei einer kommerziellen Unternehmung und deren Strategie ist der Wert,
der für die Eigentümer, die auch häufig
als Shareholder bezeichnet werden, in
Form von Dividenden oder Wertsteigerung der Unternehmung generiert wird.
Um die Nachhaltigkeit dieses Erfolges sicherzustellen, müssen dabei verschiedene
Anspruchsgruppen wie Mitarbeitende,
Lieferanten, Umwelt usw., die auch Stakeholder genannt werden, mitberücksichtigt werden. Eine kurzfristige Optimierung
des Erfolgs zugunsten der Shareholder ist
unter Vernachlässigung der Stakeholder

möglich. Die Nachhaltigkeit des Erfolgs
kann aber dadurch nicht sichergestellt
werden. Als konkrete Messgrösse für
den Erfolg kann der Gewinn über eine
längere Zeitperiode herangezogen werden. Ein Versuch, den Erfolg kurzfristig
zu optimieren, wird durch die langfristige
Betrachtung korrigiert.
Braucht eine Stiftung auch
eine Strategie?
Es stellt sich die Frage, inwieweit eine
Strategie auch für Stiftungen von Bedeutung ist, die keine kommerziellen Ziele
verfolgen. Bei einer Beurteilung der Elemente einer Geschäftsstrategie kann man
feststellen, dass diese unter Berücksichtigung des spezifischen Kontexts einer NonProfit-Organisation für eine Stiftung auch
angewendet werden können.
Der grosse Unterschied zwischen einer
kommerziellen Unternehmung und einer
Stiftung liegt am Ort, an dem der Wert
generiert wird. Im Gegensatz zu kommerziellen Unternehmen haben Stiftungen
keine Shareholder und es werden keine
Gewinne an Dritte ausgeschüttet. Sämtliche finanziellen Mittel werden zugunsten
des Stiftungszwecks und des Destinatärs
eingesetzt. Bei einer Stiftung ist die wichtigste Beurteilungsgrösse für den Erfolg
somit der Wert, der für die Begünstigten
des Stiftungszwecks generiert wird. Dieser Wert entspricht somit der Differenz

Unterschied zwischen kommerziellen Unternehmen und einer Stiftung
Kommerzielle Unternehmung

Stiftung

Shareholder oder

Stiftungsrat

Eigentümer
Governance

Value Creation

Governance

Transformation in

Lieferanten

Transformation in

Kunden
Produkte/Dienste
Umsatz

Value Creation
Begünstigte

Lieferanten
Produkte/Dienste
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Zusätzliche wiederkehrende Finanzmittel
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des Werts der Leistungen, die durch den
Destinatär empfangen werden, abzüglich
allfälliger Abgeltungen oder Gegenleistungen, die der Destinatär geleistet hat.
Dabei ist auch die effiziente Erbringung
der Leistung von Bedeutung. Je effizienter
die Leistung für den Destinatär erbracht
wird, desto mehr Leistung erhält er bei
gleich bleibendem Ressourceneinsatz der
Stiftung.
Eine generell gültige Messgrösse kann
für Stiftungen nicht definiert werden, und
ein Vergleich mit anderen Stiftungen oder
kommerziellen Unternehmen ist nur begrenzt möglich. Stiftungen konzentrieren
sich in der Regel auf Leistungen zugunsten von bestimmten Begünstigten, die
durch den Staat oder durch kommerzielle
Unternehmen nicht oder nicht adäquat
erbracht werden und somit ein Nischenangebot darstellen.
Diese Problematik wird auch durch die
traditionelle Erfolgs- und Kostenrechnung
nicht gelöst. Im Gegensatz zu kommerziellen Unternehmen sagt der Gewinn und
Verlust wenig aus über den Wert, der für
einen Destinatär erzeugt wird. Sofern ein
Gewinn erzielt wird, stellt sich die Frage,
ob der Stiftungszweck durch ein zusätzliches finanzielles Engagement nicht noch
besser erfüllt worden wäre. Bei einem
Verlust stellt sich die Frage, inwieweit dies
im Hinblick auf die Zukunft gerechtfertigt
werden kann, da in zukünftigen Perioden
der Fehlbetrag nicht mehr zur Verfügung
steht. In Bezug auf die Effizienz bietet die
traditionelle Kostenrechnung gewisse
Grundlagen für eine Beurteilung. So ist
für spendenbasierte Stiftungen der prozentuale Anteil eines Spendefrankens, der
dem Begünstigten nach Abzug des Verwaltungsaufwandes zugute kommt, eine
wichtige Messgrösse. Generell kann aber
gesagt werden, dass für die Bewertung
des Erfolgs einer Strategie in Abhängigkeit
des Stiftungszwecks auf unterschiedliche
Bewertungsansätze und -methoden zurückgegriffen werden muss.
Strategie von SWITCH
Die Strategie von SWITCH leitet sich auch
aus der Stiftungsurkunde und den Statuten ab. Der Stiftungszweck wurde folgendermassen definiert:
«Die Stiftung bezweckt, 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. Die Stiftung verfolgt weder kommerzielle Zwecke noch ist sie auf die Realisierung eines Gewinns ausgerichtet.»
Im Weiteren ist in den Statuten festgehalten, dass die Stiftung auch eine Zusammenarbeit mit Dritten eingehen und
30

