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Editorial

«Gemeinsam mit den Hochschulen 

sind wir auf dem richtigen Weg.»

4

Editorial
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Liebe Leserin, lieber Leser

Vor zwei Jahren habe ich Ihnen an dieser 
Stelle zum ersten Mal das Gemein-
schaft sprojekt AAA/SWITCH berichtet. 
Ehrgeiziges Ziel war es damals,  im Rah-
men einzelner Projekte bis zum Jahr 
2012 wichtige Schlüsselkomponenten für 
eine nationale IKT-Infrastruktur zu 
schaff en. Heute, genau zur «Halbzeit»,  
darf ich Ihnen sagen: Gemeinsam mit 
den Hochschulen sind wir auf dem rich-
tigen Weg. Welche technischen Visionen 
und Erfolge bereits umgesetzt werden 
konnten, was dies konkret für die Schwei-
zer Hochschulen bedeutet und welche 
Herausforderungen noch vor uns liegen 
– all das erfahren Sie nun in dieser zwei-
ten Ausgabe. Ich wünsche Ihnen eine 
spannende Lesezeit!

Chère lectrice, cher lecteur

Voici deux ans, je vous ai parlé ici pour la 
première fois du projet communautaire 
AAA/SWITCH. C'était à l'époque un ob-
jectif ambitieux que de vouloir créer 
jusqu'en 2012, dans le cadre de diff érents 
projets, d'importants composants clés 
pour une infrastructure ICT nationale. Et 
maintenant, exactement à la «mi-temps», 
je puis vous dire qu'avec les hautes écoles, 
nous sommes sur la bonne voie. Vous ap-
prendrez dans ce numéro quelles visions 
ont pu être réalisées, quels succès ont été 
obtenus, ce que cela signifi e sur le plan 
concret pour les hautes écoles suisses et 
quels défi s nous attendent encore. Je vous 
souhaite une lecture passionnante!

Cara lettrice, caro lettore

Due anni fa vi ho riferito per la prima vol-
ta in questa sede sul progetto congiunto 
AAA/SWITCH. L’ambizioso obiettivo di 
allora consisteva nel creare entro il 2012, 
nell’ambito di singoli progetti, importanti 
componenti chiave per un’infrastruttura 
ICT nazionale. Oggi, esattamente «a metà 
tempo», vi posso dire: siamo sulla strada 
giusta insieme alle scuole universitarie.
Quali visioni tecniche e successi hanno già 
potuto essere realizzati, cosa signifi ca con-
cretamente questo per le scuole universita-
rie svizzere e quali sfi de dobbiamo ancora 
aff rontare – verrete a sapere tutto ciò in 
questa edizione. Vi auguro un’avvincente 
lettura!
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Die Entwicklung neuer Schlüsselkomponenten unserer tagtäglich genutzten Informations- und Kommuni-
kationsdienste im Hochschulumfeld – das ist das Kernanliegen des Projektes «AAA/SWITCH – e-Infra-
structure for e-Science», kurz AAA/SWITCH. Nach dem Start im Frühjahr 2008 mit einer Laufzeit bis Ende 
2012 legen wir eine kurze Pause ein: für einen Rück- und Ausblick.

Halbzeit im 
Infrastrukturprojekt 
AAA/SWITCH 
Text Christoph Graf

Schwerpunkt AAA/SWITCH

D
ie Informations- und Kommu-
nikationstechnologie (IKT) ist 
fester Bestandteil unseres All-

tags. Flächendeckend verfügbar und 
standardisiert nehmen wir diese e-Infra-
struktur der Hochschulgemeinschaft  
täglich in Anspruch. Was wir heute so 
selbstverständlich nutzen, war vor eini-
gen Jahren noch Tummelfeld für Freaks 
oder eine verzichtbare Be reicherung. 
Und nicht immer sind wir uns der schlei-
chend gestiegenen Abhängigkeit von 
IKT-Diensten im Alltag bewusst. Wir 

verlassen uns darauf, dass unsere e-Infra-
struktur funktioniert, und wir erwarten, 
dass sie den künft igen Erwartungen eben-
falls gerecht werden wird und reibungs-
los funktioniert!
Hier setzt das Innovations- und Ko ope-
rationsprojekt AAA/SWITCH an: Die ses 
Projekt ist ein wichtiges Instrument, um 
Lücken in der e-Infrastruktur zu schlies-
sen, vorhandene Lösungen auf eine trag-
fähigere Basis zu stellen und neue Be-
dürfnisse zu adressieren. Kurzum: Die 
e-Infrastruktur soll sich auch im zukünf-
tigen Alltag bewähren.
In einer Reihe von Teilprojekten werden 
wichtige Komponenten der e-Infrastruk-
tur entwickelt: mit fi nanzieller Unterstütz-
ung des Bundes, geleitet von SWITCH 

und gemeinsam durchgeführt von den 
Hochschulen des ETH-Bereichs, der 
kantonalen Universitäten und der Fach-
hochschulen. Die folgenden vier Berei -
che sind Gegenstand des Projektes:

 AAA
 Grid Middleware
 e-Learning
 Unterstützung für virtuelle 

 Organisationen (VO)

AAA

Die ersten beiden A repräsentieren die 
bestens eingeführte nationale Authenti-
fi zierungs- und Autorisierungs-Infra-
struktur AAI. Mit nur einem Benutzer-
namen und Passwort, dem AAI-Login 
der eigenen Uni, nutzen Studierende und 

Pour la version française, 
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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Schwerpunkt AAA/SWITCH

Mitarbeitende täglich e-Learning-Ange-
bote und Web-Anwendungen aller teil-
nehmenden Hochschulen der Schweiz. 
Die Betreiber dieser Angebote ersparen 
sich mit AAI zeitaufwändigen Admini-
strationsaufwand und können ihre In-
halte einem weitaus grösseren akademi-
schen Publikum schweizweit zur Verfü -
gung stellen.

Das dritte A steht für die bedürfnisge-
rechte Erweiterung dieser Infrastruktur. 
In den bisher zehn Teilprojekten stehen 
die Erfassung und Auswertung der Nut-
zung und die Integration weiterer Au-
thentifi zierungsmethoden im Zentrum. 
Beides hilft  Betreibern, das Einsatzgebiet 
der AAI auszuweiten. In Zukunft  wird 

die AAI den Zugang zu Diensten mit 
Leistungserfassung oder -verrechnung 
und solchen mit weitergehenden Sicher-
heitsanforderungen regeln. Die Nutzer 
werden die AAI dadurch noch selbst-
verständlicher verwenden und noch we-
niger wahrnehmen. Also genau das, was 
wir von guter Infrastruktur erwarten!

Grid Middleware

Ein Gerät ans Stromnetz (englisch: Pow-
er Grid) anschliessen können wir auch 
ohne fundiertes Wissen über Kraft werke 
oder Verteilsysteme. Übertragen wir das 
auf die Forschung: Der Forscher soll sich 
auf sein Forschungsthema konzentrieren 
können und die benötigten Ressourcen 
wie Netzwerk, Rechenleistung und Da-

tenspeicherung liefert «das Grid». In den 
vergangenen 15 Jahren wurde aus einer 
Idee eine für die heutige Hochenergie-
physik unerlässliche Infrastruktur: For-
schungsorganisationen stellen Rechen-
leistung zur Verfügung, die dann über 
das Grid allen Teilnehmern gemeinsam 
zur Verfügung gestellt wird. Wenn man 
die eigene Rechenleistung nicht benötigt, 
so steht sie anderen zur Verfügung. 
Wenn man Rechenleistung braucht, 
kann man von anderenorts ungenutzter 
Rechenleistung profi tieren. Die Grid 
Middleware sorgt dafür, dass Einbringen 
und Beziehen der Rechenleistung ohne 
besondere Kenntnisse der «Grid-Inter-
nas» einfach, fair und zuverlässig funkti-
onieren.  
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 Was für die heutigen Grossprojekte 
der Hochenergiephysik in grossem Stil 
weltweit genutzt wird, soll im Rahmen 
dieses Projektes an die Schweizer Gege-
benheiten angepasst, aber auch anderen 
Disziplinen zugänglich gemacht werden. 
Das mit Abstand grösste der bislang 18 
Projekte in dieser Domäne verfolgt das 
Ziel, unter der Bezeichnung Swiss Multi-
Science Computing Grid (SMSCG) Struk-
turen mit den dazugehörigen Normen 
und Standards für den Betrieb eines dis-
ziplinenübergreifenden Grids in der 
Schweiz zu schaff en. Die übrigen Projekte 
widmen sich schwergewichtig folgenden 
Aspekten:

 Vorhandene und neue Rechen ressour-
cen sowie organisationsinterne Grids 
in den SMSCG einbringen.

 Weiterentwicklung der Grid Middle-
ware zur verbesserten Integration in 
die e-Infrastruktur (insbesondere An-
koppelung an die AAI).

 Anpassung von Forschungsapplika- 
 tionen verschiedener Forschungsdis-
 ziplinen, damit der SMSCG genutzt
 werden kann.
e-Learning

Mit 28 Projekten wird dieser Bereich am 
aktivsten und in grosser Breite bearbei-
tet. Zwei Th emen sind dabei dominant: 
Management elektronischer Lerninhalte 
und neue Prüfungsformen. 

 Die Inhalte von e-Learning-Angebo-
ten sollen besser teilbar und wieder-
verwendbar werden. Zudem sollen 
Vor lesungen vermehrt aufgezeichnet 
und in elektronischer Form bereit-
gestellt werden.

 Die Bologna-Reform hat zu einer stark 
gestiegenen Anzahl von Prüfungen 
geführt. Neue Ansätze zur Effi  zienz-
steigerung werden studiert. Im Vor-
dergrund stehen dabei elektronisch 
unterstützte Prüfungsmethoden.

Gemeinsames Ziel ist, die Lehre an unse-

ren Hochschulen vermehrt durch mo-
derne IKT zu unterstützen: Für die Leh-
renden eine willkommene Entlastung bei 
zeitraubenden Routinearbeiten und für 
die Studierenden Bereicherung durch 
neue Angebote, die orts- und zeitun ab-
hängiges Arbeiten erleichtern.

Unterstützung für 

virtuelle Organisationen (VO)

Projektgruppen können im Minimalfall 
aus nur zwei Mitgliedern bestehen, ande-
re beherbergen gleich Tausende von Mit-
gliedern weltweit. Einige Projektgruppen 
existieren über längere Zeiträume, ande-
re nur für kurze Zeit. In diesem Bereich 
geht es darum, Hilfsmittel für die Kom-
munikation und Kollaboration für Pro-
jektgruppen bereitzustellen.

Natürlich bietet jede Hochschule bereits 
Unterstützung für Kommunikation und 
Kollaboration, viele dieser Dienste funk-
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Christoph Graf diplomierte 1986 an der 
ETH Zürich als Elektroingenieur und trat 
1991 SWITCH bei. Später arbeitete er als 
Netzwerkingenieur für DANTE (Cambridge, 
UK) und stiess 1998 erneut zu SWITCH. 
Heute leitet er den Bereich NetServices.
christoph.graf@switch.ch

Christoph Graftionieren aber nur für Angehörige der 
eigenen Organisation. Und dieses Prob-
lem lässt sich gar nicht so einfach lösen. 
Projektgruppen mit Mitgliedern aus 
un terschiedlichen Organisationen – daher 
die Bezeichnung «Virtuelle Organisati-
on» – bleiben also aussen vor.

Neue Kommunikations- und Kollabora-
tionsdienste zuhanden der gesamten 
Nutz erschaft  könnten dieses Problem 
ent schärfen. Unser angestrebtes Szenario 
ist aber ein anderes: Die Gruppenmit-
glieder nutzen weiterhin die angestamm-
ten Dienste ihrer Hochschule. Neu sollen 
diese Dienste die Zugehörigkeit zu Pro-
jektgruppen und die Rollen in diesen 
Projekten erkennen und mit den gleich-
artigen Diensten der anderen Organisa-
tionen zusammenarbeiten. Wo sich das 
nicht realisieren lässt, können neue, or-
ganisationsübergreifend verfügbare Dien-
  ste das Angebot ergänzen. Idealerweise 

lassen sich in weiteren Schritten auch 
weit verbreitete Applikationen für den 
Privatbereich, zum Beispiel populäre 
Gratis an gebote, auf geeignete Weise ein-
binden. Der Vorteil für die Nutzer liegt 
in der Einfachheit: In den bislang drei 
Projekten in diesem Bereich wurden 
konzeptionelle Grundsteine gelegt. Erste 
Umsetzungsprojekte werden folgen.

Die Pause ist zu Ende, die zweite Halbzeit 
ist gestartet. In allen diesen vier Domä-
nen arbeiten wir weiter darauf hin, dass 
uns die Informations- und Kommunika-
tionstechnologie in Zukunft  besser, in-
tuitiver und selbstverständlicher unter-
stützt. Oder in einem Wort zusammen 
gefasst: alltagstauglicher.  
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Les projets AAA/SWITCH de l‘Université de Lausanne ont pour but d‘une part, la mise en place 
d‘une grille de calcul, d‘autre part, l‘exploration des concepts de niveau d‘assurance, de délégation et 
d‘authentification forte. 

AAA@Uni
Nouvelles fonctionnalités de l’AAI

Texte Alexandre Roy

dentialité, il est souhaitable que la fé-
dération SWITCHaai abandonne l’attri-
but UniqueId, qui permet d’identifi er de 
manière unique un utilisateur sur toutes 
les ressources. Dans ce but, nous dési-
rons explorer le concept de «VO plat-
form» et l’utilisation de l’attribut Targete-
dId pour la gestion des autorisations.

AAA-auth

Le système de gestion des utilisateurs de 
l’UNIL (Gestu) doit être remplacé; la 
technologie utilisée est dépassée et l’archi-
tecture inadéquate pour une évolution 
future. Lors de ce remplacement, le con-
cept de niveau d’assurance des identités 
(Assurance level) sera exploré selon les tra-
vaux déjà eff ectués dans la fédération In-
Common (voir www.incommonfederation
 .org/assurance). Ce concept permet de 
défi nir le niveau d’assurance de l’identité 
informatique d’un utilisateur, c’est-à-dire 
quelle assurance a-t-on que la personne 
se connectant est réellement celle enre-
gistrée dans le système comme possédant 

avec l’identité de l’utilisateur et avec le 
mot de passe de l’utilisateur (reçu com-
me attribut chiff ré). Cette méthode ne 
fonctionne pas pour les utilisateurs des 
institutions externes car le mot de passe 
n’est pas disponible. La délégation per-
mettra de confi gurer une ressource pour 
qu’elle accepte des connexions d’une aut-
re ressource pour le compte de l’utilisa-
teur. Un module du logiciel Shibboleth 
(n-tier) implémente ce mécanisme; cela 
implique tout de même un développe-
ment relativement complexe dans le por-
tail.

2. Gestion des autorisations: Les autori-
sations pour les utilisateurs externes sont 
obtenues en interrogeant directement le 
serveur LDAP où elles sont stockées. Il 
est maintenant possible d’utiliser les mé-
canismes standards de Shibboleth pour 
interroger l’Idp de l’UNIL afi n d’obtenir 
des attributs gérés localement pour des 
utilisateurs externes.
D’autre part, pour des raisons de confi -

D
urant la période 2004–2007, 
le projet de coopération AAI/
SWITCH nous a permis de 

rendre le portail my.unil.ch compatible 
avec l’infrastructure AAI. Nous avons 
également étendu notre outil de gestion 
des autorisations, basé sur le concept 
de groupes d’utilisateurs; il est main-
tenant possible de gérer des autorisations 
pour des utilisateurs provenant d’autres 
institutions membres de la fédération 
SWITCHaai. Avec les deux projets dé-
crits ci-dessous, nous désirons pour-
suivre le développement de notre infra-
structure AAI. 

Portail MyUnil (http://my.unil.ch)

Ce projet est constitué de deux parties:
1. La délégation de l’authentifi cation ent-
re deux ressources: Le portail my.unil.ch 
rassemble dans un seul environnement 
plusieurs outils. Parmi eux, il y a des res-
sources AAI, qui existent également in-
dépendamment de MyUNIL. Pour présen-
ter ces outils, le por tail doit s’y connecter 
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l’identité. Le but est de défi nir un cadre 
permettant d’attribuer un niveau d’assu-
rance aux identités informatiques; ce ni-
veau serait transmis comme un attribut 
aux ressources AAI. 

Certaines ressources sensibles nécessi-
tent un niveau d’assurance élevé qu’il est 
impossible d’atteindre avec la méthode 
standard d’authentifi cation (nom d’utilisa-
teur, mot de passe). Il faut alors introdui-
re une authentifi cation forte qui est iné-
vitablement liée à une identifi cation plus 
complète des personnes. Nous prévoyons 
d’implémenter plusieurs so lutions tech-
niques d’authentifi cation à deux facteurs 
et d’en tester la viabilité dans notre envi-
ronnement universitaire.

Les projets AAA/SWITCH

Plusieurs conditions sont requises pour 
qu’un projet soit accepté. Il est apparu 
qu’une des plus contraignantes est la par-
ticipation de l’UNIL à la moitié du fi -
nancement. Cela explique peut-être pour-
quoi aucune unité de l’UNIL n’a proposé 
un projet AAA (le projet Selectome a été 
proposé tardivement). Le centre infor-
matique a alors pensé profi ter des fonds 
attribués pour soumettre des projets uti-
les pour le développement de son infra-
structure Grid et AAI.

