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Editorial

Editorial
« Perfekte Wandlung: Dem Re -Design
des Journals folgt nun auch die
Metamorphose der Webseite von
SWITCH »

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur

Cara lettrice, caro lettore

Heute erlaube ich mir, Ihnen persönlich eine kleine Anregung zu geben:
Nehmen Sie sich Zeit, um diese gelungene Journalausgabe zu studieren, lehnen Sie sich zurück, blättern Sie nach
Herzenslust darin. Wenn Sie damit fertig und noch immer ein wenig in LeseLaune sind, wenden Sie sich Ihrem
Computer zu. Warum? Um einen Blick
auf unsere rundum erneuerte Webseite
www.switch.ch zu wagen. Dort gibt es
nämlich Einiges für Sie zu entdecken:
von aktuellsten SWITCH-News bis hin
zu einer erfrischend anderen, lebendigen Text- und Bildwelt sowie einem informationsgeladenen Unternehmensporträt. Ich verspreche Ihnen: Virtuell geht
das Lesevergnügen für Sie spannend
weiter!

Je me permets aujourd’hui de vous faire
une petite suggestion: celle de prendre
le temps de dépouiller le contenu de ce
numéro très réussi de notre journal. Installez-vous confortablement et feuilletez-le à votre gré. Lorsque vous aurez
terminé et si le désir de poursuivre votre
lecture vous titille, tournez-vous vers votre ordinateur. Pourquoi? Parce que notre site Web www.switch.ch a fait peau
neuve. Vous y découvrirez plein de
choses qui vous intéresseront: les news
SWITCH les plus récentes, un monde
d’images et de textes où la vivacité et la
fraîcheur du ton vous séduiront, sans
oublier un portrait détaillé de notre entreprise. Je vous l’assure: le plaisir de
nous lire se poursuit sur la Toile!

Oggi mi permetto di darvi un piccolo
suggerimento personale: prendetevi il
tempo per studiare questa edizione riuscita del Journal, per rilassarvi e per
sfogliarla a piacere. Quando avrete finito, e se siete ancora un po’ in vena di
leggere, sedetevi davanti al vostro computer. Per quale motivo? Per gettare uno
sguardo curioso sul nostro sito web
www.switch.ch completamente rifatto.
Infatti, vi sono parecchie cose che potrete scoprire: dalle più recenti novità di
SWITCH a un universo di testi e di immagini appassionante, diverso e vivace
nonché un ritratto aziendale ricco di
informazioni. Ve lo prometto: la vostra
lettura virtuale continuerà a essere piacevole e avvincente!

Thomas Brunner

Managing Director SWITCH
thomas.brunner@switch.ch
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Dem Ur-Gen
von SWITCH auf der Spur
Text

Thomas Brunner

«Eintreten und die Köpfe zusammenstecken» – dazu laden wir das ganze Jahr über verschiedenste Fachleute aus den Hochschulen ein. Innerhalb der SWITCH-Arbeitsgruppen bieten wir ihnen Gelegenheit, sich
persönlich zu begegnen, Know- how auszutauschen, Lösungen zu erarbeiten und Synergieeffekte zu nutzen.
Dadurch setzen wir einen Wissensf luss in Gang, von dem die gesamte Hochschulgemeinschaft profitiert.
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Darum geht es konkret

Etwa zweimal im Jahr wird in verschiedenen Arbeitsgruppen all das ins Visier
genommen, was aktuell und relevant
ist, wo Probleme bestehen und gemeinschaft sfähige Lösungen fehlen: Von den
neuesten Netzwerk-Technologien, anstehenden Projekten oder Kooperationen im Bereich ICT-LAW, bis hin zu den
wichtigsten Sicherheitsstandards zum
Schutz der universitären Infrastruktur.
Experten von SWITCH sowie aus dem

Schweizer Hochschulumfeld geben wertvolle Anregungen, tauschen sich aus
und nutzen die Gelegenheit, in Kontakt
zu bleiben.
Innerhalb der Arbeitsgruppen nehmen
die Community Meetings eine ganz besondere Position ein: Dabei handelt es
sich um eine Art übergeordnete Arbeitsgruppe. Sie ist speziell ausgerichtet
auf die SWITCH-Gemeinschaft der
Dienstleistenden, die Lehre und Forschung mit Informatik unterstützen.
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Fachleute der Schweizer Hochschulen
kommen hier zum vereinten «Brainstormen» zusammen, wobei sich die Mitglieder der Security-Arbeitsgruppe im
Anschluss an das Community-Meeting
noch einmal gesondert austauschen.
Wozu überhaupt Arbeit in Gruppen?

SWITCH hat eine einzigartige Position
zwischen Wissenschaft einerseits und
Forschung andererseits.

Fragen kostet nichts

Die Arbeitsgruppen sind nun das
ideale Werkzeug, um herauszufi nden,
welche Bedürfnisse die Hochschulen
haben und inwiefern technologische
Innovationen im ICT-Bereich zu einer
Kosteneinsparung und universellen Lösung führen können. Denn als «Mutter» des Wissenschaft snetzwerkes hat
SWITCH bei jeder Hochschule eine gewisse Rolle. Und diese Rollen gilt es,
über Arbeitsgruppen logisch miteinander zu vernetzen.
Wichtig: SWITCH steht bei diesem
Prozess keineswegs im Fokus des Geschehens. Unsere Aufgabe ist es lediglich, eine Plattform für den Austausch
bereitzustellen, zu koordinieren, somit
die nötigen Denk- und Handlungsanstösse zu geben. Das Ziel: Universelle
Lösungen finden – sei das im Bereich ITSecurity, Netzwerk, ICT-Law, AAI (Authentifi zierungs- und AutorisierungsInfrastruktur) oder Mail. Nach über 20
Jahren Erfahrung in Sachen Arbeitsgruppen wissen wir eines genau: Lö-

sungen, die gemeinsam erarbeitet, kritisch überprüft und getestet wurden,
sind die nützlichsten.
Schritt für Schritt zur
«fertigen» Arbeitsgruppe

Am Anfang jeder Arbeitsgruppe stehen
immer die Hochschulen selbst – mit ihren Bedürfnissen, technischen Anforderungen und ICT-Problemen, die sie
an SWITCH herantragen. Nicht selten
sind wir es, die als Antriebsfeder mit einem universellen Vorschlag zu den
Hochschulen gehen, ihnen Lösungsansätze innerhalb einer Arbeitsgruppe
aufzeigen. Es ist an uns, frühzeitig zu
erkennen, wo sich bestimmte Problematiken häufen, wo es Parallelen gibt
und wo es sich für die Hochschulen
lohnen könnte, an einem Strang zu ziehen. SWITCH fungiert quasi als Schalter, der das Projekt ins Rollen bringt.
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Ein gutes Beispiel der jüngeren SWITCHZeit ist die ICT-LAW-Arbeitsgruppe.
Wie der Namen schon vermuten lässt,
dreht sich hier alles um Rechtsfragen
im ICT-Umfeld. Zurzeit sind dort rund
20 Teilnehmende involviert, darunter
vor allem Rechtsverantwortliche von
Schweizer Hochschulen. Sie soll als juristisches Netzwerk dienen und die
Grundlagen schaffen für ein gemeinsames Rechtsverständnis innerhalb der
Hochschulgemeinschaft . Ins Leben gerufen wurde sie – wie alle Arbeitsgruppen – weil wir den Bedarf im Hochschulumfeld erkannt haben. So wandten
sich Hochschulen immer häufiger mit
konkreten rechtlichen Fragen aus dem
ICT-Bereich an uns. Nun kann SWITCH
keine rechtlichen Ratschläge geben.
Was wir allerdings tun können, ist, eine
neutrale Plattform zu bieten für den
Wissensaustausch miteinander, mit Experten und Gleichgesinnten. Eben Gelegenheit, um auf neutralem Terrain die
Frage zu stellen: «Wie habt Ihr dieses
Problem gelöst?»
Ein ehrlicher Gradmesser

Innerhalb einer Arbeitsgruppe können
die Hochschulen sich Expertenrat holen, ihre individuelle Situation vergleichen, analysieren und nach universellen
Lösungen suchen. Das Beste daran: Davon profitieren alle Beteiligten.
Die entsprechenden Verantwortlichen
aus Hochschule und Forschung setzen
innerhalb der SWITCH-Arbeitsgruppen einen interaktiven Prozess in Gang,
der es in sich hat: Alle Teilnehmenden
diskutieren, tauschen sich aus und fi ltern so die Bedürfnisse, Probleme, aber
auch Lösungsansätze und Projektideen
heraus. So wird festgehalten, welche Defi zite und Bedürfnisse jede Hochschule
hat, welche Gemeinsamkeiten und Un-
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terschiede bestehen und wo universelle
Lösungen sinnvoll sind. Die Arbeitsgruppe bietet also den idealen Raum,
um Defi zite frühzeitig zu erkennen.
Aber auch, um Worst-Case-Szenarien
zu vermeiden.
Gesucht: Das Ei des Kolumbus

Wie die Erfahrung gezeigt hat, ist der
gemeinsame Weg oft auch der fruchtbarste, wenn es darum geht, Lösungen
zu fi nden. Schnell entpuppt sich innerhalb der Hochschulgemeinschaft ein
scheinbar schwerwiegendes Problem
als einfacher als gedacht.
Die Arbeitsgruppen von SWITCH bringen auf effi ziente, menschliche Weise
neuen Wissensfluss, Denkansätze und
konkrete Resultate, sprich Dienstleistungen, hervor.
Bei SWITCH kommt den verschiedenen Arbeitsgruppen nicht nur deshalb
grosse Bedeutung zu, weil sie ein Ausdruck von Solidarität innerhalb der
Hochschul-Community sind. Sie sind
für uns auch eine gute Möglichkeit,
wahre Kundennähe zu pflegen: Im direkten Gespräch, von Mensch zu
Mensch, ergeben sich oft mals viele Ideen und Projekte, die auf anderem Wege
vielleicht nie so zustande gekommen
wären. Was es dazu braucht? Viel Engagement, Offenheit, Know-how und Innovationsgeist unsererseits und auf Seiten der Hochschulen.
Zwei gute Beispiele

Wie fruchtbar die Ergebnisse der Arbeitsgruppe sein können, zeigt etwa
PWLAN (Public Wireless-LAN): Heute
können Schweizer Hochschulangehörige mit diesem Dienst an über 2500
öffentlichen, kommerziellen Hotspots
kostenfrei im Internet surfen und auf
ihr Uni-Benutzerkonto zugreifen. Diese
Brücke zwischen kommerziellen Inter-

net Service Providern und den Hochschulen ist europaweit einzigartig und
der erfolgreichen Kooperation der Mobile Working Group
entsprungen.
Auch SWITCHpki,
der Zertifi zierungsDienst zum Schutz
der Web-Kommunikation aller teilnehmenden Hochschulangehörigen, ist nicht
von ungefähr ein technologisch-akademischer Volltreffer. Innerhalb der Arbeitsgruppe PKI konnten wir zusammen
mit Vertretern der Hochschulen exakt
herausfi ltern, welche gemeinsamen Anforderungen und technischen Herausforderung bestehen.
Nächstes Beispiel: SWITCHaai. Das Authentisierungs- und Authentifizierungsverfahren feiert heuer sein «Zehnjähriges» (siehe Seite 20) und ist mittlerweile
an allen Schweizer Hochschulen Standard. Auch AAI entstand innerhalb einer SWITCH-Arbeitsgruppe.

schulen, technische und organisatorische Ideen auszutauschen.
Die wertvolle Erkenntnis damals: Um
ein solches Projekt effizient umsetzen zu können, mangelte es
den Schweizer
Hochschulen an
den notwendigen
gemeinsamen Mindeststandards.

DIE Gelegenheit, um zu
fragen: «Wie habt ihr
das Problem gelöst?»

Unerwartete Wende

Dabei muss eine Arbeitsgruppe nicht
immer Anlass zum Handeln geben: Sie
kann auch zu einem authentischen,
effektiven und ehrlichen Abbild der
Nicht-Machbarkeit gelangen – wie im
Falle des Projekts «Interoperabilität von
Studierendenkarten». Status Quo damals: Jede Hochschule gab ihre Karten
an die Studierenden einzeln heraus, obwohl es theoretisch eine Reihe von Anwendungen gab, die sich organisationsübergreifend regeln liessen. Vertreter
der ETH Zürich sowie der Universität
Zürich kamen nun mit der Anregung
auf SWITCH zu, eine «gesamtschweizerische Harmonisierungsinitiative» anzustossen. Mit der Gründung einer entsprechenden Arbeitsgruppe gaben wir
den Raum für alle interessierten Hoch-
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Was bleibt?

Fragt man die ehemaligen und aktiven
Teilnehmenden der verschiedenen «Working Groups» von SWITCH, welche Bilanz sie aus den Erfahrungen der letzten
Jahre ziehen, so wird nicht lange überlegt: Von erfolgreich abgeschlossenen
Projekten bis hin zu konkreten Technologien gerät fast Jeder und Jede schnell
ins Erzählen. Viel schwieriger jedoch
scheint die Frage zu sein, wo die Grenzen
der Arbeitsgruppen liegen: Denn die Synergien, die entstehen, wenn Know-how
von Mensch zu Mensch fl iesst, haben
enorme Reichweite.
Wussten Sie schon...?

Der beste Beweis dafür, welche wertvollen Dienste aus Arbeitsgruppen resultieren können, sind wir: Die Stift ung
SWITCH ging nämlich selbst als Ergebnis vieler verschiedener Arbeitsgruppen
hervor, darunter Netzwerkgruppen, Vertreter der kantonalen Universitäten und
eidgenössischen Hochschulen, technische Experten bis hin zu politischen
Entscheidungsträgern. So gesehen sind
die Arbeitsgruppen DAS Ur-Gen von
SWITCH überhaupt. Damit dürfte auch
den grössten Zweif lern klar werden:
Teamwork lohnt sich.

Focus on Working Groups
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Security-WG
A success story
Text

Serge Droz

Today’s internet is a dangerous place to be. Organisations operating critical IT infrastructure are finding
themselves faced with an ever-increasing wave of internet malevolence. Thanks to the trust and know-how
that prevails within the Security Working Group, the Swiss higher education system is well prepared.