SWITCHjournal November 06

Geschäftsstrategie von SWITCH
Strategieelemente

Positionierung

Leistungsangebot

Im Rahmen der Stiftungsurkunde und der Statuten wird das Leistungsangebot auf die Gebiete (Geschäftsfelder) Hochleistungsnetzwerk
(Network), netzwerkbasierte Anwendungen (NetServices), Netzwerkund Applikationssicherheit (Security) sowie Registrierung von DomainNamen (Internet Domains) fokussiert. Dienstleistungen an Dritte, wie
die Domain-Namen-Registrierung, werden angeboten, sofern dadurch
kommerzielle Anbieter nicht direkt konkurrenziert werden sowie finanzielle und inhaltliche Synergien mit den Leistungen zugunsten der
Schweizer Hochschulen bestehen.

Umsetzung

Die Umsetzung der Strategie erfolgt über internes Wachstum in enger
Kooperation mit den Schweizer Universitäten und Fachhochschulen.
Dabei ist Wachstum nicht ein Ziel, sondern eine Folge des erweiterten
Leistungsangebots.

Differenzierung

Die Leistungserbringung konzentriert sich auf Nischen, die durch
kommerzielle Unternehmungen noch nicht oder nicht in der richtigen
Qualität angeboten wird.Ein Differenzierungsfaktor kann dabei auch die
Koordinationsrolle von SWITCH darstellen, die es ermöglicht, Projekte
innerhalb der Hochschulgemeinschaft umzusetzen.

Zeitverhältnisse

Die erste Priorität hatte der nachhaltige Ausbau des Netzwerks auf
Basis von eigenen oder langfristig gemieteten Dark Fiber.
In zweiter Priorität steht das Angebot von netzwerkbasierten Dienstleistungen für die virtuelle Zusammenarbeit der Hochschulangehörigen.

Ökonomische Logik

Die Schweizer Universitäten finanzieren die operative Erbringung der
Dienstleistungen ohne Kosten für den Aufbau der Dienstleistung oder
Initialinvestitionen.
Der Aufbau von neuen Dienstleistungen soll über Subventionen finanziert werden.
Finanzielle Überschüsse aus Dienstleistungen an Dritte sollen Pilotprojekte mitfinanzieren und die Teilnahme an internationalen Standardisierungsaktivitäten ermöglichen.

