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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schweizer Hochschullandschaft  von 

heute ist vor allem eines: bunt. Den «Normal-

studenten» mit klassischem Bildungsweg 

gibt es. Aber zunehmend auch Querein-

steiger, Auslands- und Teilzeitstudierende, 

Studierende mit festem Arbeitsplatz oder 

Postgraduierte, die sich weiterbilden wollen. 

Wissensfl uss und Bildung spielen sich nicht 

nur im realen, sondern ebenso im virtuel-

len Raum ab. Was Schweizer Lernenden 

aller Couleur noch fehlt? Eine dauerhaft e, 

global einsetzbare «e-Identity», in der bei-

de Welten – real und virtuell – verschmel-

zen. Wie SWITCH dieses entscheidende 

Projekt für Schweizer Lernende verwirkli-

chen möchte, lesen Sie auf den folgenden 

Seiten. Lassen Sie sich überraschen! 

Dear reader

Th e current Swiss university landscape is 

one thing above all else: highly diversifi ed. 

While the «normal student» who has fol-

lowed a traditional educational path still 

exists, there are increasing numbers of stu-

dents taking up studies in order to change 

profession, as well as students from abroad, 

part-time students, students in permanent 

employment and postgraduates wishing 

to pursue further education. Th e fl ow of 

knowl edge and education are thus taking 

place not only in real space but in virtual 

space too. And what are Switzerland's stu-

dents of all the diff erent kinds still missing? 

A permanent, globally-deployable «e-Iden-

tity», in which both worlds – the real one 

and the virtual one – are fused together. 

You can fi nd out on the pages that follow 

just how SWITCH is intending to implement 

this decisive project for those studying in 

Switzerland. Let yourself be surprised! 

Chère lectrice, cher lecteur

Le paysage suisse des hautes écoles est actu-

ellement surtout bigarré. L'étudiant «nor-

mal» de formation classique existe toujours. 

Mais aussi, et de plus en plus, des étudiants 

d'autres disciplines, étrangers ou à temps 

partiel, des étudiants ayant un emploi fi xe 

ou des post-grades qui souhaitent se perfec-

tionner. L'échange de savoir et la formation 

ne se font plus seulement dans l'espace réel 

mais tout autant dans l'espace virtuel. Et 

que manque-t-il encore aux étudiants su-

isses de toutes les catégories? Une «e-Iden-

tity» durable et globalement valable dans 

laquelle les deux mondes – le réel et le vir-

tuel – se confondent. Vous pourrez lire sur 

les pages suivantes comment SWITCH 

souhaite réaliser ce projet décisif pour les 

étudiants suisses. Laissez-vous surprendre! 

Cara lettrice, caro lettore

Il panorama universitario svizzero di oggi 

è soprattutto una cosa: variopinto. Esiste 

lo «studente normale» dall’iter formativo 

classico. Ma in misura crescente anche chi 

segue percorsi trasversali, gli studenti es-

teri e part-time, gli studenti con un posto 

di lavoro fi sso oppure i postgraduates che 

vogliono perfezionarsi. Il sapere e la for-

mazione non si svolgono unicamente nello 

spazio reale, ma anche in quello virtuale.

Cosa manca ancora agli studenti di ogni 

orientamento? Una «e-Identity» durevole 

e globale nella quale si fondono entrambi i 

mondi, il reale e il virtuale. Alle pagine 

seguenti leggerete come SWITCH intende 

realizzare questo progetto decisivo per gli 

studenti svizzeri. Lasciatevi sorprendere!

Th omas Brunner

Managing Director SWITCH

thomas.brunner@switch.ch
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E-Identity 
für Lernende
Wir wollen lebenslang lernen. Im e-Zeitalter werden wir dabei mit vollkommen neuen Fragestellungen und 

Chancen konfrontiert: Digitale Medien ergänzen die traditionellen Lehrbücher und den Präsenzunterricht; 

wir messen unseren Lernfortschritt nicht mehr nur in Noten, sondern auch in Credit Points. Doch was bedeutet 

das künft ig für unsere nachhaltige persönliche Identität in diesem virtuellen Raum des Lernens und Wissens?

Text: Konrad O. Jaggi 
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T
op-Priorität

Ein Resultat des Strategieprozesses, den SWITCH mit 

den Hochschulen geführt hat, war ganz klar. Das Th ema 

einer persönlichen elektronischen Identität für lebenslang 

Lernende wurde als absolut prioritär betrachtet. Und dies hat 

viele gute Gründe.

Sie wollen sich bewerben?

Erinnern Sie sich, wann Sie sich das letzte Mal beworben haben? 

Normalerweise heisst dies, sich auf die Suche nach seinen Aus-

bildungszertifi katen zu machen. Wer sich noch nicht zu den 

«Digital Natives» oder mindestens «Digital Immigrants» zählt, 

muss sich mit dem Zusammenstellen von Papierdokumenten als 

Mappen, Rollen oder in Form von Zeugnissen herumschlagen. 

Vielleicht hat man alle wichtigen Dokumente in einem Ordner 

abgelegt – aber wie war das noch mit dieser Zusatzausbildung im 

Bereich «Fundraising»? Und wo wurden diese Unterlagen bloss 

abgelegt? Einige Tage später fi ndet man sich am Fotokopierer 

wieder und schimpft  über den Papiereinzug. Das geht dann so 

weiter bis endlich alle Dokumente als PDFs eingescannt sind und 

man sich nun stolz als «Digital Immigrant» bezeichnen darf. Als 

solcher genügt ein Schluck aus der Kaff eetasse und schon hat man 

mit einigen Klicks seine Dokumente an die Bewerbungsmail 

angehängt. Dem Schritt in ein neues, digitales Leben steht nun 

nichts mehr im Weg...

Herausforderungen der Zukunft

Wieviel komplexer und herausfordernder die Zukunft  des lebens-

langen Lernens noch wird, lassen folgende drei Fälle erahnen: 

Da wäre Claude P., der an der Universität Lausanne Umwelt-

wissenschaft en studiert hat. Nach einigen Semestern im Ausland 

kehrt er nach Lausanne zurück – im Gepäck seine Zertifi zierungen, 

welche er anrechnen lassen will. Er fragt sich, wie einfach der 

Transfer verlaufen wird und ob es weitere Überprüfungen braucht. 

Oder Jaqueline H. Für ihre Bewerbung sucht sie alle nötigen 

Unterlagen zusammen und stellt mit Schrecken fest: Einige Ori-

ginaldokumente sind nicht mehr aufzufi nden. Sie schreibt den 

betreff enden Organisationen, bittet um Kopien und verliert damit 

kostbare Zeit. Wäre da noch der Fall von Nadine W., die sich für 

ein Nachdiplomstudium an der Fachhochschule Nordwestschweiz 

entschieden hat. Sie möchte im Vornherein sicherstellen, dass sie 

auch nach Studienabschluss auf ihre Daten und Lerninhalte zu-

greifen kann. Aber wo fi ndet sie die entsprechenden Zugriff smög-

lichkeiten? Das sind nur einige Beispiele, die zeigen: Selbst eine 

gute Verfügbarkeit und Digitalisierung der Daten im persönlichen 

Umfeld vermag viele der künft igen Herausforderungen nicht zu 

lösen. 

Ähnlich wie die Studierenden konfrontieren die neuen nicht-

linearen Bildungspfade aber auch die Hochschulen mit vielen 

Fragestellungen. Auch hier einige Beispiele: Wie können die 

universitären Errungenschaft en sicher gespeichert und einfach 

abrufb ar gemacht werden? Wie können damit Aufnahme verfahren 

und weitere Hochschulprozesse vereinfacht werden? Wie können 

die Ausbildungsnachweise mit – im Vergleich zu Papierzertifi ka-

ten – erhöhten Sicherheitsmerkmalen ausgestattet werden? Und 

wie kann eine Hochschule mit Alumni in Kontakt bleiben und 

zum Beispiel gezielt auf geeignete Weiterbildungen hinweisen?

Identität als Anker

Um obige und weitere Anwendungsfälle lösen zu können, braucht 

es eine nutzerorientierte Sichtweise: Die e-Identität der Studie-

renden wird dabei zum Anker, zum festen Bezugspunkt für die 

verschiedenen Aus- und Weiterbildungen. Und genau hier setzen 

– wie obige Beispiele zeigen – die Interessen und Anwendungs-

bereiche der Institutionen der tertiären Bildung ein. Sie nehmen 

zudem eine zentrale Rolle wahr, um die Authentizität der Angaben 

und damit auch die Reputation der verschiedenen Universitäten 

sicherzustellen. 

Die e-Identity soll künft ig auch weitere spezifi sche Anforde-

rungen der Lernenden erfüllen: Welche das sind, zeigte 2011 die 

ETH-Studie «FIT4Campus», die das Benutzerverhalten der Stu-

dierenden mit Informations- und Kommunikationstechnologien 

genauer untersuchte. Demnach ist es Studierenden zur Zeit wich-

tig, ihre gesammelten Daten und Arbeiten nach Abschluss des 

Studiums weiter nutzen zu können. Soziale Netzwerke wie Face-

book oder Twitter spielten, so die Studie, im direkten Zusammen-

hang mit dem Studium eine klar untergeordnete Rolle. 

In der hohen Priorisierung dieser strategischen Zielsetzung 

drückt sich die klare Überzeugung der SWITCH Community aus: 

Für diese zentrale Aufgabenstellung braucht es eine Lösung, die 

den spezifi schen Anforderungen der Hochschulen gerecht wird 

und die von den Hochschulen gestaltet und weiterentwickelt 

werden kann. Dazu gehört natürlich auch ein hoher Grad an 

Datensicherheit und Datenschutz inklusive der notwendigen 

Echtheits- und Zugriff skontrollen.

Roadmap bis 2020

Wie alle Dienste von SWITCH wird auch die e-Identity in enger 

Zusammenarbeit mit der Hochschulgemeinschaft  gestaltet. Das 

vorliegende Journal beleuchtet hierfür einige wesentliche Pers-

pektiven auf das Th ema und öff net die Türen für den interaktiven 

Diskurs mit der Community. Nach einer umfassenden Betrachtung 

der Anwendungsbereiche (eindeutige Identifi kation, e-Portfolio, 

Zugang zu Daten und Dienstleistungen, etc.) soll ein sinnvoller 

und realistischer Projektumfang defi niert werden.

Hierfür werden dieses Jahr Delegierte der SWITCH Commu-

nity sowie von weiteren hochschulpolitischen Gremien und bil-

dungsrelevanten Institutionen zu ersten Arbeitsgruppen eingela-

den. Diese Abklärungen werden 2012 fortgesetzt und durch 

Projektarbeit mit ausgewählten Organisationen ergänzt. Neben 

der Positionierung gegenüber nationalen und internationalen 

Initiativen geht es darum, die in der SWITCH Strategie 2020 

defi nierten Primäranforderungen weiterzuentwickeln. Auf diese 

Zusammenarbeit mit Ihnen freuen wir uns sehr.  

Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal
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Weitere Informationen zu FIT4Campus:
https://www1.ethz.ch/id/projects/abge-
schlossen/fit4campus

Die e-Identität der Studierenden 
wird zum Anker, zum festen Be-
zugspunkt für die verschiedenen 
Aus- und Weiterbildungen.