T

he task: to secure a network with
almost a quarter of a million
hosts, sending an average of
80,000,000,000 packets or
600,000,000,000,000 bytes of data per
day over the wire. To add some spice to
the challenge, let these hosts not be under your control, but be managed by
some 60 different organisations. And
the range couldn’t be more varied: from
hospitals, which are increasingly relying on having critical infrastructure
connected up to the net, through to
leading-edge research facilities. Yet today, at the time of writing, our sensors

have detected only nine systems with
security problems in this entire network. Indeed, global statistics suggest,
that AS559, as the SWITCH network is
called in tech-lingo, is one of the safest
civilian networks around.
How is this achieved? The secret is not a
new high-tech gizmo, but – as you might
have guessed from the theme of this issue
– collaboration and cooperation. Now
this all sounds a bit vague, but here we
go: The Security Working Group, or Security-WG, for short, is probably the
most active of all of SWITCH’s working
groups. Its members talk to SWITCH on
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virtually a daily basis. Let’s take a step
back and see how it all started. In 1996,
when SWITCH-CERT, the Computer
Emergency Response Team run by
SWITCH, became operational it adopted a predominantly reactive approach.
We heard of a security incident, either
from our customers or from someone
else, got up and fi xed the problem. Those
were the good old times, when a hacked
web-server had the word «h4acked»
printed all over it. This approach works
fine if you don’t have too many systems
to chase after. But all this changed with
the advent of the big internet worms,

such as Code Red. They still printed
«h4acked» or some such phrase across
the screen, but at a frequency that made
life miserable for the good guys. It was
easy to realize that the current approach
wasn’t very effective. SWITCH staff had
no control (nor would they have wanted
any) over customers’ systems. The only
people that could make things better out
there were, well, our customers themselves.
Thus the Security Working Group was
born. Its goals are twofold:
Creating a platform to share
operational security information
Increasing the security know-how
of all participating members
Ever since its inception at the beginning
of the current millennium, the group has
met on a regular basis. At present, it
holds a one-day meeting in spring and a
two-day event following the SWITCH
community meeting. There are also one
or two special topics or hands-on days
per year. But don’t get me wrong: the
Security-WG is not something set up by
SWITCH for its customers. Instead, it is
a community that creates value for all
those involved (and even for those who
do not actively participate).
SWITCH, with its worldwide contacts,
knows what’s happening and can see the
latest trends. It shares this information

with the members of the Security-WG,
making a careful pre-selection of the tremendous amount of material available.
Our peers at the universities thus know
what they ought to be prepared for.
SWITCH, on the other hand, has no dayto-day experience of running a large site.
Our colleagues educate us about the
needs of their customers – the endusers.
This helps us to find ways of supporting
our customers in a manner which actually solves the problems they have, and
not the ones that we think they should
have. Know-how is channelled in both
directions, and the classic equation of 1 +
1 = 3 certainly holds true.
But even better than this – there is a third
benefit, and this is probably the most important one. When we meet up, or sometimes discuss issues on a mailing list,
people from different organisations start
talking to each other. All of a sudden
they realize that the very problem they
are trying to solve has already been solved
elsewhere. People learn from each other,
they start exchanging ideas. Also, being a
security officer is sometimes a very lonely
business. You’re always the guy that hinders work and paints the world black. At
times it’s just good to be able to talk to
like-minded colleagues over a beer. At
least, this was my experience in my previous job. It’s not so much the thought
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Netflows
The SWITCH backbone connects to the
global internet at four locations. Our border- routers, i.e. specialized hardware
used for routing internet traffic, collect
traffic information, so-called netflows,
at a rate of currently 30,000 flows/second. Think of netflows as plane tickets
for an internet session. They tell you
where you start, and where you end. If
you know one of the endpoints is in a bad
place you also know that the other endpoint has probably got some of that badness. If a computer is infected by a virus, it typically «phones home» to see
what it’s supposed to do. Thus, by looking at the amount of data and other
characteristics (but not the content) of
the connection, we get a pretty good
idea of what’s going on. This information
is processed every morning and sent to
our security contacts as a «Most likely»
report. By performing the final selection
on a manual basis, we are able to ensure a low rate of false positives, which
are currently less than 1%. Since we do
not depend on the content of a connection, encryption is not a problem – which
is perhaps something that the bad guys
also realise, since the traffic is frequently not encrypted.

Focus on Working Groups

of profit that makes people attend
workshops and share ideas, but the idea
that we can achieve more as a community. The equation now becomes 1+1+1 = 8.
But the Security-WG is not just about
sharing ideas. The mutual trust and
knowledge that is built up during these
meetings permits fruitful collaboration
in everyday life, where security problems
determine the pace, and things can potentially go wrong on a major scale. No
university today can afford a serious security breach. In the best case, people
won’t be able to work. Let’s not think
about worst-case scenarios for once but,
instead, see how we manage to avoid
them. Today, nearly every organisation
connected to the SWITCH backbone has
at least one security expert on its staff. He
or she is naturally a member of the Security-WG, and an exclusive member at
that. Since highly confidential information is exchanged, membership is only
open to operative security staff.
Let us explain, as an example, how the
nine reports mentioned in the first part
come about. Through its international
position, SWITCH-CERT acquires a
great deal of information on the bad
places in the internet. This information is

used to the benefit of our customers.
Every morning the entire traffic that has
crossed the borders to and from AS559
is analysed for «evil connections».
This data is processed by a member of
SWITCH-CERT in order to minimize
false positives and then sent as one of the
infamous «Most-likelies» to our security
contacts (see box for details). Our security contacts, in turn, do a fabulous job in
tracking down the systems involved and
explaining to the mostly unsuspecting
users that they’ve got a problem. A security issue in AS559 is typically resolved
within a single working day. This would
not be possible without a practiced routine, plus a great deal of mutual trust and
experience.
Collaboration in the Security-WG has
thus proven to be an efficient means of
resolving security issues, and avoiding
them. The less evil there is in our networks, the less time it will remain there.
The Security-WG is well established today. But there are new challenges awaiting us. Network services over the past 20
years have moved away from mostly research-driven activities towards providing fundamental services to the academic
communities. The Security-WG needs to
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adapt to these changes and to move towards an even more professional setting
and find means of providing further assistance to people operating critical IT
infrastructure in a secure and reliable
way. This can only happen if all the members of the Security-WG continue to take
part.
And, to conclude: a big thank you to all
the members of the Security-WG for
their support in working «the SWITCH
Community way».

Serge Droz

Serge Droz studied Physics at ETHZ and
holds a PhD in Theoretical Physics from
the University of Alberta. He worked as a
computer security officer at the Paul-Scherrer-Institut. He joined SWITCH in 2004 as
Team Leader of the Security-Team.

serge.droz@switch.ch
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Mail Working Group
Text

Martin Kämpf

Erfahrungen austauschen – das steht im Zentrum bei den Treffen der Mail Working Group. Unter der
Regie von SWITCH suchen so Mailadministratoren von Fachhochschulen und Universitäten gemeinsam
nach Lösungen für eine sichere Mail-Infrastruktur.

D

ie Mail-WG bietet allen Beteiligten eine Plattform, um eigene Erfahrungen rund um die
Mail-Infrastruktur einzubringen und
gleichzeitig auch vom Wissen und den
Erfahrungen der anderen Beteiligten
zu profitieren. Die Treffen finden zweimal pro Jahr in Bern statt. Dabei geht
es allerdings nicht darum, DIE Ideallösung für alle Probleme zu finden. Vielmehr werden Lösungsansätze diskutiert und danach individuell eingesetzt.
Somit dient die Mail-WG als Forum für
jene Diskussionen, die am eigenen Arbeitsplatz oft aus Zeitgründen nicht
ausgeführt werden können.
Neue Lösungen für alte Probleme

Die Probleme, mit denen sich die MailWG beschäftigt, sind vielfältig: von
Fragen aus dem Bereich Mail-Filtering (SPAM-Bekämpfung) bis hin zu Themen rund um die Mail-Infrastrukturen
von Fachhochschulen und Universitäten,

die Einbindung von Kollaborationstools,
Groupware-Systeme oder aktuell die Integration der Mobil-Telefonie.
Immer wieder wird die Mail-WG auch
genutzt, um Forschungsergebnisse der
Hochschulen im Bereich Mail vorzustellen und zu besprechen. Dominik Schatzmann von der ETH Zürich präsentierte
beispielsweise beim jüngsten Treffen einen neuartigen Ansatz, der auf der Verbindungscharakteristik von Mailservern
basiert und durchaus Zukunftspotenzial
für eine effiziente SPAM-Abwehr hat.
Dass diskutierte Lösungsansätze aus der
Mail-WG auch den Weg in den Praxisalltag fi nden, zeigt das Beispiel einer
Semesterarbeit. Dank dieser betreibt
SWITCH heute zwei DCC-Server (Distributed Checksum Clearing) für die
Fachhochschulen und Universitäten.
Eine Mail-Anlaufstelle für alle

Ziel von SWITCH ist es, alle Schweizer
Fachhochschulen und Universitäten in
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die Arbeitsgruppe einzubinden. Noch
ist dies nicht erreicht: Mit aktuell 80
Personen auf der Mailing-Liste und 20
bis 25 regelmässigen Teilnehmenden
stösst die WG jedoch auf reges Interesse.
Ein Grossteil der Universitäten ist bereits in der Mail-WG aktiv, die Fachhochschulen sind momentan noch stark
untervertreten. Wir sind sicher, dass
sich dies bald ändert und möglichst viele weitere Universitäten sowie Fachhochschulen hinzustossen. Ausreichend
Raum für Diskussionen und Meinungen
bieten wir auf jeden Fall allen Teilnehmenden.

Schwerpunkt Working Groups

Markenzeichen
Dem Netzwerk verfallen
Text

Marco D`Alessandro

Nach dem ersten Treffen der neu formierten Network Working Group dürfte eines klar sein:
Über einen Mangel an Diskussionsthemen muss man sich vorerst keine Sorgen machen.

E

ntstanden war die neue Netzwerk-Arbeitsgruppe etwa zwei
Monate vor dem WG-Meeting
Anfang Mai 2009: Nachdem SWITCHconnect – ein Dienst, mit dem Hochschulangehörige schweizweit freien
Internetzugang haben – samt dazugehöriger Mobile Working Group in die
Netzwerk-Gruppe integriert wurde. Das
Markenzeichen dieser neuen Network
WG? Sie ist stark technisch orientiert
– was kein Wunder ist, da sie sich speziell an Netzwerk-Experten aus dem

Forschungs- und Hochschulumfeld wendet. Künftig setzt sich diese Gemeinschaft zweimal pro Jahr an wechselnden Treffpunkten zusammen, um
Themen aus dem Netzwerkbereich zu
besprechen, neue Projekte in Angriff
zu nehmen und gemeinsame Aktivitäten zu koordinieren. Stehen hochspezifische Fragen zur Debatte, werden auch
Vertreter aus verschiedenen Wirtschaftsunternehmen zu Rate gezogen.
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Ein Erfahrungsbericht aus
erster Hand

Ziel der regelmässigen WG-Meetings
ist es, sich miteinander zu vernetzen,
Gleichgesinnte auf neutralem Raum
kennenzulernen, Gedanken, Ideen und
Know-how austauschen. Und genau
aus dieser Motivation heraus trafen
sich die Netzwerk-Experten zur «Premierenveranstaltung» am 7. Mai 2009
in der Universität Basel. Thema Nummer eins im Hörsaal: Das Internet Protocol Version 6 (IPv6), die Internet-
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Generation der Zukunft. Worum es
dabei geht? Kurz gesagt, herrscht beim
aktuell gebräuchlichen Internet Protocol
Version 4 (IPv4) akute Adressenknappheit. Die Nachfolgeversion IPv6 bietet
neben einem weitaus grösseren Adressraum – nämlich etwa 340 Sextillionen –
eine einfachere Konfiguration, verbesserte Sicherheitsstandards sowie ein
effizienteres Routing.
SWITCH investierte bereits 2004 in diese zukunftsweisende Technologie und
bietet Kunden aus dem Hochschulum-

feld seitdem sowohl IPv4- als auch IPv6Anschluss.
Über die seither gewonnenen Erfahrungen beim Einsatz von IPv6, über technische Hindernisse bei der Implementierung sowie die neuesten Trends
berichteten die Netzwerk-Experten von
SWITCH nun ausführlich im WG-Plenum.
Ausserdem auf der Tagesordnung: Ein
Bericht der Hochschule Luzern zum
Thema «Merging Networks of Educational Institutions into FHZ to a
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Alles hört gebannt zu: Beim
ersten Treffen der Networking WG in Basel stand das
Thema IPv6 ganz oben auf
der Tagesordnung.

common Campus Network HSLU»
sowie Näheres über den Status quo des
Schweizer Hochschulnetzwerkes.

Standortwahl für das nächste WGTreffen: Das findet auf Anregung der
Teilnehmenden am 26. November in
Olten statt.

Noch Fragen?

Abschliessend blieb allen Teilnehmenden ausreichend Zeit für Fragen aus
dem Arbeitsalltag, neue Technologien,
Lösungsvorschläge und vieles mehr.
Darüber hinaus kristallisierte sich bei
diesem ersten Treffen der NetzwerkWG ganz deutlich heraus, was sich bereits in anderen Arbeitsgruppen von
SWITCH immer wieder zeigt: Wie
wertvoll es für alle Community-Mitglieder ist, sich persönlich von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und zu
inspirieren.
Ausserhalb des Hörsaals, in den Pausen oder in der Kaffeepause wurden so
manche wichtigen Erfahrungen ausgetauscht, persönliche Kontakte geknüpft
und bereits konkrete Wünsche für die
kommenden Meetings geäussert. Ein
unmittelbares Resultat davon ist die

Marco D`Alessandro

Marco D’Alessandro ist kaufmännischer Angestellter und hat seine
Lehre beim «Tages-Anzeiger»
absolviert. Er kam 1996 zu SWITCH,
startete in der Abteilung DomainNamen-Registrierung und leitete
später das Helpdesk. Heute ist er
Mediensprecher von SWITCH.

marco.dalessandro@switch.ch
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DNSSEC
Community
Text

Samuel Benz

Zur Einführung der komplexen DNSSEC-Technologie setzt SWITCH auf Synergieeffekte
und ruft eine Arbeitsgruppe ins Leben.

D

NSSEC als Erweiterung des bestehenden
DNS-Systems
macht das Internet auf tiefster
Netzwerkebene sicherer. So trivial das
klingen mag – es ist kompliziert.
Bei DNSSEC steckt die Tücke im Detail.
Selbst geübte Kryptographie- und DNSExperten müssen oft ganz genau hinsehen bevor sie dem Verfahren das Prädikat «tatsächlich sicher» verleihen. So
kann man erahnen, welche besondere
Herausforderung die flächendeckende,
reibungslose Einführung dieser neuen
Technologie unter «.ch» mit sich bringt.
Verglichen mit der vielfältigen Klasse
von DNSSEC-Problemen lösten die
Support-Spezialisten von SWITCH bisher relativ einfache DNS-Probleme.
Die Lösung? Wir wenden das Erfolgskonzept von SWITCH für die Einführung von DNSSEC in der Schweiz an:
Innerhalb einer SWITCH-Arbeitsgruppe versuchen wir, möglichst viele Interessierte aus den Reihen von Hochschule
und Wirtschaft an einen Tisch zu brin-

gen und so eine starke Community zu
schaffen. Denn DNSSEC ist nur dann
nützlich, wenn die Betreiber schützenswerter Webseiten, deren DNS-Hostmaster sowie alle Internet Service Provider
(ISPs) an einem Strang ziehen.
Während einer sechsmonatigen Pionier-Phase versuchen wir, im gemeinsamen Betrieb die Interoperabilität zu
prüfen. Die Probleme, auf die wir dabei
stossen, sind nicht nur technischer Natur: Für die einen bedingt die Einführung einer solchen Technologie einen
rentablen Business-Case, während für
andere ein gewisser Pioniergeist völlig
ausreicht.
Bis zum offi ziellen DNSSEC-Starttermin im Februar 2010 wollen wir möglichst viel operative Erfahrungen sammeln. Ein erstes Fazit: Der Weg vom
begeisterten Ingenieur bis zum obersten Management ist mitunter recht
lang. Da ist der Rückhalt einer starken
Community unentbehrlich.
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DNSSEC
DNSSEC ist eine Erweiterung des Domain Namen Systems (DNS), welche
dazu dient, die Echtheit (Authentizität)
und die Vollständigkeit (Integrität) der
Daten von DNS-Antworten sicherzustellen.
http: //www.nic.ch/de /dnssec

Samuel Benz

Samuel Benz studierte Elektrotechnik an
der Fachhochschule Zürich. Seit 2000 ist
er im Bereich Internet Domains als
Software Engineer tätig. Zurzeit koordiniert
er die Einführung von DNSSEC unter .ch.

samuel.benz@switch.ch

Virtueller Treffpunkt
Text

Andreas Röllinghoff

Working Groups oder andere Gemeinschaften müssen nicht zwingend physisch an einem Tisch sitzen.
Das geht auch online in Web-Seminaren, kurz: «Webinaren». Solche Webkonferenzen ermöglichen es
den Teilnehmenden, sich über beliebige Distanzen hinweg interaktiv auszutauschen.