diesen auch Dienstleistungen anbieten
kann, sofern dies der Erreichung des Stiftungszwecks dienlich ist.
Mit Bezug auf den Strategiebegriff, wie er
in kommerziellen Unternehmen angewendet wird, ist in den Statuten das Leistungsangebot, d. h. die Art der Dienstleistungen
und Kunden, definiert. Weitere Strategieelemente sind in der Urkunde und in
den Statuten nicht festgehalten, müssen
aber so ausgestaltet werden, dass der
Stiftungszweck bestmöglich erreicht wird.
Die Positionierung von SWITCH gegenüber den relevanten Strategieelementen
ist in der Tabelle «Geschäftsstrategie von
SWITCH» dargestellt.
Diese Strategie wurde 2001 definiert,
seither konsequent umgesetzt und laufend verfeinert. Aufgrund der Zeitdauer,
in der diese Strategie umgesetzt wurde,
müssen auch Resultate vorliegen, die
eine Beurteilung des Erfolgs der Strategie ermöglichen.
Erfolg der SWITCH-Strategie
Die Problematik bei der Erfolgsbeurteilung
von Stiftungen wurde bereits dargelegt.
Eine wichtige Referenz für die Beurteilung
der Strategie ist der PeerReview. Dieser
wurde im Jahr 2005 durch ein Expertenteam, das aus nationalen und internationalen Vertretern zusammengesetzt
war, durchgeführt. In diesem PeerReview

wurde die Strategie und deren operative
Umsetzung als sehr gut beurteilt. Im Vergleich zu anderen Wissenschaftsnetzen
in Europa gehört SWITCH gemäss der
Beurteilung der Experten zu den führenden, was ein Ergebnis aus der gewählten
Strategie und deren konsequenten Umsetzung ist.
Zusätzlich zum PeerReview gibt es auch
andere Indikatoren, die den Erfolg der Strategie belegen. So können beim Netzwerk
die Kostenentwicklung im Vergleich zur
Kapazität oder bei Security und NetServices die Wertentwicklung der erbrachten
Leistungen herbeigezogen werden.
Die Bandbreite des Netzwerks wurde in
den letzten fünf Jahren durchschnittlich
um mehr als den Faktor 10 erhöht. Dabei konnten die Kosten für die Netzwerkinfrastruktur und die weltweite Anbindung
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Die Kosten für die Netzwerkinfrastruktur und für
die weltweite Anbindung konnten von 2002 bis
2005 um mehr als 20% reduziert werden.

von 2002 bis 2005 absolut um mehr
als 20% reduziert werden. Ermöglicht
wurde diese Leistungssteigerung bei tieferen Kosten durch die Strategie, die mit
SWITCHlambda eingeleitet wurde und im
Jahr 2001 die erste Teilstrecke von Zürich nach Genf in Betrieb genommen hat.
Aufgrund der Skalierbarkeit der eingesetzten Technologien können die steigenden
Bedürfnisse an Bandbreite in den nächsten fünf bis sieben Jahren bei konstanten
bzw. leicht rückläufigen Netzwerkkosten
befriedigt werden.
Aufgrund der strategischen Ausrichtung
2001 wurden insbesondere auch die Geschäftsfelder NetServices und Security
erweitert mit der Zielsetzung, in diesen
Geschäftsfeldern neue Dienstleistungen
anzubieten. In diesen Geschäftsfeldern
ist in der Zeit von 2002 bis 2005 das
Volumen an erbrachten Leistungen rund
um den Faktor 2,5 gestiegen. Als Referenz für die Ermittlung dieser Entwicklung
wurden die direkten Kosten genommen.
Die neuen Dienstleistungen der Geschäftsfelder Security und NetServices sind eine
Authentifizierungs-, Autorisierungsinfrastruktur (AAI), Server-Zertifikate, kostenloser Mobile Access über mehrere
kommerzielle nationale Anbieter, Betrieb
einer zentralen E-Learning-Infrastruktur,
Tools zur virtuellen Zusammenarbeit (eConferencing) sowie Erweiterungen bei
den CERT-Dienstleistungen.
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In den Geschäftsfeldern Security und
NetServices ist in der Zeit von 2002 bis 2005
das Volumen der erbrachten Leistungen um
das 2½-fache gestiegen.