Un autre critère pour l’évaluation d’un 
projet est relatif à sa gestion. Sur ce point-
là, nous relevons deux diffi  cultés. Premi-
èrement, les fonds AAA/SWITCH sont 
utilisés pour engager un (ou plusieurs) 
collaborateur(s) supplémen taire(s); la 
pro cédure de recherche et d’engagement 
d’une personne introduit obligatoirement 
un délai pour le démarrage du projet. 
Deuxièmement, lorsque les projets ont 
pour but la mise en place d’une infra-
structure, il est nécessaire que l’institution 
planifi e des ressources supplémentaires 
pour la maintenance et l’évolution de 
l’infrastructure.

Les projets AAI/SWITCH de la pé riode 
2004–2007 ont permis d’assurer le succès 
de l’infrastructure SWITCHaai. Cela a 
été une réussite car un tel système est im-
portant pour toutes les institutions et 
tous les utilisateurs. Les eff orts coordon-
nés par SWITCH ont donné lieu à de 
nombreux échanges fructueux pour 
aboutir à une plateforme unique.
Dans la période actuelle (2008–2011), 
l’ajout d’autres domaines rend la situati-
on diff érente et ne permet plus une coo-
pération aussi fructueuse que souhaitée. 
En particulier, le domaine de la grille de 
calcul (Grid) est très pointu et il concer-
ne un nombre très limité d’utilisateurs. 

Pour le domaine de l’e-Learning, la situa-
tion semble très fragmentée, même si 
certaines plateformes logicielles sont 
communes. 

D’autres domaines, liés à des probléma-
tiques plus fondamentales, et moins liés à 
des métiers spécifi ques, pourraient être 
traités dans un futur projet de collabora-
tion, pourquoi pas la messagerie électro-
nique, le stockage, la sauvegarde, l’archi-
vage. 

Alexandre Roy a obtenu un doctorat en 
physique des plasmas à l’EPFL. Depuis 
1990, il travaille au Centre informatique 
de l’Université de Lausanne.
alexandre.roy@unil.ch

Dr. Alexandre Roy
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The existing Authentication and Authorization Infrastructure (AAI) serves users of multiple, distinct 
organizations in a homogeneous manner by applying single-sign-on mechanisms. However, this Shibbo-
leth-based AAI does not offer an accounting and monitoring functionality, which the AMAAIS project 
develops and integrates.

Accounting and 
Monitoring 
of AAI Services
Text Burkhard Stiller

Introduction and Motivation

Th e goal of the Accounting and Monito-
ring of Authentication and Authorizati-
on Infrastructure Services(AMAAIS) 
project (see reference), run jointly bet-
ween UZH, ETH Zürich, and SWITCH, 
is to extend the current AAI with ac-
counting and monitoring support, enab-
ling service-specifi c inter-domain ac-
coun ting and the management of the 
AAI itself. Project phase 1 collected use 
cases, scenarios, and requirements, which 
resulted in the defi nition of a high-level 
architecture. Phase 2 is focusing current-
ly on the fi ne design of the architecture 
and its implementation. Th us, real orga-
nizational needs, for example, in terms of 
accounting for printing services or Short 
Message Service (SMS), can be address ed 
by AMAAIS by providing a user-relevant 
service extension.

Th ree service-independent and service-
dependent scenarios have been adopted:
(1) Th e AAI Usage Statistics scenario 

consists of the collection, processing, and 
visualization of authentication and au-
thorization requests in the AAI. It per-
forms the accounting of AAI usage and it 
eases the overall management of the 
AAI, as usage patterns for the AAI will be 
determined and component failures can 
be detected, such as system down-times 
of the Identity Provider (IdP) or the Ser-
vice Provider (SP); (2) Th e Printing sce-
nario covers the accounting for printer 
usage at universities or educational insti-
tutions. Th e accounting data collected 
allows administrators to reach a clear 
overview on printing usage and to facili-
tate a future charging of those respective 
resources used. Th us, per-user accoun-
ting information will enable consumpti-
on and sharing statistics; (3) Th e SMS 
scenario follows in the same direction, 
especially accounting for SMS usage of 
users and their time-of-day behavior, 
which can help improve contractual obli-
gations with SMS providers at a well-de-
fi ned access interface.

Requirements and Architecture

Requirements for AMAAIS encompass 
functional and non-functional ones, a.o.
the collection of Shibboleth data on usa-
ge of the IdP, the SP, and the Discovery 
Service (DS). Within the federation level, 
for example, a reliable transfer of accoun-
ting data between its origin and the des-
tination is key; even in cases of faults or 
defects the fault tolerance needs to be 
high based on fail-over schemes. Finally, 
Shibboleth v2.0 is supported, which leads 
to extensibility, data exchange, security, 
and reliable monitoring.

Th e high-level accounting and monito-
ring architecture derived from these re-
quirements for AMAAIS is shown in the 
Figure top right, outlining in the most 
general form the IdP (web appl.) as the 
Shibboleth IdP web application, the SP 
(shibd) representing the shibd daemon 
on the SP side, the DS (web appl.) repre-
senting the DS web application, and fi -
nally the Service representing any service 

Focus on AAA/SWITCH
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Burkhard Stiller leads the Communication 
Systems Group CSG of the Department of 
Informatics at UZH. Research interests 
include (1) economics, charging, and 
accounting, (2) P2P decentra lization, and 
(3) network management.
stiller@ifi .uzh.ch

Prof. Dr Burkhard Stiller

that is accessible via the AAI infrastruc-
ture, e.g., the printing service, or the SMS 
gateway. Th us, an instantiation and fi ne 
design of this architecture was perfor-
med for these scenarios.

Meters (IdP, SP, DS, Service) are respon-
sible for gathering information on events 
and service consumption for the IdP, SP, 
DS, and the Service. Collectors (IdP, SP, 
DS, Service) receive data from Meters 
and make them available to the Accoun-
ting Client, which is responsible for crea-
ting accounting records and sending 
them to the Accounting Server. Th e Ac-
counting Server receives accounting re-
cords and stores them in a local database. 
Finally, the Monitoring/Visualization/
Analysis applications retrieve accounting 
data from the database and make them 
available to an operator.

Status and Conclusions

Th e fi rst phase of the AMAAIS project 
concluded in 2009 with requirements, sce-
narios, and the high-level architecture. 
Phase 2 started in November 2009 the 
fi ne design and implementation. Th e 
Shibboleth-based implementation decis-
ion, specifi cally with respect to Meter 
and Collector components residing on 
diff erent types of nodes and machines, 

pioneers by November 2010 toward the 
fi nalization of an end-to-end prototype, 
applicable in multiple domains and within 
federation boundaries.

In the light of the current design and im-
plementation experiences gained for 
AMAAIS, the preliminary conclusions 
drawn outline that more service-specifi c 
scenarios do set requirements onto the 
accounting and monitoring functionali-
ty. Additionally, this infrastructure-dri-
ven approach undertaken will enable a 
longer-term stability of service provisio-
ning, supervision, and – in the near fu-
ture – charging, mainly based on reliable 
data accounted for. Furthermore, the re-
levance for universities and educational 
units is very high, since usage-based con-
sumption of resources can be supported 
eff ectively and effi  ciently, thus, paving a 
path to a user-based management of re-
sources and services. Currently phase 3 is 
planned for, which will address functio-
nal refi nements, such as securing cross-
domain accounting record exchange and 
operations process defi nitions, and 
which intends to run a trial with real 
users and those scenarios investigated.
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O
ver the past few years, Grid and 
Cloud computing have attracted 
enormous attention in both com-

mercial and academic environments. 
Th ese are the technologies for a «new 
computing era» where end users have ac-
cess to «infi nitely» large computing and 
storage facilities. Both Grids and Clouds 
are still rather diffi  cult for non-expert 
users to work with, and their complexity 

is all too oft en passed on to the end users 
who have to learn and implement indivi-
dualized strategies for integrating their 
scientifi c computing workfl ows or pipe-
lines. Several successful examples, how-
ever, show that Grids and Clouds provide 
suitable solutions for specifi c appli cation 
domains and users. If we take a close look 
at the academic compu  ting landscape, we 
can pinpoint op portunities for individual 

end-user groups who would like to have 
their CPU-intensive applications com-
pleted within a reasonable time.
Th e eff ective and effi  cient use of these 
technologies requires robust tools for 
controlling access to resources, monito-
ring the status of running applications, 
debugging errors at all levels, managing 
security constraints and guaranteeing a 
certain level of Quality of Service (QoS). 
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The AAA/SWITCH project, Swiss Multi-Science Computing Grid (SMSCG), has built up and operates a 
distributed computing infrastructure dedicated to scientific applications. With a strong focus on application 
support and ease-of-use, SMSCG aims to fill the gap between distributed computing technologies and 
end-users.

Grids and Clouds
A «new computing Era»?
Text  Sergio Maffi oletti and
 Heinz Stockinger

Focus on AAA/SWITCH



Th ese tools are provided by SMSCG, 
which connects and harmonizes existing 
computing resources that belong to diff e-
rent academic institutions so as to pro-
vide a uniform scientifi c computing inf-
rastructure for Swiss scientists. SMSCG 
is about computing resources, people, 
services and knowledge, and it is open to 
all Swiss universities, their members and 
specifi c research institutions. 

Benefi ts for Users and 

Resource Providers 

SMSCG provides access to scientifi c 
users through a simple one-step registra-
tion procedure. Personalized user and 
application support (provided by real 
people with real know-how) can assist 
users in enabling /porting their applica-
tions. Monitoring tools make it possible 
to check how well the infrastructure is 
performing for both end users and re-
source providers. All the services provi-
ded by SMSCG, including access to the 
computing farm, are accessible through 
the AAI infrastructure, thus making it 
very convenient for end users  

The map shows the computing infrastructure with the current sites and partners. Green 
circles indicate names and geographical locations of resource providers (i.e. sites 
providing small and medium computing clusters or desktop Grids connected via the Grid 
middleware ARC). Red circles indicate SMSCG partners that are currently mainly users 
and application providers.

Focus on AAA/SWITCH
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The fi gure gives an overview of the current status of the computing infrastructure. 
In particular, a global monitoring system shows the status of each site, the number of 
jobs in the different local resource management systems, the overall resource usage 
and several more details. 

 (no new usernames or passwords to 
remember).
A selected set of soft ware applications is 
currently supported for the following sci-
entifi c domains: life sciences, computa-
tion chemistry, medical imaging, crypto-
graphy and high-energy physics. Appli-
 cation profi les range from embarrassingly 
parallel to medium-sized coarse-grained 
HPC.
Th ere are several potential benefi ts for 
resource providers who contribute to the 
infrastructure. Using state-of-the-art pro-
 tocols and services, a site provides access 
to both local and remote resources (for 
example computer clusters in diff erent 
universities) in a uniform manner. Al-
though  SMSCG is based on resource sha-
ring, resource providers retain full con-
trol of who accesses their resources and 
what share of their local computing farm 
is accessible through SMSCG. Sites can 
always monitor how their resources are 
being allocated and utilized. Resource 
providers can also benefi t from a collec-

tion of infrastructural services such as a 
Nagios-based monitoring system that is 
easily integrated into the local infra-
structure.

Getting started

Scientifi c users who intend to use the 
computing infrastructure can directly  go 
to the web site of SMSCG (www.smscg.ch) 
where they fi nd access details under the 
menu item «For users». Local contacts 
are listed for each site where the Grid in-
frastructure is deployed. SMSCG also 
collaborates with additional AAA/
SWITCH infrastructure projects to pro-
vide a common computing platform: 
UZH.1 campus grid project, EPFL.1 
Condor infrastructure, HES-SO.1 and 
HES-SO.2 Virtual EZ-Grid. SMSCG re-
presents the basic platform to integrate 
community specifi c tools like USI.3, 
USI.7 and UZH.7 portal projects. Fur-
thermore, several additional scientifi c 
projects use the SMSCG infrastructure 
(for example UNIL.5 Selectome).

Outlook 

Funded as an AAA/SWITCH project 
since 2008, SMSCG has just entered its 
second phase. Currently it involves part-
ners from cantonal universities (Bern, 
Geneva, Lugano and Zurich), the EPFL, 
the University of Applied Sciences Wes-
tern Switzerland (HES-SO), SIB (Vital-
IT), SWITCH and WSL/SLF. SMSCG 
and SwiNG are aiming to provide a sus-
tainable, long-term computing infra-
structure for Swiss scientists, implemen-
ting a major part of the strategy of the 
Swiss National Grid Association SwiNG 
(www.swing-grid.ch).  

Sergio Maffi oletti is project director of the 
Grid Computing Competence Center (GC3) 
at the University of Zurich. He is the 
SMSCG project leader.
sergio.maffi  oletti@gc3.uzh.ch

Dr Sergio Maffi oletti

Heinz Stockinger works at the SIB Swiss 
Institute of Bioinformatics (Vital-IT Group, 
Lausanne) – coordinating several projects. 
He is a member of the Executive Board of 
SwiNG.
heinz.stockinger@isb-sib.ch

Dr Heinz Stockinger
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Grids boost 
Scientifi c Research 
Text Andres Aeschlimann

Focus on AAA/SWITCH

Grid facilities can increase the benefits of one’s own computing infrastructure many times over. Researchers 
are therefore using grids to obtain much faster results. Dr. Lars Malmström from Molecular Systems Biology 
and Dr. Sigve Haug from High Energy Physics explain the phenomenon.

What is your scientifi c background?

Lars Malmström: During my doctoral 
studies I tried to annotate genomes using 
a protein-structure modeling technique, 
a diffi  cult and time-consuming computa-
tional task. I realized that relatively small 
amounts of information would be highly 
useful for shaping the modeling soft ware 
and did my post doc in a mass spectro-
metry lab to try and generate the type of 
data required. As a senior assistant at the 
ETH, I am trying to extend this work to 
models of proteins forming protein com-
plexes. Th is is a particularly computatio-
nally-intensive task and relies on ex-
perimental data for the modeling. Grid 
computing is the only way we can access 
the computing power we need. At pre-
sent, I’m also taking part in the «Swiss 
Grid Portal» AAA project, aimed at se-
lecting, enhancing, deploying and testing 
a fully functional Grid portal user inter-
face. Th e applications can be strung to-
gether in workfl ows using a web-based 
graphical editor.

Sigve Haug: My fi rst research, back in the 
late 90s, was carried out in the context of 
KARMEN. We looked for neutrino oscil-
lations, which are now known to exist. In 
1999, I moved to the University of Oslo 
to look for the Higgs particle in data re-
corded by the DELPHI detector at the 
Large Electron Positron Collider at 
CERN. Instead of discovering the Higgs 
particle, we «discovered» Grid infra-
structures, which we started to use in the 
early 2000s. In 2006, I moved to the La-
boratory for High Energy Physics at Bern 
University’s Albert Einstein Center for 
Fundamental Physics, with responsibility 
for computing in our participation in the 
ATLAS experiment, one of the experi-
ments at the Large Hadron Collider at 
CERN. Now that the ATLAS detector is 
recording collision data, we are continu-
ing our search for the Higgs particle. To-
day, the worldwide Grid is indispensable 
for our research and everyday work. 
Within Switzerland we are engaged in 
close cooperation with all the key part-
ners, thanks to the Swiss Institute of Par-

ticle Physics (CHIPP), the Swiss National 
Grid Association (SwiNG), and the AAA 
project on Swiss Multi- Science Compu-
ting Grid (SMSCG).

What was your basic motivation and 

expectations when you started to use 

Grid services? 

Lars Malmström: In 2003 I had just over 
two years left  to complete my PhD, and 
the infrastructure I had access to consis-
ted of a cluster with about 200 cores. We 
needed to model all the protein domains 
in the baker’s yeast genome that couldn’t 
be modeled using other technologies like 
homology modeling. Th ese protein do-
mains would have taken me about fi ve 
years to complete on our infrastructure. 
We thus had to look for another solution 
so that I could complete my project be-
fore the end of my PhD. I hoped to be 
able to run through my calculations more 
rapidly, giving me time to analyze the 
data and write the paper.  
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 Sigve Haug: At the end of my PhD 
(2003–2004), NorduGrid had a Grid in-
frastructure with about 1000 cores,  dis-
tributed over a large number of locations, 
chiefl y in the Nordic countries, and used 
primarily for ATLAS simulations. Ha-
ving learned about the Grid concept a 
few years earlier, I tried out the new in-
frastructure hoping to improve my ana-
lysis with more measured data. Back 
then, however, the threshold for resear-
chers to enter the Grid domain was high-
er than it is today and I soon gave up, 
restricting my analysis to what I could do 
on just the few computers we had in the 
group.

So, what has been your experience 

when using the contemporary Grid 

services and infrastructures? 

Lars Malmström: I was actually able to 
complete these calculations in three 
weeks on the world community Grid, as 
part of the human proteome folding pro-
ject. Th is was some 8000% faster than the 

initial estimates! We then published the 
paper in the Public Library of Science 
(PLoS) Biology in 
2007. Having seen 
the Grid services 
off ered to scien-
tists, we decided 
to scale up the ef-
fort to include 93 genomes – probably 
con  stituting one of the largest computa-
tional eff orts in history (near on 100,000 
CPU years to date). Th e corresponding 
publication is now about to be submitted. 
Th e world community Grid is a goodwill 
IBM project which awards particularly 
large amounts of computing power to 
projects of scientifi c interest. About half 
a million volunteers have made over 1.5 
million computers available to some 20 
projects so far. Th ese 20 projects have 
con sumed about 400,000 CPU years.