Z

wischen der Morgenkaffeepause
und dem Mittagessen kurz mal
ein nationales Treffen? Mit den
Webinaren der e-Learning-Community
eduhub und dem Service SWITCHpoint
ist dies kein Problem. Konkret sieht die
virtuelle Begegnung so aus: Um 11 Uhr
treffen wir uns online, um einen Vortrag zu einem wichtigen Thema zu hören. Die Online-Teilnehmenden dieser
Webkonferenz kommen aus der gesamten Schweiz und freuen sich wie wir auf
die Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen. Diese Treffen fi nden regelmässig gut einmal monatlich statt. Da
es sich um eine digitale Webkonferenz
handelt, muss keiner der Beteiligten
hin- und herreisen. Und sollte ein Teilnehmender tatsächlich einmal verhindert sein, kann er nachträglich in die
Aufzeichnung der Veranstaltung reinhören und -schauen.

nun die wichtigsten Tools – z. B. Telefonie,
Chat, Video, Präsentation, Whiteboard,
File Up- und Download, Teilnehmerverwaltung, Recording, Polling, Programmund Screensharing – in einem Tool
zusammen, spricht man von «Webconferencing». Und dann lohnt es sich, dieses
für die Online-Zusammenarbeit von
Gruppen zu nutzen.
Das Besondere an Webinaren mit 20 bis 80
Teilnehmenden? Sie können wesentlich
aktiver verlaufen als konventionelle Präsenzvorträge. Manchmal findet das Geschehen sogar auf mehreren Ebenen
gleichzeitig statt: Während die eine Person
spricht, notiert eine andere im Chat gerade
einen passenden Link und die Teilnehmenden geben gleichzeitig ihr Feedback
per «Polling» ab. Im Webinar kann somit
jeder Beteiligte jederzeit virtuell «die
Hand heben», um das Wort zu ergreifen
oder Material vom eigenen Computer für
alle Teilnehmenden sichtbar zu machen.

Webconferencing – Tool
ohne Grenzen

Aktive Community

In der digitalen Welt gibt es viele Tools, die
Kommunikation und Zusammenarbeit
über grosse geographische Distanz ermöglichen. Die wenigsten davon eignen
sich aber für Gruppenevents. Fasst man

Seit www.eduhub.ch den Mitgliedern der
e-Learning Community aus der gesamten Schweiz Gelegenheit bietet, sich regelmässig virtuell zu treffen, gibt es weder Mangel an Präsentierenden noch an

18

Teilnehmenden. Themenvielfalt und Herkunft der Vortragenden sprechen für sich
selbst:
What makes a learning environment
effective? Chandra Holm, FHNW
eLML – eLesson Markup Language,
Renata Sevcikova & Alberto Sanz,
UZH
Television on Demand, Jan Melissen
& Peter Purtschert, ZHdK
Games and Learning, Luca Botturi,
Unisi
ePortfolio, Céline Restrepo Zea, Unil
& Nadia Spang Bovey, Unil
Evaluation de QCMs, Sven Ringger,
HESSO
Digital Storytelling, Caspar Noetzli,
PHZH
Web-Based Tool to Carry Out Case
Studies, Rolf Brugger, SWITCH
Real-Time Communication in
Moodle, Andreas Wittke, FH-Kiel
Soft ware to detect plagiarism, Martin
Vögeli, ZHAW
The e-Teacher’s extended e-Office,
Amaury Daele, UniFr
Scripting collaboration with
ManyScripts, Patrick Jerman, EPFL
Concept Maps 08, Nadia SpangBovey, Unil

Schwerpunkt Working Groups

Online Aus- und Weiterbildung

Wenig Aufwand – grosser Mehrwert

Eine effiziente Zusammenarbeit sowie
die Chance, neue Kontakte zu knüpfen
und sich gemeinsam fortzubilden: All
dies bieten die eduhub-Webinare speziell
im Fern-Lernbereich. Die Treffen zu den
Online-Kursen finden regelmässig statt
und erlauben es den Studierenden, ein
gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl
zu entwickeln. Ausserdem profitieren
alle vom niedrigeren Kostenaufwand,
verglichen mit konventionellen Präsenztreffen. Apropos: Wie man Präsenzkonferenzen auf unkomplizierte Weise auch
für Nichtanwesende zugänglich machen
kann, zeigt das Anwendungsszenario
mit SWITCHpoint. Diese Nutzungsvariante wird zurzeit etwa von der Schweizerischen Gesellschaft der Dermatologie
und Venerologie (SGDV) angewandt.
Die SGDV kann auf diese Weise mit ihren monatlichen Weiterbildungsvorträgen nicht nur 60 bis 150 Anwesenden
innerhalb eines Saales erreichen, sondern auch weiter entfernten Mitgliedern
die Live-Teilnahme ermöglichen. Zudem
werden die Vorträge aufgezeichnet, so
dass auch eine zeitlich versetzte Teilnahme möglich ist. Ausserdem bedarf es auf
Seiten der Referenten nur wenig Eingewöhnung; denn sie halten ihre Vorträge
wie gewohnt über ein Powerpoint- und
Screendisplay. Es hilft natürlich, wenn
die Konferenz von einem Moderator begleitet wird, der darauf achtet, dass alle
virtuellen Teilnehmer ein optimales
Lernerlebnis haben.

Nicht nur als Format zur virtuellen Weiterbildung, auch für die Zusammenarbeit von Gruppen eignen sich Webkonferenzen ideal. Zugegeben: Die meisten
Leute bevorzugen es, schwierige Themen
in «Face-to-face»-Treffen zu behandeln.
In der Praxis jedoch sind Gruppen von
Personen, die sich bereits kennen, ohne
weiteres in der Lage, entscheidungsfähige Online-Meetings abzuhalten.
Zu einem Erlebnis wird das Ganze vor
allem, wenn die Teilnehmenden bei ihrer
Online-Zusammenarbeit ein spezielles
Feature nutzen: Indem jedes Konferenzmitglied eine eigene Videokamera zuschaltet. So können sich alle Gruppenmitglieder – idealerweise zwischen sechs

und 16 Personen – von Angesicht zu Angesicht begegnen. Das nötige Know-how
ist dabei sowohl für den Gruppenleitenden wie auch die Teilnehmenden leicht
zu erlernen.
Alles in allem steigt die Qualität der Webinare stetig – je mehr sie sich von der
klassischen Vortragsform entfernt und
sich der lebendigen Arbeitsweise einer
Working Group nähert. Unsere Erfahrung hat gezeigt: Wo Teilnehmende aktiv
ins Gespräch eingreifen und am Geschehen beteiligt sind, dort kommen auch
alle weiter und nehmen etwas Wertvolles
mit nach Hause.

Andreas Röllinghoff

Links
Liste der vergangenen und geplanten
Webinare:
http://www.eduhub.ch/events/webinars/
Liste der Webinar-Mitschnitte:
http://www.eduhub.ch/events/webinars/
rec_webinars.html
Zugang zum SWITCHpoint -Training:
http://point.switch.ch/econfportal/www/
page_viewer/?id=/documentation/
collab/training.php
Online SIG-Treffen:
http://www.eduhub.ch/events/
webinars/09june23-games/index.html
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Andreas Röllinghoff arbeitet im
e-Learning-Team von SWITCH, das die
Hochschul-Community bei der Anwendung neuer Technologien unterstützt.
Er führt regelmässig Online-Schulungen
durch und organisiert virtuelle Meetings.

andreas.roellinghoﬀ@switch.ch
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10 years of AAI
An idea becomes reality
Text

Thomas Lenggenhager

The challenge was to find a web-browser-based authentication and authorization solution for students.
This would give them seamless access to e-learning courses at a university other than their home university.
Today, the solution would be to «deploy Federated Identity Management at the universities involved» but,
back in 1999, that term was still unknown.

S

eamless authenticated access to
e-learning courses, irrespective
of the university offering the
courses, was precisely the concern of
the Swiss Virtual Campus (SVC). Users
were not to need additional accounts –
their existing account at their home institution would be the only one required
for access to web-based services in other
security domains too.

AAI – Authentication and
Authorization Infrastructure

In summer 1999, SVC was preparing its
four-year impulse programme (2000 –
2003) for promoting learning over the
internet in Swiss higher education. On

behalf of SVC, Jean-François Descloux,
IT services director of the Université de
Fribourg, proposed that SWITCH be involved in finding a solution to this problem. The term AAI for ‹Authentication
and Authorization Infrastructure › was
first coined in a document dated November 1999. AAA was a term familiar from
the network layer – with the third ‹A›
standing for accounting. Neither the SVC
problem statement nor other use cases at
that time required accounting up front.
The other two ‹A’s› provided challenge
enough. SWITCH thus chose the ‹I› for
infrastructure to stress its key goal of
complementing the network infrastructure with infrastructure for authentica-
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tion and authorization on the middleware layer.
The Universities – a Source of
Expertise

To tackle the AA problem, SWITCH relied on the expertise that was available at
the universities. In a workshop held in
November 2000, more than 50 experts
held discussions on AAI. A group of experts from eight institutions was formed,
and these presented a concept paper in
September 2001. This introduced the vision of e-academia and stated: ‹an AAI
represents a small yet important step in
this direction.› This concept included a
four-year roadmap towards an AAI,

3

10 years of AAI

4
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which was subsequently adhered to quite
closely during its implementation.
A preparatory study (Oct. 2001– May
2002) constituted the first step. Four
working groups were set up to focus on
legal, organizational, technical and financial issues. They were all staffed with
knowledgeable persons from universities
and universities of applied sciences. Besides professional expertise, additional
selection criteria were the size of the institution and also the geographical region
represented. That not only provided excellent know-how but also facilitated
adoption at a subsequent stage in the
process. For all the different institutions
that were possible, a representative one
was included in the process and was able
to table the institution’s unique requirements. The AAI Report summarized the
study phase in July 2002.
Shibboleth – Technology of Choice

The top priority during the pilot phase
(Sept 2002 – Dec 2003) was to determine
the best technology for the final deployment and for providing showcases. Under SWITCH’s lead, another task force,
including university representatives,
played the key role during this phase. In
January 2003, Shibboleth was selected as
the technology for SWITCHaai. The Internet2 Middleware Initiative had made
a start on the Shibboleth design and implementation project back in 1999. Shibboleth is based on SAML, the standard
Security Assertion Markup Language,

2009

5

which it influenced to a major extent.
Shibboleth version 1.0 came out in July
2003. Switzerland was the first country
outside the US to select Shibboleth for
deployment in higher education. SAML
and Shibboleth have now been adopted
and deployed in a large number of other
countries.
Rolling out SWITCHaai

Students were first able to access elearning courses via AAI in autumn
2003. It was still a long way before all
students could access a wide variety of
AAI protected services. On the basis of
the AAI Report, and with the support
of the universities, SWITCH successfully applied for federal funding for an
AAI rollout between 2004 and 2007.
Universities were able to apply for matching funds for the installation of Identity Management and Shibboleth. A final AAI policy and legal framework
still had to be defined during an implementation phase (Feb. 2004–Sept.
2005). Production service started in
October 2005, and just one year later,
all the federal and cantonal universities
had already joined SWITCHaai. Since
then, nearly all the universities of applied sciences, as well as a couple of
teacher training universities have joined SWITCHaai, and hence, since
2009, user coverage has been in excess
of 95% in the tertiary education sector.
Today, the Swiss AA infrastructure
comprises more than 40 identity provi-
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ders (> 270,000 user accounts) and
more than 360 AAI protected services.
With the SWITCHaai Advisory Committee on the strategic level and the Operations Committee on the operational
level, SWITCH is continuing the tradition of close cooperation with representatives of the user base. In this way,
SWITCH is able to provide better services that fulfil genuine user requirements.
Links
SWITCHaai documents
http://switch.ch/aai/documents/
Swiss Virtual Campus
http://virtualcampus.ch/
Shibboleth
http://shibboleth.internet2.edu/
SAML: http://saml.xml.org/

Thomas Lenggenhager

Thomas Lenggenhager studied Computer
Science at the ETH Zurich. He has been
with SWITCH since 1988 and has been
involved with AAI since the project launch
in 1999.

thomas.lenggenhager@switch.ch

Redesign Website

Mehr Pep, bitte!
Text

Roland Eugster|Andreas Hebeisen

Freundlicher, emotionaler, authentischer – so sieht die neu gestaltete Website von SWITCH aus.
Damit unterscheidet sie sich eindeutig von ihrer «Vorgängerin»: Wo einem bis Mitte August noch
graue Farben und karge Textlawinen begegneten, hat sich so einiges verändert. Eine nicht ganz
einfache Aufgabe, die wir mit viel Kreativität und State-of-the-Art-Methoden umgesetzt haben.

D

ass die alte SWITCH-Website
nicht mehr den Ansprüchen
moderner Internetauft ritte entspricht, wussten wir schon lange. Der
entscheidende «Trigger» kam jedoch Anfang 2007 mit dem neuen Kommu nikationskonzept von SWITCH. Dieses
Konzept brachte nicht nur ein in novatives, vollkommen neues Cor porate
Design mit sich:
SWITCH sollte
auch aktiver, attraktiver und vor
allem nutzerorientierter kommunizieren. Und dieser neu definierten
Visual Identity musste natürlich auch
unsere Internetpräsenz als wichtige
Visitenkarte des Unter nehmens angepasst werden. Ziel des Projekts zur Neugestaltung von www.switch.ch war es
nun, SWITCH ein neues, sympathisches
«Gesicht» zu geben, dabei aber ebenso
kompetent und seriös zu bleiben wie
bisher.

wie der Übersichtlichkeit, Sachlichkeit
und dem schnellen 1-Klick-Themeneinstieg haben wir festgehalten. Schwächen
hingegen wie mangelnde Informationen
darüber, was SWITCH tut, oder visuelle
Eintönigkeit wurden wirksam ausgemerzt.
Doch wie fi ndet man überhaupt heraus,
wo die brauchbaren Stärken und auszumerzende Schwächen der bestehenden «alten» Website
liegen? Ganz einfach: Indem man
bei SWITCH-Kunden, Testpersonen und Mitarbeitenden
genau nachfragt; danach auf Basis dessen erste grafische Prototypen der Website erstellt, diese auf Nutzerfreundlichkeit testet, erneut grafisch überarbeitet
und sukzessive anpasst. Vereinfacht dargestellt ist dies der Kreislauf, den das
Projektteam in Gang gesetzt hat.