Was ist die Bedeutung der e-Identity für die Hochschulgemeinschaft ? Und wie wird sich diese in den nächsten 

Jahren entwickeln? Zu diesen und weiteren Fragen nahm Raymond Werlen, stellvertretender Generalsekretär 

der CRUS, Stellung. 

Text: Konrad O. Jaggi und Fiorenzo Scaroni
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Neue Bildungspfade

Dr. Raymond Werlen hat Biochemie an der 

ETH Zürich und an der Universität Genf stu-

diert bevor er ins Generalsekretariat der 

Hochschulkonferenz (SHK) eintrat. Seit 2001 

ist er Stellvertretender Generalsekretär der 

Rektorenkonferenz der Schweizer Universi-

täten (CRUS). Er ist unter anderem Mitglied 

des Stift ungsrates von SWITCH.



F
iorenzo Scaroni: Was für eine Bedeutung hat das 

«Lifelong Learning» für die CRUS, Herr Werlen? 

Dieses überschreitet ja den Kernbereich der Aus-

bildungsdauer an einer Hochschule.

Das «Lifelong Learning»  ist ein wichtiges Th ema, auch auf euro-

päischer Ebene. Es gibt immer mehr unterschiedliche Wege, wie 

eine Person die Aus- und Weiterbildung durchläuft . Nehmen wir 

die gesamte Spannbreite einer traditionellen Hochschulausbildung 

und einer eher neuen Art des universitären Curriculums: Im 

ersten Fall durchläuft  eine Person die Stufen von Bachelor, Master, 

eventuell Doktorat und zusätzlichen Nachdiplomstudien. Im 

zweiten Fall geht es um Personen, die ihre Kompetenzen in der 

praktischen Arbeit gesammelt haben und später eine Hoch schule 

besuchen wollen. Hier stellen sich viele Fragen, so zum Beispiel: 

Was sollen für Aufnahmebedingungen gelten, was bedeuten zehn 

Jahre Erfahrung auf dem Feld, welche Äquivalenz zu Studienin-

halten lassen sich ableiten? 

Die Universitäten, und damit auch die Rektorenkonferenzen, 

haben hierbei eine wichtige Rolle zu spielen. Es kann von Bedeu-

tung für die Hochschulen sein, dass man diese verschiedenen 

Wege lückenlos nachvollziehen kann. Dies ermöglicht eine bes-

sere Einschätzung des bisherigen Studienerfolges und beugt auch 

Missbräuchen vor.

Konrad O. Jaggi: Welche Aufgaben soll die e-Identity in 

diesem Spannungsfeld übernehmen? Welche spezifi schen 

Anforderungen ergeben sich im Hochschulbereich?

Für die Hochschulen und die Studierenden ist es sicher eine Ver-

einfachung, wenn die universitären Errungenschaft en sicher 

gespeichert und einfach abrufb ar sind, natürlich mit entsprechen-

den Sicherheitsvorkehrungen. Jemand, der an einer Universität 

studiert hatte und ein paar Jahre später ein Doktorat an einer 

anderen Universität machen wollte, musste in der Vergangenheit 

unter Umständen die vollständigen Testate vorweisen. Die Sache 

hat sich mittlerweile vereinfacht. Im Fall einer Aufnahme «sur 

dossier» sind jedoch immer noch Dokumente notwendig, die man 

nicht mehr nur auf Papier haben sollte. Das System muss also 

(fälschungs-)sicher über die festgelegte Aufb ewahrungszeit funk-

tionieren und in den verschiedenen Zugriff sszenarien die gesetz-

lichen Vorgaben des Datenschutzes erfüllen. 

Konrad O. Jaggi: Welchen Beitrag kann die CRUS für die 

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Koordination und 

Förderung einer e-Identity Lösung leisten?

Die CRUS ist eine der Rektorenkonferenzen und arbeitet eng mit 

anderen Konferenzen, der KFH und der COHEP zusammen. 

Damit ist die Koordination innerhalb des Schweizerischen Hoch-

schulumfelds sichergestellt. Es erfolgt ein stetiger Austausch über 

verschiedene Th emen, insbesondere auch bei Harmonisierungs-

themen. Wenn die CRUS überzeugt von einem Projekt ist, das ein 

Bedürfnis der Community hervorbringt, und dieses unterstützt, 

dann wird dadurch die Aufgabe für die operationellen Ebenen 

wesentlich erleichtert. Damit meine ich die verschiedenen 

Dienste der einzelnen Hochschulen wie Studentenverwaltung, 

Informatikdienste, etc. Die CRUS wägt hierbei Vor- und Nach-

teile ab, realisiert aber ein Th ema nicht selbst, sondern leitet 

gegebenenfalls Förderungsmassnahmen ein. Der Prozess erfolgt 

oft  in einem Top-down-/Bottom-up-Ansatz. Ich denke zum 

Beispiel an das AAI-Projekt, das von der CRUS mitaufgenommen 

wurde. Die Schweiz ist ein komplexes föderalistisches System, in 

dem wir einen guten Ausgleich von strate gischen und Organisa-

tions- bzw. Ausführungsorganen haben. Generell kann man sagen: 

Es hilft , wenn die CRUS von einem Projekt überzeugt ist.

Fiorenzo Scaroni: Wer sind für Sie wichtige Partner und 

Keyplayer in diesem Prozess? Bedeutet dies auch eine 

Koordination auf internationaler Ebene?

Hiervon gibt es viele. Denken Sie nur, neben den Hochschulen 

selbst, an die  Anbieter von Tertiär-B-Ausbildungen, an private 

Bildungsanbieter oder auch an das Bundesamt für Statistik. Eine 

Partizipation an einer e-Identity soll gewiss auch davon abhängen, 

inwieweit eine Ausbildung an eine Hochschule gebunden ist oder 

für den weiteren Zugang zu ihr nützlich sein kann. Seitens der 

Hochschulen gibt es sicher Interesse zur Überprüfung von Dritt-

ausbildungen sowie Kompetenzen und Erfahrungen «on the job». 

Man muss auch sehen: Es ist nicht alles von Anfang integrierbar. 

Ein solches System wird sich entwickeln und in zehn Jahren 

werden neue Anwendungsfälle Realität. Die Anerkennungs-

beschlüsse basieren heute unter anderem auf Richtlinien der SUK 

oder international auf der Lissabon-Konvention. Zudem existieren 

eine Vielzahl von bilateralen Abkommen zwischen einzelnen 

Ländern und auch einzelnen Institutionen. Die Schweiz hat gelernt, 

mit verschiedenen Regelungen im Föderalismus umzugehen. 

Konrad O. Jaggi: Mit der Bologna-Reform ist eine gewisse 

Strukturierung der Studienleistung erfolgt. Was bedeutet 

dies in Bezug auf die e-Identity? 

Die Bologna-Reform hat viele Aktionslinien. Was hier angespro-

chen ist, ist die Stukturierung auf Bachelor-, Master- und  
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Was ist die CRUS
Die «Conférence des Recteurs des Univer sités 

Suisses» (CRUS), besteht aus den Rektorinnen 

und Rektoren der zehn kantonalen Univer-

si täten sowie den Präsidenten der zwei Eid-

genössischen Technischen Hochschulen. Seit 

über 100 Jahren vertritt die Rektorenkonfe-

renz alle Schweizer Universitäten gegen über 

Politik, Wirtschaft , der Öff entlichkeit und 

sozialen wie kulturellen Institutionen. Die 

CRUS engagiert sich für Koordination und 

Kooperation innerhalb der Lehre und For-

schung. Sie wurde von Bund und Kantonen 

unter anderem mit der Koordination der 

Bologna-Reform betraut.   



 Promotions-Ebene. Ich bin mir nicht sicher, ob die Modulari-

sierung mittels ECTS-Punkten so weit ist. Die ECTS-Implemen-

tierung ist komplex und bedeutet nicht überall dasselbe. Bis eine 

automatische Übertragbarkeit da ist, wird das – falls es je funktio-

niert – geraume Zeit dauern. Unterschiedliche Verständnisse gibt 

es in der Schweiz nur schon zwischen Fachhochschulen und 

Universitäten. Es ist wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass 

der Messwert den Arbeitsaufwand des Studierenden und nicht 

das Ergebnis des Studienprozesses abbildet. Vor diesem Hinter-

grund ist schwierig zu beurteilen, ob und wann eine e-Identity in 

diesem Sinne vollumfänglich auch ausserhalb der Schweiz funk-

tionieren kann.

Es geht darum, ein kollaboratives, partner-
schaft liches Netzwerk aufzubauen, das koope-
rative Verfahren und Prozesse ermöglicht. 

Fiorenzo Scaroni: Wo sehen Sie ggf. einen Bezug zu 

e-Portfolios?

Die Defi nition kann sehr umfassend werden: Alle elektronischen 

Daten, die an eine Person gebunden sind (Mails, Dokumente, 

Artikel in Büchern, Laborbücher, etc.). Inwieweit das Sinn macht, 

weiss ich nicht. Man kann sich die e-Identity zum Beispiel gut als 

Index für wissenschaft liche und Verwaltungsinformation vor-

stellen. Die Abgrenzungen – wo etwa die Rechte an den Inhalten 

liegen und wie lange der Zugriff  auf die einzelnen Daten erfolgt – ist 

zu klären. Als engere Defi nition kann man verwaltungsrelevante, 

zertifi zierbare Dokumente nennen (Abschlüsse, Titel, etc.). Man 

kann sich durchaus Synergien mit anderen Initiativen, die weiter 

fortgeschritten sind, vorstellen – wie die neue AHV-Nummer. 

Dies ist fallweise zu prüfen, damit aus den Datenverknüpfungen 

keine unzulässigen Schlüsse getroff en werden. 

Konrad O. Jaggi: Es gibt ja schon «Professional Social Net-

works» wie LinkedIn oder Xing. Warum soll man nochmals 

etwas Neues machen? 

Man muss sich überlegen: Was sind die Vorteile für die Universi-

täten und Institutionen? Was sind die Vorteile für die Mitarbeiten-

den und Studierenden? Man soll kontrollierbar auf Dokumente 

zugreifen können. Und gewiss geht es bei den Hochschulen und 

den Studierenden um die Sicherung der eigenen Reputation. Für 

beide geht es darum, einen autorisierten (Leistungs-)Ausweis 

digital vielfältig einsetzen zu können. Das ist mit «Selbstdeklara-

tion» nicht möglich.

Fiorenzo Scaroni: Sind Sie der Meinung, dass SWITCH 

diese Koordinations- und Aufbauarbeiten leisten kann?    

Dass SWITCH eine wesentliche Rolle spielen kann, scheint mir 

klar. Es geht darum, ein kollaboratives, partnerschaft liches Netz-

werk aufzubauen, das kooperative Verfahren und Prozesse er-

möglicht. Es gibt Anknüpfungspunkte zum AAI-Projekt, welches 

sehr erfolgreich ist. Die e-Identity ist deutlich komplexer. Als 

zusätzliche Dimension der Schwierigkeit sind mehr Player, hoch-

schulintern und -extern, involviert. Und der Link zu sensiblen 

Personendaten braucht den Aufb au des Vertrauens bei den Betei-

ligten. Die Kultur und das Know-how hierfür bei SWITCH sind 

vorhanden – die Voraussetzungen sind hervorragend. 

Herr Werlen, vielen Dank für das Interview! 

Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal
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Dr. Fiorenzo Scaroni ist Generalsekretär von 

SWITCH und Schweizer Delegierter in der 

e-IRG. Schwerpunkt seiner berufl ichen Lauf-

bahn ist die Förderung des Bildungs- und 

Wissenschaft sstandorts Schweiz durch die 

Anwendung von Informationstechnologie.

fi orenzo.scaroni@switch.ch

Nach seinem Studium in Zürich und Aber deen 

(GB) leitete Konrad O. Jaggi Informatik- und 

Informationsdienste und machte vielfältige 

Er fahrungen im regulatorischen Bereich sowie 

in der strategischen Planung. Seit Februar 

2010 ist er als Strategieentwickler bei SWITCH 

tätig.

konrad.jaggi@switch.ch
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H
err Hildbrand, Sie sind Leiter des Bereichs Lehre 

an der Universität Zürich und vertreten damit 

eine der Institutionen, die die künftige e-Identity  

nutzen und liefern werden: Bei der Studienzulassung müs-

sen etwa die beigebrachten Dokumente geprüft, bei den 

Abschlüssen die Lernerfolge mit Zertifi katen dokumentiert 

werden. Worauf sollte SWITCH bei der Entwicklung der 

e-Identity besonders achten?

Viele Teilaspekte der e-Identity sind innerhalb der Institutionen 

in unterschiedlichem Ausmass bereits etabliert. Daher müsste ein 

schweizweiter Ansatz darauf abzielen, möglichst viele Bildungs-

institutionen in der Schweiz zu erreichen. Gleichzeitig sollte die 

Etablierung im globalen Kontext konzeptionell vorbereitet werden. 

In der Schweiz, mit ihrer starken Tradition des formalen Lernens, 

sind Dokumente des formalisierten Bildungsweges von grosser 

Bedeutung – zum Beispiel Diplome, Zertifi kate von Lehrgängen, 

künft ig auch von einzelnen Modulen. In Ländern mit anderen 

Bildungstraditionen wird dem non-formalen und informellen 

Lernen dagegen mehr Bedeutung zugemessen. Hier sind Prozesse 

zu berücksichtigen, die auch solche Kompetenzen beurteilen und 

zertifi zieren, die ausserhalb von formalisierten Bildungsange boten 

erworben wurden. Diese anderweitig erworbenen Kompetenzen 

müssen schliesslich wieder formalisiert der e-Identity der ent-

sprechenden Person zugeordnet werden können. Für den Umgang 

mit Lernenden aus anderen Kulturkreisen, letztlich auch für die 

globale Skalierbarkeit der e-Identity, ist deshalb die Off enheit für 

unterschiedliche Prozesse und Dokumenttypen Voraussetzung. 

In allen Fällen muss aber die Echtheit der hinterlegten Dokumente 

sichergestellt sein.

Für den Umgang mit Lernenden aus anderen 
Kulturkreisen, letztlich auch für die globale 
Skalierbarkeit der e-Identity, ist deshalb die 
Off enheit für unterschiedliche Prozesse und 
Dokumenttypen Voraussetzung.

Wie wichtig sind für Sie Fragen der Datensicherheit und des 

Datenschutzes? Sind öffentliche Plattformen – Stichwort: 

Social Media – für das nachhaltige Management solcher Daten 

geeignet?

Aus institutioneller Sicht, aber auch für die Nutzerinnen und 

Nutzer, sind Datensicherheit und Datenschutz von grosser 

Bedeutung. Die Rolle sozialer Medien im nachhaltigen Manage-

ment solcher Daten beurteile ich – wiederum aus institutioneller 

Sicht – eher skeptisch. 

Wo sehen Sie Einsatzmöglichkeiten vor, während und nach 

dem Studium? 

Bei der Wahl der Bildungsorganisation für das Bachelor-Studium 

ist in der Schweiz die geographische Nähe zum aktuellen 

 Wohnort der Lernenden vorrangig und der Abschluss auf 
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E-Identity für die 
Wissensgesellschaft
SWITCH hat aus der Hochschulcommunity den Auft rag erhalten, sich mit einer e-Identity für lebenslang Lernende 

zu beschäft igen. Sie soll gemeinsam mit den Schweizer Hochschulen etappiert entwickelt und umgesetzt werden.

Text: Christoph Graf
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 Sekundarstufe II das entscheidende Zulassungskriterium. Für 

die Zulassung zum Master-Studium – und noch viel ausgeprägter 

bei der Wahl der Doktoranden – spielt der nationale, vermehrt 

auch internationale Wettbewerb eine grosse Rolle. Somit steht die 

Bildungsinstitution bei den fortgeschrittenen Lehrgängen unter 

grösserem Druck, eff ektiv zu selektionieren. Hier könnte die 

e-Identity hilfreich sein. Während des Studiums besteht weniger 

Bedarf. Einen gewissen, wenn auch nicht dringenden Zusatz nutzen 

verspreche ich mir aber bei der Betreuung der Alumni und bei 

der Bewerbung von Weiterbildungsangeboten.

Wo sehen Sie mögliche Herausforderungen einer lebens-

langen Identität für Lernende?

Das prägnante Bild der Wissensgesellschaft  vernachlässigt, dass 

der individuelle und der institutionelle Umgang mit Wissen 

dynamisch sind. Damit meine ich, dass sich Wissen nicht rein 

positiv akkumulativ verhält, sondern auch disfunktionale und 

paradoxe Phänomene zu berücksichtigen sind. Dazu zählt etwa 

Lernen und Vergessen, positive Erfahrungen machen und diese 

zu lange als Massstab nehmen, Dazulernen, aber nicht das für die 

neue Herausforderung Wesentliche, sich weiterentwickeln in einer 

sich weiterentwickelnden Umwelt, etc. Auf Bildungs aspekte über-

tragen bedeutet das, dass sich in der dynamischen Wissensgesell-

schaft  der «Wert» eines Diploms verändert, dass sich Organisa-

tionen weiterentwickeln, ihre Lehrangebote modifi zieren und 

ersetzen. Auch die Positionierung eines bestimmten Abschlusses 

im gesamten Bildungssystem kann sich über die Zeit ändern, 

siehe die früheren Lehrerseminare, Diplommittelschulen oder 

Höheren Fachschulen. Diese Dynamik ist in mehrfacher Hinsicht 

eine Herausforderung. Für die  Lernenden dürft e die einfache 

Handhabung der e-Identity zentral sein. Bei Bildungsorganisati-

onen dagegen ist wichtig, dass auf bestehenden, relevanten Stan-

dards aufgesetzt und bei der Umsetzung auf bestehende Prozesse 

abgestellt werden kann.

Glauben Sie, dass eine solche Identität die Bedürfnisse von 

Lehre und Forschung sowie der Hochschulen hinsichtlich 

der künftigen Wissensgesellschaft unterstützen kann? 
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Wie könnten Sie sich das konkret vorstellen?

Dies erscheint mir möglich, auch wenn ich mit Blick auf Aufwand 

und Nutzen skeptisch bin. Ich kann mir aber konkret vorstellen, 

dass es in Zukunft  einfacher sein wird, Personen mit selteneren 

Kompetenzprofi len zu fi nden, zum Beispiel Personen mit spezifi -

schem Wissen und Erfahrungen. Zudem könnten mittels Analyse 

der Daten – unter Einhaltung des Datenschutzes – Hinweise auf 

sinnvolle, neu zu entwickelnde Bildungsangebote gewonnen 

werden. Beides braucht die künft ige Wissensgesellschaft !

Herr Hildbrand, vielen Dank für das Interview! 

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

 13AUSGABE OKTOBER 2011 // 

Christoph Graf diplomierte 1986 an der ETH 

Zürich als Elektroingenieur und trat 1991 

SWITCH bei. Später arbeitete er als Netzwerk-

ingenieur für DANTE (Cambridge, UK) und 

stiess 1998 erneut zu SWITCH. Heute leitet 

er den Bereich NetServices.

christoph.graf@switch.ch

Christoph Graf

SCHWERPUNKT E-IDENTITY //



Wir erwerben sie an Schulen und bei der Arbeit, weisen sie aus für Bewerbungen und als Eintrittsticket für 

Aus- und Weiterbildungen: Qualifi kationen. Unsere Kompetenzprofi le werden zunehmend komplexer und der 

Arbeitsmarkt global kompetitiver. E-Portfolios helfen, diese Komplexität zu meistern.

Text: Rolf Brugger

D
ie kommende Gesellschaft  wird 

sich in erheblichem Masse von der 

heutigen unterscheiden. In ihr wird 

Wissen die Schlüsselressource darstellen, 

die getragen wird von den Wissensar-

beitern. Schon heute fi ndet in der globali-

sierten Ökonomie eine Jagd nach den gröss-

ten Talenten und höchstentwickelten 

Fähigkeiten statt. 

E-Portfolios können jedem 
Wissensarbeiter helfen, seine 
Qualifi kationen zu verbessern 
und auszuweisen.

Wissensarbeiter befi nden sich in einem 

permanenten Prozess, die eigenen Fähig-

keiten einzuschätzen, sich Ziele zu deren 

Verbesserung zu setzen, und sie schliesslich 

attraktiv zu präsentieren. Bisher gaben 

Zertifi kate und Diplome Auskunft  über die 

Fähigkeiten von Mitarbeitern, Bewerberin-

nen oder Studierenden. Mit der zunehmen-

den Diff erenzierung der Anforderungen 

nimmt deren Aussagekraft  allerdings ab. 

Daher sind e-Portfolios ein leistungsfähiges 

Werkzeug für das Kompetenzmanagement, 

das allen Beteiligten zugute kommt: den 

Individuen, den Hochschulen, Anbietern 

von Weiterbildungen und der Wirtschaft .

Das e-Portfolio einer Person ist eine 

Sammlung von Dokumenten und eigenen 

kreativen Arbeiten, genannt «Artefakte». 

Damit lassen sich Lernergebnisse sowie der 

Prozess der Kompetenzentwicklung über 

eine gewisse Zeitspanne dokumentieren  

und sichtbar machen. Die Person hat jeder-

zeit die volle Kontrolle über das e-Portfolio. 

Sie wählt und dokumentiert selbst die 

Arte fakte, die aufgenommen werden, und 

sie bestimmt, wer welche Informationen 

im e-Portfolio einsehen darf.

Die Anwendungen von e-Portfolios 

sind vielfältig

 Als Lernwerkzeug zeigen sie Studieren-

den ihren Lernfortschritt auf. Aus lern-

psychologischer Sicht ist die Selbst-

refl exion der Lernenden ein zentraler 

Nutzen von e-Portfolios.

 Sie helfen, die persönliche Aus- und 

Weiter bildung zu planen, mit Lern-

coaches Ziele zu vereinbaren oder 

Lehrangebote zu evaluieren.

 Aus einem e-Portfolio lassen sich ver-

einfacht ein Lebenslauf oder andere 

Unterlagen extrahieren, die für eine 

Bewerbung benötigt werden.

 Es ist denkbar, e-Portfolios in ein intel-

ligentes Netzwerk einzubringen, um die 

Effi  zienz von Personalrekrutierungen 

zu erhöhen oder um Hochschulen bei 

der Gestaltung künft iger Lehrangebote 

zu unterstützen.

 Als Teil sozialer Netze dienen e-Port-

folios der Bildung von Communities.