In den Bereichen Security und NetServices
sind zurzeit auch noch verschiedene Projekte am Laufen, aus denen sich neue
Dienstleistungen oder Dienstleistungserweiterungen entwickeln werden. Insgesamt kann festgehalten werden, dass
die Strategie und deren Umsetzung seit
2001 als sehr erfolgreich beurteilt werden kann.
Erfolgsfaktoren für
die SWITCH-Strategie
Bei einer rückblickenden Betrachtung stellt
sich die Frage, welche Faktoren zu diesem
Erfolg beigetragen haben und inwieweit
diese auch für die Zukunft von Bedeutung
sein werden. Wie früher dargelegt, ist für

den Erfolg einer Strategie vor allem auch
die konsequente Umsetzung von entscheidender Bedeutung.
Zum bisherigen Erfolg haben verschiedene
Faktoren beigetragen. Der Erfolg kann auf
verschiedene Einflussfaktoren zurückgeführt werden:
• Stiftungszweck, auf dem die Strategie
fusst, hat an Aktualität nichts eingebüsst und Veränderungsprozesse bei
den Schweizer Hochschulen führen zu
neuen Bedürfnissen, die im Kernbereich
des Stiftungszwecks liegen.
• Die Bereitschaft zur Selbsterneuerung
war bei der Stiftung auf allen Stufen
der Geschäftsstelle, beim Ausschuss
des Stiftungsrats und beim Stiftungsrat
vorhanden, was eine konsequente Umsetzung der Strategie ermöglicht hat.
• Die Stiftung geniesst in weiten Kreisen
eine hohe Akzeptanz und ist bei den Kunden sehr gut verankert, wodurch der
neuen Strategie ein grosses Vertrauen
entgegengebracht wurde und bei Bedarf
die notwendige Unterstützung gewährt
wurde.
• Es ist gelungen, neue Bedürfnisse der
Schweizer Hochschulen frühzeitig zu antizipieren und Lösungen dafür zu bieten,
die auch auf internationaler Ebene wegweisend waren und die internationale
Vernetzung der Schweizer Hochschulen
europa- und weltweit gefördert haben.
• Für die Umsetzung der Strategie notwendige personelle Kompetenzen waren
vorhanden bzw. wurden bedarfsorientiert
gefördert und erweitert sowie geeignete
Organisationsstrukturen geschaffen.
• Finanzielle Mittel für die Umsetzung von
Innovationsprojekten, welche die Basis
waren für die Implementierung der
Dienstleistungen, waren durch Subventionen und Überschüsse von Dienstleistungen an Dritte vorhanden.
Aus heutiger Sicht werden diese Faktoren
auch für die Zukunft erfolgsbestimmend
sein. Im Vergleich zur Vergangenheit
muss die Verankerung von SWITCH bei
bestehenden und neuen Kundengruppen
im Bereich der Lehre und Forschung, bei
politischen Gremien auf nationaler und
internationaler Ebene sowie die Finanzierung über Subventionen und Drittmittel
noch verstärkt werden.
Strategische Schwerpunkte
für die Zukunft
Die strategische Ausrichtung von SWITCH,
wie sie in diesem Artikel erläutert wurde,
wird für die nächsten Jahre Bestand haben. Grundsätzliche Veränderungen des
Umfeldes, die eine Anpassung der Strategie erfordern würden, sind nicht zu erkennen. Im Gegenteil haben sich wichtige