Sigve Haug: It took a few years before the 
Grid infrastructure was mature enough 
for the average user. To start with, a cen-

tralized model appeared most successful, 
with jobs being collected in a central da-

tabase, picked up, 
submitted, and 
looked aft er by an 
expert. Back then, 
the concept was 
for our resources 

to basically be used by us local users. Any 
free slots on the clusters were fi lled with 
central jobs, as a contribution to ATLAS.
Th is concept underwent a complete 
change quite recently. Custom-made 
tools for our applications have become 
highly user-friendly at all the diff erent 
stages in the workfl ow – especially the 
time consuming task of data manage-
ment, and it’s now easier to submit jobs 
to the Grid than to our local resources. 
Our own resources are not used chiefl y 
by local users now, but by others, and our 
jobs are running somewhere else in the 
world. 
Grid computing for LHC has thus be-
come a 24/7 activity. Sometimes it is hard 

Solar-powered mesh node with directional antennas.

 Focus on AAA/SWITCH

Dr. Lars Malmström, ETHZ and Dr. Sigve Haug, University of Bern, interviewed by Andres Aeschlimann, SWITCH.

The jobs will go to 

the data, and not the 

other way round.
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Andres Aeschlimann has been working in 
the Grid environment for several years. 
He holds a PhD in computer science and 
joined SWITCH in August 2010 as Grid 
project leader.
andres.aeschlimann@switch.ch

Dr Andres Aeschlimann

to comprehend that local resource provi-
ders and support have only 8/5 opening 
hours.

What will your research look like in 

fi ve years’ time from now? What are 

your next plans?

Lars Malmström: Ideally, we wouldn’t de-
ploy any in-house infrastructure at all. 
Everything would be computed on Grids 
and clouds. We still need access to more 
computing power and a simpler way of 
updating the applications. In addition, 
we would need a more convenient sys-
tem to make the data available to all these 
resources. To achieve these goals, we are 
currently developing a Grid portal (fun-
ded by AAA/SWITCH) and trying to 
setup a Berkeley Open In frastructure for 
Network (BOINC) Grid. 
Th e human proteome folding project will 
probably be fi nished by the end of this 
year but we will no doubt submit another 
project proposal next year. As the world 
community Grid is a desktop Grid (vo-

lunteers donating the CPU on their PCs), 
it puts restrictions on the type of applica-
tions that can be run. Data quantities are 
limited, and the CPU is only available 
when the owner doesn’t need it.

Sigve Haug: Our computing require-
ments will grow – a couple of years ago, 
tens of CPUs per submission were nor-
mal. Today, the standard is hundreds of 
CPU cores and, in fi ve years, it will be 
thou sands.
I’m also convinced that access to remote 
resources will become even more trans-
parent. When my home insti tution’s IT 
service creates my account, I will auto-
matically be given the re quired Grid ac-
cess rights, through a certifi cate in the 
correct location, or what ever the techno-
logy will be by then. And new projects 
will be based much more on virtual orga-
nizations (VO). Th e fi rst step will always 
involve creating a VO – a process that 
takes 10 minutes. Access to all the re-
sources will then be ready right away. 

Over the next few years, data quantities 
will increase dramatically. Since moving 
increas ingly-sized pieces of data around 
the world will involve an ever-greater ef-
fort, we will see more and more jobs 
following the data rather than the data 
following the jobs. 
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Was setzt Ihr Projekt dem 

«Prüfungshagel» entgegen?

Christoph Meier: QualiAss bietet eine 
Unter stützungsumgebung für die Erstel-
lung schrift licher Prüfungen, damit spe-
zielle Qualitätsziele erreicht werden. Das 
Prüfungsamt benötigte dafür bisher gut 
drei Wochen vor den zentral durchge-

führten Prüfungen. Wenn wir mit Quali-
Ass eine Woche gewinnen könnten, dann 
wäre das schon ein Erfolg. 
Markus Stolze: Die Prüfungen in der Hu-
manmedizin werden immer komplexer. 
So genannte Electronic Objective Struc-
tured Clinical Examinations, kurz E-OSCE, 
sollen den fehleranfälligen, aufwändigen 
Papierprozess durch die elektronische 
Registrierung der Resultate ersetzen. An-
wender sind die Humanmedizin-Institu-
te der Universität Bern und Lausanne. 
Th omas Piendl: Unser Open Source-Pro-

jekt Safe Exam Browser (SEB) basiert auf 
den Browser-Engines von Firefox (XUL-
Runner) beziehungsweise Safari (Web-
kit). Er bietet eine abgesicherte Prüfungs-
umgebung für diverse Learning Ma nage-
 ment -Systeme wie Moodle, ILIAS und 
bald auch OLAT. SEB verwandelt jeden 
Rechner in eine sichere Arbeitsstation, 
auf der bei didaktischem Bedarf kontrol-
liert Drittapplikationen, z.B. Excel oder 
R, zugelassen werden können. Die ersten 
Ansätze für dieses Projekt liegen dreiein-
halb Jahre zurück im Projekt Online-

«Prüfungshagel», ade!
Text Andy Zbinden

Wenn über den Bologna-Prozess diskutiert wird, fällt oft auch das Stichwort «Prüfungshagel». Damit 
Studierende nicht in eben diesen geraten, werden auch hierzulande diverse Hilfsmittel kreiert. Welche, das 
verraten Christoph Meier von der Universität St. Gallen, Markus Stolze von der Hochschule Rapperswil, 
und Thomas Piendl von der ETH Zürich.

Schwerpunt AAA/SWITCH
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Pour la version française, 
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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Prüfungen der ETH Zürich. Wir hatten 
also die Aufmerksamkeit des damaligen 
Rektors und der heutigen Rektorin von 
Beginn an. Die Unterstützung durch die  
AAA-Initiative kam für uns gerade 
rechtzeitig.

Gibt es Feedback oder erste Erfolge?

Christoph Meier: Noch nicht konkret, da 
wir, was den Verlauf des Projekts angeht, 
erst auf kleiner Flamme kochen. Wir 
starten quasi als «Grassroots»-Bewe-
gung, heimsen erste Erfolge ein und wol-
len von dort aus kontrolliert weiterwach-
sen.
Markus Stolze: Unsere Schulleitung von 
der Hochschule für Technik in  Rappers-
wil (HSR) steht voll hinter dem Projekt, 
genauso wie die Hochschulen in Bern 
und Lausanne. Selbst das Bundesamt für 
Gesundheit befürwortet E-OSCE aus-
drücklich.
Th omas Piendl: Unsere Rektorin war im 
August 2010 bei einer «scharfen» Prü-
fung mit 180 Studierenden live dabei. Sie 
war beeindruckt, wie ruhig und professi-

onell alles über die Bühne ging. Klar gab 
es auch kleinere Probleme: hier ein fal-
sches Login, dort eine defekte Hardware, 
aber das wurde alles sauber geregelt, bei-
spielsweise mit Ersatzmaschinen. 

Wie geht es nun weiter? 

Christoph Meier: Die Dozierenden fan-
den bereits Gefallen an QualiAss. Das 
Programm soll lokal auf deren Rechnern 
laufen. So können sie überall Ideen für 
Prüfungsaufgaben notieren und später 
beim Generieren der Prüfungen auf die 
Notizen zugreifen. Wir planen auch den 
Einsatz des Hochschul-Didaktik-Zent-
rums als Multiplikator, an dem Vertei-
lung, Support und «Bugfi xing» zusam-
menlaufen.
Markus Stolze: Wir haben jetzt 18 Mona-
te Zeit für die Lösungssuche. Aktuell be-
schäft igt das E-OSCE Projekt vier Perso-
nen: Soft ware-Ingenieure, Usability - Spe-
zia  listen und Projektsupporter. In Zukunft  
wird ein Grossteil der Wartungsarbeiten 
vom Institut für Medizinische Lehre er-
bracht werden – also von den Leuten, die 

das System auch nutzen. Die dazu not-
wendigen Skills müssen noch defi niert 
und aufgebaut werden. 
Th omas Piendl: Der SEB wird bereits an 
diversen Hochschulen produktiv einge-
setzt und macht dabei nicht an Landes- 
oder Sprachgrenzen halt. Die zwar noch 
kleine Open Source-Community unter-
stützt SEB beispielsweise mit Bugfi xes 
und Ideen. SEB wird derzeit an der ETH 
Zürich, alleine oder mit dem Projekt 
SIOUX (siehe SWITCH Journal März 
2010, Seite 37) zusammen, nur in der 
kontrollierten Umgebung der Compu-
terräume benutzt, was durch die hervor-
ragende Unterstützung seitens der Infor-
matikdienste überhaupt erst möglich 
wird. Ob und unter welchen rechtlichen, 
technischen und organisatorischen Be-
dingungen SEB in nicht kontrollierten 
Computer-Umgebungen für Prüfungen 
ein  gesetzt werden kann, zum Beispiel auf 
privaten studentischen Notebooks, ist 
eine der Fragen, die wir mit dem gerade 
eingegebenen AAA/SWITCH-Projekt SEB
2012 zu beantworten versuchen. 

Andy Zbinden ist Teamleiter der Gruppe 
End User und verantwortlich für e-Learning- 
und Collaboration-bezogene Dienste bei 
SWITCH. Das SWITCHcast System und 
seine strategische Ausrichtung gehören 
unter anderem zu seinen Aufgaben. 
andy.zbinden@switch.ch

Andy Zbinden

Schwerpunt AAA/SWITCH
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Andy Zbinden (oben links) im Gespräch mit Christoph Meier (oben rechts), Markus 
Stolze (unten links) und Thomas Piendl (unten rechts).
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Not so long ago, finding information and tools constituted a problem. Today, a huge number of resources 
are available. Locating these and making the right choice have become key tasks, and information and 
knowledge management have emerged as disciplines in their own right. A number of  AAA projects are 
attempting to pave a way through this deluge of information for their students, lecturers and researchers.

Text Petra Kauer-Ott

Doǹ t get lost 
in Space
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Searching for a star in the fi rmament 

Information and digital literacy are inte-
gral parts of today’s soft -skills set. Em-
ployability will increasingly depend on 
the ability to successfully manage infor-
mation and knowledge. Research re- 
quires the competence to fi nd informati-
on effi  ciently and to conduct systematic 
investigations in order to advance one’s 
own knowledge
Search engines are no real help. Th ey 
cannot currently prioritize information 
or organize it on a customized basis. Th e 
promised semantic web also seems a 
long way off  again. Business-oriented ap-
proaches to accessing relevant, persona-
lized information are oft en based on 
tasks, calendars or projects. Is that the 
best way to organize things?
It is essential as far as the users are con-
cerned for tools and portals to off er fl exi-
ble solutions, based on user behaviour 
analyses and surveys.

Paving the way through matter 

An important part of a lecturer’s daily 
work involves selecting and organizing 
information and preparing information 
access and communication paths for stu-
dents. Lecturers are no longer the only 
information source (beside books). To-
day they manage information fl ows and 
coach students in how to fi nd their way 
through subject matter. Lecturers have to 
maintain a balance between spoon-fee-
ding students and letting them get lost.
A broad overview of the available tools 
and easy access are key factors for suc-
cessful learning. If interfaces are missing, 

I
nformation overload seems to be 
more problematical for the older ge- 
neration than for today‘s students, 

but «digital natives» also get stuck in the 
face of an overwhelming amount of in-
formation on the world wide web. Ex- 
perienced «cybernauts» can also lose 
patience if their search does not deliver 
the necessary results or takes up too 
much time.

The information cosmos is expanding

Students have to handle a lot of diff erent 
digital resources every day. Th ey fi nd 
themselves caught between calendars, 
organizers, databases, note-takers, citati-
on tools, wikis, blogs, forums, feeds and 
a large number of similar «solutions».
Tools and toolboxes oft en try to help or-
ganize information more effi  ciently. But 
the myriad of organization options can 
become a problem in itself – these too 
need to be organized. Th e amount of ma-
terial and sources has been growing 
much faster than the instruments to ma-
nage them over the past ten years. Acces-
sibility defi ciencies exist all around, fre-
quently making it impossible to work 
more effi  ciently. And the amount of in-
formation and data is also set to increase 
still further, together with the range of 
tools available.
Providers of soft ware and platforms are 
responding to the requirements, off e- 
ring improved sharing and organizing 
options – and the former tool-centred ap-
proach is slowly making way for a more 
user-centred access approach.

users have an inadequate workload, and 
instead of acquiring knowledge or doing 
meaningful work they lose valuable time 
and become dissatisfi ed.
Th e universities are trying to improve on 
the situation by facilitating information 
access through enhanced portals and by 
developing new solutions. A number of 
project groups are focussing on this kind 
of infrastructural components, as well as 
on user needs, on a more general and in-
tegrative view of knowledge manage-
ment and on strategic integration. Four 
of them describe their approaches in 
what follows: 
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Since March 2009, Petra Kauer-Ott has 
been in charge of e-Learning and Support 
for Virtual Organisations on the AAA/
SWITCH programme. Prior to this, the 
trained geographer and teacher worked 
for several years as e-Learning Coordina-
tor at the University of Zurich. 
petra.kauer@switch.ch

Petra Kauer-Ott
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ScienceWISE is a platform which allows 
scientists, in the course of their daily work, 
to 
a) dynamically generate professional-fi eld-
specifi c ontologies: add concepts and logical 
relations between them; provide expertly-
written, community-ranked defi nition articles 
and links to other existing resources; and 
b) create an interactive semantic environ-
ment, annotating scientifi c research papers 
and linking them to the ontology. It will 
improve access to scientifi c results and 
effi ciently introduce newcomers (students or 
peers from different subdomains) to new 
fi elds, with their own histories, traditions 
and professional «jargon». The system 
bridges a well-known gap between textbooks 
and scientifi c papers that every student 
encounters. The ontological structure 
embedded in the collection of research 
papers will make the articles readily 
searchable. Automatic analysis of the links 
between concepts will allow participants to 
fi nd new, unexpected relationships between 
different papers and subjects.
http://sciencewise.info

ScienceWISE

Alexey Boyarsky 
[EPFL]

IT-Service-Integration (ITSI)

First results of an analysis of the status quo 
at the University of Basel: The LearnTech-
Net of the University of Basel is currently 
conducting a large-scale study as part of the 
«IT-Service-Integration in Studium und 
Lehre» project. So far, 29 interviews have 
been held with people from different areas 
of the university and a rough evaluation 
performed. It has become clear that the 
majority of interview partners can only 
speak for themselves. Only people in a 
managerial or coordinating function have a 
systemic view of the whole. In many cases, 
it is pointed out that the set of tools and 
also the services provided by the University 
of Basel can only be found with diffi culty. If a 
tool is found, it is diffi cult to assess whether 
it really meets the person in question’s 
needs. A large number of tools are 
considered to be too complex. Websites 
and organised training courses are not 
enough to increase the level of familiarity 
with the tools and services. A large number 
of employees do not have the time to look 
for what is on offer themselves. Other 
communication channels would also be 
welcomed, such as personal contacts, 
advice, coaching or events. 
http://ltn.unibas.ch/ltn/ITSI.html

Gudrun Bachmann, Ursula Schwander 
[UNIBAS]

Personal Learning Environments (PLE) 
constitute the underlying basis of the 
learning theory based on the principle of 
«connectivism». According to this principle, 
a symbiosis between learners and technolo-
gy leads to the creation of learning networks 
where pertinent information and knowledge 
are shared. A PLE thus stimulates a new 
learner-centric form of education, boosting 
active and collaborative learning, critical 
thinking and the building of knowledge crea-
tion. Even if students today are experi-
menting widely with web technologies, and 
especially with social networks, only a few of 
them are able to profi t in educational terms 
and improve on their own learning. There is 
thus  an urgent need to organize learning 
through the contextualisation of PLEs, and 
teaching staff ought to adopt these new 
methods too – a transition from course-
centric Learning Management Systems 
(LMS) to PLEs which focus on learners and 
open up new perspectives in knowledge 
construction.
Project description (french)
www.switch.ch/aaa/projects/detail/UNIGE.6

Personal Learning Environment

Omar Benkacem 
[UNIGE]
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Lifelong learning (LLL) has become a 
catchword in the educational sector, and 
most universities are trying to implement it. 
However, there is still no common under-
standing as regards its implementation. 
Some institutions limit LLL to continuing-
education offerings, others go beyond this 
and include alumni structures and student 
portfolios. Common tools for supporting the 
concept are lacking or not specifi cally 
designed for the purpose. Consequently, 
learners do not have the opportunity to 
systematically adapt and promote their 
knowledge and skills to changing require-
ments over prolonged periods of time and 
after graduating. 