E-Portfolios werden an Schweizer 

Hoch schulen noch nicht in grossem Um-

fang eingesetzt. Das Interesse hat aber in 

jüngerer Zeit stark zugenommen, wie sich 

auch in der eduhub Special Interest Group 

zu diesem Th ema zeigt. An einigen Institu-

tionen, vorrangig an Pädagogischen Hoch-

schulen und Fachhochschulen, ist der brei-

te Einsatz von e-Portfolio Management 

Systemen in Planung oder bereits Realität.

  

Portfolio-Manager

Pour la version française, voir: 
www.switch.ch/fr/journal
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Too Long to Read...
Gedanken eines Digital Native.

2
41-19-9. Das sind die Masse, die ich 

gerade bevorzuge. Sie entsprechen 

genau der «Körperform» meines 

iPads, zurzeit mein ständiger Begleiter. 

Wer jetzt denkt, ich wäre ein Nerd, der den 

ganzen Tag in seiner Höhle sitzt, nie ans 

Tages licht geht, liegt ganz falsch: Ich bin 

gerne unter Freunden, tausche mich aus, 

möglichst immer und überall. Vor allem 

per Chat, über Facebook und E-Mail. Ok, 

ich gebe zu: Was andere im Netz über mich 

sagen, ist mir wichtig, im Gegensatz zu 

Autos und Markenklamotten. Was mich 

richtig stolz macht? Wenn der Film meiner 

letzten hausgebauten Dominostein-Ketten-

reaktion auf YouTube die 100-Views-Mar-

ke sprengt. 

Nur die Besten überleben

Ich bin überzeugter Informationsdarwinist: 

Nur die guten Informationen überleben auf 

dem Weg zu mir. Gegen Reiz- und Infor-

mationsüberfl utung genügen mir Facebook 

und Freunde. Generell will ich einfach Be-

scheid wissen, was läuft  – was meine 219 

Facebook-Freunde (aktueller Stand zu Re-

daktionsschluss!) so machen, was sie den-

ken, worüber gerade geredet wird. Deshalb 

bin ich meist rund um die Uhr online. Das 

hat früher schon meine Eltern genervt: 

Damals haben sie ernsthaft  versucht, meinen 

Internetkonsum zu kontrollieren. Sie woll-

ten mir vorschreiben, wann ich wie lange 

auf welchen Seiten surfe. Dafür hatten sie 

extra meinen Uralt-Rechner ins Wohnzim-

mer befördert. Dumm nur, dass sie den 

Rechner in meiner Hosentasche übersehen 

hatten: mein Handy. 

Virtuelle Charmoffensive

Wer wissen will, wozu ich auf Twitter und 

Facebook bin, ob Skype sicher ist oder ich 

Angst um meine Daten habe, ist bei mir an 

der falschen Adresse. Skeptische Grund-

satzdiskussionen über das Internet kann 

ich ehrlich gesagt nicht mehr hören. Ich 

twittere, also bin ich. Eine Kosten-Nutzen-

Rechnung habe ich vorher nicht aufgestellt.

Kontrollfreaks und «Nine to Five»-

Denker wie mein Bürokollege Axel sind 

mir ein absolutes Rätsel. Der achtet akri-

bisch darauf, sein Privat- vom Arbeitsleben 

zu trennen. Ich halte das schlicht und ein-

fach für illusorisch: Man muss authentisch 

sein, persönlich im Netz präsent sein, in 

die Kommunikations-Off ensive gehen. Wer 

das nicht tut, wird früher oder später trotz-

dem enttarnt. Und ja, Axel, auch du. Die 

Fotos von deinem letzten geheimnisum-

witterten Mallorca-Trip haben schon längst 

die Runde gemacht! 

Radikal am Limit 

Je mehr Fotos und Filme von mir im Inter-

net kursieren, desto besser – ich betrachte 

das als Teil meines digitalen Durchset-

zungsvermögens. Abgesehen davon ist das 

Internet für mich Mittel zum Zweck. Um 

Blogs zu schreiben oder meine Homepage 

auszubauen, fehlt mir schlichtweg die Zeit. 

Mein Lektüreverhalten ist zugegebener-

massen radikal, aber zweckmässig: Ich 

plädiere für einen generell limitierten Nach-

richtenaustausch von 140-Zeichen – auf 

Twitter funktioniert das einwandfrei! Alles 

andere fällt unter die Kategorie «tltr» – «too 

long to read». 

Doppelt hält länger

Das Netz ist da, und das ist gut so. Es wird 

uns alle überleben – und ich bin ihm dicht 

auf den Fersen: Mit meinem neu kreierten 

virtuellen Ebenbild, einem 3-D-Avatar, 

arbeite ich zurzeit an meiner virtuellen 

Unsterblichkeit, oder wie ich es nenne 

«Project e-Ternity».  

Pour la version française, voir: 
www.switch.ch/fr/journal
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Verwechslungs gefahr?
I like it! 
Gedanken eines Digital Immigrant.

M
ein Name ist Sabine Müller und 

ich teile gerne. Zumindest vir-

tuell. Ich bin die kurzhaarige 

Radpolo-Trainerin mit den kräft igen Ober-

armen. Aber auch die Zapping-begeisterte 

Brünette im schwarzen Abendkleid, die am 

liebsten Xbox spielt. Auf einem Foto posiere 

ich als Sängerin und Schauspielerin mit 

träumerischem Blick und wallendem Haar 

auf dem Cover meiner CD, während ich es 

mir auf einem anderen grauhaarig und mit 

deutlicher Zornesfalte zwischen Nase und 

Stirn auf einem Tisch mit abwaschbarem 

Plastiküberzug bequem gemacht habe. Ich 

bin die IT-Fachfrau, die eben auf Kinesio-

logie umgesattelt hat und den Schritt in die 

Selbstständigkeit wagt, genauso wie ich die 

17-Jährige Blondine bin, die gerne Lady 

Gaga hört und stundenlang «World of War-

craft » spielt. Ich bin die braungebrannte 

Unternehmerin, die sich auf klassische Ho-

möopathie mit Tieren spezialisiert hat, 

natürlich auch die Autorin, die weiss, wie 

viele Gummibärchen eigentlich genau in 

eine Badewanne passen. Auf dem Foto mei-

ner Homepage posiere ich mit breitem 

Grinsen und 80er-Jahre-Frisur vor einem 

Weihnachtsbaum, auf einem anderen als 

korpulente Posaunen-Spielerin auf einer 

Wiese. Ich bin anerkannte Züchterin von 

Chihuahuas ebenso wie ich im Fach Klas-

sische Altertumskunde promoviert habe. 

Name ≠ Marke

Beim Ego-Googeln wird schnell klar: Ich 

bin verwechselbar. Kein Wunder, denn ich 

trage einen Namen, den andere als Pseudo-

nym benutzen, den ausserdem Tausende 

Frauen weltweit ebenfalls tragen. Wo man-

cher bei so viel Massenkompatibilität einen 

Schreikrampf bekommen würde, breitet 

sich bei mir ein wohlig-warmes Gefühl in 

der Bauchgegend aus. Leuten, die mir weis-

machen wollen, mein Name müsse doch 

eine Marke sein, mein Online-Profi l die 

Visitenkarte meines Lebens, kann ich nur 

müde zulächeln: Sollen sich doch andere 

das Hirn zermartern, wie sie ihre Indivi-

dualität möglichst originell ausdrücken 

können. Mich halten nicht nur Peinlich-

keiten à la «Mops38», «Sternschnuppe123» 

oder «Puenktchen_85» auf MySpace, Face-

book und all den anderen virtuellen Zwi-

schenwelten davon ab.

Oberhalb des Online-Orkus’ 

Ich habe keinen Webauft ritt, gehöre nicht 

zur Facebook-Community und spüre null 

Bedürfnis, alle 20 Minuten per Twitter 

durch den virtuellen Raum zu zwitschern. 

Ich chatte genauso wenig wie ich has htagge, 

enthalte mich der ständigen Gut-Finderei 

per virtuellem Knopfdruck und ignoriere 

alles, was den lieben, langen Tag durch den 

Online-Orkus gepostet, geblogrollt oder 

gelinkhoppt wird. Damit wir uns nicht 

falsch verstehen: Es ist nicht so, dass ich 

zum Nachrichtenschreiben eine Schreib-

maschine benutze oder die nächste Telefon-
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zelle suche, wenn ich telefonieren will. Ich 

weigere mich einfach, meine sozialen Be-

ziehungen per Mausklick zu pfl egen. Man 

wird mich übrigens auch nie dabei ertappen, 

wie ich mir die Stirn an der Scheibe vom 

Apple-Store plattdrücke. 

Ausserhalb der Gefahrenzone

Ich weiss – wen Google nicht fi ndet, der 

existiert eigentlich gar nicht. Mir egal, ich 

geniesse mein virtuelles Schattendasein. Es 

umgibt mich wie ein schützender Panzer, 

gibt mir die Freiheit, mich danebenzube-

nehmen und unterzutauchen, Peinliches 

zu hinterlassen, ohne sofort entlarvt zu 

werden. Im «Mob 2.0» bin ich sozusagen 

vollkommen ausserhalb der Gefahrenzone. 

Ganz abgesehen davon, dass ich nie in die 

Verlegenheit kommen werden, beim Be-

werbungsgespräch den einen peinlichen 

Party-Schnappschuss auf Facebook aus 

meiner Jugend erklären zu müssen. Jeder 

Personalverantwortlich tippt sich eher die 

Finger wund, bevor er auf meine Ware 

Identität geschweige denn mögliche schwar-

ze Löcher in meiner Vergangenheit stösst. 

Ich hab die beste Idee

Ganz schön öde, sagen die einen, ganz 

schön lustig, sage ich. Denn so ein virtuelles 

Schattendasein hat auch seine amüsanten 

Seiten. Zum Beispiel, wenn es mal wieder 

zu Identitäts-Verwechslungen kommt. Fast 

jede Woche trudeln in meinem E-Mail-

Eingang Nachrichten ein, die für eine an-

dere Sabine gedacht waren. Früher hat mich 

das genervt. Bis ich den Spiess umgedreht 

habe. Jetzt sage ich gerne zu. Seitdem be-

teilige ich mich rege an Geschenkideen für 

mir unbekannte Geburtstagskinder, trage 

gern Ausgefalleneres zum Th ema Party-

mottos bei und unterbreite kreative 

Menüvorschläge für die Einweihungsfeiern 

von Wohnungen, die ich nie probieren wer-

de. Super, wenn ich hinterher dann noch 

den Link zur Fotogalerie zugeschickt be-

komme. Einziger Haken: Ich weiss nie, wer 

auf den Bildern ich jetzt eigentlich bin. 

Pour la version française, voir: 
www.switch.ch/fr/journal
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Ist mit einem Augenzwinkern eingetaucht in 

die diametralen Seelenwelten von «digitalem 

Eingeborenen» und «digitaler Immigrantin»: 

Katja Locker, Journalistin und seit 2009 Web-

Redaktorin von SWITCH. 
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Works out of the Box
Our new service SWITCHtoolbox facilitates collaboration between members of the academic community by adding 

group functionality to the well-established AAI framework. Membership of groups can be granted by a whole 

multitude of methods. Equipped with a basic set of tools, SWITCHtoolbox can be put to use straight away. Th anks 

to its design as an open platform, you can readily expand it by integrating your own applications.   