Einflussfaktoren, die 2001 zur heutigen
Strategie geführt haben, noch verstärkt.
Am augenfälligsten ist dies bei der Mobilität, Sicherheit und der Spezialisierung
sowie internationaleren Ausrichtung der
Schweizer Hochschulen.
So wird sich die Mobilität der Studierenden und Lehrenden weiter verstärken. Der
Bedarf nach Zugriff auf Informationen und
Anwendungen an anderen Lokationen oder
für die virtuelle Zusammenarbeit wird noch
mehr ansteigen. Eine adäquate Unterstützung durch Telekommunikations- und Informatikanwendungen auf nationaler und
internationaler Ebene wird notwendig sein,
um die erhöhte Mobilität angemessen zu
unterstützen.
Diese Anwendungen stellen für einen
reibungslosen Betrieb der Lehre und
Forschung zunehmend eine kritische Infrastruktur dar, die durch entsprechende
Sicherheitskonzepte geschützt werden
müssen. Die Leistungsfähigkeit dieser Infrastruktur macht diese auch zu einem
interessanten Ziel für Dritte, die solche
Systeme für eigene Ziele missbrauchen
wollen. Die Zielsetzung, dass die Systeme
auf der einen Seite sehr offen und gut
erreichbar sind und auf der anderen Seite
trotzdem gegen Missbrauch gut geschützt
sind, stellt an die Sicherheit spezielle
Anforderungen.
Die Schweizer Hochschulen verfolgen immer mehr die Strategie, sich zu fokussieren und in bestimmten Gebieten eine
international führende Position zu besetzen und die weltweit grössten Talente anzuziehen. Die Lehre und Forschung wird
immer mehr zu einem globalen Markt, in
dem die Telekommunikations- und Informatikanwendungen eine wichtige Basisinfrastruktur darstellen.

Constantin Tönz

ist stv. Geschäftsführer und leitet den
Bereich Management
Services. Bevor er
2001 bei SWITCH
diese Funktion
übernahm, war er in
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in der Beratung und
bei Dienstleistungsunternehmen tätig.
Er studierte und
promovierte an der
Universität St. Gallen.
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International aktiv auf politisch-strategischer
Ebene: das Engagement bei e-IRG
Text: Fiorenzo Scaroni, SWITCH, scaroni@switch.ch

Die internationalen Aktivitäten von SWITCH stellen eine überaus wichtige Aufgabe der Stiftung
im Interesse der Schweizer Hochschulen und Forschungsinstitute dar. Über technische und betriebliche Schwerpunkte hinaus engagiert sich SWITCH auch in politischen und strategischen Fragen, so
z. B. in der europäischen e-Infrastructure and Reflection Group e-IRG.
Die internationalen Aktivitäten von SWITCH
beginnen im Umfeld der Netzwerkinfrastruktur mit der Anbindung an das GéantBackbone (das Rückgrat der europäischen NREN). Es sichert den Zugang zu
Ressourcen in der ganzen Welt und die
Internet-Konnektivität. Ein weiteres weltumspannendes Netz ist notwendig, um die
Sicherheit und Funktionalität dieses Netzes
zu erhalten und zu optimieren. Es wird von
den Sicherheitsspezialisten gepflegt.
Weiter bedeuten die Kooperationen in
E-Science mit dem Ausland eine grosse
Herausforderung bei der Wahl von Architekturen, Produkten und Dienstleistungen,
die international koordiniert werden müssen. Geschäftsleitung und Spezialisten von
SWITCH sind dementsprechend in regem