SWITCH hat ein
neues, sympathisches
«Gesicht»

Das Ergebnis kann sich
sehen lassen

Vom Corporate Design bis hin zur Informationsarchitektur wurde www.switch.
ch komplett überarbeitet. An den lobenswerten Eigenschaften von www.switch.ch

Die Nutzersicht ist gefragt

Für alle Beteiligten galt es, sich auf
einen kompletten Perspektivenwechsel
einzulassen: Drehte sich bislang auf
www.switch.ch alles um den «Innenaufbau» von SWITCH entsprechend der
vier Geschäft sfelder Security, Network,
NetServices und Internet Domains,
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stand bei der Neugestaltung ganz klar
die Rolle der Nutzer im Vordergrund.
Um diese praktisch umzusetzen, zogen
wir externe Experten bei: die Gestaltungsprofi s des Ateliers Ursula Heilig,
die Usability-Experten von soultank AG
und die Programmier-Gurus von Unic
Internet Solutions.
Der «Masterplan»

In Phase 1 war es zunächst an den
Us ability-Experten von Soultank, eine
um fassende Konkurrenz- und Benchmark-Analyse durchzuführen. Das Ziel:
Schwächen und Stärken der alten Website in diversen Workshops ganz genau
herausfiltern. So wussten wir schnell,
welche konkreten Wünschen und Anforderungen Mitarbeitende und Kunden an
die neue SWITCH-Website haben.
Besonders spannend dabei: Das Feedback aller Befragten zur alten Website.
Gelobt wurde beispielsweise die recht
übersichtliche Startseite inklusive Domain-Suchfeld, schnelle Zugriffsmöglichkeit mit «Ein-Klick-Einstieg» für
er fahrene Internetnutzende, Mehrsprachigkeit und schnelle Ladezeiten. Kritik
übten die Befragten hingegen an der
fehlenden kundenorientierten Sprache
und Struktur, an mangelnder Information über SWITCH, an den zu elitären,

Redesign Website

eine schnelle Navigationsmöglichkeit
für Nutzer, sondern für SWITCH zugleich die Möglichkeit, aktuelle Dienstleistungen und Projekte elegant und
prominent zu platzieren. Diese Links
werden dabei anhand der aktuellen WebZugriffsstatistik überprüft und gegebenenfalls angepasst.
Endphase: Und jetzt?

Der neue Webauftritt von SWITCH: www.switch.ch

zu technischen Texten, an der unzureichenden Suchfunktion sowie an dem
faden «Look & Feel». Explizit gewünscht
wurden unter anderem mehr Bilder,
mehr «Pep» und eine übersichtlichere,
einfachere Navigation.
So kristallisierte sich nach und nach ein
umfangreicher Anforderungskatalog für
die neue Website heraus. Mit der Aufgabe, aus den gewonnenen Informationen einen grafischen Grobentwurf der
Homepage sowie der ersten Navigationsstufe zu entwickeln, wurden die Gestaltungsprofis des Ateliers Ursula Heilig
betraut. Es folgten weitere Workshops
und Usability-Tests zur Validierung und
Optimierung, woraus der erste GrafikPrototyp entstand. Dieser wurde wiederum auf seine Nutzerfreundlichkeit getestet, angepasst und schliesslich im
Labor mit Testpersonen fein geschliffen.
Schliesslich stand am Ende dieses iterativen Prozesses das finale, optimale
Design von www.switch.ch.
Nun drehte sich in Phase 2 alles um
die Bereitstellung und Implementierung
der Infrastruktur: vom OpenCms über
Anpassungen der Anwendungen und

Subsites bis hin zur neuen SWITCHWeb-Library.
An den Auf bau der finalen Informationsarchitektur, nicht zu vergessen das
Erstellen und Einpflegen sämtlicher Inhalte grafischer wie textlicher Art, ging
es schliesslich in der dritten und letzten
Phase.
Fruchtbare Kontroversen

Bei einem derart umfangreichen Projekt
liegt es auf der Hand, dass verschiedene
Ansichten aufeinander treffen: Angefangen bei der Frage, ob man sich gegen
Mehrsprachigkeit und stattdessen ausschliesslich für die englische Sprache
entscheiden soll. Bis hin zu Überlegungen, ob SWITCH die Dienstleistungen
für Internet-Domains und Hochschulen
im Internet nicht unter einem einzigen
«Dach» anbieten sollte. In beinahe jedem
Fall fiel die Wahl auf das, was den Bedürfnissen und Komfort von Internetnutzenden und Kunden von SWITCH
entspricht. Ein Beispiel dafür, dass sich
scheinbar divergierende Interessen ergänzen können, sind die Quick-Links
auf der Startseite: Sie bieten nicht nur
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Nach mehreren Runden Testing, der
Neu-Aufschaltung von www.switch.ch
am 17. August 2009 und dem Ausbessern diverser Bugs ist der Auftrag für
uns längst nicht ad acta gelegt: Zurzeit ist beispielsweise die Endversion
des Styleguide als Nachschlagewerk für
Webautoren, Gestalter und Entwickler
in Arbeit. Die neue Internetpräsenz
soll aktuell und lebendig bleiben. Denn
wir wollen nicht nur in Sachen Informations- und Kommunikationstechnologien, sondern auch mit unserer
virtuellen Präsenz für unsere Kunden
Massstäbe setzen. Wer sich davon überzeugen will, dem sei ein Rundgang
durch die neue Welt auf www.switch.ch
empfohlen!

Roland Eugster

Roland Eugster ist seit 2002 Team
Leader Marketing & PR bei SWITCH.
Im Rahmen der Neugestaltung der
Website war er für den Inhalt und die
Berücksichtigung der Kommunikationsund Designrichtlinien verantwortlich.

roland.eugster@switch.ch

Redesign Website

Welche drei Dinge sollte man unbedingt
für erfolgreiche Web-Projekte dieser
Art beachten?

Stärken und Schwächen der alten Website sowie die Wünsche an die neue
wurden in Workshops formuliert und nach Prioritäten geordnet.

Fragen an Adrian Heydecker,
soultank AG, Zug

Wie sah Deine Aufgabe bei der Neugestaltung der SWITCH-Website aus?

Ich habe einerseits das Konzept für die
Gestaltung der ganzen Website entwickelt, andererseits die Benutzungsqualität laufend überprüft und verbessert.
Bei der Konzeption habe ich auf verschiedene Kreativmethoden zurückgegriffen, um zu verstehen, was die Nutzer von
www.switch.ch erwarten. Gleichzeitig
war es mir auch wichtig, die kommunikativen Ziele von SWITCH miteinfl iessen zu lassen.
Gab es Überraschungen? Auch,
was das Feedback der Testpersonen
angeht?

Die grössten Änderungen ergaben sich
tatsächlich aus den Tests, die ich zur
Qualitätssicherung mit echten Nutzern
von www.switch.ch durchgeführt habe.
Das erste Konzept sah z. B. verschiedene

Kästchen am unteren Bildschirmrand
der Startseite vor, mit deren Hilfe man
u. a. direkt zum AAI-Login gelangen
konnte. In allen vorhergehenden Befragungen kamen diese Kästen bei den
Nutzern gut an. Im Test bemerkte ich
dann aber, dass kein Nutzer diese Kästchen je benutzt hatte. Wir haben sie daraufh in aus dem Design gestrichen.

1. Möglichst früh die Sicht der Endbenutzer mit ins Projekt einbeziehen. Sie
sind es schliesslich, die am Ende des
Tages mit der Website glücklich werden
sollen.
2. Was Benutzer im Gespräch wünschen,
ist nicht immer das, was sie tatsächlich
benötigen. Daher liefern praktische Tests
durch Beobachtung wesentlich bessere
Resultate als Befragungen (siehe «Kästchen»-Beispiel, Frage 2).
3. Spiegle nicht die eigene Innensicht
nach aussen. Interner Wortgebrauch,
Abkürzungen, Organisationsstrukturen
und interne Zuständigkeitsgrenzen sind
keine Basis für nutzerfreundliche Inhalte
und Seitenstrukturen.
Links
www.switch.ch
www.soultank.ch
www.atelierheilig.ch
www.unic.ch

Andreas Hebeisen

Was ist das Besondere an der neuen
Version von www.switch.ch?

Die neue Website ist in zweierlei Hinsicht
etwas unüblich gestaltet: Zunächst fällt
die Aufschlüsselung der Hauptnavigation nach Kundensegmenten auf. Dies
bietet sich an, da SWITCH zwei sehr verschiedene Zielgruppen mit ganz unterschiedlichen Produkten und Dienstleistungen anspricht. Speziell sind ausserdem
die strukturierten Direkt-Links auf der
Startseite. Sie sprechen ein eher technisches Publikum an und wurden bereits
auf der alten Website von den Usern geschätzt.
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Andreas Hebeisen ist Leiter des ID-WebTeams und damit verantwortlich für die
Internet-Präsenz von SWITCH. Als
Projektleiter war er massgeblich an der
Neugestaltung der Webseite beteiligt,
insbesondere am Aufbau der technischen
Infrastruktur.

andreas.hebeisen@switch.ch

CERT RTIR

Vom Prototyp zum kollektiven
Erfolgsprojekt
Text

Salih Gönüllü

Um schnell und wirksam bei Sicherheitsvorfällen handeln zu können, setzen CERTs weltweit auf Teamwork.
Wie effizient das Ergebnis davon sein kann, zeigt das Beispiel des Request Trackers for Incident Response.

D

er Request Tracker for Incident
Response, kurz RTIR, ist ein
Open-Source-System zur Behandlung und Verwaltung von Vorfällen
im Bereich der Computer- und Netzwerksicherheit. Er basiert auf dem so genannten Request Tracker (RT), einem
Ticket i ng-System, das von
Helpdesks, Netzwerkteams und
Support-Gruppen aller Art
verwendet wird. RTIR kann nun all
das, was RT auch kann, ist aber genau
auf die besonderen Anforderungen
von Computer Emergency Response
Teams zugeschnitten. Zu den wichtigsten Funktionalitäten von RTIR zählen
die rollenbasierte Zugriffskontrolle, Ticket-Abhängigkeiten sowie die Unterstützung des Workflows von CERT.
RTIR ist seit September 2008 bei
SWITCH-CERT im Einsatz.

formiert, sicherstellt, dass das Problem
behoben wird und Rückmeldung an die
externe Partei gibt.
Die gesamte Kommunikation zwischen
der Meldung an cert@switch.ch bis zur
Auflösung (Ticket-Schliessung) wird
vom RTIR erfasst: Jedes Ticket zeichnet
die Kommunikationen zwischen
dem CERT und
der externen Partei für einen bestimmten Vorfall
auf. Alle neuen Nachrichten und Berichte landen als Ticket in der «Incident Reports» Queue. Falls es sich nicht um einen Vorfall handelt, wird das Ticket als
«Rejected» markiert und archiviert. Ansonsten wird ein neues Ticket in der «Incidents Queue» geöff net und kann zu
mehreren, bereits bestehenden Nachrichten oder Berichten «gelinkt» werden. Wenn der Vorfall weitere Kommunikation mit anderen Kunden oder
Providern notwendig macht, werden ein
oder mehrere Tickets in der Investigation
Queue geöff net.
Der Vorteil für SWITCH-CERT: ein
schneller, effi zienter und optimierter Arbeitsprozess. Speziell für die Anforderungen von SWITCH-CERT wurden
diverse Funktionalitäten ergänzt: Beispielsweise werden automatisch gene-

RTIR ist speziell auf den
Workflow für CERTTeams zugeschnitten.

RTIR-Ablauf

Ein Beispiel aus der Praxis: SWITCHCERT erhält von einer externen Partei
den Hinweis, dass auf dem Web-Server
einer Schweizer Hochschule Schadcode
ist. Der Administrator der betroffenen
Hochschule selbst weiss dies offenbar
nicht, weshalb SWITCH-CERT ihn in-
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rierte Reports von infizierten Systemen
über RTIR an die Sicherheitsverantwortlichen der Hochschulen versandt. Zudem
werden Reports über Anzahl und Art der
Vorfälle täglich generiert.
RTIR-Geschichte

Indem SWITCH-CERT RTIR intensiv
nutzt und anpasst, leistet das Team einen wichtigen Beitrag zur funktionellen
Weiterentwicklung des Open-SourceProgramms auf der ganzen Welt. Und
genau das ist die Idee, die hinter RTIR
steckt: Im Jahr 2003 finanzierte JANETCERT in England die erste RTIR-Version
(RTIR 1), um den Request Tracker ihren
Ansprüchen anzupassen. Neben speziellen Queues, die bei der Triage helfen, implementiert RTIR 1 unter anderem die
automatische Erkennung, Extrahierung
und Suchfunktionalität von IPs und Domain-Namen. Später zeigten auch andere
CERTs Interesse. Mit der Gründung der
RTIR Working Group 2005 entstand
eine internationale Plattform, an der
sich CERTs von TERENA, der TransEuropean Research and Education Networking Association, aktiv beteiligten.
Ihr Ziel war es, die Weiterentwicklung
von RTIR voranzutreiben und zu begleiten – mit Erfolg: 2008 wurde RTIR 2 freigegeben, das seither von CERTs weltweit
genutzt wird.

switchplus

switchplus –
ein Plus für die Kunden
Nachgefragt bei

Wolfram Schmidt

SWITCH gründete im August die Tochtergesellschaft switchplus. Sie bietet standardisierte Dienstleistungen rund um die Registrierung von Domain-Namen an. Wolfram Schmidt leitete das Aufbauprojekt.
Heute ist er Geschäftsführer und steht Rede und Antwort: über Ziele, Marktstrategie und Selbstverständnis
von switchplus.

s

witchplus wurde am 17. August
2009 lanciert. Wie haben Sie diesen Launch erlebt?

Ich spürte bei allen Kollegen von
SWITCH grosses Interesse, sich für etwas Neues zu engagieren. Es gelang
uns, switchplus in Rekordzeit aufzubauen und an den Markt zu gehen –
dank kurzer Entscheidungswege und
der direkten Einbindung der relevanten
Mitarbeitenden.
Ausserdem haben wir versucht, alle Mitarbeitenden intern auf dem Laufenden
zu halten und, wo immer möglich, in den
Gestaltungsprozess einzubeziehen. Das
fi ng bereits dabei an, einen geeigneten
Namen für die Tochter zu fi nden – ermittelt wurde der nämlich in einem internen Wettbewerb.
Was war die Motivation für SWITCH,
switchplus zu gründen?

Viele Kunden von SWITCH wünschen
schon lange, dass SWITCH zusätzliche
Dienstleistungen im Zusammenhang
mit Domain-Namen anbietet. Um diese
zusätzlichen Dienstleistungen ausserhalb der konzessionierten Tätigkeit von
SWITCH erbringen zu können, wurde
die switchplus ag als Tochtergesellschaft

gegründet. Wie alle anderen Partner
von SWITCH ist sie gleichberechtigter
Registrar, d.h. switchplus tritt als Wiederverkäuferin von Domain-Namen der
Registry SWITCH auf.
Welche Auswirkungen hat
das für SWITCH?

SWITCH bleibt weiterhin sowohl Registerbetreiber wie auch Registrar für Domain-Namen. Was die bestehenden Kunden und Partner von SWITCH angeht,
ändert sich nichts.