Text: Christian Rohrer

A 
sunny Saturday morning, the per-

fect day for revamping that little 

pergola in front of your house. A 

dozen of your manually-skilled friends have 

gathered. Two tons of iron ore and a cubic 

meter of timber have been delivered on 

time. Nothing’s going to stop you from 

«making it your project!»

Th e fi re is burning nicely and melting 

iron ore. Half your colleagues cast and 

forge a shovel, a hammer, a saw and some 

chisels. Th ese are promptly put to use by 

the other half to cut planks out of the timber.

In the meantime the melting furnace 

has reached its optimum operating temper-

ature, so it only takes a few more hours to 

manufacture all the nails, bolts and screws 

that are required. Now that everything is 

ready, the actual construction of the per-

gola will only take another hour.

What would you say if this was standard 

procedure for any do-it-yourself project? 

Even if it sounds like fun, it’s defi nitely not 

very effi  cient. So why does working together 

in the virtual world quite oft en start from 

scratch by evaluating and installing new 

instances of the same old online tools 

for communication and collaboration? 

SWITCHtoolbox puts this right by provid-

ing a set of tools that come in handy when 

cooperating online.

«Tell me, what it’s all about?»

In grid computing, the term «Virtual Or-

ganisation» (VO) has been coined for 

groups that share the same computing re-

sources. Th e focus here is clearly on the tool 

side of things.

It’s a diff erent story in the Web 2.0 

world, where it’s all about participation in 

social media. In this context, the tools play 

a minor role and are oft en interchangeable. 

It’s the people and your relationship with 

them that are the main focus of attention. 

Th e interaction is playful, process-oriented 

and open-ended. Quite oft en the people 

you are communicating with are not even 

known to you in real life.

SWITCHtoolbox is focused on colla-

boration. It’s all about people cooperating 

using online tools: «Boys and their toys –  

girls and their dolls» just to reinforce certain 

prejudices. Th e kind of collaboration we 

expect people to engage in with SWITCH-

toolbox is work-related, time-limited and 

goal-directed. Th e group typically contains 

between 2 and 200 people, who will gen-

erally be known to each other.

«Okay, got it. But does this work 

with...

...chalk & ruler?» asks the teacher in 

the classroom

How oft en do teachers use a learning man-

agement system (LMS) just for distributing 

the PDF version of their script to students 

for them to print out? In these use cases, 

an LMS clearly is an overkill, and all the 

other functionalities of the LMS just add 

unwanted complexity.

And how do you cope with the guest 

student who doesn’t have an account on the 

institutional learning platform? Quite oft en 

this means an e-mail or telephone call to 

the central IT department, coupled with 

the uncertainty as to when the student will 

be registered in your class. 

And if you want to contact all your stu-

dents by e-mail, you can’t use your standard 

mail program – e.g. Outlook or Th under-

bird – but have to enter your mail text in a 

website, with the risk of losing your precious 

work if you take too long to write it and the 

session has timed out in the meantime.

With SWITCHtoolbox, you can take 

matters into your own hands. Subscribe 

only to those tools that you really need, use 

fi le storage for script distribution, and the 

mailing list to get in contact with all the 

registered students. 

Talking of students, how do I get them 

into my group? Do I have to invite them all 

by hand? And how does it work if I don’t 

know their names and e-mails? You can 

invite them manually – this way you have 

strict control over who participates in your 

group. For larger classes, SWITCHtoolbox 

allows self-enrollment either with or with-

out a password.

... pipette & test tube?» asks the 

researcher in the lab

Funded research is, by its very nature, high-

ly collaborative. Th e fi rst step in many of 

these projects is to generate a digital infra-

structure to exchange information and data 

with your fellow researcher. 

In larger projects, there is usually a per-

son employed just for running this setup. 

In smaller project groups, this burden oft en 

consumes precious lab-time of the most 

tech-savvy researcher. 
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Get started in five steps 
1. Log in with your AAI account at http://

toolbox.switch.ch  

2. Create a new group. Fill in the form 

with a description of the group and 

defi ne how new members can enroll.  

3. Select the tools you want to use to 

collaborate with other group members 

4. Add members to your group. For closed 

groups you should invite them, in open 

groups people can join themselves.  

5. Th ere is no step fi ve, just start working 

in your group. Click the «Tools» latch 

and choose a tool. Always use the «Tools» 

latch to navigate back or to go to another 

tool.



With SWITCHtoolbox, you can easily 

map your research group. Currently, only 

people from within the Swiss research com-

munity can be included, but we are working 

hard to allow people from outside academia 

to use our service as well. 

Once you have defi ned your team, you 

can share data among them. As we host this 

data on our own servers, you don’t have to 

worry about where your sensitive data will 

end up and who has access to your ground-

breaking, yet unpublished fi ndings.

Th e same goes for writing reports: 

A problem shared is a problem halved. 

... calculator & ink pad?» wonder the 

administrative personnel in the offi ce

You’re a member of a working group to-

gether with your colleagues from other 

Swiss universities? If you want to write an 

e-mail to all members, you always use the 

reply to all function on the last e-mail sent 

to the group. Th is approach stops working 

when there are new people joining the group 

or previous members leaving it. With 

SWITCHtoolbox, you have a mailing list 

that automatically comprises all the current 

group members. You can even defi ne addi-

tional mailing lists that only contain a de-

fi ned subgroup of members.

In many cases, you might not be able 

to install a handy tool, simply because you 

don’t have suffi  cient rights on your compu-

ter. With SWITCHtoolbox, this problem is 

solved in that all the tools used are web-

based and run in your browser.

«But wait, there’s more»

We have outlined a few of the options for 

which SWITCHtoolbox can be used. But 

in the end, it’s just a platform for managing 

people and tools. How you put it to use is 

left  entirely up to you and your imagi nation. 

We are already seeing people using it 

in ways that we didn’t think of when we 

de signed it. Th e ICT support group at the 

PHBern is providing their lecturers with 

SWITCHtoolbox group that they can use 

to get in contact with their students.

So this is just a less fancy version of 

Google Apps? Not quite. Th anks to the AAI 

infrastructure, we can guarantee that the 

people within your group are indeed who 

they claim to be. And when it comes to 

tools, our service is open to any newcomers 

(see box «Yes, you can...»).

SWITCHtoolbox is going into produc-

tion in the next few days. We strongly en-

courage all interested parties to try their 

hand at it (see box «Get started in fi ve 

steps»). 

And next time you are in the process 

of launching a project and have to decide 

how your team is going to collaborate, you 

might just remember SWITCHtoolbox. It 

is guaranteed to make you think out of 

the box. 
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Yes, you can...
add more tools to the box! Currently, the 

toolbox includes a mailing list, a wiki and fi le 

storage. You can already do a lot of useful 

things with this set of tools. But you might 

be even more effi  cient if you also had a shared 

calendar or a project management tool to plan 

the tasks in your group. Or maybe you need 

a mind-map editor to collect and organize 

the fancy ideas that your colleagues come up 

with.  

SWITCHtoolbox has been designed as 

an open platform. With just a small amount 

of technical expertise, you can add your 

own tool. Th e tool needs to be:

 web-based and running on the server 

of a Swiss university, 

 AAI enabled,

 equipped with the «Tools» latch, 

 provided with a small JavaScript snippet 

to navigate within the toolbox, 

 multi-tenant, i.e. diff erent groups have 

separate work spaces which do not in-

terfere with each other.

Christian Rohrer has recently spent all his 

waking hours designing and coding the 

SWITCHtoolbox. He is currently enjoying a 

well-deserved sabbatical fathoming the highs 

and lows of the Eastern world.

christian.rohrer@switch.ch

 My favorite links:
www.spunten.ch
www.landkurier.ch
www.smashingmagazine.com

Christian Rohrer
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Happy Birthday, SWITCH Lambda
We are proud to have been one of the fi rst NRENs in Europe to deploy its own fi bers and optical transmission system. 

Th e SWITCH Lambda project, which started ten years ago, is a big success story – not only due to the advanced 

technology employed, but also as a result of the many open and honest partnerships.

Text: Felix Kugler

A 
decade ago…

On September 18, 2011, it was ex-

actly ten years since the fi rst link 

using our own optical fi bers and our own 

optical transmission system came online. 

Th ough not impressive by today’s standards, 

it meant a tenfold increase in the available 

bandwidth at that time! Th e smooth roll-out 

convinced the board to give the go-ahead 

to the SWITCH Lambda project: dark fi bers 

were acquired and optical transmission 

systems deployed to all our major sites. 

Within three years, it proved possible to 

phase out the former ATM backbone, and 

we then continued to integrate our smaller 

sites, previously served indirectly by a man-

aged carrier service. 

SWITCHlan today

Since 2006, we have maintained a steady, 

moderate rate of expansion, adding a cou ple 

of new sites every year. Having complete 

control over fi bers, optical transmission 

and IP routing gives us maximum fl exibili-

ty and an unprecedented opportunity to 

realize a scalable, high-performance, yet 

simple network. We still can add enough 

bandwidth to our core backbone links to 

cope with traffi  c growth for another cou ple 

of years, but we are already engaged in the 

initial planning for the next-generation 

backbone. 

What next? 

Infrastructure proceeds at its own, slow 

pace. While fi bers are typically leased for 

ten-year periods or more, user require-

ments, and even the location of user prem-

ises, are subject to increasingly frequent 

changes today. Our goal is to design the 

transmission system to be more fl exible 

than ever before, so that the addition, re-

location or removal of PoPs can be done 

with minimal topology changes and service 

interruptions. 

On the core backbone, we are setting 

out to pave the way towards 100Gbit/s chan-

nel speeds. Native lambda services (dedi-

cated optical channels) could be supported 

more fl exibly and reliably by adding optical 

restoration capabilities. 
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Hanspeter Gerber 

Hanspeter Gerber started work at SWITCH 

in 1997 as the leader of the SWITCHng 

project, where diAx and Ascom were de-

ploying an ATM network linking the major 

SWITCHlan sites. 

Hanspeter has to take the credit for 

being the fi rst to point out the benefi ts of 

buying dark fi bers rather than bandwidth 

and he was the one pulling the strings to 

buy our fi rst fi bers from Fibre Lac. He sup-

ported the SWITCH Lambda project by 

looking for aff ordable fi bers and partners 

to construct new cables. But fi rst and fore-

most, he was truly untiring in negotiating 

between fi ber providers, customers and 

SWITCH in order to bring the projects to 

a conclusion on time.

We learned a lot from him during this 

time and continue to use his assistance 

whenever time is short or when the «envi-

ronment» is a diffi  cult one. 

Chris Watts

Chris Watts works for Connectis AG, and 

has been involved with SWITCH since the 

start of the SWITCHng project. He was 

then Ascom’s lead engineer responsible for 

the design, roll-out and operation of the 

ATM service on top of which SWITCH ran 

its IP backbone between 1998 and 2003.

Chris took on a new role for the 

SWITCH Lambda project. As our technical 

consultant, he was responsible for the 

tendering process for buying optical 

DWDM transmission equipment, and for 

the subsequent testing. His CWDM solu-

tion allowed us to deploy simple and cost-

effi  cient optical links using passive optics. 

With his broad technical expertise and his 

precise way of working, he is continuing 

his consultancy work and contributing to 

the expansion of SWITCHlan’s optical 

transmission capacity using customized 

multi-vendor equipment. 