Austausch mit ausländischen Partnern
und oft unterwegs. SWITCH ist innerhalb,
aber auch ausserhalb des EU-Raumes eine
wichtige und angesehene Akteurin.
Neben diesen Aktivitäten übernimmt
SWITCH im Auftrag des Staatssekretariats
für Bildung und Forschung die Vertretung
der Schweiz in der e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG). Mit dem Begriff E-Infrastruktur wird die neue Generation von IKTbasierenden Forschungsinfrastrukturen in
Europa bezeichnet. Diese Gruppe, die im
Umfeld der EU-Forschungsaktivitäten arbeitet, hat folgenden Auftrag:
The main objective of the e-IRG is to support on the political, advisory and monitoring level, the creation of a policy and
administrative framework for the easy
and cost-effective shared use of electronic resources in Europe (focusing on Gridcomputing, data storage, and networking
resources) across technological, administrative and national domains.
Die e-IRG setzt ihren Fokus nicht auf technische Details, sondern auf die strategische Ebene und auf Informationen, welche die Strategie vermitteln.
Ihre Hauptziele sind:
• die Identifizierung der Grundinfrastrukturen, Dienstleistungen und Ressourcen,
die für die paneuropäische E-Science
notwendig sind,
32
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• die Erarbeitung von Empfehlungen zur
Förderung der gemeinsamen Nutzung
von Ressourcen,
• das Setzen von Schwerpunkten für die
Anwender von E-Science-Applikationen
und die Unterstützung von breiteren
Applikationsfeldern der European Research and Innovation Area (ERIA); dazu
gehören z. B. E-Learning, E-Government,
E-Health, E-Culture, E-Business,
• die Erkennung, Information und Förderung des Grid-Ansatzes bei Anwendern,
die durch die Mitbenutzung von verteilten Ressourcen profitieren können,
• die Sensibilisierung der zuständigen
politischen und strategischen Gremien in
Bezug auf die Förderung der Grids,
• der Zugriff auf die Erfahrung der nationalen Forschungs- und Ausbildungsnetzwerkorganisationen (NREN).
Die e-IRG wurde 2003 während der griechischen EU-Präsidentschaft in Athen gegründet. Mitglieder sind offiziell von den
Bildungs- und Forschungsministerien abgeordnete Delegierte jeder EU-Nation und
assoziierter Staaten. Die Präsidentschaft
der e-IRG und der Veranstaltungsort der
Meetings wechselt jedes Semester mit
der EU-Präsidentschaft. Begleitet wird die
Gruppe von EU-Funktionären.
Das Hauptinstrument der e-IRG ist das
White Paper. Das Dokument, das halbjährlich überarbeitet wird, enthält aufkommende Themen und Strategien, welche die Experten zur Diskussion stellen.
Wo angebracht, werden Schlüsselthemen
zu formellen Empfehlungen der Gruppe
entwickelt. Daher stellt das White Paper
einen wichtigen Beitrag als Lagebericht
und Diskussionspapier dar, insbesondere
zu längerfristigen Entwicklungen.
Adressaten für politische und strategische
Fragen auf EU- und auf nationaler Ebene
werden durch weitere Dokumente bedient:
durch eine Roadmap und eine Opportunity
List. Diese Dokumente skizzieren die für
Europa notwendigen Schritte im Rahmen
der Erfolg versprechenden Entwicklungen der E-Infrastruktur, um die Vision der
i2020 Agenda zu realisieren. Diese Doku-