Wie rechtfertigen Sie die Konkurrenzstellung von switchplus gegenüber
anderen SWITCH-Partnern?

switchplus tritt gegenüber den kommerziellen Anbietern nicht als Konkurrent,
sondern als gleichberechtigter Registrar
auf. Wir haben bereits ausführliche Gespräche mit anderen Registraren geführt
und stellten fest: Sie zeigen überwiegend
Verständnis für diesen logischen Schritt,
den SWITCH geht.
SWITCH ist eine Stiftung und nicht
gewinnorientiert. Ist es dann vertret-

Wie sieht die Zielgruppe von

bar, eine Tochtergesellschaft zu

switchplus aus?

gründen, die ihrerseits kommerzielle

Speziell Private und Kleinunternehmen
erhalten bei switchplus standardisierte
und einfache Dienstleistungen rund um
die Registrierung von Domain-Namen.
Wir bieten ihnen die richtige Mischung
aus Qualität und Service.
In Kürze erweitern wir unser Angebot
ausserdem um Produkte aus den Bereichen E-Mail und Web-Hosting. Unser
Ziel ist es, den Kunden optimal bei seinem Internet-Auft ritt zu unterstützen.

Ziele verfolgt?

Wenn es dem Interesse und Zweck der
Stiftung entspricht, kann eine Stiftung
durchaus eine kommerzielle Tochtergesellschaft gründen. Letztlich fl iessen die
Erträge aus switchplus wieder der Stiftung zu und dienen so auf verschiedenen Ebenen dem Stift ungszweck von
SWITCH – dem Ausbau und Betrieb des
Schweizer Wissenschaft snetzes.
Was ist Ihrem Empfinden nach das
Besondere, einzigartige Merkmal an
switchplus?
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switchplus

Der Webauftritt von www.switchplus.ch.

Ausser Qualität und Service liegt uns
der Umweltschutz sehr am Herzen.
switchplus kompensiert unvermeidbare
CO2-Emissionen durch den Kauf so genannter Emissionsminderungs-Zertifikate. Dadurch sorgen wir dafür, dass
genau soviel emissionsfreie Energie in
das Stromnetz eingespeist wird wie wir
verursachen. So leisten wir gemeinsam
mit unseren Kunden einen wichtigen
Beitrag zum Klimaschutz.

persönliche E-Mail, also zum Beispiel
max@muster.ch oder wolfram@switchplus.ch. Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben mit diesem Angebot
die Möglichkeit, individuell präsent zu
sein: Auch ohne eigene Mail-Server-Infrastruktur erhalten sie bei uns kostengünstig eigene E-Mail-Adressen mit den
Domain-Namen der KMU für ihre Mitarbeitenden.

Welches Produkt dürfen wir als
nächstes von switchplus erwarten?

Die persönliche E-Mail. Statt einer üblichen E-Mail des Internet Service Providers steht auf Ihrer Visitenkarte Ihre
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Wolfram Schmidt

Wolfram Schmidt ist Geschäftsführer der
switchplus ag und leitet seit März 2009
das entsprechende Aufbauprojekt bei
SWITCH. Er ist Diplom-Wirtschaftsinformatiker und baute bereits davor erfolgreich
mehrere Start- up Unternehmen im
technischen Umfeld bei Swisscom und
ABB auf.
wolfram.schmidt@switchplus.ch

Leserbefragung

Ein sicherer Wert
Text

Séverine Manini

Um herauszufinden, wie das SWITCH Journal ankommt, haben wir eine Umfrage gestartet.
Resultat: Die Mehrheit schätzt das Magazin auf der ganzen Linie!

Sehr zufrieden

Très satisfait

Zufrieden

Satisfait

Mässig zufrieden

Moyennement satisfait

Nicht zufrieden

Pas satisfait

Weiss nicht

Je ne sais pas

Die deutschsprachige Leserschaft ist etwas zufriedener
mit dem SWITCH Journal als das frankophone Publikum.

I

m Zeitalter der Informationsüberflutung muss die Aufmerksamkeit des
Publikums hart erkämpft werden.
Gelesen wird nur, was exakt auf die Zielgruppe zugeschnitten ist. Die Redaktion
des SWITCH Journals bemüht sich deshalb, alle Inhalte entsprechend interessant und verständlich aufzubereiten.
Natürlich hilft ein attraktives Layout
ebenfalls, um die Leserschaft für sich zu
gewinnen. Aber wir wollten ganz genau
wissen, was gewünscht wird, daher haben wir unseren Leserinnen und Lesern
mit einer Online-Umfrage so richtig auf
den Zahn gefühlt.

Kleiner Röstigraben

Der Qualitäts-Check im Detail

Die überwältigende Mehrheit der
Deutschschweizer – ganze 94 Prozent –
zeigt sich sehr zufrieden oder zufrieden.
Bei den Romands liegt dieser Wert mit
66 Prozent etwas niedriger, was vor allem an der eingeschränkten Sprachauswahl liegt. Explizit unzufrieden mit dem
hohen Anteil an deutschsprachigen Texten sind die Westschweizer. Dieses Ergebnis hat sich die Redaktion mit der
vorliegenden Ausgabe gleich zu Herzen
genommen: Nun bieten wir einen Teil
der Texte auch in französischer Sprache
an (siehe Infobox).

Wird das Journal überhaupt gelesen?
Das ist mittlerweile nur noch eine rhetorische Frage. Laut Umfrage schmökern 95 Prozent aller Abonnentinnen
und Abonnenten mindestens ein Mal
in einer Journalausgabe, gut die Hälfte
davon sogar zwei bis fünf Mal. Im
Schnitt wird das Kundenmagazin zwischen fünf und 30 Minuten lang durchblättert, wobei vor allem das Titelbild,
gefolgt von Einführungstext, Illustrationen und Grafiken Aufmerksamkeit
erregen. Relativ selten werden komplette Artikel von vorn bis hinten stu-
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Leserbefragung

Online-Leserbefragung
SWITCH Journal
Sämtliche Abonnenten, die bei SWITCH
mit einer E-Mail-Adresse erfasst sind,
erhielten einen Link zum Fragebogen.
Insgesamt gingen im Befragungszeitraum (10. bis 30. Juni 2009) 201 ausgefüllte Formulare ein, was einem Rücklauf von 16 % entspricht. 80 % aller
Antworten stammen von deutschsprachigen, 15 % von französischsprachigen
Lesern. Die restlichen 5 % entfallen auf
Italienisch- und Englischsprachige, wobei Letztere aufgrund ihres geringen
Anteils keine repräsentative Aussagekraft haben.

diert, wobei dies von Inhalt und Verfasser abhängt: Ist der Leser an einem
Thema interessiert, kennt er den Verfasser vielleicht persönlich, dann steigt
die Wahrscheinlichkeit, dass er sich
den ganzen Artikel zu Gemüte führt.
Reine Formsache

Als übersichtlich empfinden die Leser
das Journal von der Machart her. Das
neue Aussehen gefällt, ebenso wie das
modernisierte Design, die originell gestalteten Illustrationen und Infografiken. Auch die Bilder stehen laut Umfrage optimal im Einklang mit den

Modifications pour le lectorat francophone

Séverine Manini

Désormais, des articles sélectionnés
sont également proposés en français.
Tous les textes traduits se distinguent
par l’icône suivant:

Les textes français peuvent être téléchargés sous forme de documents
PDF sous http: //switch.ch /fr /about /
news /journal/. Nous recommandons
d’imprimer en couleur la version française ou de la lire directement à
l’écran.

Inhalten, die vermittelt werden, einziger Wermutstropfen: das Titelbild.
Wie gut dies jeweils bei den Lesern
ankommt, ist schlichtweg Geschmacksache.
Häufigster Lese-«Tatort» ist übrigens
der eigene Arbeitsplatz. Und da bietet
es sich natürlich an, das Journal auch
an die interessierten Arbeitskollegen
weiterzugeben, wie dies viele Leserinnen und Leser eigenen Angaben zufolge tun. Darüber hinaus erstellt so
mancher Abonnent im Büro oder daheim ein Archiv, um alle Ausgaben des
Journals zu sammeln. Damit wird das
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Séverine Manini arbeitet seit 2006 im
Team Marketing & PR. Sie studierte
Publizistik an der Universität Zürich und
absolviert in Kürze ein MAS in «Corporate
Communication Management» an der
FHNW in Olten.

severine.manini@switch.ch

Kundenmagazin von SWITCH quasi
zum Nachschlagewerk in Sachen Informations- und Kommunikationstechnologien.
Die Redaktion dankt allen Leserinnen
und Lesern für ihre Treue und die aktive Teilnahme an der Umfrage.

Junior Web Barometer

Schweizer Jugend surft
Text

Roland Eugster

Wissen Sie, in welchen Internetforen ihr Kind regelmässig unterwegs ist? Falls nicht, geht es Ihnen wie den
meisten Eltern. Das zeigt die jüngste Umfrage des Junior Web Barometers von SWITCH. Demnach haben
69 Prozent der befragten 13- bis 20-Jährigen auf ihrem Heimcomputer vollen Zugriff auf sämtliche Webinhalte.

U

m herauszufi nden, wie das Verhalten von Kindern und Jugendlichen im Internet aussieht, hat SWITCH im Sommer 2009
eine umfassende Umfrage zum Thema
initiiert. Bei den Befragten handelt es
sich allesamt um ehemalige Teilnehmer
des SWITCH Junior Web Award, die im
Zuge dessen gemeinsam eine eigene
Webseite gestaltet haben. Im Fokus der
Studie steht die Selbsteinschätzung der
Schüler: Wie sie ihr Internet-Know-how
und das ihrer Eltern einordnen, wozu sie
das Internet nutzen, ob sie ihren Internetkonsum im Griff haben und sich
überhaupt der möglichen Gefahren bewusst sind.
Insgesamt beteiligten sich 575 Schüler
an der anonymen Umfrage, wobei die
Gruppe der Kinder (6 bis 12 Jahre) und
die der Jugendlichen (13 bis 20 Jahre) separat befragt wurde.
Auszüge der aufschlussreichen
«Geständnisse»

Knapp die Hälfte der Schüler nutzt laut
Umfrage das Internet täglich, Knaben
(55 Prozent) deutlich häufiger als Mädchen (39 Prozent). Während Kinder
zwischen 6 und 12 Jahren das Internet
hauptsächlich zum Spielen nutzen, sind
Jugendliche vorwiegend an Chats, EMail-Austausch und der virtuellen Pflege von Freundschaften interessiert.

Ich finde, ich habe meinen Internetkonsum im Griff
7

76

16

1

Meine Eltern interessieren sich für meine Internetaktivitäten
35

16

47

2

Meine Eltern sagen, ich verbringe zu viel Zeit im Internet
29

0%

12

20%
Trifft zu

58

40%
Indifferent

60%
Trifft nicht zu

1

80%

100%
Weiss nicht

Die Grafik zeigt, wie Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren drei
verschiedene Aussagen über ihre eigenen Internetaktivitäten beurteilen.

Auf die Frage, wie es um das eigene Internetwissen bestellt ist, zeigt sich die
Gruppe der Jugendlichen besonders
selbstbewusst: 85 Prozent schätzt sich
hier «gut» bis «sehr gut» ein, das WebKnow-how ihres Hauptlehrers stufen sie
vergleichsweise schlecht ein. Lediglich
57 Prozent geben ihm die gleich guten
Noten wie sich selbst. Bei den Sechs- bis
Zwölfjährigen sieht dies gerade umgekehrt aus: Hier halten 77 Prozent den
Hauptlehrer für kompetent – sich selbst
hingegen nur 64 Prozent.
Grosse Unterschiede zwischen Kindern
und Jugendlichen gibt es ebenfalls, was
das Gefahrenbewusstsein betrifft: Laut
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Umfrage haben 30 Prozent der Sechs- bis
Zwölfjährigen Angst davor, im Internet
«auf böse Menschen» zu treffen oder auf
Dinge, die ihnen Angst machen könnten
(24 Prozent). Recht sorgenfrei verläuft
der Surf-Alltag der 13- bis 20-Jährigen –
mal abgesehen von der Befürchtung, Opfer unerwünschter Spam-Lawinen zu
werden (15 Prozent) oder auf «falschen»
Webseiten zu landen (14 Prozent).
Was die Schüler uns sonst noch verraten haben, erfahren Sie in Kürze, passenderweise, im Internet, und zwar auf
der News-Seite unter www.switch.ch.
Die Angaben sind selbstverständlich
anonymisiert.

Bike to Work

SWITCH goes «Bike to Work»
Text

Bettina Hafter

Gut 4000 Kilometer und kräftige Wädli – die Bilanz der diesjährigen «Bike to Work»Aktion bei SWITCH kann sich sehen lassen. Gut ein Drittel der SWITCH-Belegschaft
schwang sich in den Sattel, um den Arbeitsweg einen Monat lang per Velo zurückzulegen.

B

ereits 2006, als die Interessensgemeinschaft «Pro Velo» in
Bern die Aktion «Bike to Work»
zum allerersten Mal lancierte, war
SWITCH mit von der Partie. Vereine
und Firmen werden mit der Aktion ermuntert, im Juni einen Monat lang an
so vielen Arbeitstagen wie möglich den
Arbeitsweg per Velo abzufahren. Während 2006 «nur» 400 Teams an den
Start gingen, waren es dieses Jahr sagenhafte 13 000 Gruppen, mit gut
50 000 Teilnehmenden. Ausserdem durfte erstmals ein Mitarbeitender pro
Team den Arbeitsweg auch per «Human Power», also zu Fuss zurücklegen.
Der Lohn für die Anstrengung? Jedes
Team, das über 50 Prozent der Arbeitstage per Pedalkraft erfolgreich bewältigte, nahm an einer attraktiven Verlosung teil. Darüber hinaus sprechen
aber noch so einige Faktoren für die
Teilnahme:
Gesundheit
Kostenersparnis (Tram-/Zugabo)
Weniger Stress
Schnelligkeit und Komfort
Umweltfreundlichkeit
4000 Kilometer, die sich lohnen

Was ist der Anreiz für SWITCH, bei
der Veloaktion mitzumachen, stolze
4000 Kilometer auf dem Velosattel

zurückzulegen? Zunächst sei gesagt:
Die meisten SWITCH-Mitarbeitenden,
die bei der Aktion mitgemacht haben,
kommen ohnehin per Velo zur Arbeit.
Aber mit der Teilnahme an «Bike to
Work» bot sich dieses Jahr wieder für
den einen oder anderen eine willkommene Gelegenheit: Das eigene Velo aus
dem Keller wurde von den Spinnweben
befreit, an die erlösende Luft befördert
und fein herausgeputzt – mit einem
strahlenden Drahtesel tritt man dann
besonders gern in die Pedale. Lohnenswert ist die Teilnahme an dem sportlichen Wettbewerb aber vor allem aus
einem Grund: dem Spassfaktor. Gemeinsam in der Gruppe aktiv zu sein,
von den Bürokollegen angesteckt zu
werden mit dem «Velo-Fieber» – das
spornt so richtig zu sportlichen Meisterleistungen an. Und diese Begeisterung steckte an: In der morgendlichen
Kaffeepause wurde plötzlich nicht
mehr nur über Bits und Bytes, iPhone
und HTC-Phone gefachsimpelt, sondern über die schnellsten und sichersten Fahrradwege in der Stadt.
Für das Jahr 2010 hat SWITCH übrigens
schon ein neues Ziel im Visier: Dann
wollen wir mit mehr als einem Drittel
der Belegschaft an den Start gehen und
die 400-Kilometer-Marke knacken!
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Links
http://www.biketowork.ch
http://www.pro-velo.ch

Bettina Hafter

Bettina Hafter ist Besitzerin des eidgenössischen Fachausweises der Informatik und
arbeitet seit 1998 bei SWITCH. Wenn sie
nicht gerade auf dem Rennvelo sitzt,
arbeitet sie als System Administratorin bei
System Engineering & Support.
bettina.hafter@switch.ch

Cybercrime

Folgen der Ratifizierung der European
Cybercrime Convention durch die Schweiz
Text

Nicole Beranek Zanon / Adrian Leuenberger

Für die Ratifizierung der European Cybercrime Convention nimmt die Schweiz gesetzliche
Anpassungen vor, die längst fällig sind. Gleichzeitig entsteht dadurch jedoch eine Rechtsunsicherheit
für die Forschung im IT-Sicherheitsbereich. Verhindern liesse sich dies durch eine Präzisierung.