Daniel Neff 

Daniel Neff  works for Deltanet AG, which 

won the procurement contract for our 

transmission equipment in early 2001. He 

led the installation of all three DWDM links 

using equipment from Sorrento. Th is system 

is still in full production today and main-

tained by Deltanet. We learned from Daniel 

that, despite all the high technology invol-

ved, optical communication systems are 

not magic, but can be successfully main-

tained with diligence and fairly simple 

means.

We appreciate the fact that Deltanet 

continued their close support even when 

SWITCH started to transport «alien waves» 

over the Sorrento system, i.e. making it part 

of a multi-vendor environment. 

Daniel is involved in the design of al-

ternative optical equipment, which we occa-

sionally use outside the core of our network.

Extended service

Another thing which we have been working 

on slowly for some time now, but which 

could gain momentum, is the provision of 

closer support for researchers in the fi eld. 

By setting up access points to provide wire-

less local loops, we want to be able to extend 

SWITCHlan to remote sensor sites. Our 

niche here is where mobile networks lack 

coverage or are simply unable to deliver the 

required bandwidth and reliability.

The basis of success

Despite our team of engineers, we would 

have been unable to achieve all this alone 

back in 2001. We had little knowledge of 

optical transmission systems and no expe-

rience at all in implementing infrastructure 

projects. To fi nd a safe path toward our 

own transmission infrastructure, we relied 

heavi ly on external help from a large num-

ber of individuals and supporting organi-

zations. To name just a few, we are going 

to present three people who have been 

assist ing the SWITCH Lambda project 

since day one. It is essential for SWITCH 

to have a good knowledge of the core tech-

nologies used in the network, but this can-

not and will not replace long-term partner-

ships in future! 
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Felix Kugler joined SWITCH in 1992. He is 

head of the Lambda Team, which is respon-

sible for fi ber infrastructure, optical trans-

mission systems and roaming services.

felix.kugler@switch.ch

 My favourite links:
www.gazettabyte.com
www.swiss-experiment.ch
www.sperrzone.net

Felix Kugler



Organisation

Mensch

Prozesse

Werkzeuge

Anforderungen TI

SWITCH-CERT

S
WITCH-CERT ist seit dem 2. Juni 

2011 zertifi ziertes Mitglied von 

«Trusted Introducer» (TI).  Damit 

hat das Sicherheitsteam von SWITCH nicht 

nur bewiesen, dass es höchste Qualitäts-

standards erfüllt. Es hat auch einen wich-

tigen Beitrag zum Ausbau eines europa-

weiten Sicherheitsnetzes geleistet. 

TI zertifi ziert europäische CERTs im 

Auft rag von TERENA,  dem Dachverband 

der europäischen Forschungs- und Bil-

dungsnetze (Trans-European Research and 

Education Networking Association). Die 

Zertifi zierung ist eine Weiterführung der 

bisherigen TI-Akkreditierung: Beide dienen 

dem Ausbau des europaweiten Vertrauens-

netzwerks, dass bei Sicherheitsvorfällen 

grenzüberschreitend, schnell und kompe-

tent handeln kann. 

Zusätzlich soll die Zertifi zierung helfen, 

die Arbeitsweise und Professionalität der 

verschiedenen CERTs sicht- und vergleich-

bar zu machen. Dabei sollen sich sowohl 

junge CERTs wie auch erfahrenere Teams, 

wie das von SWITCH, explizit weiterent-

wickeln und voneinander lernen. 

SWITCH-CERT hat im Rahmen der 

Zertifi zierung  den Nachweis erbracht, dass 

es alle Anforderungen an ein professionel-

les Incident-Management gemäss «Security 

Incident Management Maturity Model», 

kurz SIM3, erfüllt. SIM3 soll die Reife eines 

CERTs beschreiben und messbar machen.

Entwickelt wurde SIM3 von der «Task 

Force of Computer Security Incident Res-

ponse Teams» (TF-CSIRT). SIM3 besteht 

aus 44 Kriterien, gegliedert in die Bereiche 

Organisation, Mensch, Werkzeuge sowie 

Prozesse. Jedes Kriterium wird auf einer 

Skala von 0 (gar nicht vorhanden) bis 4 

(einem formalen, externen Audit-Prozess 

für kontinuierliche Weiterentwicklung un-

terworfen) bewertet und mit defi nierten 

Mindestanforderungen verglichen. Die 

Überprüfung wird durch TI vor Ort vor-

genommen und von einem «Review Board» 

kritisch begleitet.

Im Zuge der Zertifi zierung konnte 

SWITCH-CERT die eigene Arbeitsweise 

hinterfragen und seine Dienstleistungen 

entsprechend optimieren. Weitere europä-

ische CERT-Teams sind derzeit ebenfalls 

im Zertifi zierungsprozess.  

«Trusted Introducer» belegt die erfolgreiche Zertifi zierung. SWITCH-CERT übertrifft die Anforderungen von «Trusted Introducer».
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CERTifi ziert
Seit Kurzem gehört SWITCH-CERT zu den ersten zwei Computer Emergency Response Teams, die durch «Trusted 

Introducer» erfolgreich zertifi ziert worden sind. Damit bestätigt das Sicherheitsteam von SWITCH erneut seine 

Vorreiterrolle innerhalb der europäischen CERT-Community.

Text: Daniel Röthlisberger

Daniel Röthlisberger arbeitet seit 2010 im 

CERT-Team von SWITCH. Davor war er 

mehrere Jahre bei einem füh renden IT-Sicher-

heitsdienstleister im Bereich Ethical Hacking, 

Security Review und Schulung tätig. Er hat 

an der Hochschule für Technik Rapperswil 

Informatik studiert.

daniel.roethlisberger@switch.ch

 Meine Lieblingslinks:
www.roe.ch
www.ausbildung.pbs.ch
www.hashdays.ch

Daniel Röthlisberger



Erste Bilanz im Kampf gegen Malware
Schweizer Webseiten gehören zu den sichersten der Welt. Damit das so bleibt, arbeiten Schweizer Hoster 

und SWITCH-CERT (Computer Emergency Response Team) künft ig noch enger zusammen. 

Text: Michael Hausding 

S
chweizer Internetnutzer als 

Ziel von Cyberkriminellen

Schädliche Soft ware, sogenannte 

Malware, auf Schweizer PCs stellt ein gros-

ses Problem dar. Für den einzelnen Nutzer 

besteht die Gefahr, dass sein E-Banking-

Konto geplündert wird oder Fremde mit 

seinen Kreditkartendaten auf Shopping-

Tour gehen. Alle Internetnutzer sind dann 

betroff en, wenn Tausende von Schweizer 

Rechnern ohne das Wissen der Besitzer 

dazu missbraucht werden, die Webseiten 

von hiesigen Finanzinstituten oder Infra-

stukturbetrieben lahmzulegen. Wichtige 

Webseiten sind dann unter Umständen 

tagelang nicht mehr verfügbar. Um das zu 

verhindern, müssen Schweizer PCs von 

Malware befreit und vor Neuinfektionen 

geschützt werden.

Massnahmen gegen «Drive-By Angriffe»

Eine grosse Gefahr besteht heute beim 

Surfen im Internet. Selbst die vertraute 

Webseite des lokalen Sportvereins kann 

zur Virenschleuder mutieren, wenn sie von 

Kriminellen unbemerkt manipuliert wurde: 

Eingeschleuster «Drive-By Code» bewirkt, 

dass die Rechner der Besucher unbemerkt 

infi ziert werden. SWITCH informiert Hal-

ter und Hoster der infi zierten Webseite, um 

die Gefahrenquelle so schnell wie möglich 

zu beseitigen. Dank der guten Zusammen-

arbeit mit den Hostern gelingt dies bei gut 

90 Prozent der SWITCH gemeldeten Web-

seiten innerhalb eines Tages.

Um sich bei den Hostern zu bedanken, 

aber auch, um sich über die Zukunft  Ge-

danken zu machen, trafen sich SWITCH-

CERT am 30. Juni mit den Sicherheitsex-

perten der Hosting-Provider. Diskutiert 

wurde vor allem die Frage, wie man die 

Schweizer Internetnutzer noch besser vor 

den Gefahren durch «Drive-By Infektio-

nen» schützen könnte. Zwei Punkte wurden 

dabei ganz deutlich: 

 Das Sicherheitsbewusstsein bei den 

Internetanbietern ist sehr hoch. 

 Betroff ene Internetnutzer und Web-

seitenbetreiber können im Falle des 

Falles auf kompetente Unterstützung 

zählen. «Get together» vom 30. Juni 2011 in Zürich.

Eingespielter Prozess: Im zweiten Quartal 2011 musste SWITCH dank der guten Zusammen-

arbeit mit den Hostern nur halb so viele Malware verbreitende Webseiten sperren.
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Mailingliste
Ein direktes Ergebnis des Treff ens ist ein ver-

besserter Informationsaustausch zwischen 

Schweizer Hostern und SWITCH. Auf der 

Mailingliste op-sec@switch.ch werden künf-

tig wichtige operative Sicherheitsthemen, 

aktuelle Bedrohungen und konkrete Sicher-

heitsvorfälle diskutiert. Mehr Information 

gibt es bei:

cert@switch.ch

Michael Hausding studierte Informatik an 

der TU-Darmstadt und Management, Tech-

nologie und Ökonomie an der ETH Zürich. 

Er beschäft igt sich berufl ich seit über zehn 

Jahren mit Informationssicherheit und arbei-

tet seit 2008 im CERT-Team von SWITCH. 

michael.hausding@switch.ch

 Meine Lieblingslinks:
www.nic.ch/de/faq/malware.html
http://stopbadware.org
www.google.com/webmasters/tools

Michael Hausding



Stakeholders

RESEARCHERS

DATA MANAGERS

PUBLISHERS

FUNDERS

D L C M

The Art of Communicating with the Future
Books and other artifacts tell us the story of people’s minds and daily life centuries ago. Will our e-books and other 

forms of digital knowledge still be there and recount our past to the people born in the centuries yet to come? We 

don’t know. But we know that it takes many stakeholders working together to attempt to preserve our digital heritage.

Text: Pierre-Yves Burgi

W
e now live in a digital society 

to a greater extent than ever 

before: just turn your thoughts 

to music, photography, video, e-mail, SMS, 

RFID, blogs, e-portfolios, and scientifi c 

output, etc.  Our seemingly unlimited ac-

cess to this data, however, is not all that it 

seems to be. By way of evidence, the fi nal 

quarter of the 20th century can be compa-

red to the digital dark ages, as it is becoming 

diffi  cult to read certain historical docu-

ments that have been stored in obsolete 

formats. One famous example is the 1976 

images of the Viking spacecraft  landing on 

Mars, which, aft er being left  unprocessed 

for a decade, required many months of 

puzzling through the data before the infor-

mation could be retrieved. A second danger 

is the deluge of data – the quantity of data 

in bits is set to surpass Avogadro’s number 

by 2023 – which means that more digital 

data is being created than there are storage 

facilities to conserve it. 

Life cycle

Drawing inspiration from the human mind, 

where, if the brain is to function eff ectively, 

it has to engage in forgetting, by employing 

subtle mechanisms to «decide» whether to 

retain or lose information, it will be neces-

sary for digital data to be subject to life 

cycles in order to select, refresh, and even-

tually delete information. Digital data life-

cycle management (DLCM) is not, however, 

confi ned to data storage but requires digi-

tally encoded information to remain usa-

ble and «independently» understandable 

to a designated community over time – 

something which can be compared with 

the art of communicating with the future.