Project Proposal
To face the future challenges related to LLL, 
we propose a project that fi rst creates 
facilities assisting institutions in defi ning 
their strategy, and then helps them with 
planning the implementation and taking the 
fi rst steps. From a wide range of possible 
LLL instruments, we take the career 
portfolio as the most promising starting 
point. The tool to be developed should help 
students choose their courses, fi nd an 
adequate job after their studies and also 
identify the right offers for advancing and 
implementing their career plans. The gap 
between the student portfolio and the 
career portfolio is then fi lled, and students 
have a suitable tool for individual skill 
management, with a special focus on soft 
skills. At the same time, universities and 
companies will profi t, because competence 
profi les help them to fi nd the best candi-
dates and adapt what they have to offer to 
the needs of the future lifelong learners.

Cindy Eggs 
[FFHS]

Enabling Lifelong Learning

This web-based, life-sciences data management system supports the 
integration, annotation, publication and exchange of experimental 
data. Soon it will also be available for a broader research community.

B-Fabric
Text Can Türker

University of Zurich and the ETH Zu-
rich. More than 1500 orders have been 
processed with this module, which might 
be of interest especially for research cen-
ters or institutes that employ a similar 
accounting scheme. 

B
-Fabric was developed at the 
Functional Genomic Center 
Zurich (FGCZ) as an integrated 

data management solution. It has now 
been generalized for broader usage with 
regard to scientifi c data annotation, user 
management, and access control.

Typical users are researchers running ex-
periments, lab heads interested in the 
experiment results, and employees such 
as instrument experts who support and 
carry out the experiments. Th ey are loca-
ted in a large number of diff erent institu-
tions and organizations.
In B-Fabric, all the scientifi c data is orga-
nized under the umbrella of an individu-
al project. It is currently managing more 
than 850 projects. Users create, generate, 
import, store and export data resources, 
for example results of experiments or 
measurements, organize and intercon-
nect them, register samples/extracts, 
browse and link data, perform searches, 
survey open tasks, run external applica-
tions, manage projects, order (door) 
keys, or detect duplicates.
In addition to this, B-Fabric has a modu-
le that makes it possible to manage and 
charge for analysis orders. It supports the 
diff erent accounting systems at both the 

Can Türker has been Head of the Data 
Integration Group of FGCZ since 2005. 
He was a Post-Doc in the Database Re-
 search Group at ETH Zurich and holds a 
Diploma and Ph.D. in computer science.
tuerker@fgcz.ethz.ch

Dr Can Türker

Links

http://fgcz-bfabric.uzh.ch
www.bfabric.org
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Eine Plattform 
für Heimatlose
Text Andy Zbinden

Wir schreiben 

den 4. Oktober 2011.

Mein Name ist Kalle Kellä-
nen. Ich bin Forscher an einer Schweizer 
Universität und arbeite mit ein paar Kol-
legen an einem Forschungsprojekt. Die 
Kollegen sind jeweils an zwei anderen 
Unis. Eigentlich wollten wir uns eine ge-
meinsame Dokumentenablage, gemein-
sames Wiki und einen gemeinsamen Ka-
lender zulegen, aber wir haben es nicht 
geschafft  , an einer der Unis Login-Kon-
ten für alle beteiligten Personen sowie 
die gewünschten Dienste zu erhalten.
Wir wollten schon einen eigenen Server 
aufsetzen, da hat mich jemand auf die 

Mit der Kreation einer Plattform für Virtual Organisations (VO) möchte SWITCH einen oft geäusserten 
Kundenwunsch erfüllen. Aber wie ermöglicht man die Nutzung von IT-Werkzeugen über Organisationsgren-
zen hinweg? — Ein Fallbeispiel:

Schwerpunkt AAA/SWITCH

Pour la version française, 
voir: www.switch.ch/
fr/journal
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VO-Plattform von SWITCH aufmerk-
sam gemacht. Und die ist präzise das, was 
uns gefehlt hat, um trotz grosser Entfer-
nung gemeinsam kollaborieren zu kön-
nen. 
Folgende Schritte waren nötig, damit wir 
unsere Dienste zusammen nutzen konn-
ten: Als Erstes loggte ich mich über AAI 
auf die Koordinatoren-Oberfl äche ein. 
Dort wählte ich einen Namen, defi nierte 
ein paar Nutzereinstellungen und Zu-
satzinformationen sowie die Dienste, die 
wir gerne nutzen möchten. Am Schluss 
musste ich nur noch die anderen Kolle-
gen einladen: Alle Teilnehmenden er-
hielten einen Einladungs-Link, der di-
rekt auf die VO-Plattform führte. Von da 
an war alles sehr einfach. Trotzdem blie-
ben wir skeptisch und löcherten 
SWITCH ein wenig. Hier die aufschluss-
reichen Fragen und Antworten:

Weshalb können wir das VO-Angebot 

überhaupt nutzen?

Weil sich der Dienst an einer organisati-
onsübergreifenden Stelle befi ndet, bei 
SWITCH. Und weil das Login rein auf 
AAI basiert, ohne jede Organisations-
Einschränkung. Somit können alle, die 
ein AAI-Login besitzen, den VO-Dienst 
nutzen.

Was kostet das Ganze?

Kosten fallen in der Regel bei den Infor-
matikdiensten an, nicht beim Endbenut-
zer, der ja einer Hochschule angehört. Da 
die einzelnen Dienste überwiegend von 
den Föderationsmitgliedern erbracht 

wer den, ist der gesamte Dienst gratis. 
SWITCH betreibt die Kernplattform und 
einzelne grundlegende Services. Die 
meisten Dienste jedoch werden von Uni-
versitäten eingebracht. Alle tragen einen 
Teil zum Gelingen bei – somit entfällt 
eine Abrechnung.

Wird das immer so bleiben?

Dies wäre die Wunschvorstellung, ja. Es 
kann aber sein, dass der eine oder andere 
Dienst nicht mehr gratis angeboten wer-
den kann, etwa wenn Lizenzgebühren 
anfallen oder der Dienst teure Ressour-
cen anbietet. In diesen Fällen könnte ein 
Verrechnungsverfahren nötig werden, 
um die entsprechenden betrieblichen 
Mehr kosten zu decken.

Wohin geht denn die Rechnung? Es 

sind ja mehrere Organisationen 

beteiligt an einer VO.

Die Kosten nach einem Schlüssel aufzu-
teilen, würde immer zu Diskussionen 
führen. Deshalb wurde festgelegt, dass 
stets die Heimorganisation des VO-Ad-
mininistrators – also die Person, die die 
VO eingerichtet hat – Rechnungsempfän-
ger ist.

Was für Dienste könnten denn 

überhaupt in diese VO-Plattform 

eingebunden werden?

Th eoretisch sind keine Grenzen gesetzt: 
Alles, was der Kollaboration dient, ist 
grundsätzlich denkbar. Technisch müs-
sen allerdings ein paar Voraussetzungen 
erfüllt sein (siehe Texte von Martin Kos 

und Lukas Hämmerle, Seite 28). Da 
manche Dienste wie zum Beispiel E-Mail 
auf gewisse zentral verfügbaren Daten 
zugreifen müssen, drängt sich eine Si-
cherheitsprüfung dieser auf.

Diese VO-Software, die ist frei im 

Internet verfügbar, nicht wahr? Dann 

könnte ja jede Hochschule selber eine 

VO-Plattform aufziehen.

Das ist richtig. Der Vorteil wäre eine 
wirkliche Kostenneutralität: Die Uni bie-
tet ihren Angehörigen eine eigene VO-
Plattform an. Der Preis dafür wäre je-
doch Unübersichtlichkeit: Unterschied-
liche Administratoren defi nieren unter-
schiedliche Zugriff srechte, zum Schluss 
hat jede Plattform ihren eigenen, einzig-
artigen Service-Mix. Wie soll sich da der 
Nutzer zurecht fi nden? Und: Nicht alle 
Unis werden eine VO-Plattform anbie-
ten. Was tun deren Angehörige? 

Wie sicher sind die Daten?

Die Daten werden von den Dienstbetrei-
bern verwaltet. Die Daten des Kalenders 
beispielsweise sind auf dem Kalenderser-
ver der Uni X. Dienstbetreiber sind hier 
die Informatikdienste, die langjährige 
Erfahrung haben, sorgfältig und pfl icht-
bewusst sind. SWITCH steht zudem 
schon lange im Dienst der Universitäten 
und weiss wie mit sensiblen Daten umge-
gangen werden muss. 

Link

www.switch.ch/vo
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Die Bedienschnittstelle hat eine zentrale 
Bedeutung, wenn es darum geht, die 
Akzeptanz eines Systems beim Benutzer zu 
gewinnen. Sie ist die einzige Komponente 
der VO-Plattform, mit welcher der Benutzer 
in Kontakt kommt. 
Als Abschlussarbeit des Zertifi katkurses 
«Interaction Design» an der Hochschule für 
Technik Rapperswil habe ich zusammen mit 
zwei Studienkollegen das Benutzer-Interface 
spezifi ziert. Dabei haben wir die Erkennt-
nisse aus der Recherche-Phase nach dem 
zielgerichteten Vorgehen in einem funktio-
nellen Prototypen und einem dazugehö-
renden Style Guide umgesetzt. 
In einem ersten Schritt wurden aus den 
Benutzerinterviews vier Persona erstellt, 
welche die typischen Benutzergruppen 
repräsentieren. Diese Persona bildeten die 
Grundlage für alle weiteren Design-Entschei-
dungen. 
Da das Interface als Teil der VO-Plattform 
auch von anderen Plattform-Betreibern –
Hochschulen und Partner-NRENS – verwen-
det wird, mussten wir uns beim visuellen 
Design nicht an die entsprechenden 
SWITCH-Vorgaben halten, sondern hatten 
freie Hand. Wir entschieden uns für eine 
ganz schlichte Lösung, inspiriert durch das 
reduzierte, ruhige Layout traditioneller 
Tageszeitungen. 
Die VO ist eine Zusammenfassung verschie-
dener Dienste. Das User Interface soll die 
verschiedenen Dienste zusammenhalten und 
dem Benutzer ein dienstübergreifendes 
Bedienerlebnis bieten. Dies wollen wir mit 
Hilfe einer aufklappbaren Navigationsleiste 
erzeugen, welche auf allen Seiten eingeblen-
det wird und einen schnellen Wechsel 
zwischen den Diensten erlaubt.

Die Oberfl äche

Christian Rohrer (christian.rohrer@switch.ch)Lukas Hämmerle (lukas.haemmerle@switch.ch)

Eine der Schlüsselideen zur Realisation einer 
Lösung für VOs ist folgende: Die Zugehörig-
keit zu einer VO soll durch ein AAI-Attribut 
abgebildet werden. Eine Applikation kann 
dank dieses Attributes einfach erkennen, ob 
ein AAI-Benutzer Mitglied einer VO ist. Damit 
dieser Ansatz jedoch funktioniert, müssen 
folgende zwei Probleme gelöst werden:
Einerseits muss man die Zugehörigkeit zu 
einer VO – und damit auch das entspre-
chende Attribut – einfach verwalten können. 
Deshalb braucht es einen Dienst, der es 
Administratoren erlaubt, AAI-Benutzer und 
Dienste einer VO hinzuzufügen. Einen 
solchen Dienst stellt die VO-Plattform dar, 
welche aus der grafi schen Bedienschnitt-
stelle (Comato) besteht und der dazugehö-
rigen Business-Logik. Die Plattform muss 
sicherstellen, dass nur berechtigte Benutzer 
VOs administrieren dürfen. 
Andererseits muss ein Weg gefunden 
werden, wie ein AAI-Dienst auf Attribute der 
VO-Plattform-Datenbank zugreifen kann. 
Denn normalerweise werden AAI-Attribute 
nur von der Organisation – also zum Beispiel 
der Universität – des Benutzers verwaltet 
und auch nur von dieser herausgegeben. 
Dank einer neuen Funktion namens «Attribut 
Aggregation» können AAI-Dienste nun 
Attribute von mehreren Quellen abfragen 
und somit dieses Problem überwinden. Die 
VO-Plattform sorgt folglich auch dafür, dass 
AAI-Dienste auf die VO-Zugehörigkeit in 
Form von Attributen Zugriff haben.
Bei der Entwicklung der VO-Plattform wurde 
ausserdem von Anfang an darauf geachtet, 
dass sie allgemein einsetzbar ist. Somit wird 
es auch Dritten möglich sein, selber eine 
VO-Plattform zu betreiben.

Die PlattformDie Dienste

Eine VO besteht aus den Benutzern, die zur 
VO gehören, aber auch aus den Services, 
mit welchen die Benutzer der VO arbeiten. 
Somit ist es nicht nur enorm wichtig, den 
Benutzern einen einfachen Zugriff auf ihre 
VO zu geben, sondern auch die VO durch 
viele nützliche Services und deren Vernet-
zung attraktiv zu machen. Ersteres ist durch 
SWITCHaai gegeben, Letzteres soll mit Hilfe 
der Schweizer Hochschulgemeinschaft 
geschaffen werden. Beim Erstellen einer VO 
kann der Benutzer die gewünschten Services 
wählen und diese auch nachträglich noch 
anpassen. Zu Beginn der Pilot-Phase der 
VO-Plattform wird SWITCH drei Basis-Ser-
vices anbieten: Für das gemeinsame Ar- 
beiten wird ein Wiki zur Verfügung stehen, 
für die Kommunikation unter den VO-Mitglie-
dern wird es einen Mailinglisten-Service 
geben und für das Austauschen von Doku 
menten können die Mitglieder ein «Docu-
ment Repository» benutzen. Die VO-Platt-
form soll analog zu SWITCHaai ein Dienst 
werden, der durch die Hochschulcommunity 
erst zu dem wird was er ist: ein Dienst 
betrieben von der Community, der seine 
Mitglieder bei der Kollaboration unterstützt 
und diese fördert. Die ganze Plattform 
basiert auf offenen Standards und soll den 
Hochschulen ermöglichen, ihre eigenen 
Services einzubinden. Dadurch profi tieren 
Forschende, Lehrende und Studierende, 
indem sie mit ihren Kollegen von anderen 
Hochschulen effi zient mit bewährten Services 
zusammenarbeiten können. Bereits in der 
Pilot-Phase werden wir uns mit Partnern 
aus der Hochschulcommunity daran machen,
 die Palette an Services, die in einer VO 
benutzt werden können, zu er weitern. Hat 
auch Ihre Hochschule einen Service den Sie 
in einer VO nutzen möchten? 

Martin Kos (martin.kos@switch.ch)
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J
an Melissen leitet das aus einer 
Bibliothek und Archiv bestehende 
Medien- und Informationszen-

trum MIZ. Das MIZ hat über die Jahre 
hinweg mehr als 6000 Videoinhalte ge-
sammelt und archiviert. Davon profi tie-
ren die Dozierenden und Studierenden 
der Bereiche Film, Kunst, Musik, De-
sign, Tanz und Th eater. Pro Aufzeich-
nung wird eine DVD zur Ausleihe ange-
boten. Zudem gibt es Videostreams, die 
über Intranet verfolgt werden können. 
Dies ist bisher jedoch nur für die Mit-
glieder der ZHdK möglich.

Mehr Effi zienz 

Jan Melissen machte sich auf die Suche 
nach einer Lösung, um das schnell wach-
sende Filmarchiv besser organisieren zu 
können. 2008 wandte er sich mit diesem 
Anliegen an SWITCH. 

«Unser Filmarchiv platzte aus allen Näh-
ten», beschreibt Jan Melissen im Inter-
view mit Andy Zbinden und Daniel 
Fritschi die damalige Ausgangssituation: 
Die Erstellung der Video inhalte verlang-
te viel Handarbeit, der Datentransfer der 
Aufzeichnung zum Medienserver erfolg-
te auf physischem Weg über Disks. Ins-

gesamt bedeutete die physische Aufb e-
reitung und die Ausleihe hohen Ar beits -
aufwand. 

Daniel Fritschi, Projektleiter von 
SWITCHcast (siehe Infobox auf Seite 30) 
nahm sich des Problems an: «Wir haben 
langjährige Erfahrung mit dem Auf-
zeichnen von Vorlesungen. Viele Arbeits-
schritte, die im Filmarchiv der ZHdK 
noch händisch getätigt werden müssen, 
sind bei SWITCHcast bereits automati-
siert». Diese Erkenntnis veranlasste die 
ZHdK, ein AAA-Projekt mit dem Namen 
«nanoo.tv» ins Leben zu rufen.  

Das Medien- und Informationszentrum MIZ der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) verfügt über eine 
immense Sammlung von Fernsehaufzeichnungen. Auf der Suche nach einer technisch einfachen Lösung für 
Aufzeichnungen sowie Ausleihe wurde das AAA-Teilprojekt angestossen. Ergebnis: eine effiziente Kombina-
tion aus «nanoo.tv» und SWITCHcast.

Der nanoo.tv-Showcase 
Text Daniel Fritschi

Jan Melissen von der ZHdK (l.) erklärt Daniel Fritschi und Andy Zbinden (r.) von SWITCH, wie er dank nanoo.tv das Filmarchiv des MIZ 
der ZHdK optimieren konnte (siehe «Interview als Film» S. 30).

nanoo.tv
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Daniel Fritschi arbeitet seit 2007 im End 
User Team von SWITCH und leitet das 
SWITCHcast-Projekt. Er studierte Elektro-
technik an der Hochschule Rapperswil 
(HSR). Danach arbeitete er 12 Jahre als 
Softwareingenieur in den  Bereichen 
Brandmeldetechnik und Telekommunikation.
daniel.fritschi@switch.ch

Daniel Fritschi Interview als Film

Das Gespräch wurde gefi lmt und steht 
zum Download zur Verfügung. Der 
Zugang zum Film erfolgt über den 
QR-Code auf Seite 2 in diesem SWITCH 
Journal oder über folgenden Link: 
https://cast.switch.ch/vod/clips/
interview-melissen-zhdk/link_box (Dauer: 
ca. 8 Minuten).