mente der e-IRG stellen für Entscheidungsträger und Interessierte an langfristigen
Entwicklungen und Strategien im Umfeld
der IKT-Entwicklungen und insbesondere
von E-Science eine Quelle von wertvollen
Informationen dar.

Weitere Informationen:
Homepage e-IRG:
http://www.e-irg.org/
White Paper, Roadmap, Opportunity list:
http://www.e-irg.org/publ/
Homepage i2020
http://europa.eu.int/information_society/
eeurope/i2010/index_en.htm
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Glossar
Backbone Hochleistungsnetz-Hauptnetz einer Netzwerkstruktur zum Informationsaustausch zwischen mehreren Netzen.
ccTLD Country Code TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz
rechts steht die Top Level Domain, die einer geografischen (country code, z. B. «.ch» für die
Schweiz) oder allgemeinen ➞ gTLD (z. B. «.com» für «commercial») Kategorie angehört. Die
Bezeichnungen der ccTLDs entsprechen der Norm ISO-3166.
CENTR Council of European National Top Level Domain Registries
CENTR ist eine Gesellschaft der ccTLD-Registrierungsstellen wie .ch in der Schweiz oder .uk
in England. Eine Vollmitgliedschaft steht jeder Organisation offen, die eine Registrierungsstelle für einen ccTLD nach ISO 3166-1 betreibt.
DANTE Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd., Cambridge, UK. Lieferant
des ➞ Backbones ➞ GÉANT2 der europäischen Wissenschaftsnetze.
Dark Fibre Bei Dark Fibre handelt es sich um eine Glasfaser ohne elektrische Komponenten. Dark Fibres werden von Providern für den ➞ Backbone- und Anschlussbereich angeboten und müssen von SWITCH mit Laserkomponenten (deshalb der Begriff dark) zur Belichtung und mit ➞ Routern zur Übertragung von Daten ergänzt werden.
DNS Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer besitzen immer eine
eindeutige IP-Adresse, wie z. B. 130.59.211.10. Weil man sich solche Nummern schlecht
merken kann, wurde das Domain Name System entworfen, damit Benutzer im Internet
Wörter oder Namen wie zum Beispiel www.switch.ch anstelle einer IP-Adresse eintippen
können.
Ethernet Auf Kabel basierte Methode, die Computer in einem ➞ LAN miteinander zu verbinden.
GÉANT2 ist die siebte Generation des paneuropäischen Gigabit Netzwerks der europäischen Wissenschaftsnetze und Nachfolger von GÉANT. GÉANT2 wird von ➞ DANTE betrieben.
gTLD Generic TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz rechts steht
die Top Level Domain, die einer allgemeinen = generic (z. B. «.com» für «commercial») Kategorie oder geografischen (country code z. B. «.ch» für die Schweiz) angehört.
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN, die oberste Internetbehörde, koordiniert die Zuteilung der folgenden Bezeichnungen, die für die Funktion des
Internets weltweit eindeutig sein müssen:
1) Internet Domain-Namen,
2) IP-Adressen,
3) Protokoll-Parameter und Port-Nummern.
Zusätzlich koordiniert ICANN den stabilen Betrieb des Root Server Systems im Internet.
IDN Internationalized Domain Names. Domain-Namen mit Akzenten und Umlauten.
Internet2 Internet2 ist ein Konsortium von 206 Universitäten in den USA. Sie arbeiten
gemeinsam mit der Industrie und der Regierung zusammen, um fortschrittliche Netzwerkapplikationen und -technologien zu entwickeln und einzusetzen, die der Entstehung des Internets von morgen dienen.
IP-Multicast IP-Multicast ist eine Routing-Technik, bei welcher der IP-Verkehr von einer
oder von mehreren Datenquellen an mehrere Zielstationen gesendet wird. Es kann sich also
um eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung handeln oder um eine Mehrpunkt-zu-MehrpunktVerbindung. Bei diesen Verbindungen werden die Datenpakete zu einer Multicast-Gruppe
gesendet. Die IP-Multicast-Technologie bildet die Basis für Echtzeitanwendungen über Mehrpunktverbindungen, wie beispielsweise Videokonferenzen über IP. Multicast kann im Gegensatz zu Unicast Überlastungen im Netz dadurch reduzieren, dass die IP-Datenpakete nicht
einzeln zwischen dem Absender und vielen Empfängern verschickt werden, sondern nur
einmal zielgerichtet an alle Teilnehmer gehen.