Organizational aspects

DLCM in academic organizations involves 

four stakeholders – researchers, data man-

agers, funders, and publishers – whose 

respective roles must be clarifi ed. Put in 

simple terms, what has to be preserved and 

for how long should be the researchers’ 

DLCM stakeholders
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decision. Yet, all four stakeholders usually 

participate in such decisions. For instance, 

publication in Nature and Science is now 

subject to data accessibility; and funding 

agencies like NIH and NSF require data 

sharing. Preservation policies (selection 

and life span) also depend on the type of 

collection:

 Research data collections serve a small 

group (oft en the principal investigator), 

and are subject to limited processing 

and curation. Th ese might or might not 

conform to community standards.

 Resource/community data collections 

serve a specifi c science or research com-

munity. Th ese generally follow estab-

lished community-level standards.

 Reference data collections serve an im-

portant and diverse set of scientifi c and 

education user communities. Based on 

well-established and comprehensive 

standards, they involve memory institu-

tions (libraries, archives and museums).

«What has to be preserved 
should be the researchers’ de-
cision.»

Intrinsic value and legal issues

Long-term DLCM costs can rarely be as-

sessed and remain problematic when de-

fi ning preservation policies. Th ese costs 

depend on a multitude of factors (societal, 

structural, technical, etc.), and the situati-

on is further complicated by the cost of 

inaction incurred by losing culturally sig-

nifi cant materials, which come in four 

kinds:

 Observational data from sensory instru-

ments (telescopes, satellites, surveys, 

etc.) that record one-time phenomena. 

Oft en these data cannot be replicated 

and thus should be retained (high in-

trinsic historical value).

 Experimental data captured by a variety 

of means (accelerators, clinical trials, 

etc.). Replication might or might not be 

feasible.

 Computational data produced by com-

putational simulations. Replication is 

possible but the cost of this can be high-

er than preserving the data over the 

medium term.

 Reference data sets resulting from in-

tensive data curation used by multiple 

scientifi c communities. Examples in-

clude databases describing proteins, 

human genomes, etc.

«81 per cent of researchers store 
their research data on their 
own computer.»

Not making preserved data publicly ac-

cessible immediately can be justifi ed by the 

wish to keep ahead of competitors. More 

oft en than not, small research groups lack 

the incentive and resources to make data 

readily accessible. At the very worst, data 

can be kept private to conceal defects in 

the dataset. Raw data, however, is not 

protected as copyrightable material. 

DCLM context
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 Protection under Swiss law essentially 

extends to any «collection» that has an in-

dividual character by reason of the selection 

or the disposal of the content through data 

curation and the structuring of the data in 

databases. Restricting access to data, espe-

cially when this has been obtained with 

public funding, can be wasteful and ethi-

cally debatable. Th e recent CCZero proto-

col launched by Creative Commons allows 

creators of copyrightable material to waive 

all their rights, to the extent permitted by 

law.

Technical requirements

Long-term preservation calls for technical 

subtleties to allow future users, who will 

be employing as-yet-unknown technologies, 

to access and understand information 

stored at the present time. Whenever feasi-

ble, digital objects must be self-described 

and at least have representation informa-

tion on their provenance, context, authen-

ticity and fi le structure. Storage must be 

scalable, with mechanisms for verifying 

integrity and for ensuring replication to 

geographically distant storage facilities, 

while having persistent logical namespaces. 

Data migration is considered to be central 

for catching up with changes in hardware 

and soft ware technologies. Yet the look and 

feel of digital objects, which oft en depends 

on the individual applications, can be af-

fected by migration, making emulation 

attractive in some instances – such as for 

the games industry.

State of the art and perspectives

 Since the early 2000s, and particularly in 

the context of the FP7 EC program, many 

public institutions have joined forces to 

tackle DLCM, with tangible deliverables. 

Yet all this work will remain futile if re-

searchers fail to perceive the benefi ts of 

applying DLCM. A recent study indicates 

that 81 per cent of them store their research 

data on their own computer. Yet, the in-

centives that researchers have to preserve 

data are well established: re-analyzing data, 

further validating results, advancing the 

sciences in general, justifying public fund-

ing, stimulating interdisciplinary collabo-

rations, and citability. However, there is a 

persistent misunderstanding that deposit-

ing research outputs in open archives will 

automatically lead to their long-term pre-

servation. Th is is not the case. Th e aware-

ness of researchers must thus be heightened 

in respect of incentives for ensuring insti-

tutional long-term preservation. Today, 

these researchers are increasingly soliciting 

our IT departments (oft en adopting an un-

structured approach) for funds and services 

designed to manage their research data, 

along with higher-power computing (HPC) 

facilities. 

Putting SWITCH’s innovation 
engine on DLCM to the test is 
a welcome initiative.

In parallel with these requests, data mana-

gers seem to be following their own logic, 

which is not necessarily in phase with the 

academic world, to draw up long-term pre-

servation plans and thus ensure that legacy 

information and scientifi c data fi nanced 

with public funds will survive the rapid rev-

olution of the digital world. Consequently, 

to ensure an effi  cient response to all these 

uncoordinated eff orts, concrete action 

should be taken «sooner rather than later». 

Putting SWITCH’s innovation engine on 

DLCM to the test is a welcome initiative. 

But this cannot succeed without the parti-

cipation of the Swiss academic community, 

whose innovation potential, largely dem-

onstrated through the AAI and AAA pro-

grams, could come up with sophisticated 

solutions to this challenging fi eld. 
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Pierre-Yves Burgi has headed the Informa tion, 

Communication, and Educational Techno-

logy Unit at the University of Geneva since 

2003. Prior to this, he worked at the Swiss 

Center for Electronics and Microtechnology, 

Neuchatel, where he conducted applied re-

search using fast silicon vision systems. He 

worked as a Post-Doc in visual neurosciences 

with the Smith-Kettlewell Eye Research In-

stitute, San Francisco, USA, and holds a Di-

ploma and Ph.D. in computer science.

pierre-yves.burgi@unige.ch

 My favorite links:
www.jiscdigitalmedia.ac.uk
www.europeana.eu
www.academicearth.org 

Pierre-Yves Burgi



E
ine benutzerfreundliche Navigation, 

ein zeitgemässes und einheitliches 

Design sowie ein schneller Wechsel 

zwischen den verschiedenen Webapplika-

tionen: Die SWITCH Websites erfüllten 

diese Anforderungen bisher nur bedingt. 

Wir hatten uns deshalb die Aufgabe gestellt, 

den gesamten Webauft ritt zu überarbeiten 

und zu vereinheitlichen. Herausgekommen 

sind dabei neue Gestaltungsrichtlinien für 

SWITCH Websites, die sich am bewährten 

Design von www.switch.ch orientieren, 

aber auch viele neue Ideen und Detail-

Verbesserungen beinhalten. 

Das optimierte Erscheinungsbild wurde 

in Form eines Prototypen entwickelt und 

anhand von Feedback aus der SWITCH 

Community in mehreren Schritten immer 

weiter verfeinert.

Zu den wichtigsten Verbesserungen für 

Internetnutzende gehört das neue Hilfe-

system. In Zukunft  wird zu jeder SWITCH 

Webapplikation die Hilfe in einem separa-

ten Fenster angezeigt. Im Gegensatz zu 

heute beinhaltet dieses Hilfefenster nur die 

Hinweise zur jeweiligen Dienstleistung, die  

damit schnell und bequem durchsucht wer-

den können.

Eine Art Schnellzugriff  stellt das neue 

aufk lappbare Menü «Alle Dienste von 

SWITCH» dar. Über einen Knopf im 

oberen Seitenbereich können Internet-

nutzende direkt auf die wichtigsten Dienst-

leistungen von SWITCH zugreifen. Der 

«Umweg» über die SWITCH Hauptseite 

entfällt damit.

Wer sich einen Eindruck der optischen 

Anpassungen machen, möchte, kann dies 

auf www.switch.ch/toolbox tun: Der Inter-

netauft ritt der jüngsten Dienstleistung 

SWITCHtoolbox ist bereits entsprechend 

den neuen Richtlinien gestaltet. Bis Anfang 

des kommenden Jahres werden schrittweise 

auch alle anderen Web-Angebote angepasst.

Weitere Infos zu SWITCHtoolbox auf 

Seite 18/19. 

 27AUSGABE OKTOBER 2011 // 

SWITCH WEBSITES //

Harmoniebedürftig? Wir auch!
SWITCH betreibt fast 50 unterschiedlich gestaltete Webangebote für die Hochschul-Community. 

Das Erscheinungsbild dieser Websites wird nun im Rahmen eines Projekts harmonisiert.

Text: Adrian Heydecker

Vom Prototyp (hinten) zum fertigen Design (vorne): Das neue, harmonisierte Erscheinungsbild 

für SWITCH Webangebote.

Adrian Heydecker ist bei SWITCH für die 

Benutzerfreundlichkeit des Webauft ritts zu-

ständig. Er studierte in Zürich Publizistik mit 

Fachrichtung Medienpsychologie und Infor-

matik. Vor seinem Engagement als Web-

Spezialist bei SWITCH war er als Usability-

Berater tätig.

adrian.heydecker@switch.ch

 Meine Lieblingslinks
www.cyanogenmod.com
www.pedelecforum.de
www.dilbert.com 

Adrian Heydecker



Hassle free IdP!
SWITCHaai Identity Provider Hosting is a new service being off ered by SWITCH for outsourcing the 

AAI Identity Provider (IdP). It is targeted at institutions that have no interest in developing know-how of their 

own in this particular system.

Text: Alessandra Scicchitano

Thomas Schär, PHBern, and Alessandra Scicchitano, SWITCH, discussing details of the SWITCHaai Identity Provider Hosting service.

A
uthentication and Authorization 

Infrastructure – AAI is a well-

known and consolidated service 

used by more than 97 percent of those in 

Swiss higher education.

SWITCHaai Identity Provider 
Hosting makes it possible to 
outsource the IdP to help make 
life easier for the customer.

SWITCHaai Identity Provider Hosting is 

a new service being off ered by SWITCH to 

all the universities in the AAI federation, 

which provides a new means of handling 

certain parts of the AAI infrastructure. To 

understand how this new service works, it 

is necessary to have an overview of AAI.

Whenever a user wants to have access 

to a particular service, they are required to 

provide the username and password of the 

account with which they are registered at 

their home organization. Th e entity that 

receives this information in the fi rst in-

stance is called the Identity Provider, or 

IdP for short. Th e job of the IdP is to query 

the user directory where the credentials are 

stored. If the credentials are valid, the IdP 

processes the attributes and creates an as-

sertion for the service provider, who de cides 

whether to allow the user to have access to 

the service or not.

Each university in the AAI federation 

runs its own IdP. Put simply, the IdP is 

soft ware that needs to be installed, confi -

gured and maintained. Sometimes, though, 

this is not exactly an easy matter. Special 

confi gurations can make installation or 

maintenance too complicated. Or some-

thing might fail, and the IdP is not avail -

able anymore, stopping all students and 

employees affi  liated with that organization 

from gaining access. For small institutions 

with a limited number of employees work-

ing in their IT department, this can be a 

big problem. Th is is why SWITCH is now 

off ering a new service, to help «make life 

easier» for these customers.