Das Ziel: eine gesamt-

schweizerische Medien-

server-Lösung

SWITCHcast 

Mit diesem hochversierten Video-Ma-
nagement-System von SWITCH müssen 
Studierende nie mehr über verpasste 
Vorlesungen klagen. Für Schweizer Do-
zierende wiederum ist es die einmalige 
Chance, neue Wege in der Lehre zu ge-
hen.

Geringer Aufwand, enorme 

Wirkung
Die multimediale Aufzeichnung einer 
Vorlesung mit SWITCHcast ist einfach 
und hochgradig automatisierbar. Beim 
Einstieg kann ein Aufzeichnungsequip-
ment bei SWITCH ausgeliehen werden. 
Mit der Programmierschnittstelle ist es 
möglich, SWITCHcast ins bestehende 
Learning Management System zu inte-
grieren. Alternativ können eigene video-
basierte Applikationen damit realisiert 
werden. Der Gewinn für die Studieren-
den: Sie können die virtuelle Vorlesung 
online per Internet oder als Download 
auf dem eigenen iPod verfolgen – so oft 
und so lange sie möchten. Die Zugriffs-
berechtigungen können über AAI ge-
steuert werden. Grössere Universi-
täten wie in Bern, St. Gallen und Zürich 
nutzen SWITCHcast bereits erfolgreich 
für ihre Dienste.

nanoo.tv

 Der Showcase

Mittlerweile konnte ein erstes Teilprojekt 
erfolgreich realisiert werden. Dieser Sho-
wcase erlaubt es, alle Funktionalitäten 
auszuprobieren – wenn auch noch nicht 
im Massenbetrieb. Technisch funktio-
niert dies folgendermassen: 
Jeder kann beim Showcase mitmachen. 
Wenn ein Dozierender eine Fernsehsen-
dung aufzeichnen will, muss er auf die 
nanoo.tv-Plattform, die von Werft 22, ei-
nem Industriepartner, bereitgestellt 
wird. Dort wählt 
er diejenige Sen-
dung aus, die ihn 
interessiert. Die-
se wird dann auf-
gezeichnet. Da-
nach schneidet der Dozierende die 
Sendung grob zu und – ganz wichtig – er 
erfasst Metadaten zum Inhalt des Filmes. 
So ist der Film wieder auffi  ndbar. An-
schliessend wird das Videomaterial auto-
matisch auf SWITCHcast verschoben. 
Gleichzeitig werden die Metadaten ins 
Netzwerk von Bibliotheken und Infor-
mationsstellen in der Schweiz (NEBIS) 
exportiert. Auf SWITCHcast werden nun 
die Videoformate für die Nutzenden im 
Internet bereitgestellt. 
Der Zugang zu den Inhalten ist über AAI 
geschützt. Der Dozent kann seine Auf-
zeichnung für seinen Unterricht verwen-
den. Die Studierenden erhalten Zugang 
zum gewünschten Beitrag und können 
ihn auch zu einem späteren Zeitpunkt 
nochmals anschauen – sei es für Haus-
aufgaben oder Diskussionen in Semina-
ren.

Aufruf an alle

Das Ziel der ZHdK ist eine gesamt-
schweizerische Medienserver-Lösung. 
Um dieses Folgeprojekt realisieren zu 
können, ruft  die ZHdK alle Interessier-
ten auf, am Showcase teilzunehmen. Un-

ter www.nanoo-project.ch kann man 
oben beschriebenen Ablauf ausprobie-
ren. Die Teilnehmenden können so mit-
helfen, den erfolgreichen Betrieb von 
nanoo.tv zu realisieren. Dies wird es der 
ZHdK zudem erlauben, ihre Kosten zu 
senken.
Im Betrieb wird es einen Betrag pro auf-
gezeichneter Videostunde geben. Zudem 
ist ein jährlicher Betrag für die Archivie-
rung zu entrichten. Derzeit werden urhe-
berrechtliche Fragen geprüft . Es bleibt zu 

hoff en, dass für die 
Internetnutzenden 
keine zusätzlichen 
Kosten anfallen.
Der Showcase ist 
gebührenfrei. Für 

das Folgeprojekt muss die ZHdK die Be-
triebskosten noch genauer defi nieren. 
Unterm Strich wird es sicher teurer wer-
den als die Beschaff ungskosten einer 
DVD, «doch hinsichtlich der Arbeitser-
leichterung für die Bibliothek und die 
Vereinfachung für die Konsumierenden 
lohnt es sich bestimmt», ist Jan Melissen 
überzeugt.  



31

I
m Zuge der Umsetzung und Ratifi -
zierung der European Cybercrime 
Convention (ECC) sowie deren Im-
plementierung in innerstaatliches 

Recht hat das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement (EJPD) einen Vor-
entwurf zur Revision des BÜPF vorge-
legt, der auf grossen Widerstand stösst: 
Denn er zielt weit über die ECC hinaus. 

Stand des Verfahrens 

Den Vorentwurf hat der Bundesrat am 
1. Juni 2010 in die Vernehmlassung ge-
schickt, die bis zum 18. August 2010 an-
dauerte. Im Rahmen der SWITCH Wor-
king Group ICT Law wurde zuhanden 
der SWITCH Community ein Positi ons-
papier verfasst, das die Hürden für die 
Organisationen aufzeigt. Darauf basie-
rend haben SWITCH, die ETH Zürich, 
die Universität St. Gallen und Zürich 
eine Vernehmlassungsantwort verfasst, 
die bei der Finalisierung des Ent wurfes 
mitberücksichtigt ein fl iessen sol lte. Das 
Parlament wird die Vorlage zusammen 
mit der Ratifi zierung der ECC voraus-
sichtlich Mitte 2011 verabschieden. Soll-
te der Entwurf unver ändert ins Parla-
ment gelangen, wäre grössere Lobby-
ing -Arbeit notwendig.

Sachlicher Anwendungsbereich

Die Hauptpunkte der Revision umfassen 
die Erweiterung des sachlichen und per-
sönlichen Anwendungsbereiches auf das 

Internet, also E-Mail-Verkehr und Inter-
nettelefonie. Die Vorlage des EJPD könn-
te aufgrund der off enen Formulierung 
aber auch jeglichen weiteren Verkehr auf 
IP-Bassis betreff en. Dies zeigt, dass die 
Gesetzesänderung sehr wohl darauf ab-
zielt, mehr und besser überwachen zu 
können – was in klarem Widerspruch zu 
den Angaben des Bundes steht.

Persönlicher Anwendungsbereich

Der Vorentwurf will klar darstellen, wer 
– auf Antrag der Strafverfolgungsbehör-
de, nach richterlicher Genehmigung und 
im Auft rag des Dienstes für die Überwa-
chung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
(Dienst ÜPF) – Überwachungen durch-
zuführen hat: Neben Anbietern von 
Post- und Fernmeldediensten sowie In-
ternet-Anbietern sind dies künft ig auch 
Personen, die Kommunikationsdaten ver-
 walten, diese an Dritte weiterleiten oder 
die nötige Infrastruktur zur Verfügung 

stellen. Dies soll all diejenigen Personen 
betreff en, die dies gewerbsmässig tun.

Der für den Gesetzgeber anscheinend so 
klare persönliche Anwendungsbereich ist 
für die Branche überaus «schwammig» 
und stellt keine ausreichende gesetzliche 
Grundlage dar, die den Eingriff  in die 
Wirtschaft sfreiheit, das Fernmeldege-
heimnis und den Schutz der Persönlich-
keit rechtfertigt. Immerhin könnte eine 
Einschränkung auf Personen, die Dienste 
kommerziell und mit Gewinnabsicht er-
bringen, bereits deutliche Aufwands-
entlastung für die Organisationen und 
SWITCH bringen.

Staatstrojaner – Big Brother

Die Fernmeldedienstanbieter sollen zur 
Zusammenarbeit verpfl ichtet werden, um 
zu Überwachungszwecken bestimmte In-
formatikprogramme in Kommunikations-
systeme einzuschleusen – sprich um bei 
ihren Kunden Staatstrojaner zu platzie-
ren. Unklar ist, wie diese Staatstrojaner 
von anderer Malware zu unterscheiden 
wären.  Fraglich bleibt auch, ob dies einer 
totalen Überwachung à la «Big Brother is 
watching you» gleich kommt.

Längere Aufbewahrung von 

Verkehrsranddaten

Zu begrüssen ist die Erhöhung der Auf-
bewahrungsfrist der Verkehrsranddaten 
von sechs auf zwölf Monate.  

Geht es nach dem Vorentwurf zum Bundesgesetz über die Überwachung im Fernmeldeverkehr 
(BÜPF) vom 30. April 2010, soll es bald keinen Internetzugang mehr geben, ohne dass die Surfer und 
E-Mailer identifizierbar sind.

Big Brother is watching you!
Text Nicole Beranek Zanon

Rechtsgrundlagen und Materialien

Geltendes Recht: SR 780.1 
www.admin.ch/ch/d/sr/c780_1.html

Vernehmlassungsvorlage vom 
30. April 2010 (BBl 2010 3445):
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents

/1719/Vorlage.pdf

Erläuternder Bericht: 
www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents

/1719/Bericht.pdf
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Nicole Beranek Zanon ist seit 2002 Legal 
Councel und Attorney-at-law bei SWITCH. 
Zuvor war sie als Wirtschaftsanwältin in 
einer Wirschaftskanzlei tätig. 
nicole.beranek@switch.ch

Nicole Beranek Zanon

 Die bisher gültige Frist erwies sich in 
der Praxis für Schweizer und ausländi-
sche Strafverfolger als zu kurz.

Identifi zierung jedes Surfers

Neu soll jeder, der Zugang zum Internet 
erhält, identifi ziert werden können. 
Schaltet man dazu neu einen Dienst auf, 
ist dies unproblematisch, da dies bei 
der Konzeption berücksichtigt werden 
kann. Bei Änderungen an bestehenden 
Diensten kann dies grösseren Aufwand 
für die Organisationen bedeuten. In je-
dem Fall ist die Zeit des «freien» Inter-
nets damit defi nitiv vorbei. 

Überwachung zur Suche vermisster 

Personen oder zu Fahndungszwecken

Positiv zu werten ist die Anwendung von 
Überwachungsmassnahmen zur Suche  
vermisster oder verurteilter Personen. 
Dagegen ist die Machtausdehnung der 
Strafverfolgungsbehörden auf alle Bun-
des- und Kantonsbehörden, die beim 
Dienst ÜPF einen Antrag auf Informati-
on stellen können, mit Argusaugen zu 
beobachten. 

Dr. Thomas Hansjakob, Erster 

Staatsanwalt des Kantons Zürich, 

nimmt Stellung zum Vorentwurf des 

revidierten BÜPF.

«Das BÜPF möchte den 

Alltag des Abhörens 

und Abfragens von Da-

ten regeln.»

Herr Hansjakob, als Experte waren 

Sie in die Erarbeitung des Vorentwurfs 

des revidierten BÜPF involviert. Greift 

der Entwurf nicht zu weit?

Grundsätzlich ist es auch unter gelten-
dem BÜPF möglich, den Internetverkehr 
zu überwachen. Dabei geht es vor allem 
um Daten wie zum Beispiel die Weblogs 
bei einer Flugbuchung oder beim Abru-
fen von Information auf öff entlichen 
Plattformen. Dies kann in Ausnahme-
fällen für die Strafverfolgungsbehörden 
interessant sein, 
wenn es um terro-
ristische Aktivitä-
ten geht. In allen 
anderen Fällen hat 
der Internetver-
kehr eine margi-
nale Bedeutung für die Überwachung. 
Diesbezüglich ist zu unterscheiden, was 
das Gesetz zulässt und was vom Auf-
wand her machbar ist. 

Wie sieht dies bei verschlüsselten 

VoIP-Diensten aus?

Das stellt für die Strafverfolgungsbehör-
den tatsächlich ein Problem dar, weshalb 
diese Kommunikation derzeit nicht über-
wacht wird. Die «kleinen Fische» sind 
aber technologisch meist nicht so weit 
aufgeklärt, dass sie diese Dienste nutzen. 

Zur Entschlüsselung codierter E-Mails 

müssen neu die Provider Hilfestellung 

bieten. Wie soll dies gehen?

Die Provider sind nur insofern zur Mit-
hilfe verpfl ichtet, als dass sie selbst ihren 
Kunden Verschlüsselungstechnologien an-
bieten. Darüber hinaus wird ja der An-

wendungsbereich des BÜPF auf diejeni-
gen Service Provider erweitert, die sol-
che Dienste anbieten, damit diese in die 
Pfl icht genommen werden können.

Die Erweiterung des persönlichen An-

  wendungsbereichs auf Internetdienst-

anbieter hat für Aufruhr gesorgt, 

besonders der Terminus «Berufs-

mässigkeit». Warum wurde kein klarer 

Begriff gewählt?

Die juristische Abgrenzung ist sehr 
schwierig: Sind Netzbetreiber und Ser-
viceprovider nicht identisch, kann man 
die Daten nur beim Serviceprovider ab-
holen. Bereits heute muss derjenige Da-
ten liefern, der dies am einfachsten kann. 
Das erfordert bereits beim Design von 

Diensten eine ge-
wisse Abstimmung 
der Anbieter. Er-
folgt dies nicht, ist 
es eben notwen-
dig, den persönli-
chen und sachli-

chen Anwendungsbereich auszudehnen, 
damit alle in die Pfl icht gefasst werden 
können.

Wie kann ein Netzwerkbetreiber wie 

SWITCH konkret seinen Verpfl ichtungen 

gemäss BÜPF nachkommen? 

Die Netzwerkbetreiber müssen sich 
über legen, wo der einfachste Auslei-
tungspunkt ist. Ist dieser beim Kunden 
– den Universitäten – so erfüllt SWITCH 
ihre Pfl ichten nach dem vorliegenden 
Vorentwurf BÜPF bereits dann, wenn 
festlegt wird, wo dieser Ausleitungspunkt 
ist und wenn gewährleistet werden kann, 
dass ab diesem Punkt die Strafverfol-
gungsbehörden abhören können. 
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Thomas Hansjakob war 18 Jahre lang 
Untersuchungsrichter für Betäubungs-
mittelhandel und ist seit 2007 Erster 
Staatsanwalt des Kantons St.Gallen.
thomas.hansjakob@sg.ch

Dr. Thomas Hansjakob

Thomas Hansjakob, Erster Staatsanwalt des Kantons St. Gallen, im Gespräch mit Nicole Beranek Zanon von SWITCH.

Das BÜPF gilt für den öffentlichen 

Fernmeldeverkehr, SWITCH und die 

Universitäten sind aber eine Closed-

User-Gruppe.

Bereits heute gibt es grosse geschlossene 
Netzwerke wie SWITCH, die zum Zwecke 
der Strafüberwachung eben auch quasi 
halb-öff entliche Netzwerke sind – und 
die überwacht werden sollten. Das recht-
lich klar zu defi nieren, ist aber sehr 
schwierig, weshalb der Weg der Gesetzes-
auslegung gewählt wurde, das heisst ein 
weiter sachlicher und persönlicher An-
wendungsbereich. Das hat aber zur Fol-
ge, dass das Gesetz für Fernmelde- und 
Internetdienstanbieter unberechenbarer 
wird.

Gemäss Vorentwurf soll der ÜPF 

als Bundesorgan zur Koordination der 

Überwachungstätigkeit direkt auf 

Datenbanken zugreifen können. Geht 

dies nicht zu weit, zum Beispiel was die 

Tä tigkeit von SWITCH als Registerbe-

treiberin angeht?

Die Domain-Namen-Registrierung ist 
eher etwas Exotisches, das wenig in 
den Alltag der Strafverfolgungsbehörden 
passt. Das BÜPF möchte den Alltag des 
Abhörens und Abfragens von Daten re-
geln. Spezialitäten lassen sich oft  im Ge-
setz nicht abbilden. 

Die Identifi kation von Personen ist im 

Internet nicht möglich. Wie gehen die 

Strafverfolgungsbehörden damit um?

Dieses Problem besteht bereits beim Mo-
biltelefon. Da die registrierte Person oft  
nicht diejenige ist, die das Telefon be-
nutzt. Aber immerhin weiss die regi-
strierte Person, wer der Benutzer ist. 
Wichtig ist für die Zukunft , dass es kei-
nen unregistrierten Internetzugang mehr 
gibt.

Herr Hansjakob, ich bedanke mich bei 

Ihnen für das angenehme und informa-

tive Gespräch. 
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Gesetzgeber eine ständige Verfügbarkeit 
der Überwachungsschnittstelle vor. Dies 
wird für kleinere Organisationen ohne 
24-Stunden-Betrieb schwierig: Wer zur 
Überwachung gemäss BÜPF verpfl ichtet 
ist, muss auch nachts und am Wochen-
ende Anfragen des zentralen Dienstes 
beantworten können.