A

m 1. Juli 2004 trat die Europaratskonvention über die Cyberkriminalität, kurz European
Cybercrime Convention (ECC), vom 23.
November 2001 in Kraft. Die Schweiz
hat die ECC am 23. November 2001 unterzeichnet, jedoch noch nicht ratifiziert
und in Kraft gesetzt.
Die European Cybercrime Convention
strebt die Harmonisierung im Bereich
der Internetkriminalität an. Das heisst:
Materielles Recht – sofern die einzelnen
Straftatbestände einem minimalen Standard entsprechen – aber auch verfahrensund untersuchungstechnische Fragen
sollen vereinheitlicht und der Geschwindigkeit des Internets angepasst werden.
Von den ratifi zierenden Staaten wie der
Schweiz fordert die ECC nun unter anderem folgende Anpassungen:
1. Minimale gesetzliche Grundlagen für
einzelne Strafdelikte, die das Internet
betreffen.
2. Schaff ung von organisatorischen Voraussetzungen im nationalen Strafverfahrensrecht zur schnelleren Verfolgung
der Straft aten.
3. Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit (Rechtshilfe) in der Verfolgung von Computer- und Internetkriminalität.
Der Bundesrat hat mit Eingabefrist bis

30. Juni 2009 seinen Vorentwurf bei den
interessierten Kreisen in die Vernehmlassung geschickt.
Bundesrat plant Änderungen des
Schweizer Rechts

Um den Vorgaben des ECC nachzukommen, sollen wie erwähnt einerseits
die gesetzlichen Grundlagen im materiellen Sinne vereinheitlich werden. Dazu
schlägt der Bundesrat eine Änderung
der Artikel 143bis Absatz 1 Strafgesetzbuch und des Artikels 143 StGB betreffend der Computerdelikte vor.
Andererseits sind organisatorische Voraussetzungen im Strafverfahrensrecht
sowie in der internationalen Rechtshilfe
vorgesehen. Erste Massnahmen werden
durch die neue gesamtschweizerische
Strafprozessordnung, die voraussichtlich per 1. Januar 2011 in Kraft tritt, abgedeckt. Die Änderung der Rechtshilfe
ergibt sich aus der Einfügung von Artikel 18b (neu) IRSG.

Anpassungen auf einen Blick
Artikel 143bis Abs. 1 StGB: Die Einschränkung «Ohne Bereicherungsabsicht» fällt weg
Artikel 143 Abs. 2 (neu): In Umlauf
bringen von Passwörtern, Programmen oder anderen Daten zum Zwecke gemäss Artikel 143bis Abs. 1
wird unter Strafe gestellt
Artikel 18b (neu) IRSG: Verbesserung
der Zusammenarbeit bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs gemäss BÜPF / VÜPF (Bundesgesetz /
Verordnung über die Überwachung
des Post- und Fernmeldeverkehrs)

werden (Artikel 143bis Abs. 1 StGB – so
genannter «Hacking-Artikel»). Zudem
soll neu bereits die Herstellung, Publikation und Verwendung von Programmen,
Passwörtern und Daten, die zum Hacking verwendet werden können, unter
Strafe gestellt werden – und zwar unabhängig davon, ob der Täter dabei eine
Bereicherungsabsicht verfolgt oder nicht
(Artikel 143bis Abs. 2 StGB).

Revisionsvorschläge im

b) «Hacking-Artikel»

Strafgesetzbuch

Der derzeit geltende Artikel 143bis StGB
erfasst unbefugten Zugriff auf Daten
durch Eindringlinge, den so genannten
«elektronischen Hausfriedensbruch».
Strafbar macht sich, «wer ohne Bereicherungsabsicht auf dem Weg von Da-

a) Überblick

Das Eindringen in eine fremde Datenverarbeitungsanlage soll künft ig nicht
mehr an das subjektive Tatbestands-element der Bereicherungsabsicht geknüpft
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unterzeichnet,
unterzeichnet und ratifiziert

Aktueller Stand der Ratifizierung der European Cybercrime Convention.

tenübertragungseinrichtungen unbefugt in ein fremdes, gegen seinen Zugriff
besonders gesichertes Datenverarbeitungssystem eindringt.» Das Eindringen genügt, die Daten müssen nicht entwendet worden sein.
Dagegen behandelt Artikel 143 StGB die
Datenbeschaffung, den so genannten
«Datenklau», der unter Strafe stellt:
«Wer in der Absicht, sich oder einen anderen unrechtmässig zu bereichern, sich
oder einem anderen elektronisch oder
in vergleichbarer Weise gespeicherte
oder übermittelte Daten beschafft, die
nicht für ihn bestimmt sind und gegen
seinen unbefugten Zugriff besonders
gesichert sind.»
Juristische Kontroversen haben vor allem die Begriffe «ohne Bereicherungsabsicht» und «besonders gesichertes

Datenverarbeitungssystem» ausgelöst:
Die Beschränkung auf «ohne Bereicherungsabsicht» als Kriterium Nr. 1 des
geltenden Artikels 143bis Abs. 1 StGB
ist umstritten. Das Problem zeigt diese
Analogie: Ein Einbrecher, der in ein
Haus eindringt, begeht zunächst nur
Hausfriedensbruch, ohne sich zu bereichern. Erst mit der Entwendung von
Wertsachen wird er zum Dieb. Dennoch
hat er mit dem Hausfriedensbruch gegebenenfalls Kenntnisse erlangt, die er
ansonsten – ohne das Eindringen in ein
fremdes Haus – nicht erlangt hätte.
Da die subjektiven Tatbestandsmerkmale wie die Bereicherungsabsicht
schwierig zu beweisen sind und damit
Artikel 143 StGB meist nicht angewandt
wird, verbleibt subsidiär Artikel 143bis
StGB – allerdings nur, wenn keine Berei-
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cherungsabsicht vorliegt. Mit der Umsetzung der Cybercrime Convention
möchte der Bundesrat den Passus «ohne
Bereicherungsabsicht» streichen. Dann
würde sich strafbar machen, wer «auf
dem Wege von Datenübertragungseinrichtungen unbefugterweise in ein
fremdes, gegen seinen Zugriff besonders
gesichertes Datenverarbeitungssystem
eindringt». Aufgrund der Formulierung
kann dies mit oder ohne Bereicherungsabsicht erfolgen. Insgesamt ist diese Änderung begrüssenswert, da sie den in
der Praxis oft unmöglichen Nachweis
der fehlenden Bereicherungsabsicht eliminiert.
Das zweite Kriterium des «besonders gesicherten Datenverarbeitungssystems»
ist in doppelter Hinsicht unklar:

Cybercrime

COMPUTER
DES PHISHERS
Datenverarbeitungssystem

Webserver des Phishers
LOGIN

LOGFILE

INTERNET

LOGIN
WEB

APP

WEB

Webserver
kümmert sich um die
grafische Darstellung

COMPUTER
DES OPFERS

Applikationsserver
macht die eigentliche
Datenverarbeitung

Datenbankserver
hier liegen die
eigentlichen Daten

Ablauf eines Phishing-Angriffs

Einerseits ist der Begriff «Datenverarbeitungssystem» sehr umstritten.
Andererseits fragt sich, was die Voraussetzungen für die «besondere Sicherung» sind. Gemäss gängiger Auffassung genügen dafür bereits ein
Login mit Username und Passwort, unabhängig
von der Qualität
des Passworts.
Bereits ein Trivialpasswort wie «1234» reicht aus. Aus
technischer Sicht ist ein Login mit
Username und Passwort eine minimal
nötige Schutzmassnahme, aber keinesfalls eine «besondere Sicherung». Dazu
wären aus technischer Sicht zusätzliche Massnahmen nötig wie Einmalpassworte oder Sicherheitstoken, die
etwa beim Online-Banking zum Einsatz kommen. Ein Login mit Username und Passwort kann demnach nur

als «normale Sicherung» oder als «minimal genügend» bezeichnet werden.
Es dürfte aber kaum im Interesse des
Gesetzgebers liegen, nur die im technischen Sinne besonders gesicherten
Datenverarbeitungsysteme abzusichern.
Hier besteht unseres Erachtens Präzisierungsbedarf des
Gesetzgebers.
Zudem stellt sich
die Frage nach der
Systemgrenze. Der Begriff «Datenverarbeitungssystem» stammt aus den
1980er Jahren und bezieht sich auf die
damals gebräuchlichen Hostsysteme.
Mit der Entwicklung des Internets
hat sich aber eine massiv verteilte
Infrastruktur ohne klare Systemgrenzen herausgebildet. Konkret erkennt
man dies etwa am Beispiel eines
Phishing-Vorfalls bei SWITCH (siehe
Grafik oben): Der Phisher registriert

Der aktuelle Vernehmlassungsentwurf führt
zu Rechtsunsicherheit.
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bei SWITCH eine eigene Domäne
namens «nich.ch», setzt einen eigenen
Webserver auf [1], installiert darauf
eine Kopie der Login-Maske von nic.ch
und ändert diese so ab, dass die eingegebenen Zugangsdaten in ein Logfile
geschrieben werden [2]. Nun vertippt
sich ein Internetnutzender bei dem
Versuch, den Domain-Namen www.
nic.ch einzugeben, landet unbemerkt
auf www.nich.ch und schon schnappt
die Phishing-Falle zu [3]. Das Opfer
loggt sich mit seinen Zugangsdaten
ein, diese werden nun heimlich in
ein Logfile geschrieben [4] und zum
Originalserver weitergeleitet [5]. Nun
kennt der Phisher die Zugangsdaten
seines Opfers auf der echten Registrierungsapplikation von SWITCH und
kann damit bösartigen Zugriff auf
www.nic.ch nehmen [6]. Vergegenwärtigt man sich den Auf bau einer
E-Commerce-Applikation (siehe links),

Cybercrime

bleiben einige Fragen: Soll der Begriff
«Datenverarbeitungssystem» bereits für
Webapplikationen gelten oder erst für
die diesen zugrunde liegenden Datenbanken oder einzelne Server? Wann
macht sich ein Phisher straf bar? Mit
der Installation der gefälschten Webseite oder erst wenn er die gephishten Daten verwendet, um auf die
Datenbank zuzugreifen?
Strafbar ist bis anhin nicht das Phishing – also das Kopieren der Originalseite auf einen eigenen Webserver und
das Hoffen auf einen «Vertipper» des
Benutzers – sondern erst der Einsatz
der gephishten Daten. Dies wird auch
nach der Revidierung des Strafgesetzbuchs so bleiben. Es dürfte aber eine
Überlegung wert sein, bereits das Phishen unter Strafe zu stellen, das heisst
den Versuch, eine Webseite oder den
Versand einer E-Mail nachzuahmen,
um den Benutzer zu täuschen und ihm
User-ID und Passwort zu entlocken.
Anzumerken ist ausserdem, dass durch
die Kopieraktion natürlich auch Marken- und Urheberrechte verletzt werden,
was rechtlich verfolgt werden kann.
Der Prozess, den SWITCH gegen einen
Phisher führte, hat tatsächlich zu einer
Verurteilung nach Artikel 143bis StGB
geführt: da der Phisher ermittelt werden konnte, sein Wohnsitz innerhalb
der Schweiz lag und er die gephishten
Daten in einem Fall auch effektiv benutzt hat, um in ein Benutzerkonto zu
gelangen. Allerdings wurde besagte
«Bereicherungsabsicht» zunächst bestritten, ist dann aber vom Richter als
vorhanden eingestuft worden. In diesem Bereich hätte die Umsetzung der
ECC entsprechend der Streichung der

Voraussetzung der Bereicherungsabsicht eine Vereinfachung gebracht.

Verbesserung der Zusammenarbeit
bei der Überwachung des Fernmeldeverkehrs

Strafbarkeit der Verbreitung von
Hackertools und Passwörtern

Der neue Absatz 2 von 143bis StGB –
also die Vorverlagerung der Strafbarkeit – ist grundsätzlich begrüssenswert.
Dadurch wird der
Handel mit Passwörtern unter Strafe gestellt, genauso
wie die Herstellung eines Programms, das zum Eindringen in ein
Computersystem oder Netzwerk verwendet werden kann. Allerdings ist dies
ein zweischneidiges Schwert: Derartige
Programme werden nämlich auch produziert und öffentlich zur Verfügung
gestellt, um eigene Systeme auf Schwachstellen hin zu überprüfen. Dieselben
Programme werden ebenfalls im Bereich «Ethical Hacking» durch beauftragte Drittfi rmen eingesetzt, um allfällige Schwachstellen aufzudecken.
Kurzgesagt: Man kann derartige Programme mit gutartigen und bösartigen
Absichten einsetzen, womit wir es mit
einem klassischen Fall von «Dual-Use»Technologie zu tun haben.
SWITCH vertritt die Auffassung, dass
der legale Einsatz solcher Programme
sowie Forschung und Entwicklung
durch das neue Gesetz nicht behindert
werden dürfen. Andernfalls schafft man
Rechtsunsicherheit. Wer bösartige Absichten hat, wird sich durch den neuen
Artikel ohnehin nicht von einer Straft at
abhalten lassen.
Eine etwas vorsichtigere Formulierung
von Artikel 143bis Absatz 2 würde die
im Entwurf bestehenden Unklarheiten
beseitigen, unnötigen Aufwand vermeiden und wäre daher äusserst wünschenswert.