Protokoll Ein Datenübertragungsprotokoll legt die Regeln für den Informationsaustausch in
der Form eines Verzeichnisses fest. Darin sind alle Formate, Parameter und Eigenschaften
für eine vollständige, fehlerfreie und effektive Datenübertragung enthalten. Protokolle beinhalten Übereinkünfte über Datenformate, Zeitabläufe und Fehlerbehandlung beim Datenaustausch zwischen Computern. Ein Protokoll ist eine Vereinbarung über den Verbindungsaufbau, die Überwachung der Verbindung und deren Abbau.
PWLAN Public Wireless LAN. Ein Netzwerk von Hotspots eröffnet neue Möglichkeiten des
mobilen Arbeitens. Notebooks oder Pocket PCs, die mit einer WLAN-Karte ausgerüstet
sind, ermöglichen via einen Hotspot den Zugriff aufs Internet. Diese Dienstleistung ist meist
kostenpflichtig. Die VPN-Software macht den Zugriff auf persönliche Daten innerhalb von
Firmennetzen möglich.
Router Gerät zum Festlegen von optimalen Wegen für Daten im Internet.
Shareware Shareware sind frei verfügbare Programme, die abgerufen und für eine bestimmte Zeit getestet werden können. Danach müssen sie entweder gelöscht oder bei regulärer Benutzung lizenziert werden.
Spam Unverlangt zugesendete E-Mails, meist Werbemails, an denen man kein Interesse
hat. Spam heisst auch eine in den USA bekannte Dosen-Fleischmarke der Firma Hormel.
Der Legende nach stammt der Begriff aus einem Sketch der britischen Komikertruppe
«Monty Python».
SWITCHaai Authentifizierungs- und Autorisierungs-Infrastruktur ermöglicht die virtuelle
Mobilität der Benutzer.
SWITCH Innovation Award Förderpreis für Innovationen. Der Preis zeichnet zukunftsweisende Projekte aus, die von einem breiten Publikum genutzt werden können. Die Projekte
sollen sich die Technologien des Internets zu Nutze machen.
SWITCHlan Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH, das die Schweizer Hochschulen untereinander und mit dem Internet verbindet.
SWITCHmirror SWITCH Informationsserver.
SWITCHmobile Modell von SWITCH zur Unterstützung physischer Mobilität der Benutzer.
SWITCHpki Public Key Infrastructure. Sie unterstützt die sichere Kommunikation im Internet.
SWITCHvconf Auf Internet-Technologie basierter Video-Conferencing-Dienst von SWITCH
für die Schweizer Hochschulen.
TERENA Trans-European Research and Education Networking Association. TERENA ist der
Dachverband aller europäischen Forschungsnetze, dem auch SWITCH seit Beginn angehört.
Trojanisches Pferd Darunter versteht man ein Programm, das als normale Software getarnt, neben seiner eigentlichen Funktion noch weitere, unbekannte Funktionen aufweist,
die Schaden anrichten. Das Programm kann Datenbestände und Systemkonfigurationen
verändern oder löschen. Im Gegensatz zu einem Virus verbreitet sich ein Trojaner nicht
automatisch weiter.
Virus Ein einfaches Programm, das sich selbst reproduziert und sich in normalen Programmen versteckt und dessen Zweck es ist, durch Infizierung andere Soft- und Hardware zu behindern oder zu zerstören. Wenn infizierte Programme ablaufen, stecken sie auch andere
Programme und andere Computer an, mit denen sie in Kontakt kommen. Wenn ein Computervirus einmal ein Programm befallen hat, dann kann er Programme zerstören, Daten
vernichten, Zahlenwerte in einer 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.

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

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

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

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

Link Die physische Telekommunikationsverbindung, die Netzwerke oder Rechner verbindet.

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

Local Loop Als Local Loop wird die lokale Zubringerverbindung vom ➞ Backbone zum Anwenderstandort bezeichnet.
NIC Network Information Center. Ursprünglich war das NIC die zentrale Stelle zur weltweit
koordinierten Vergabe von IP-Adressen und Domain-Namen. Heute gibt es viele NICs, die
von lokalen, regionalen und nationalen Netzwerken rund um die Erde betrieben werden. In
der Schweiz ist dies SWITCH, in Deutschland DENIC, in Österreich nic.at.
Peering Unter Peering wird das Zusammenschalten von Netzwerken verstanden.
POP Mit Point of Presence (POP) werden die Orte bezeichnet, an denen Einwahlknoten für
Online-Dienste vorhanden sind, also beispielsweise der Zugangspunkt zum Internet beim
Internet-Provider.
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Mobilität.

you,inc.

Cisco Uniﬁed Communications bündelt über Medienund Standortgrenzen hinweg Anwendungen und
Produkte der Daten-, Sprach- und Videokommunikation. Die Applikationen erleichtern die Kommunikation zwischen einzelnen Schulhäusern, Schulzimmern, Rektoraten oder externen Stellen. E-Mail, Fax,
Instant Messaging oder Telefon- und Videokonferenzen können über ein einziges, einfach handhabbares
Nutzerinterface am Computer bedient werden.
Schulen können damit für jede Art von Kommunikation das im gegebenen Moment effektivste Endgerät
einsetzen.

Gewinnen

Sie nicht nur mehr Freiheit,
sondern auch noch 1 von 5
Nokia E60 Smartphone mit
you,inc. Kompatibilität von
Cisco Systems.
Jetzt mitmachen unter
www.cisco.ch/go/youinc

Informieren Sie sich auf www.cisco.ch/go/youinc
oder wählen Sie gleich jetzt die

Gratisnummer 0800 878 1000.