Aufwendige technische Vorkehrungen 

zur Überwachung

Eine zusätzliche Belastung für Netz- und 
Dienstbetreiber stellen die technischen 
Vorkehrungen dar, mit denen die Pfl ich-
ten aus dem Vorentwurf umzusetzen 
sind: Neu müssen die Kommunikations-
daten zwölf Monate aufb ewahrt werden. 
Bei Überwachungen wird gefordert, dass 
auf Verlangen nur bestimmte Typen von 

Daten aus dem ge-
samten Datenstrom 
geliefert werden 
sollen. Diese müs-
sen demnach vom 
Betreiber für den 

zentralen Dienst aufgearbeitet werden. 
Hinzu kommt der Aufwand für eine Zer-
tifi zierung, die eine permanent verfüg-
bare Testschnittstelle für den zentralen 
Dienst ermöglicht.   

Unterstützung des zentralen 

Dienstes bei der Überwachung

Artikel 21 Abs. 4 BÜPF fordert die «Un-
terstützung» des zentralen Dienstes bei 
der Überwachung mithilfe von «Infor-
matikprogramme[n] nach Art 270 bis 
StPO». Diese Spionageprogramme sam-

D
er Vorentwurf zum Bundesge-
setz über die Überwachung im 
Fernmeldeverkehr (BÜPF) vom 

30. April 2010 bringt einige neue Pfl ich-
ten für Anbieter von Fernmeldediensten. 
Sollte der Vorentwurf so zum Gesetz 
werden, hätte dies erhebliche Auswir-
kungen auf die zur Überwachung ver-
pfl ichteten Organisationen.

Pfl icht zur Identifi zierung von 

Benutzern

Personen, die Zugang zu Diensten oder 
dem Internet erhalten, haben laut Vor-
entwurf die Pfl icht zur Identifi zierung. 
Während dies bei Diensten mit geschlos-
senem Benutzerkreis – etwa bei den eige-
nen E-Mail- und Voice-Servern – noch 
relativ leicht zu realisieren ist, gibt es 
zum Beispiel bei 
Zugängen im Wi-
reless Local Area 
Network ungelös-
te Probleme: Beim 
WLAN Roaming 
sind dem Netzbetreiber häufi g nur Ken-
nung und Heimorganisation der Benut-
zer bekannt. Die vom Gesetzgeber ver-
langten Daten wie Geburtsdatum oder 
Beruf des Benutzers werden bei der Au-
thentisierung nicht übermittelt. Hier 
müss ten demnach Prozesse implemen-
tiert werden, die diese Daten auf Vorrat 
oder innerhalb der vom Gesetzgeber ge-
forderten Frist im Falle einer Überwa-
chung bereitstellen. 
Laut OAR-Richtlinie (Organisational and 
administrative requirements) sieht der 

Der Vorentwurf des BÜPF stellt Fernmeldedienstanbieter vor technische 
und organisatorische Herausforderungen.

Das neue BÜPF aus technischer Sicht
Text Michael Hausding

Michael Hausding studierte Informatik an 
der TU-Darmstadt und Management, 
Technologie und Ökonomie an der ETH 
Zürich. Er beschäftigt sich berufl ich seit 
über zehn Jahren mit Informationssicher-
heit und arbeitet seit 2008 im CERT-Team 
von SWITCH. 
michael.hausding@switch.ch

Michael Hausding

meln auf dem Rechner der überwachten 
Person Informationen und übermitteln 
diese an den zentralen Dienst. Problema-
tisch dabei: Die Netz- und Dienstbetrei-
ber führen oft  Massnahmen durch, um 
schädliche Soft ware wie Spionagepro-
gramme zu entfernen. Da es keine nähe-
re Defi nition besagter «Unterstützung» 
gibt, sind Konfl ikte möglich. Fraglich 
bleibt zum Beispiel, ob die Betreiber ein 
Antivirenprogramm oder ihr ganzes «In-
trusion Detection System» zur Erken-
nung von Angriff en innerhalb eines Net-
zes deaktivieren müssen. Oder ob die 
Unterstützung sogar so weit geht, den 
zentralen Dienst bei der Installation der 
Spionageprogramme zu unterstützen. 

Für Organisationen ohne 

24-Stunden-Betrieb 

wird es schwierig.
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Seit die Medien breit gestreut darauf aufmerksam machen, dass der IPv4-Adresspool in weniger als einem Jahr 
defi nitiv zur Neige geht, wird die IPv6-Diskussion so intensiv geführt wie noch nie.

IPv6 – Ein wichtiger Evolutionsschritt 
im Internet

I
Pv6 ist der Nachfolger des heute ein-
gesetzten IPv4. Es erweitert nicht nur 
den Adressraum massiv, sondern 

wurde generell für den Einsatz in unse-
ren immer komplexeren Netzwerken mit 
stets steigenden Mobilitäts- und Sicher-
heitsanforderungen optimiert. Mittel-
fristig ist die Einführung von IPv6 un-
umgänglich. Dies 
bedeutet vor al-
lem in komplexe-
ren Netzwerken, 
die Integration 
frühzeitig zu pla-
nen, um sie möglichst risikofrei und kos-
teneffi  zient durchführen zu können. 
IPv6 bietet einerseits neue Möglichkei-
ten für Applikationen, welche End-zu-
End-Sicherheit benötigen; und es wird in 
absehbarer Zeit viele neue Applikationen 
geben, die die erweiterten Funktionen 
von IPv6 einsetzen (zum Beispiel Exten-
sion Header) und darum in einem IPv4-
basierten Netzwerk nicht mehr laufen. 
Ein erstes Beispiel dafür ist Direct Ac-
cess, ein Ersatz für VPN-Lösungen, der 
von Microsoft  mit Windows7 herausge-
geben wurde.

Die Tatsache, dass der Vorrat an IPv4-
Adressen nächstes Jahr zu Ende geht, be-
deutet, dass neue Internet-Benutzer von 
dem Zeitpunkt an nur noch IPv6-Adres-
sen erhalten. In Anbetracht der hohen 

Internet-Wachstumsrate darf man die 
Anzahl dieser Benutzer nicht unterschät-
zen. Die Internetpopulation hat sich in 
den letzten drei Jahren fast verdoppelt, 
aktuellen Schätzungen zufolge auf rund 
1.8 Milliarden Menschen. Die neuen 
User können lediglich auf Webseiten 
oder Online-Angebote zugreifen, welche 

auch über IPv6 er-
reichbar sind. Wer 
Dienste und Inhal-
te anbietet, die un-
eingeschränkt er-
reichbar sein sollen, 

wird nicht darum herumkommen, diese 
bald über beide Protokolle anzubieten. 
Insbesondere im e-Government-Bereich 
dürft e dies ein wesentlicher Faktor sein. 

Wie soll die Implementation von IPv6 

erfolgen? 

Man kann die Einführung von IPv6 
durchaus als Chance und echte Heraus-
forderung auff assen. Es bietet die einma-
lige Gelegenheit, grundlegende Aspekte 
unserer Netzwerke neu auf einer weitge-
hend grünen Wiese zu planen (Adress-
konzept, Adressmanagement, Security- 
und Netzwerkmanagement-Konzept). Was 
zu vermeiden ist, ist, dass man alte IPv4-
Gewohnheiten einfach ohne zu hinter-
fragen auf IPv6-Netzwerke abbildet.
Bei der Entwicklung von IPv6 wurde viel 
Wert auf Mechanismen und Techniken 

gelegt, welche beim Übergang von IPv4 
zu IPv6 die Koexistenz beider Protokolle 
gewährleisten. Drei Implementations-
Konzepte  werden als Übergang zu IPv6 
praktiziert: Dual-Stack Techniken, wel-
che die Koexistenz von IPv4 und IPv6 in 
denselben Geräten, Netzwerken ermög-
lichen (sofern genügend IPv4-Adressen 
vorrätig sind); Tunneltechniken, welche 
den Transport von IPv6-Paketen über 
eine IPv4-Infrastruktur und umgekehrt 
ermöglichen; und Translation-Techni-
ken, bei denen die Kommunikation von 
IPv6-only Knoten mit IPv4-Knoten er-
folgt.
Für ein sorgfältiges und möglichst kos-
teneffi  zientes Vorgehen sollte die Integ-
rationsphase in einem grösseren Netz-
werk mit verschiedenen, möglicherweise 
internationalen Standorten frühzeitig 
geplant werden. Dies erlaubt ein schritt-
weises Vorgehen und die Verteilung der 
Kosten und Arbeiten auf mehrere Jahre. 

Akute IPv4-Adressknappheit

Beispiele erfolgreicher IPv6-Projekte fi n-
det man in allen Bereichen, so etwa in 
der Forschung: bei der Vorhersage von 
Erdbeben in Japan. Das führende japani-
sche Kommunikationsunternehmen NTT 
America hat in Zusammenarbeit mit der 
Japanese Meteorological Agency (JAM) 
ein Frühwarnsystem entwickelt, welches 
neue IPv6-Funktionen einsetzt.  

IPv6
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Text  Silvia Hagen

Die Einführung von IPv6 

kann man durchaus 

als Chance auffassen.
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 Aus dem kommerziellen Umfeld ist 
Hikari TV in Japan zu erwähnen, das 
Breitband-, Kabel- und Videoinhalte Mil-
lionen von Nutzern über IPv6 zur Verfü-
gung stellt. Bekannt ist auch, dass an den 
olympischen Spielen in Bejing das Ener-
gie- und Lichtsystem der gesamten Anla-
ge über IPv6 gesteuert war. Wir sehen 
also, dass in Asien IPv6 Realität ist und 
die vorhandene IPv4-Adressknappheit 
bereits viel früher drastische Auswirkun-
gen hatte als bei uns. Heute sind aber 
auch Anbieter wie Google, Heise.de, 
Youtube und Facebook über IPv6 er-
reichbar. Bei Yahoo läuft  gerade ein Pilot-
projekt zum Th ema.

Was sind nun die ersten Schritte, die man 
unternehmen sollte, um IPv6 einführen 
zu können? Zuerst müssen alle Systeme 
und Applikationen im Hinblick auf ihre 
IPv6-Tauglichkeit inventarisiert werden. 
Es muss ein Grobkonzept mit einer lang-
fristigen Zielsetzung für die Einführung 
von IPv6 erstellt werden. Zudem ist für 
die verschiedenen Bereiche im Netzwerk 
zu ermitteln, wo und wann der Bedarf 
zur Einführung entstehen wird sowie die 
Frage, wie gross in den einzelnen Berei-
chen der Aufwand sein wird.  
Alle Dienste und Bereiche, die mit der 
Aussenwelt kommunizieren – zum Bei-
spiel die öff entliche Internetpräsenz, alle 
Dienste der DMZ und E-Mail-Systeme – 

sind in der Regel die ersten Kandidaten. 
Die Portierung einer Webseite ist ein gu-
ter Einstieg, um sich mit dem Protokoll 
vertraut zu machen. 

Lohnende Investition

Wie viele Beispiele aufzeigen, sind die 
Herausforderungen bei der IPv6-Imple-
mentierung absolut zu bewältigen und es 
ist Erfahrung im akademischen Umfeld 
wie auch im Markt vorhanden. Bei vor-
aussichtiger Planung halten sich auch die 
Kosten in Grenzen. Wie Fred Wettling, 
Projektleiter für die IPv6 Einführung bei 
Bechtel Group, in seinem Buch «Global 
IPv6 Strategies» sagt: «Die Einführung 
von IPv6 hat uns weniger als ein Prozent 
unseres IT-Budgets gekostet und ist da-
mit im Vergleich zum Nutzen vernach-
lässigbar gering.» 

Links

www.potaroo.net/tools/ipv4
www.us.ntt.net/products/internet-
access/ipv6.cfm
www.sunny.ch

IPv6

Silvia Hagen ist seit über 15 Jahren in der 
Netzwerkbranche tätig. Als Leiterin ihres 
eigenen IT-Beratungsunternehmens in 
Maur (ZH) bietet sie massgeschneiderte 
Netzwerkkurse, Fachreferate und 
Workshops zu Themen wie TCP/IP und 
IPv6 an. Schwerpunkte in der Beratung 
sind die Themen IPv6, Netzwerk- und  
Applikationsperformance-Analyse sowie 
Identity Management. 
Zu Silvia Hagens Kunden gehören mittlere 
bis grosse Unternehmen des Finanz- und 
Dienstleistungssektors. Zudem ist sie 
gefragte Referentin bei internationalen 
Konferenzen führender Unternehmen der 
IT-Branche. Auch als Autorin hat sie sich 
einen Namen gemacht: Silvia Hagens 
Fachbücher – zum Beispiel «IPv6 Essenti-
als» vom O'Reilly-Verlag – fi nden weltweit 
Beachtung.
shagen@sunny.ch

Silvia Hagen

Buchtipp

IPv6 - Grundlagen, Funktionalität, 
Inte gration. Autorin Silvia Hagen.
2. Aufl age, Oktober 2009.
Sunny Edition, ISBN 978-3-9522942-2-2 
Deutsch
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GÉANT 
connect, communicate, collaborate

R 
esearch networks have collabo-
rated to interconnect to each 
other since the early 1990s. 

Th ere was a constant push for higher 
speeds and greater bandwidth until the 
fi rst GÉANT project launched a gigabit 
network in 2001. Shortly aft erwards, 
multi-gigabit became the default, fol-
lowed by more fl exible use of the infra-

structure and support for complex, ad-
vanced networking needs. GÉANT3 is a 
pan-European project that delivers a 
network and services to connect Euro-
pean researchers and students to each 
other and the rest of the world. 

Th e biggest, most important work of the 
GÉANT3 project is to upgrade and run 

the GÉANT backbone network. SWITCH 
has a 10Gbps IP connection to the 
GÉANT backbone which can also carry 
IPv6 and multicast traffi  c and which car-
ries the most traffi  c of any link that leaves 
the SWITCH backbone. In addition, 
point-to-point links over SWITCHlan 
can be joined to equivalent services over 
GÉANT, making it possible to build  

The GÉANT network is a dedicated, high-speed, high capacity network connecting academic and research 
internet users in Switzerland via SWITCH to their counterparts all over Europe. Launched in 2009, GÉANT3 
is the third generation of this European project and offers more than just fibres in the ground.

Text  Ann Harding

The GÉANT network connects the partner countries across 50,000 km of network infrastructure.

10Gbps

2.5Gbps

1Gbps

622Mbps

155Mbps

35-45 Mbps

5Gbps

GÉANT Coverage



38

 GÉANT

Ann Harding joined SWITCH 2007 and 
has worked on behalf of SWITCH in the 
GÉANT3 project since 2008 where she 
leads a service activity to deliver multi-
domain connectivity services. Before 
joining SWITCH, Ann worked for the Irish 
Research and Education network from 
2000 to 2007 as a network engineer 
and as Network Operations Manager.
ann.harding@switch.ch

Ann Harding

PERT–Performance Enhancement 

and Response Team

Since 2004, SWITCH has operated a 
conceptual team dedicated to resol-
ving multi-disciplinary end-to-end per-
formance problems – the SWITCH 
PERT (Performance Enhancement and 
Response Team). This team takes part 
in a wider, federated PERT coordinated 
by the GÉANT3 project and known as 
eduPERT. This allows SWITCH to work 
with other network experts, to get ac-
cess to remote measurement tools 
and to identify ways to improve the 
quality of end-to-end performance. The 
PERT can help in general consultation, 
or in the case of a discovered problem. 
Recent examples include performance 
for international high-defi nition video-
conferencing or understanding how 
tuning a server could improve transfer 
speeds within the SWITCHlan network.

The eduroam service enables resear-
chers, students and employees of uni-
versities to easily connect and gain 
access to their home campus resour-
ces when visiting eduroam-enabled fo-
reign universities. The GÉANT3 project 
carries out administration and coordi-
nation of the international confederati-
on and national services such as 
SWITCHconnect form the local building 
blocks to deliver the actual service. 10 
Swiss universities and research insti-
tutes currently participate in eduroam 
and a further 11 have planned deploy-
ments. This gives these academics in-
ternet access on campus in 36 Euro-
pean countries and beyond, and allows 
universities to easily host visitors in re-
turn.

SWITCH has a long and internationally 
highly regarded history in AAI (Authen-
tication and Authorisation Infrastruc-
ture) and the SWITCHaai service is in 
place at almost all Swiss universities, 
enabling access to diversely located 
resources with a single login. Now 
SWITCH are taking part in a pilot 
GÉANT service called eduGAIN which 
aims to enable different national AAIs 
to interact without having to join one 
another’s federation in order to esta-
blish the relationship necessary to ex-
change information across these sy-
stems. Early participation in design 
and deployment allows SWITCH to 
make sure our experience shapes and 
benefi ts the pan-European service. 

eduroam–education roaming eduGAIN–a confederation of identity 

providers
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 a dedicated connection between a 
Swiss university and international uni-
versities separately from the IP network.

Th e other work of the GÉANT3 project  
is development of services that run over 
the GÉANT infrastructure to join with 
National Research and Education Net-
work (NREN ) services to benefi t research 
and education users. Some of these servi-
ces enhance the quality of end- to - end 
connectivity, make delivery faster and 
more fl exible or provide more choice in 
how to interconnect according to diff e-
rent requirements. Others enable mobili-
ty for staff  and students between Euro-
pean universities and other 3rd level 
institutions. All are co-developed by 
NRENs, supported by research program-
mes and specially aimed at the academic 
and research community. Th e current 
GÉANT network provides infrastructure 

and possibilities that were unthinkable 
when this year’s university students were 
born and continues to push boundaries 
for advanced networks to support ground- 
breaking future work of universities. 