Phishing ist nicht
strafbar. Die Verwendung der Daten schon.
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Bei Strafdelikten mit Computern steht
die Sammlung elektronischer Beweise
im Vordergrund, zum Beispiel die im
Nachhinein erhobenen Verkehrsdaten
oder die Echtzeitüberwachung. Diese
Beweis-Erhebungsmethoden sind in der
Schweiz durch das Bundesgesetz betreffend die Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs (BÜPF) sowie die
neue Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 abgedeckt,
die per 1. Januar 2011 in Kraft treten
soll. Anfragen von ausländischen Untersuchungsbehörden wurden bis anhin
auf den recht zeitintensiven Rechtshilfeweg verwiesen. Neu soll es möglich
sein, Verkehrsdaten auch vor Abschluss
eines Rechtshilfeverfahrens an den ausländischen Staat zu übermitteln: Wenn
gemäss Artikel 18b neu IRSG die vorläufigen Massnahmen zeigen, dass sich
der Ursprung der Kommunikation in
einem anderen Staat befi ndet oder die
Daten von der Vollzugsbehörde aufgrund der Anordnung einer bewilligten
Echtzeitüberwachung erhoben wurden.
Dabei dürfen die Daten erst als Beweismittel verwendet werden, wenn die Verfügung über die Rechtshilfe rechtskräftig wird. Damit dürften immer mehr
Verfahren erfolgreich abgeschlossen
werden können, da Beweise rechtzeitig
ermittelt und gesichert werden können.
Diese Verbesserung ist begrüssenswert, weil viele Staaten ihren Providern kurze Fristen für die Auf bewahrung von Verkehrsranddaten auferlegen.
Die Schweiz ist dabei mit sechs Monaten
kein Ausnahmefall.
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Fazit für die Organisationen
der SWITCH-Community

Falls die ECC so umgesetzt wird wie in
der Vernehmlassung vorgeschlagen, ergeben sich die folgenden Konsequenzen:
Die E-Commerce-Plattformen der
Organisationen sind rechtlich besser
geschützt, wenn auch nicht 100-prozentig. Ein Phishing-Versuch kann
und soll zur Anzeige gebracht werden.
Die Herstellung eines Programms,
das zum Eindringen in ein Computersystem oder Netzwerk verwendet
werden könnte («Dual Use»), darf
nicht mehr offi ziell von der Organisation unterstützt werden – zum Beispiel im Rahmen einer Semesterarbeit oder Dissertation – da dies zu
Verantwortlichkeitsfällen der Organisation führen könnte.
Auf internationaler Ebene wird das
KOBIK (FEDPOL) Ansprechpartner,

während auf nationaler Ebene wie
bis anhin die Strafverfolgungsbehörden Untersuchungshandlungen mit
Verfügung veranlassen können.

Links
European Cybercrime Convention unter:
http://conventions.coe.int / Treaty/EN /
Treaties / Html / 185.htm
Stand der Ratifizierung in den Mitgliedsstaaten:
http://www.conventions.coe.int / Treaty /
Commun /
ChercheSig.asp?NT=185&CL=ENG
Vernehmlassungsunterlagen mit
erläuterndem Bericht unter:
http://www.ejpd.admin.ch / ejpd / de /
home / themen / kriminalitaet /
ref_gesetzgebung / ref_cybercrime_europarat.html
Stellungnahme von ISSS (Information
Security Society Switzerland)
http://www.isss.ch / aktivitaeten/

Nicole Beranek Zanon

Adrian Leuenberger

Nicole Beranek Zanon ist seit 2001
Legal Councel und und Attorney-at-law
bei SWITCH. Zuvor war sie als Wirtschaftsanwältin in einer Wirtschaftsanwaltskanzlei tätig.

Adrian Leuenberger ist seit 2009 im
CERT Team von SWITCH und beschäftigt
sich mit dem Computer Incident Handling.
Berufsbegleitend absolvierte er ein MAS
in Information Security an der Hochschule
Luzern. Zuvor hat er im Bereich Ethical
Hacking, Security Review und IT-Forensik
gearbeitet.

nicole.beranek@switch.ch

adrian.leuenberger@switch.ch
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Domain-Namen-Registrierung
auf www.nic.ch
Text

Urs Eppenberger

Seit dem 15. Juli 2009 betreibt
SWITCH die Domain-Namen-Registrierung neu unter der Webadresse
www.nic.ch. Die Stift ung trennt mit
dieser Massnahme das vom BAKOM
delegierte Geschäft klarer von den
Dienstleistungen für Hochschulen.
Der Registrierungsprozess bleibt für
die Kunden unverändert.

Junior Web Award

Krönung für kreative Köpfe
Text

Séverine Manini

Am 23. Juni 2009 prämierte SWITCH zum dritten Mal in Folge die besten Webseiten von
Schweizer Schulklassen. Die Themen reichten von Recycling über Gesundheit bis hin zu
Liebe unter Jugendlichen.

SWITCH Junior Web Award
Der SWITCH Junior Web Award ist ein
Wettbewerb, bei dem Schulklassen
Webseiten gestalten und ins Internet
stellen. Die Lehrer und Schüler erhalten zur Unterstützung vielfältige Unterlagen, um sich mit der Web-Thematik vertraut zu machen. Derzeit läuft
die vierte Austragung des SWITCH Junior Web Awards. Mitmachen können
alle Schulklassen aus der Schweiz und
dem Fürstentum Liechtenstein der
Stufen Primarschule, Sekundarschule I
und Sekundarschule II. Abgabeschluss
ist am 31. März 2010.
Weitere Informationen gibt’s unter
www.juniorwebaward.ch

D

ie Preisverleihung bildete den
Höhepunkt einer längeren Projektphase: Knapp 150 Schulklassen stellten während eines halben
Jahres ihr technisches, aber vor allem
auch ihr kreatives Talent unter Beweis.
Sie recherchierten, zeichneten und
schrieben zu einem selbst gewählten
Thema.

Ein Fest für die Sinne

Die 15 besten Klassen lud SWITCH
nach Zürich ein. Erst dort erfuhren sie
die Platzierung und nahmen stolz ihre
Preise entgegen. Als erster Preis wink-

te ein Erlebnistag auf der Sprungschanze Einsiedeln für die ganze Klasse.
Der «Bubble», ein begehbarer RiesenLuftballon, bildete auch diesmal wieder eine faszinierende Kulisse. Er symbolisiert das Internet und macht die
Technik erlebbar: Moderne Lichtanimationen und coole Musik belebten
die Sinne. Moderator Röbi Koller sorgte für eine gelungene Mischung aus
Spannung und Lockerheit. Zum Spass
liess er sich von Skispringer-Ehrengast
Ronny Heer zu einem Bewegungstraining hinreissen.
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Die strahlenden Sieger von 2009
Kategorie Primarschule
VITA Büro LITTA, Schule Littau-Dorf,
http://vita.juniorwebaward.ch /
Kategorie Sekundarstufe I
Re-Cycle, CO Leytron,
http://re-cycle.juniorwebaward.ch /
Kategorie Sekundarstufe II
Turmfalken, kvBL Muttenz,
http://turmfalken.juniorwebaward.ch /
turmfalken /home.html

IPv6

Google over IPv6
Text

Simon Leinen

The internet is running out of addresses. Its base protocol, IP version 4, was designed 28 years ago with
32-bit wide addresses. This allows for a few billion addressable hosts, which seemed an enormous number at
the time. But today, we are coming up against that limit: it is predicted that the supply of new addresses will
dry up in 2011.

T

he internet community has been
aware of this problem since the
early 1990s, and went on to develop IP version 6. IPv6 has 128-bit addresses, which makes the address space
truly enormous: 3.4 × 1038 addresses.
Chicken/Egg

Although IPv6 had been more or less
defined in its entirety by the end of the
1990s, most of the internet still uses
IPv4 today. Why has the transition been
so slow? A lot has been written about
this. One well-known barrier to adoption is the «chicken and egg» problem:

consumers don’t have a use for IPv6 because there is no content; content providers won’t use IPv6 because few consumers use it; network providers don’t
have an incentive to support IPv6, because, with few users and little content,
there won’t be much traffic to charge
for. So the technology has been stopped
in its tracks.
The SWITCH Community
as Early Adopters

Research networks like SWITCH were
created to provide technologies that
weren’t commercially available. So it is

only natural that they adopted IPv6
early on.
The SWITCHlan backbone has been
running IPv4 and IPv6 in parallel since
2001. Many of our other services support IPv6: all DNS and mail servers,
and most WWW servers including
www.switch.ch, www.nic.ch, SWITCHmirror, and others.
Some universities and research labs use
SWITCH to connect to the nascent
IPv6 internet, with varying levels of
campus-wide deployment.
The Content Gap

Little «high-profile» content is available over IPv6 for the reasons mentioned
above. This means that, even where users are able to make use of IPv6, they
won’t actually use it very often. And
when IPv6 breaks down, it is likely that
this will go unnoticed for some time.
The result is that IPv6 is less reliable
than IPv4 in practice, and this, in turn,
prevents users from adopting it.
Google to the Rescue

The green address in the bottom right shows that IPv6 is used to
access this web page («Show» Firefox add-on).
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The poster child for widely used webbased services is Google. Their search,
mail and other offerings have become
part of the daily lives of many users, especially in research and education.

IPv6
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In March 2008, Google added ipv6.google.com as an IPv6-only entry point to
their search product. This allowed curious users to test their IPv6 connectivity.
Since early 2009, there has been a «Google over IPv6» program that allows entire
networks to «opt-in» seamless IPv6 access to Google. Initially restricted to
searches, this program was extended to
other services such as mail and maps
etc. over the course of time.
The SWITCH head office joined this
program in January 2009. Most of our
90 employees now use IPv6 to reach
Google, without being aware of it. Our
internal VPN service was also given
IPv6-capability, so we are now able to
use IPv6 everywhere, including for PWLAN roaming. In terms of user support,
making such a popular service available
over IPv6 hasn’t caused any problems,
so it would seem that IPv6 is now «ready
for prime time».

2006

2008

Unadvertised
RIR Pool
Projection

Whitelists

2010
Arin Pool
RIPE Pool
APNIC Pool

2012
Lacnic Pool
Afrinic Pool
Various Pool

Simon Leinen

When clients access websites, they use
a DNS server to resolve hostnames
such as www.google.com to network
addresses. These «recursive» DNS
servers are usually provided by their
companies or ISPs. When Google’s DNS
servers receive a DNS request for an
IPv6 address (an «AAAA» request), they
check whether the request comes from
a server that is «whitelisted». If it is, the
IPv6 address is returned. If not, an empty
response is returned, and the client will
have to have recourse to asking for an
IPv4 address (an «A» request). The
mechanism is described on

http: //www.google.com/intl/en/ipv6/.
Enterprises and network providers can
ask Google to whitelist their recursive
DNS servers, on condition that they
have stable IPv6 connectivity to Google.
SWITCH can offer this thanks to its direct interconnection with Google, as well
as IPv6 transit arrangements. So, if you
have an IPv6 connection to SWITCH,
feel free to contact ipv6@switch.ch, and
we can help you to take part.
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Simon Leinen joined SWITCH in 1996 and
is currently a Team Leader in the LAN
group. His interests include IPv6 and network measurement.

simon.leinen@switch.ch

SWITCHpki

SWITCHpki adds EV SSL
Text

Kaspar Brand

In the sixth year of its operations, SWITCHpki is transitioning to a new
certificate provider – and is now offering EV SSL certificates as well.

S

erver certificates have become
widespread within the SWITCH
community over the past few
years. By the middle of this year, there
were 36 universities participating in the
PKI program, and the total number of
valid certificates was approaching two
thousand.
To keep up with this demand and to
guarantee a sustainable, high-quality
service for its community in the years

to come, SWITCH last year took the
decision to conclude a contract with
QuoVadis TrustLink Schweiz, a certification authority (CA) which is also recognized by the Swiss Federal Authorities as a provider for qualified certificates
under the terms of the Swiss digital signature law.
When migrating to the new provider, a
smooth transition was one of the key
requirements. To this end, the proven

Certificate management interface
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procedures for requesting certificates
were kept unchanged wherever this
made sense – with the effect that many
of the changes happening behind the
scenes probably went unnoticed by
SWITCHpki customers.
With the launch of the QuoVadisissued certificates in December 2008,
however, at least two new features became apparent to certificate requesters:
the availability of so-called EV SSL certificates, and a new website for subscribers.
EV, which stands for «Extended Validation», refers to a detailed set of requirements for validating certificate requests.
If a CA adheres to these guidelines and
has successfully passed the respective
audit, it is entitled to issue certificates
which are specially marked for their high
validation accuracy. EV SSL certificates
receive special treatment in all recent
browser versions, often through the
display of a green URL bar and a highlighted organization name.
The subscriber website, on the other
hand, is an option provided by the new
Trust /Link SSL platform. It provides
the user with a comprehensive overview
of the certificates he has requested so far,
and allows additional management operations, such as revocation or renewal.

25 Jahre DFN

25 Jahre DFN
Text

Willi Huber

Der DFN-Verein, der das Forschungsnetzwerk in unserem nördlichen Nachbarland betreibt,
feierte sein 25-jähriges Bestehen. Grund genug, sich einige Gedanken über den Beginn
des Internet-Zeitalters in Europa zu machen.

Willi Huber (rechts), SWITCH, gratuliert Klaus Ullmann, dem Geschäftsführer
des DFN-Vereins in Berlin, zum 25-Jahr-Jubiläum.
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Quelle: Bild DFN

25 Jahre DFN

I

n der zweiten Hälfte der 80er Jahre
des vorigen Jahrhunderts fasste das
Internet von Nordamerika ausgehend auch in Europa Fuss. Damals entstanden in den westeuropäischen Ländern spezielle Organisationen, die ein
bestimmtes Ziel verfolgten: Sie wollten
den hiesigen Universitäten und Forschungsanstalten Netzwerk-Dienst leistungen anbieten, sie untereinander verbinden und an das gerade entstehende
weltweite
Forschungsnetzwerk
anschliessen; einige Jahre später folgten
auch die Länder in
Zentral- und Osteuropa.
Die entsprechende
Organisation
in
Deutschland ist der
«Verein zur Förderung eines deutschen
Forschungsnetzes
(DFN-Verein)», gegründet im Jahr
1984. In der Schweiz dauerte es noch
weitere drei Jahre bis die Stift ung
SWITCH im Oktober 1987 ins Leben
gerufen wurde.

– so genannten Autonomous Systems –
wie zum Beispiel die Netzwerke von
SWITCH oder von DFN. Das Internet
funktioniert jedoch nur, wenn sich alle
Teilnehmer-Netzwerke an die defi nierten Standards halten und die Regeln
der Zusammenarbeit respektieren. Das
wurde schon früh erkannt.
Bereits 1986 wurde RARE (Réseaux
Associés pour la Recherche Européenne)
gegründet, eine Organisation zur Förderung der Zusammenarbeit innerhalb
der europäischen Länder und mit den
USA. Das DFN
war Gründungsmitglied
von
RARE, der DFNG e schä f t s f ü h rer
Klaus
Ullmann
war massgeblich an
der Gründung beteiligt. Im Jahr 1994
wurde RARE mit EARN (European
Academic & Research Network Association) zusammengeführt und änderte
seinen Namen in TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association). TERENA organisiert
jährlich
die
TER ENA Networking Conference, wo
sich Netzwerkexperten und Forschende
zum Erfahrungsaustausch treffen. Ausserdem ruft TERENA Arbeitsgruppen
zu verschiedenen Netzwerk-Themen ins
Leben.
1993 wurde die Firma DANTE als
Tochtergesellschaft einiger nationalen
Forschungsnetz-Organisationen gegründet. DANTE übernahm operative Aufgaben. Im Auft rag der nationalen Organisationen plant, baut und betreibt
DANTE seither das europaweite Forschungsnetz. Ausserdem koordiniert
DANTE die Zusammenarbeit mit der

9000 km Glasfasern
verbinden 550
Schulen und Forschungseinrichtungen
in Deutschland

Happy Birthday, DFN!