Links

www.geant.net
http://edupert.geant.net
www.switch.ch/network/services/pert
/index.html
www.eduroam.org
www.switch.ch/connect/eduroam
http://edugain.org
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switchplus – einfach www 

A
m 17. August 2009 startete 
switchplus – zunächst mit .ch- 
und .li-Domain-Namen. Danach 

wurde das Produktportfolio laufend er-
weitert und es kamen zahlreiche innova-
tive Dienstleistungen für die Kunden 
hinzu. Wie das aktuelle Angebot aussieht, 
welche Vorteile Kunden bei switch plus 
geniessen und was die Zukunft  für sie be-
reithält, gibt es im Folgenden zu entde-
cken:

Komplettes Domain-Namen-Portfolio

Bei switchplus können die Kunden seit 
Neuem ihr komplettes Domain-Namen-
Portfolio verwalten und zusätzlich zu 
den bei SWITCH üblichen .ch- und .li-
Domain -Namen auch solche mit der En-
dung .com, .net, .org, .biz, .info oder  .name 

direkt registrieren. Das ist für den Kun-
den praktisch, da er so immer den Ge-
samtüberblick behält, und sicher, weil er 
nur mit einem Schweizer Anbieter unter 
dem bekannten Schweizer Recht agiert.

Persönliche E-Mail

Eine persönliche E-Mail basierend auf 
dem eigenen Domain-Namen stärkt die 
Marke oder das Markenzeichen und ver-
leiht der E-Mail-Adresse die gewisse Por-
tion Individualität. Anstatt der gewöhn-
lichen E-Mail-Adresse, gebrandet nach 
dem Internet Service Provider (ISP), 
steht auf der Visitenkarte die persönliche 
E-Mail mit der Endung lautend auf den 
eigenen Domain-Namen, also zum Bei-
spiel vorname@mein-domain-name.ch 
oder name@mein-unternehmen.ch. Zu-

sätzlich schützt eine persönliche E-Mail 
von switchplus den Kunden vor dem Ri-
siko, dass der ISP vielleicht einmal seine 
gewöhnlichen E-Mail-Dienste einstellt 
oder sich durch ein «Re-Branding» die 
eigene E-Mail-Adresse ungewollt ändert.
Für weniger als fünf Franken pro Monat 
können Privat- und Geschäft skunden 
von switchplus für das Produkt «Mail 
Hosting» beliebig viele E-Mail-Adressen 
für sich selbst und alle Angehörigen oder 
Mitarbeiter betreiben – und zwar auch 
ohne eigene Mail-Server-Infrastruktur. 

Zehn Webseiten – ein Hosting

Bei switchplus können die Kunden bis zu 
zehn Domain-Namen einem Hosting-
Paket zuordnen und so in einem Benut-
zerkonto zehn unterschiedliche  

Seit einem Jahr ist switchplus aktiv tätig und hat neue innovative Dienstleistungen im Bereich Domain-Na-
men und Hosting auf den Markt gebracht. In diesem Artikel wird die Angebotspalette vorgestellt und erklärt, 
warum diese für Studierende besonders attraktiv ist.

Text  Wolfram Schmidt

switchplus bietet Internet-Dienstleistungen aus einer Hand.
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Ein Beispiel einer Web-Visitenkarte, die es kostenlos bei switchplus gibt.

Für weniger als 

einen Franken im 

Monat eine Web-

seite betreiben.

 Internet-Auft ritte mit beliebig vielen 
Webseiten realisieren. Das bietet dem 
Kunden eine einzigartige Möglichkeit, 
seine verschiedenen 
Webauft ritte zu ver-
walten, und erleichtert 
die Pfl ege der Web-
seiten substantiell. 
Dabei spart der Kun-
de auch massiv Kos-
ten: Mit dem Produkt «Web Hosting» 
von switchplus kann er für weniger als 
einen Franken im Monat eine Webseite 
betreiben, und das bei voller Nutzung 
der zehn verfügbaren Domain-Namen. 
 
Kostenlose Web-Visitenkarte

Als erster Dienstleister in der Schweiz 
bietet switchplus seinen Kunden die 
Möglichkeit, für jeden bei switchplus re-
gistrierten Domain-Namen gratis eine 
Visitenkarte im Internet zu plazieren. 
Die Web-Visitenkarte ist beispielsweise 
die ideale Möglichkeit, die Zeit bis zum 

Aufschalten einer fertigen Webseite mit 
aussagekräft igen Informationen für die 
Zielgruppe zu überbrücken. Sie enthält 

Informationen zur 
Person und optional 
ein Feld, in dem der 
Kunde zusätzlichen 
Text frei defi nieren 
kann. Für den einen 
oder anderen Kun-

den mag die Web-Visitenkarte als Inter-
net-Auft ritt bereits vollkommen ausrei-
chen. Und das Beste daran: Es kostet 
nichts.

Technischer Administrator

Mit der Einführung der neuen Funktion 
des technischen Administrators bietet 
switchplus auch Webagenturen und Web-
 betreuern die Möglichkeit, die Internet-
Auft ritte all ihrer Kunden in einem einzi-
gen Benutzerkonto zu verwalten und zu 
bearbeiten. Der Administrator schlüpft  
dabei in die Rolle seines jeweiligen Man-

danten und kann für ihn alle technischen 
Einstellungen und Modifi kationen an  
Webseiten und E-Mail vornehmen. Sämt-
 liche kommerziell relevanten Funktio-
nen wie Bezahlung, Adressänderungen 
oder Löschungen sind weiterhin nur 
dem Halter vorbelassen, der jederzeit 
seinen technischen Administrator im 
Benutzerkonto ein- oder austragen kann.

Klimaneutrales Hosting ohne 

Mehrkosten

Als konsequent umweltbewusster Anbie-
ter hostet switchplus den Internet-Auft ritt 
der Kunden klimaneutral. Ziel dieses öko-
logisch hochwertigen Hostings ist es, ei-
nen Beitrag dazu zu leisten, den umwelt-
schädigenden CO2-Ausstoss nachhaltig 
zu reduzieren. Dabei kompensiert switch-
plus unvermeidbare CO2-Emissionen 
durch den Kauf so genannter Emissions-
minderungs-Zertifi kate. Dadurch sorgt 
switchplus dafür, dass genau soviel emis-
sionsfreie Energie in das Stromnetz ein-
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Studierende zahlen 

nur den halben Preis 

für ihr Hostingpaket.

Das Team von switchplus (v.l.n.r.): Wolfram Schmidt (Geschäftsführer), Gaby Lörtscher 
(Leiterin Internet Domains) und René Maurer (Leiter Web Services).

gespeist wird wie durch das Hosting ver-
ursacht wird, und leistet so gemeinsam 
mit den Kunden einen wichtigen Beitrag 
zum Klimaschutz. Da-
rüber hinaus schont 
switchpus die Umwelt 
auch, indem alle Rech-
nungen aus schlie ss-
lich auf elektroni-
schem Wege,  mittels  signierter PDF–
Dateien, verschickt werden. 

Studierende erhalten doppelte 

Abodauer zum gleichen Preis

Als Tochter der Stift ung SWITCH, die 
im Dienste der Hochschulen tätig ist, of-
feriert switchplus allen Studierenden ein 
attraktives Angebot: Gegen Einsenden 
einer Kopie des gültigen Studentenaus-
weises verlängert switchplus die Abon-
nementsdauer eines gekauft en Hosting-
produkts von einem auf zwei Jahre. Das 
heisst im Klartext: Studierende zahlen 
eff ektiv nur den halben Preis für ihr Hos-
tingpaket. Das Angebot ist dauerhaft  gül-
tig, das heisst falls der Kunde nach Ab-
lauf der zwei Jahre weiterhin studiert, 
kann er erneut von der Verlängerung der 
Abodauer profi tieren.

Wie geht es weiter?

Innerhalb eines Jahres hat switchplus das 
Produktportfolio um die internationalen 

Domain-Namen und 
Hosting-Produkte für 
E-Mail und Websei-
ten erweitert. Wie der 
nächste Schritt aus-
sieht? Aufgrund der 

starken Kundennachfrage werden zu-
sätzliche dienstleistungsorientierte An-
gebote hinzukommen, um die Kunden 
noch besser bei ihrem Internet-Auft ritt 
unterstützen zu können. Natürlich wird 
das Produktportfolio laufend technisch 
auf den neuesten Stand gebracht und um 
weitere Leistungsmerkmale ergänzt. Fo-
kus dabei ist immer die einfache Hand-
habung für den Kunden und die Trans-
parenz, so dass der Kunde nur das 
bezahlt, was er wirklich benötigt.  

Malware-
Monitoring
Text  Adrian Leuenberger

I
n Firmen sind je nach Firmengrösse 
einzelne Administratoren bis hin zu 
mehrere Teams für den Betrieb und 

Schutz der Infrastruktur zuständig. Um 
die Risiken einer Kompromittierung 
(Datenmanipulation) und des damit ein-
hergehenden Schadens einzugrenzen, 
werden meist ausnahmslos auf allen Fir-
mencomputern Personal-Firewalls und 
Antivirenprodukte installiert. Updates 
und sicherheitsrelevante Konfi gurations-
einstellungen werden zentral erzwungen 
und lassen sich vom Anwender meist 
nicht verändern. Private und damit po-
tenziell unsichere Computer sind in die-
sem Umfeld berechtigterweise nicht to-
lerierbar. Man spricht von einem 
proaktiven Schutz. Diese Art des Schut-
zes lässt sich im universitären Umfeld 
jedoch nur für Teile der Infrastruktur 
umsetzen. Der Hauptgrund: Die Studie-
renden nutzen in der Schule ihre priva-
ten Geräte und sind auch selbst für deren 
Administration verantwortlich. Dadurch 
ist es nicht möglich, Soft wareinstallatio-
nen oder Konfi gurationseinstellungen 
sowie wichtige Updates zentral zu  

Genau wie kommerzielle Firmen 
auch müssen sich Schweizer Hoch -
schulen und Universitäten vor 
Schadsoft ware schützen – vor so 
genannter «Malware» wie Viren, 
Würmern oder Trojanischen Pferden. 
Ihr Ansatz ist dabei allerdings ein 
anderer.

Malware
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 erzwingen. Dies führt dazu, dass die 
Verwundbarkeit dieser Geräte generell 
höher ist – auch wenn an der jeweiligen 
Schule immerhin auf Netzwerkebene ein 
gewisser zentraler Schutz durch Firewalls 
und Contentfi lter gegeben ist.
Wichtig ist gerade in diesem Umfeld, 
rasch reagieren und die Kompromit tie-
rung eliminieren zu können. In Zusam-
menarbeit mit SWITCH-CERT gelingt 
dies den Sicherheitsverantwortlichen der 
Hochschulen erfah-
rungsgemäss sehr gut: 
Von der Kompromit-
tierung über die De-
tektierung bis zur 
Behebung des Scha-
dens vergehen meist 
nur wenige Stunden.
Wie das gelingt, zeigt 
dieses aktuelle Beispiel: Ein Trojanisches 
Pferd, das Login-Daten des Internet-
Bankings abfängt und damit Transaktio-
nen auslöst, wurde über verschiedene 
Mechanismen bei Internet-Nutzenden in 
der Schweiz verbreitet. Erwartungsge-
mäss stieg die Zahl der infi zierten Syste-
me in kurzer Zeit relativ stark an – be-
troff en waren natürlich auch Angehörige 
der Schweizer Hochschulen. 
Die obenstehende Grafi k zeigt die Kom-

munikation zwischen den infi zierten Ge-
räten und den Kontroll-Servern der Mal-
ware Autoren. Es ist leicht ersichtlich, 
dass die Verteilung besagter Malware bis 
zur Kalenderwoche 23 zugenommen hat. 
Ab diesem Zeitpunkt hat SWITCH-
CERT mit einer speziellen Auswertung 
die Verantwortlichen an den Hochschu-
len über die Infektionen in Kenntnis ge-
setzt sowie Informationen zur Bereini-
gung der Endgeräte/PCs zur Verfügung 

gestellt. Daraufh in 
wurden die Benutzer 
von den Verantwort-
lichen informiert und 
deren Geräte von der 
Schadsoft ware berei-
nigt. Meist war dazu 
die Neuinstallation 
des Computers not-

wendig, was für die Betroff enen stets mit 
Unannehmlichkeiten verbunden ist. 
Doch dank der getroff enen Massnahmen 
nahm die Zahl der Infektionen genau so 
schnell wieder ab wie sie zugenommen 
hatte.
Das Feedback der Betroff enen war auch 
hier durchwegs positiv, sie zeigen sich 
dankbar für die Informationen. Darüber 
hinaus lernen die Betroff enen, was eine 
Kompromittierung für sie persönlich be-

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. 
adrian.leuenberger@switch.ch

Adrian Leuenberger

deutet: nämlich Unannehmlichkeiten 
und einige Stunden Aufwand. Die übli-
chen Empfehlungen – die automatische 
Aktualisierung von Betriebssystem und 
Soft ware, das Einschalten der Personal-
Firewall sowie die Installation eines An-
tiviren-Programms – werden danach er-
fahrungsgemäss konsequenter befolgt.
Neben den Hochschulen arbeitet 
SWITCH-CERT auch mit Schweizer 
Banken zusammen. Einerseits, um fi nan-
zielle Schäden bei Angehörigen der 
Hochschulen zu vermeiden, die notabe-
ne natürlich auch Bankkunden sind. An-
dererseits aber auch, um die Öff entlich-
keit indirekt vor Internetschäden zu 
schützen. Dazu stellt SWITCH-CERT 
detaillierte Analysen, Informationen und 
Empfehlungen ausgewählten Schweizer 
Finanzdienstleistern zur Verfügung.   

Kommunikation infi zierter PCs mit den Kontroll-Servern.

Week 19 Week 21 Week 23 Week 25 Week 27 Week 29

Von der Kompromit-

tierung bis zur Behe-

bung des Schadens 

vergehen meist 

nur wenige Stunden.
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University Apps

U
nter «Apps» versteht man auf 
Smartphones oder mobile End-
geräte ausgelegte Mini-Applika-

tionen mit beschränktem Funktionsum-
fang und meist fl acher Lernkurve. Mit 
deren Einführung und Bereitstellung in 
App-Stores hat sich eine so genannte 
App-Economy gebildet. Die Aufmerk-
samkeit für diese Entwicklung ist sowohl 
bei Unternehmen, die sich in den neuen 
Geschäft smodellen positionieren, als auch  
bei Endkunden der App-Services sehr 
gross. Es handelt sich um einen Trend 
mit voraussichtlich revolutionären Aus-
wirkungen nicht nur auf die IT-Indus-
trie. Ein Indikator dafür ist, dass Apples 
Marktkapitalisierung durch die Erfolge 
von iPhone und iPad erstmals den Wert 
von Microsoft  über stieg. Das 2010 vor-
handene Angebot an Apps wird häufi g 
als weitere Ausprägung des «Long-Tail-
Phänomens» ge sehen. So hatten im Mai 
lediglich 19 Prozent der 185 000 verfüg-
baren Apps aus dem Apple Store mehr als 
10 000 Nutzer und nur fünf Prozent über 
100 000. Der Erfolg der Apps, geprägt 
durch zu dem Zeitpunkt über vier Milli-
onen Downloads, basiert also vor allem 
auf Nischen-Apps.

Gemessen an der Marktdurchdringung 
ist die Schweiz das iPhone-Land Num-
mer eins. Unter den mehr als einer Milli-

on Smartphones, die 2009 verkauft  wur-
den, waren über 600 000 iPhones. Viele 
Schweizer Unternehmen und öff entliche 
Institutionen haben das Potential dieses 
Marktes erkannt und sind bereits mit ei-
genen Apps im App-Store vertreten. Es 
existieren bisher jedoch kaum App-An-
gebote von Schweizer Universitäten; 
ETH und PH Zürich haben eigene Lö-
sungen entwickelt. Wie Apps durch Uni-
versitäten genutzt werden können, zeigt 
das Beispiel USA, wo 
inzwischen jede grös-
sere Universität ih-
ren Angehörigen ei-
gens entwickelte Apps 
bietet. Es stellt sich 
also die Frage, ob auf 
dem Schweizer Markt nicht eine höhere 
Nachfrage nach universitären Apps exis-
tieren müsste, fallen doch gerade hier 
eine potentielle Anwenderschaft  und 
eine der grössten App-Nutzergruppen 
(20- bis 25-Jährige) zusammen.