Mit einem grossen Fest beging der DFNVerein am 8. Juni 2009 sein 25-JahrJubiläum in Berlin. SWITCH gratulierte
dem nördlichen grossen Bruder – oder
ist es eine Schwester? – zum runden
«Geburtstag». Die Stift ung wünscht dem
DFN weiterhin viel Erfolg im Dienst der
deutschen Hochschul- und Forschungsgemeinschaft und hofft weiterhin auf
eine gute Zusammenarbeit über die
Landesgrenzen hinweg.
Die europäische Netzwerk-Szene

Das Internet besteht aus unzähligen,
voneinander unabhängigen Netzwerken
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Europäischen Union, die diese Arbeit
wiederum fi nanziell unterstützt. Die
heutige Ausprägung des Forschungsnetzes ist bekannt unter dem Namen
GÉANT.
All diese Bemühungen hatten stets dasselbe Ziel, nämlich die Arbeit der Hochschulangehörigen, Forschenden und der
Studierenden zu unterstützen. Was daraus entstanden ist, benutzen viele von
Ihnen, liebe Leser, tagtäglich, sobald Sie
sich an Ihren Computer setzen.
Generationswechsel zum
Hochleistungsnetzwerk X-WIN

Analog zur Entwicklung der NetzwerkInfrastruktur bei SWITCH ist die Entwicklung in Deutschland verlaufen.
Die heutige Generation des deutschen
Forschungsnetzes heisst X-WIN, wobei
WIN für Wissenschaftsnetz steht. X-WIN
ist ähnlich aufgebaut wie das Schweizerische Forschungsnetz SWITCHlan, der
Grösse des Landes entsprechend aber
deutlich umfangreicher. 9000 Kilometer
Glasfasern, die langfristig von verschiedenen Anbietern gemietet werden, verbinden 70 Standorte, so genannte PoP
(Points-of-Presence). An diese PoP sind
mehr als 550 wissenschaft liche Einrichtungen, Schulen und Forschungsinstitutionen angeschlossen. Die Anschlussbandbreiten reichen dabei von 2 Mbit/s
bis 10 Gbit/s.

25 Jahre DFN

DFN NETZWERK
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«Der Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes – DFN-Verein –
ist die zentrale Einrichtung der Wissenschaft in Deutschland für Entwicklung
und Betrieb einer ihr eigenen Kommunikationsinfrastruktur, dem Deutschen Forschungsnetz», so zu lesen auf der Homepage des DFN http://www.dfn.de. Der
DFN-Verein mit Sitz in Berlin ist Träger
des Deutschen Forschungsnetzes. Er
wurde am 12. Januar 1984 gegründet
und feierte heuer sein 25-jähriges Bestehen.
Der DFN-Verein erfüllt in Deutschland
denselben Auftrag wie die Stiftung
SWITCH in der Schweiz. In der Satzung
des DFN-Vereins ist der Vereinszweck in
§2 wie folgt festgelegt: «Der Verein fördert die Schaffung der wissenschaftlichtechnischen Voraussetzungen für die
Errichtung, den Betrieb und die Nutzung
eines rechnergestützten Informationsund Kommunikationssystems.»
Interessierte Leser können in der X-WIN
Broschüre mehr über das deutsche Forschungsnetz erfahren. Die Broschüre
steht zum Internet-Download auf http://
www.dfn.de/xwin/bereit.
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Nach seinem Diplom in Elektrotechnik an
der ETH Zürich arbeitete er während mehr
als zehn Jahren bei den Informatikdiensten
der ETH Zürich. Vor 18 Jahren wechselte
Willi Huber zu SWITCH. Heute ist er als
Leiter des Bereichs Network bei SWITCH
verantwortlich für den Betrieb des
Schweizerischen Hochschulnetzwerkes
SWITCH lan.
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R’09

Erstmalig live: Konnichi wa
Nagoya – Grüezi Davos
Text

Marco D’Alessandro

Die R’09 und das erste «World Resources Forum» (WRF) fanden vom 14. bis 16. September 2009 zeitgleich
in Davos und im japanischen Nagoya statt. Dank dem Engagement von SWITCH und Cisco brauchten
die Teilnehmenden nicht mehr von Kontinent zu Kontinent zu f liegen. Stattdessen diskutierten sie via
«TelePresence»-Videokonferenz übers Internet miteinander.

Grussbotschaft aus Japan an die Teilnehmenden vom
World Resources Forum in Davos
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R’09

Das Setting der virtuellen Konferenz,
Quelle: «Tages-Anzeiger» vom 12. September 2009

D

ie Konferenz wurde von der
Empa in Zusammenarbeit mit
der Schweizerischen Akademie
der Technischen Wissenschaften (SATW)
und dem EcoTopia Science Institute der
Universität Nagoya organisiert.
Virtuelle internationale Konferenz

Wie man moderne Informations- und
Kommunikationstechnologien einsetzen
kann, um Ressourcen zu schonen, bewies
die Konferenz gleich selbst. Das «virtuelle» Auditorium in Davos und spiegelverkehrt in Nagoya ist zweigeteilt: die
eine Hälfte ist jeweils real, auf der anderen Hälfte sehen die Teilnehmer am
einen Ort die Teilnehmer am anderen,
und zwar in Full-HD-Qualität. Die Referenten treten abwechselnd in Japan
und in der Schweiz «live» auf und können mit sämtlichen Teilnehmern – egal
an welchem Ort – interagieren, zum

Beispiel nach dem Vortrag deren Fragen
beantworten. Und das alles in Echtzeit.
Die Datenübertragung erfolgte über das
leistungsfähige Wissenschaftsnetz von
SWITCH. Videokonferenzen dieser Art
sind dank der hervorragenden internationalen Zusammenarbeit von SWITCH
mit anderen akademischen Netzen ohne
aufwändige Zusatzinvestitionen möglich. Für die Konferenz musste ledig lich
eine kurze Glasfaserleitung zum nächstgelegenen Netzwerk-Knoten von SWITCH
gelegt werden.

Metalle wie Gold, Kobalt oder Palladium sind nicht in unendlichen Mengen
vorhanden. Ohne sie kommen weder
Technologien für alternative Energiegewinnung noch unsere modernen Kommunikationsmittel aus. Solche Probleme
brachte das WRF aufs Tapet.
WRF Student Reporters Blog

Zehn internationale Studenten haben
live aus Davos gebloggt und lieferten
Hintergrundberichte, Interviews und
Impressionen direkt auf den Rechner.

Globale Ressourcenknappheit –
die andere Krise

Am World Resources Forum (WRF)
sprachen Forscher und Politiker über
die andere drohende Krise auf dieser
Welt: die globale Ressourcenknappheit.
Nicht nur Erdöl und Erdgas drohen uns
in absehbarer Zeit auszugehen. Auch
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Links

www.worldresourcesforum.org /
wrf-student-reporters
www.r2009.org

Leuchtkasten

SWITCH persönlich

Im Empfangsbereich der SWITCH-

Christa Ringger

Büros in Zürich begrüssen wir

christa.ringger@switch.ch

unsere Gäste auf eine besondere
Art. In einem Leuchtkasten porträtieren wir alternierend immer
zwei Mitarbeitende, die das
gleiche Hobby haben.

D

ie Natur, ihre Flora und Fauna
hat mich schon seit früher
Kindheit fasziniert. Die Zeit,
die ich im Wald verbringe, gibt mir den
nötigen Ausgleich zu meiner Tätigkeit
bei SWITCH und dem Studium.
Mein Vater ist Wildhüter, daher war die
Jagd für mich schon immer etwas sehr
Natürliches. Vor zehn Jahren absolvierte
ich die Jagdprüfung und seit 2006 bin
ich an einer Jagdpacht im Kanton Zürich
beteiligt.
Jagen heisst nicht nur, die vorgegebenen
Abschusszahlen zu erreichen. Es heisst
vor allem, die Natur zu hegen und dafür
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zu sorgen, die Wild-Bestände zu erhalten. So schaffen wir Freihalteflächen, die
das Nahrungsangebot erhöhen und Verbissschäden an Jungbäumen verringern.
Um Unfälle zu vermeiden, bringen wir
an Hauptstrassen Wildwarner an, im
Frühling suchen wir Wiesen ab und retten so Rehkitze vor dem Motormäher.
Haben Sie schon mal einen Dachs beim
Graben seines Baus oder eine Wildschweinbache beim Suhlen mit ihren
Frischlingen beobachtet? Dann wissen
Sie sicher auch ohne Wissenschaftsstudie, welch hohen Wert eine intakte
Natur für uns Menschen hat.

Leuchtkasten

Christa Ringger und Constantin Tönz

Constantin Tönz

posieren in ihrer Jäger-Ausrüstung

constantin.toenz@switch.ch

vor dem Zervreilahorn im Valsertal.

N

ach einer unruhigen Nacht mit
heftigen Gewittern, begleitet
von Blitz und Donner, schaue
ich voller Erwartungen aus dem Fenster
des Maiensässes. Trotz der Müdigkeit
vom Vortag, trotz des ungastlichen Wetters zieht es mich hinaus, um bei Tagesanbruch in der nahe gelegenen Waldlichtung auf Gämse und Rehe anzusitzen.
Erfolglos geht es nach der Morgendämmerung weiter über die Waldgrenze,
hoch hinauf bis zum Berggrat. Da und
dort eine Gämse, die leider nicht jagdbar ist. Abends spät, zurück im Maiensäss, gezeichnet von vielen Höhen-
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metern, Sonne, Wind und Kälte, tausche
ich das Erlebte mit meinen Jagdkameraden aus. In unseren Augen ist ein
Glühen, das den ersten morgendlichen
Sonnenstrahlen gleicht. Und manchmal,
wenn wir Jagdglück hatten, geniessen
wir eine Wildleber und freuen uns bereits wieder auf die Erlebnisse des folgenden Tages.
In diese Tradition der Bündner Hochjagd wurde ich hineingeboren. Es ist jedes Jahr wieder ein Rückkehr zu meinen
Wurzeln und von neuem ein Erlebnis,
das so manche Alltagssorgen in einem
anderen Lichte erscheinen lässt.

Vermischtes

Schwierige Zeiten für
Würmer und Betrüger
Text

Marco D’Alessandro

Sicherheit im Internet liegt SWITCH am Herzen. Um unsere Kunden zu schützen, treffen wir stets die
geeigneten Massnahmen. Ein Fernseh-Interview zur richtigen Zeit kann dabei ebenso hilfreich sein.

«SWITCH trifft Massnahmen zum
Schutz vor dem Computerwurm Conficker», publiziert am 30. März 2009. Die
Meldung wurde im ganzen Land viel beachtet und von nicht weniger als 40 Medien übernommen.
285 Franken für eine
Internetadresse?

Mediensprecher von SWITCH, Marco D`Alessandro, in der
Kassensturz-Sendung vom 26. Mai 2009.

F

ür Aufsehen gleich zu Beginn des
Jahres sorgte der Conficker-/
Downadup-Wurm. Der Schädling verbreitete sich rasant und «nistete»
sich in Firmennetzwerken weltweit ein,
indem er eine Sicherheits-Lücke im Serverdienst von Windows ausnutzte. Nach
Schätzungen des Antivirenherstellers FSecure wurden innerhalb weniger Wochen mindestens neun Millionen Rechner von verschiedenen Versionen des
Wurmes infiziert.
SWITCH sperrt «Conficker» aus

Auch in den (Online-)Medien war «Con-

ficker» über Wochen hinweg das alles
beherrschende Thema. Als bekannt wurde, dass der Computerwurm ab 1. April
2009 versuchen würde, auch Schweizer
Webseiten zu infizieren, ergriff SWITCH
präventive Schutzmassnahmen. So konnten wir dem Wurm einen regelrechten
Riegel vorschieben und die Weiterverbreitung der Schadsoft ware wirksam
verhindern. Die von dem Wurm direkt
betroffenen Kunden wurden ausserdem
per E-Mail informiert und auf dem Laufenden gehalten.
Entsprechend gross war das landesweite
Interesse an der Medienmitteilung
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Vor «Trick-Angeboten für Domain-Namen» warnte SWITCH ebenfalls im
März 2009. Besorgte Kunden hatten sich
im Vorfeld gemeldet, da Unbekannte ihnen telefonisch oder per E-Mail überteuerte Internetadressen angeboten hatten.
Dahinter steckte die «Europa Domain
Registrierung GmbH», die mit unlauteren Verkaufsmethoden versuchte, Kunden hereinzulegen.
Das Thema wurde von verschiedenen
Medien aufgenommen: Schweizer Radio
DRS berichtete beispielsweise Anfang
März in der Sendung «Espresso» über die
dubiosen Verkaufspraktiken. Ein längerer Beitrag erschien in der populären
Verbrauchersendung «Kassensturz» von
SF DRS Ende Mai und einen Monat später druckte die «Basler Zeitung» einen
umfangreichen Bericht.
SWITCH hat reagiert und «Europa Domain Registrierung GmbH» schrift lich
abgemahnt. Seitdem gingen keine weiteren Reklamationen ein.

Vermischtes

Book:
Can Computers Create Art?
Text

«

Agenda
Oktober 2009 – März 2010

Christian Hänggi

Can Computers Create Art?»
raises the question as to what it
means to be human. James Morris, a lecturer in media theory at Ravensbourne College of Design and Communication and former editor of the UK’s
«PC Pro» magazine, opens
his book by ushering in a
host of contemporary philosophers who delineate
the traits of human
existence. Consciousness,
intelligence, undecidability, intuition and a sense of
what is beautiful constitute distinguishing characteristics of this type. In
its essence, the human
brain is still a black box
whose behaviour cannot
be accurately predicted.
With this in mind, Morris
proceeds to examine the
initiatives for computer-generated art taken by Brian Eno, Harold Cohen, and
Karl Sims, among others. He argues that
all such endeavours are based on the
wrong premises, originating primarily in
the idea that binary and Von Neumann
machines constitute an adequate representation of the human brain: «Traditional research [has] focused on bringing
together enough data and processing power to mimic the human mental faculty
as a computational device, without paying much attention to whether or not the
brain really does function exclusively in
this way.» He defuses the belief held by
AI optimists, such as Hans Moravec and

Ray Kurzweil, that – given enough computing power – computers will one day
exceed or supersede human intelligence.
«Computers operate on what happens
[…]. But the mystery exposed in art is
that something happens at all […].»
Thus, if anything,
the artwork would
not be that which
the computer produces but the software written to produce it.
While artwork evolves in the process of
creation and never
has a predefined
output, a computer
can only run a predetermined code –
even if this code
includes random
operations. Artistic creation transcends systematic algorithmic computation and «art offers the
clearest argument that science has its limits when applied to humanity». We can
only program our image of humanity,
not humanity itself. Morris thus rephrases the question as to whether computers
can create art – and leaves it open: «Why
do we need to recreate ourselves artificially when we can do this so well biologically?» An insightful read, spanning
philosophy, neuroscience and computer
sciences.
James Morris: Can Computers Create
Art? Published in 2009 by Atropos
Press.
49

Working Group ICT Law

26. November 2009, 09.45 bis 15.00 Uhr
Universität Bern
Thema: Legal und Risk Management
in den Organisationen, Referent: Prof.
Dr. Leo Staub, Universität St. Gallen.
Die Einladung erfolgt über die Mailingliste.
Domain pulse

1. und 2. Februar 2010
KKL Luzern
Thema: Sicherheit im Internet. Weitere
Infos folgen unter www.domainpulse.org
Network Working Group, Olten

26 November 2009, 10am to 4pm
University of Applied Sciences
Northwestern Switzerland
The meeting is intended for IT/networking staff and focuses on current topics
in the area of networking (including
wireless and mobile). It is a platform to
exchange experiences and share knowhow. You will fi nd more detailed information about this event in the community portal:
www.switch.ch/portal or contact
noc@switch.ch
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