Erste Hinweise liefert eine Studie von 
Studierenden der Universität St. Gallen 
(HSG). Erstellt wurde sie von P. Groli-
mund, P. Rüegg und M. Zurkinden unter 
der Betreuung von Prof. Dr. Andrea Back 
und Th omas Walter. Im Frühjahr 2010 
führten sie eine Potentialanalyse unter 
den Studierenden und Mitarbeitenden 

der HSG durch und untersuchten die 
Nachfrage nach Anforderungen an eine 
HSG-App. Zunächst wurde der Funkti-
onsumfang von 14 Apps, angeboten durch 
Universitäten aus den USA, Grossbritan-
nien und der Schweiz, analysiert. Diese 
Einzelfunktionen wurden – ergänzt um 
beliebte App-Funktionalitäten wie Ga-
ming, Location-based Services oder Ge-
winnspiele – im Rahmen einer Umfrage 
unter 110 Studierenden und Mitarbei-

tenden der HSG zur 
Wahl gestellt. Die Er-
gebnisse der Studie 
zeigen ein erstaunli-
ches Nachfrageprofi l:

Grundsätzlich äus-
serte die Mehrheit der Befragten Interes-
se an einer Uni-App, über die Hälft e sind 
gar bereit, zumindest im Micropayment-
Bereich (0.99 bis 5.00 Franken) für App-
Services zu zahlen. Auch bei den ge-
wünschten Funk tionalitäten zeigt die 
Umfrage klare Tendenzen: Gewünscht 
sind weder sehr moderne Formen von 
Apps wie Location-based Services oder 
spielerische Apps (zum Beispiel eine 
Uni-Schatzsuche mittels Geotagging), 
sondern vielmehr Apps, die helfen, die 
administra tiven Hürden des Uni-Alltags 
zu überwinden. Zu den am höchsten ein-
gestuft en wünschenswerten  

Eine Studie der Universität St. Gallen erhebt den Status Quo der von Universitäten angebotenen 
Mini-Applikationen und zeigt die Wünsche der verschiedenen Anspruchsgruppen auf.

University Apps
Text Andrea Back und
 Thomas Walter

Gewünscht werden 

Apps, die helfen, den 

adminstrativen Uni-

Alltag zu meistern.
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 Funktionalitäten gehören der Zugriff  
auf persönliche, passwortgeschützte Sei-
ten der Uni versität (Kursunterlagen, 
Stundenplan, Kurs- und Semesterein-
schreibung etc.), ein mobiles Raumbu-
chungssystem sowie eine statische Karte 
der Universitätsgebäude samt Innenräu-
men. Die reine Informationsabfrage wird 
zudem interaktiven Elementen vorgezo-
gen. «Buddy Finder», Nutzerprofi le mit 
der Möglichkeit zur Vernetzung, Neuig-
keiten aus Blogs oder Foren samt Video-
statements, Informationen zu aktuellen 
und vergangenen Veranstaltungen oder 
eine Realtime-Kurs-Evaluation werden 
hingegen als sinnlos oder unnötig einge-
stuft . Dies lässt darauf schliessen, dass 
Nutzer von mobilen Anwendungen sehr 
pragmatisch orientiert sind. Sie wollen 
schnellen Zugriff  auf relevante Informa-
tionen und unkomplizierte Lösungen für 
Alltagsprobleme. 

Eine App wird dann als sinnvoll einge-
stuft , wenn sie zudem den Aspekt des 

Mobilen in den Vordergrund stellt und 
nicht Funktionen bereitstellt, die meist 
über den Rechner bedient werden. Ein 
typischer Studierender möchte unter-
wegs auf Informationen wie Raum- und 
Vorlesungsverzeichnisse zugreifen, um 
schnell herauszufi nden, wo und wann 
die nächste Lektion beginnt. In Anbe-
tracht einer wachsenden Zahl an Neuim-
matrikulationen an Schweizer Universi-
täten bieten Apps somit die Möglichkeit, 
einen «Home-Campus» voranzutreiben. 
Unter technischen Gesichtspunkten sind 
weitere auf Studierende und Hochschul-
personal zugeschnittene Funktionen und 
Services bereits heute möglich. Video-
Aufzeichnungen und Podcasts einzelner 
Vorlesungen können mobil angeboten 
werden, ebenso sind ortsbasierte Servi-
ces in Echtzeit, zum Beispiel der Auslas-
tungsgrad der Mensa, bereits denkbar. 
Die Studie zeigt zudem, dass die mittels 
Apps abgedeckten Services einen klaren 
Bezug zum Kontext Mobilität haben und 
nicht «Spielerei» sein sollten. Denn mö-

Thomas Walter studierte Wirtschaftsinge-
nieurswesen und Maschinenbau an der TU 
Darmstadt und arbeitete anschliessend für 
Lufthansa Systems Business Solutions als 
IT Berater. Seit 2009 forscht er an der 
Universität St. Gallen im Bereich Crowd-
sourcing. 
thomas.walter@unisg.ch

Thomas Walter

Andrea Back ist Professorin für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Wirt-
schaftsinformatik, an der Universität 
St. Gallen. Ihre Forschungsschwerpunkte 
im Programm Business Innovation sind 
Business 2.0 und Enterprise 2.0 sowie 
e-Learning (vgl. www.business20.unisg.ch 
und www.learningcenter.unisg.ch). 
andrea.back@unisg.ch

Prof. Dr. Andrea Back

Durchschnittliche Bewertung möglicher App-Funktionalitäten von 0 (nutzlos) bis 5 
(essentiell), n=110.

Stundenplan

Kursinformationen

Administration

Raumbuchung

Campus/Gebäude Plan

Location-based Services

Events

News & Blog

Forum

User Profile

Kurs-Evaluation

HSG Game

0 1 2 3 4 5 gen die heutigen Studierenden auch zu 
den «Digital Natives» gehören, sie bevor-
zugen Apps, die mit einfacher Bedienung 
rasch Aufgaben erledigen, die den Alltag 
erleichtern.  
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Junior Web Award

D
er begehbare Riesen-Luft ballon 
bildete eine faszinierende Ku-
lisse für die Preisverleihung des 

Webseiten-Wettbewerbs für Schulklas-
sen am 25. Mai 2010. An prominenter 
Stelle stürmten die Schülerinnen und 
Schüler die Bühne im SWITCH-
«Bubble» und heimsten attraktive Prä-
mien ein: Preise gab es für die Sieger-
klassen der fünf besten Webseiten in 
drei Kategorien. 

Die Gewinner kamen aus allen Ecken 
der Schweiz: Basel, Poschiavo, St. Gallen, 
Lausanne, etc. Aber auch die Inhalte 

Claudia Gonzalez arbeitet seit Februar 
2010 im Team Markting & PR von SWITCH. 
Sie studierte Journalismus in Santiago de 
Chile und Kommunikationswissenschaft in 
München. 
claudia.gonzalez@switch.ch 

Claudia Gonzalez

Die Gewinnerklasse des Jurypreises schickte SWITCH bunte handgeschriebene 
Dankeskarten: Primarschule Guttannen, Projekt «Der Klimawandel vor unserer Haustür».

der erstellen Webseiten konnten nicht 
unterschiedlicher sein: Klimawandel, So-
cial Networks, Fantasie und Fussball-
WM sind einige der Th emen, die Kin-
der und Jugendliche in der Schweiz in-
teressieren. 

Mit 153 abgeschlossenen Projekten ver-
zeichnete der Wettbewerb in der Ver-
sion 2010 einen neuen Rekord. Aber 
nicht nur die Zahlen sprechen für den 
wachsenden Erfolg. Diverse Rückmel-
dungen von Lehrpersonen zeigen uns, 
dass der SWITCH Junior Web Award 
immer beliebter wird.  

Endstation Zürich Hauptbahnhof

Nach drei Jahren im Kongresshaus wechselte der SWITCH Junior Web Award heuer den Standort: Rund 300 
Schülerinnen und Schüler durften das Finale mitten im Zürcher Hauptbahnhof erleben, wo sich der Bubble 
als wahrer «Eyecatcher» entpuppte.  

Text  Claudia Gonzalez

Das sagen die Teilnehmenden zum 

JWA-Wettbewerb: 

«Eine einmalige Chance für Schüler 
und Schülerinnen, ihre ICT-Kompe-
tenzen am realen Beispiel zu erwei-
tern.» – Urs Zuberbühler, Lehrer der 
Primarschule Guttannen (Gewinner 
des Jurypreises). 
«Der Junior Web Award ermöglicht 
einer heterogenen Gruppe, in einem 
spannenden Projekt ein homogenes 
Produkt zu kreieren.» – Andrea Ces-
chia, Lehrer vom Schulkreis Länggas-
se, Bern.
«Der SWITCH Junior Web Award 
zeigt den Schülern das Web von einer 
neuen Seite: Weg vom passiven Kon-
sumieren hin zum aktiven Gestalten 
und Mitwirken.» – Cyrill Meuwly, Leh-
rer des Hochalpinen Instituts Ftan.
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Z
u meinen bevorzugten Freizeit-
beschäft igungen gehören jegli-
che Arten des Wassersports. Bis 

heute habe ich unterschiedliche Aktivi-
täten mehr oder weniger intensiv betrie-
ben. Dazu gehören natürlich Schwim-
men und Baden, aber auch Tauchen und 
Schnorcheln, Segeln, Windsurfen oder 
Kajak fahren. Über all die Jahre konstant 
geblieben ist aber meine Begeisterung für 
das Weidling fahren. So bin ich also 
schon x-mal ein und denselben Flussab-
schnitt hinauf gestachelt und habe mich 
anschliessend wieder hinunter treiben 
lassen. Für Aussenstehende tönt das viel-

Marcel Parodi
marcel.parodi@switch.ch

leicht etwas langweilig. Für mich ist es 
jedoch jedes Mal einzigartig. Manchmal 
bin ich alleine unterwegs und habe viel 
Zeit, um die Natur ringsum zu beobach-
ten. Ein anderes Mal sind wir zu zweit 
und sportlich unterwegs, bis unsere 
Muskeln keinen Saft  mehr haben – oder 
dann zu zweit ganz romantisch an einem 
lauen Sommerabend mit einer Flasche 
Rotwein im Gepäck. Und oft  natürlich in 
fröhlicher Gesellschaft  mit Familie oder 
Freunden. 

Im Empfangsbereich der SWITCH-

Büros in Zürich begrüssen wir 

unsere Gäste auf eine besondere 

Art. In einem Leuchtkasten por-

trätieren wir alternierend immer 

zwei Mitarbeitende, die das 

gleiche Hobby haben. Diesmal sind 

die Weidling-Fahrer an der Reihe. 
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Improvisation ist das halbe Leben: Eine 
Lichtquelle für die Fotoszene kommt direkt 
vom Gummiboot. 



T
rotz des beachtlichen Gewichts 
von 350 Kilo lässt sich der Weid-
ling gegen die Strömung rheinauf-

wärts stacheln. Doch was soll diese ar-
chaische, schweisstreibende Art der 
Fortbewegung? Weidling fahren ist viel 
mehr als einfach nur Sport – es hat in 
Schaffh  ausen eine lange Tradition und ist 
Teil der lokalen Kultur – vielleicht sogar 
Kult. Stacheln braucht gar nicht so viel 
Kraft  wie es scheinen mag. Wichtiger sind 
Ausdauer, Technik und Konzentration. 
Der Blick des Weidlingfahrers ruht stets 
auf dem Bug. Selbst kleinste Abwei-
chungen vom Kurs müssen mit dem 

Ernst Heiri
ernst.heiri@switch.ch

Während Ernst Heiri (r.) den 

Weidling in Position bringt, beobach-

tet Marcel Parodi (l.) die Szenerie 

vom Rhein-Ufer aus. nächsten Stoss korrigiert werden. Sta-
cheln zu zweit ist kräft eschonend und 
macht noch mehr Spass, Bewegung und 
Kurs müssen exakt abgestimmt sein – es 
ist Teamwork pur. Doch das Beste kommt 
zum Schluss! Nach einer schweisstrei-
benden Fahrt gegen die Strömung winkt 
als Belohnung ein erfrischendes Bad im 
kühlen Rhein, ein Bier, vielleicht eine 
Wurst am Feuer und schliesslich das be-
schauliche «Treiben lassen» in schönster 
Natur. Was will Mann mehr? 
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Bereits um 4.30 Uhr stachelten Marcel 
Parodi und Ernst Heiri los, um das 
gewünschte Plätzchen am Rhein zu 
erreichen. Anschliessend mussten alle 
fototechnischen Vorbereitungen getroffen 
werden. Mit dem Sonnenaufgang began-
nen dann die Aufnahmen. Zum Lohn 
konnten sich die SWITCH Mitarbeiter und 
die Fotocrew nach getaner Arbeit auf dem 
Weidling fl ussabwärts bis nach Schaffhau-
sen treiben lassen...
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Vermischtes

Bei Hinweisen auf Webseiten, die schädliche Software («Malware») verbreiten oder die für Phishing miss-
braucht werden, kann SWITCH betroffene Domain-Namen blockieren. Die Medienmitteilung vom 19. Juli 
2010 stiess landesweit auf grosses Echo. Die Folge waren über 100 Artikel in Print- und Online-Medien, 
Radioberichte sowie ein TV-Beitrag des Privatsenders Tele Top.

Verstärkte Massnahmen 
gegen Internetkriminalität
Text  Marco D’Alessandro

Links

TV-Beitrag Tele Top: 
http://streaming1.toponline.ch/
news/video/thema/100723_regio_
zh.wmv
Sicherheitstipps online:
www.switch.ch/security-news

I
m TV-Beitrag vom 23. Juli 2010 zei-
gen Serge Droz und Michael Haus-
ding von SWITCH-CERT, wie raffi  -

niert Hacker heutzutage vorgehen und 
wie man sich am besten vor ihren bös-
willigen Machenschaft en schützen kann. 
Im Brennpunkt: gefälschte Antivirus-
Soft ware, die einem vorgaukelt, man 

Wenn Sie diese Seite sehen, ist es schon zu spät. Ein Klick auf die Datei «install.exe» 
zuvor hat im Hintergrund eine gefälschte Antivirus-Software auf Ihrem System installiert.

Bildausschnitt aus Tele Top Beitrag 
mit Serge Droz, SWITCH. 

habe einen Virus eingefangen. Bei Hin-
weisen von Behörden hat SWITCH-
CERT seit Juli 2010 die Möglichkeit, 
Domain-Namen zu blockieren. In die-
sem Zusammenhang hat das Bundesamt 
für Kommunikation (BAKOM) die Mel-
de- und Analysestelle Informationssicher-
heit (MELANI) anerkannt. Sie ist somit 

ermächtigt, bei SWITCH die Blockie-
rung zu verlangen. Die Grundlagen für 
diese Massnahmen sind in der Verord-
nung über die Adressierungselemente 
im Fernmeldebereich (AEFV) veran-
kert. 
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Vermischtes

D
er deutsche Bauingenieur Kon-
rad Zuse (1910–1995) hat 1941 
die Z3 vorgeführt, den ersten 

frei programmierbaren und in binärer 
Gleitpunktrechnung arbeitenden Rech-
ner der Welt. Zudem entwickelte er mit 
seinem Plankalkül erste Ideen für eine 
allgemeine Programmiersprache. Vor 
100 Jahren wurde der Informatikpionier 
in Berlin geboren. Als einzige Universi-
tät auf dem europäischen Festland hatte 
die ETH Zürich 1950 eine betriebsfä-
hige programmgesteuerte Rechenma-
schine, die gemietete Z4. Die Z4 ist eine 
Weiterentwicklung der im Krieg zer-
störten Z3. Dank der mit diesem Gerät 
durchgeführten Forschungsarbeiten wur-
de das damalige von Eduard Stiefel ge-
leitete Institut für angewandte Mathe-
matik, der Vorläufer des heutigen De-
partements Informatik, in kurzer Zeit 
weltberühmt.  

Vor 100 Jahren
Text  Herbert Bruderer

Mail Working Group

20. Oktober 2010
Hauptgebäude der Universität Bern, 
Raum 304
Folgende Th emen werden behandelt:
—Virtualisierung von Mail-Servern 
—EDUWhitelist 
—Netfl ow-Statistics
—DKIM ADSP

Community Meeting und 

Security Working Group

25. bis 27. Oktober 2010
Hotel Fürigen, Fürigen am Bürgenstock

Working Group ICT Law

25. November 2010, 9.45—14.00 Uhr 
SWITCH
Die Einladung erfolgt über die 
Mailingliste. 

Agenda

Marco D’Alessandro ist kaufmännischer 
Angestellter und hat seine Lehre beim 
«Tages-Anzeiger» absolviert. Er kam 1996 
zu SWITCH, startete in der Abteilung 
Domain-Namen-Registrierung und leitete 
später das Helpdesk. Heute ist er Medien-
sprecher von SWITCH.
marco.dalessandro@switch.ch

Marco D`Alessandro

 Sicherheitstipps online

Die Webseite mit Security News von 
SWITCH-CERT hilft , sich eff ektiv vor 
Datenmissbrauch und Internetangriff en 
zu schützen. 
Neben Informationen zu Schwachstellen 
oder ausgewählten Präsentationen der 
SWITCH-CERT-Experten fi nden Sie hier 
Tipps zum Umgang mit Sicherheitsri-
siken und zu aktuellen Bedrohungen im 
Internet. Ausserdem stellen wir unter an-
derem die monatlichen Security Reports 
als Download zur Verfügung.  

Herbert Bruderer ist Dozent für Informa-
tik-Didaktik an der ETH Zürich. Seine erste 
Berührung mit Grossrechnern hatte er 
Anfang der Siebzigerjahre, als er als 
Operator im Rechenzentrum des Cern 
tätig war.
bruderer@inf.ethz.ch

Herbert Bruderer
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