SWITCHaai Identity Provider Hosting 

makes it possible to outsource the IdP.  

Initially, the customer draws up plans with 

SWITCH for integrating the outsourced 
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IdP in their environment. Th is includes, 

for instance the way the IdP is to be com-

bined with the user directory. Aft er this 

fi rst phase, SWITCH sets and maintains 

the IdP, while the only thing the customer 

has to take care of is the user directory.

Th e illustration below shows the ar-

chitecture of the IdP in the SWITCHaai 

Identity Provider Hosting service. Th is de-

picts the user directory located at the 

customer’s end and the IdP located at 

SWITCH, both securely connected with 

each other via the Internet.  Shibboleth IdP 

is a Java Web application which implements 

a federated single sign-on system based on 

the SAML standard   (Security Assertion 

Markup Language).

Any university that does not 
wish to invest in this know-how 
now has the option of handing 
over their IdP to SWITCH. 

Main reasons for outsourcing the IdP

In order to install and maintain an IdP, it 

is necessary to have knowledge of Shibbo-

leth technology. Any university that does 

not wish to invest in this know-how now 

has the option of handing over their IdP to 

SWITCH, by using the new SWITCHaai 

Identity Provider Hosting service. 

Th e SWITCHaai Identity Provider Host-

ing service supplies a very strong and sta-

ble system against redundancy and fail over. 

For this purpose, the IdP is constantly 

monitored so that, in the event of an anom-

aly, action can be taken in order to re-estab-

lish the service.

SWITCH deals with and looks aft er all 

possible aspects of the installation and 

maintenance of the IdP.  

Th e most important requirement on 

the customer is to implement and maintain 

the user directory. In that respect, a certain 

familiarity with user directories is required.

Th e customer focuses on the user di-

rectory, while SWITCH focuses on hosting 

the IdP. Th is shared responsibility for the 

tasks involved «makes life easier» for the 

customer. 
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PHBern’s point of view
«Based on my previous experience with 

SWITCH, I decided to outsource IdP man-

agement in order to save on resources and to 

be sure that updates are always implemented 

within a reasonable time. Since our IdP has 

been outsourced, the service has been stable 

with no downtime and, if we need to know 

anything, SWITCH is always there to answer 

our questions and to provide the latest infor-

mation on Shibboleth and/or AAI. We are 

happy knowing that our IdP is in good hands! 

I would defi nitely recommend this service to 

customers, who cannot allocate too many 

employees to this task or who don’t wish to 

build up internal know-how in this fi eld.» 

Th omas Schär, Head of Systems Technology, 

PHBern.

Alessandra comes from Southern Italy. She 

took a Master’s Degree in Computer Engi-

neering at the Università della Calabria. Im-

mediately aft er graduating, she studied at the 

Politecnico di Torino to obtain a PhD in Sys-

tem and Networking. Before joining the 

SWITCHaai team, she worked for companies 

like IBM and Oerlikon.

alessandra.scicchitano@switch.ch

 My favourite links:
www.switch.ch/aai
http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
www.flickr.com

Alessandra Scicchitano



IPv6 an der ZHdK
Wer macht als Erster seinen offi  ziellen Web-Server IPv6-fähig? Mit dieser Frage gab Willi Huber von SWITCH 

im Oktober 2010 den Startschuss zum Hochschulwettbewerb. Stefan Knodt verrät im Gespräch mit SWITCH, wie 

es die Zürcher Fachhochschule ganz oben aufs IPv6-Treppchen schafft  e. 

Text: Willi Huber

W
arum die Tage des heute eingesetzten Internet Pro-

tokolls IPv4 gezählt sind, wurde im letzten SWITCH 

Journal ausführlich geschildert. Kurzgesagt, weil dem 

Internet Protokoll «Version 4» die freien Adressen ausgehen, was 

weiteres Wachstum unmöglich macht. Aus diesem Grund muss 

es mittelfristig durch die Version 6, kurz IPv6, ersetzt werden. 

Das heisst die Betreiber von Webseiten müssen ihre Webserver 

IPv6-kompatibel machen. Die Internet-Nutzer bemerken davon 

im Idealfall nichts. Hinter den «Kulissen» jedoch gibt es einiges 

zu leisten:  Sämtliche Computer-Betriebssysteme, Anwendungen 

und Netzwerk-Komponenten müssen an das neue Adressformat 

angepasst werden. Eine Aufgabe, die nicht gerade trivial ist, wes-

halb die Umstellung auf IPv6 nur zögerlich vorangeht. 

Willi Huber im Gespräch mit Stefan 
Knodt
Was denkst du, warum tun sich viele Hochschulen schwer, 

auf das neue Internetprotokoll aufzurüsten?

Weil bisher keine Notwendigkeit bestand, IPv6 einzuführen. Von 

der ersten Idee bis zur produktiven Inbetriebnahme sind auch bei 

uns einige Jahre vergangen. Das hatte den grossen Vorteil, dass 

wir uns ohne Zeitdruck mit der Materie vertraut machen konnten. 

Was war bei der ZHdK anders? 

Einige Abteilungen der ZHdK haben eine beachtliche Anzahl von 

Studierenden und Dozierenden aus Asien. In dieser Region wird 

IPv6 stark vorangetrieben. Um möglichen Kommunikationspro-

blemen vorzubeugen, hielten wir es für angebracht, 2010 bis 2011 

IPv6-bereit zu sein. Auch, weil die ZHdK 2013 einen neuen Cam-

pus beziehen wird, was es unter Umständen schwierig machen 

dürft e, zu diesem Zeitpunkt nebenbei ein neues Protokoll einzu-

führen.

Hattet ihr Berührungsängste?

Nein, erste Gedanken über IPv6 hatten wir uns bereits vor Jahren 

gemacht. Nicht zuletzt, weil  IPv6  bei modernen Betriebssystemen 

seit einiger Zeit per Default aktiviert ist. In der Vergangenheit hat 

dies oft  zu Problemen geführt, weshalb es unter Netzwerkverant-

wortlichen lange Zeit üblich war, IPv6 einfach zu deaktivierten. 

Auch wir entschieden uns zunächst für diesen gängigen Wor k-

around, denn uns war schnell klar: Die bestehende Infrastruktur 

liess die Einführung von IPv6 schlichtweg nicht zu.

Wie habt ihr die technischen Voraussetzungen geschaffen? 

Das ging sukzessive. In den folgenden Jahren achteten wir bei 

notwendigen Änderungen im Netzwerk jeweils darauf, dass neue 

Komponenten wie Router, Firewall, etc. sowohl IPv4- als auch 

IPv6-tauglich oder ohne Mehrkosten nachrüstbar waren. Ende 

2009 waren dann die Voraussetzungen für die Umrüstung auf 

IPv6 geschaff en. 

Schon kurz nach dem Start des IPv6-Hochschulwettbe-

werbs lief die www.zfh.ch in die Ziellinie. Wie ist euch das 

gelungen?

Wir hatten ja viel Vorarbeit geleistet. Von dem Wettbewerb haben 

wir zum ersten Mal im Januar 2011 erfahren, beim Treff en der 

SWITCH Network-WG in Fribourg. Die Aufgabe, unseren offi  -

ziellen Webserver über IPv6 erreichbar zu machen, schien uns 

nicht mehr so schwierig. Die aktuelle Webserversoft ware unter-

stützte bereits IPv6, so dass wir nur noch die Programmierung 

der aktiven Inhalte kontrollieren und gegebenenfalls anpassen 

mussten.  

Theoretisch hättet ihr bereits Monate vor dem Wettbe-

werb fertig sein können... 

Das stimmt, aber es gab einige unplanmässige Verzögerungen: 

Zum einen brauchte es für den Start ein neues Image für den 

Interview mit Stefan Knodt, Netzwerkadministrator ZHdK.

 30 // AUSGABE OKTOBER 2011

// IPV6 



F
rühstücken und 

dabei über eine 

der wichtigsten 

Herausforderungen 

des neuen Internet-

zeitalters debattieren

 – dazu hatte SWITCH 

die Medienschaff enden im Vorfeld des 

«World IPv6 Day» vom 8. Juni 2011 ein-

geladen. Das Interesse beim zweiten 

«SWITCH Experts», dem Medienfrühstück 

für ICT-Hintergründe, Fachwissen und 

Insidernews, war entsprechend gross.

Am 8. Juni hielt die Internet-Commu-

nity weltweit den Atem an: Tausende von 

Webseiten, darunter auch die wichtiger 

Internet-Unternehmen wie Google, Face-

book, Akamai oder Yahoo, stellten für 24 

Stunden auf Dualbetrieb um. Ihre Web-

server standen sowohl über IPv4, das alte 

«Internet Protocol Version 4», wie auch 

über die neue IPv6-Variante zur Verfügung. 

Im Wissenschaft snetzwerk von SWITCH, 

an dem alle Schweizer Hochschulen ange-

schlossen sind, konnte man den Tag ent-

spannt angehen: Hier ist IPv6 bereits seit 

dem Jahr 2006 Realität. Dementsprechend 

störungsfrei verlief der «World IPv6 Day» 

für SWITCH, es gingen keinerlei Ausfall-

meldungen ein. 

Weltweit und auch bei SWITCH war 

eine klare Zunahme des IPv6-Verkehrs 

sichtbar: Gemäss «Arbour Networks» hat-

te sich der IPv6-Verkehr an diesem Tag 

verdoppelt.

Dass die Umstellung auf IPv6 zwar 

nicht trivial, aber notwendig und durchaus 

machbar ist, zeigten Willi Huber und Simon 

Leinen, Netzwerk-Experten von SWITCH, 

beim Medienfrühstück auf.  

Als Schweizer Internetpionier der ers-

ten Stunde begrüsst SWITCH die rasche 

Einführung von IPv6, die viel zum lang-

fristigen Nutzen des Internets beitragen 

kann.

Wie weit Schweizer Firmen mit der 

Einrichtung von IPv6 sind, hat die Fach-

zeitschrift  «Computerworld» in einer 

Online-Umfrage herausgefunden. Darin 

gaben fast 45 Prozent der Befragten an, 

IPv6 in den nächsten Jahren einzuführen. 

Die meisten Firmen wollen die Umstellung 

in ein bis zwei Jahren ins Auge fassen. 

Core-Router und einen passenden Zeitpunkt für dessen Upgrade. 

Letzteres erwies sich als grösseres Problem. Erst ein halbes Jahr 

später, im März 2010, ergab sich die passende Gelegenheit: Die 

Verbindung zu SWITCH lief. Im externen Netz konnte IPv6 

eingesetzt werden und damit konnten wir eine Testumgebung in 

Betrieb nehmen. Dann liess auch noch die Soft ware für die Firewall 

wesentlich länger auf sich warten als geplant. So wurde es 2011 

bis wir die ersten Server mit IPv6-Adressen in Betrieb nehmen 

konnten, wobei da keine grossen Probleme mehr auft raten. Höchs-

tens ein paar kniffl  ige Details, zum Beispiel die korrekte Konfi -

guration der DNS «Reverse Zone». 

Warum habt ihr nicht eure eigene Webseite der ZHdK, 

sondern die übergeordnete der ZFH in den Wettkampf 

geschickt?

Die stand für uns nicht zuoberst auf der Liste. Bei der Hauptseite 

unserer Schule, www.zhdk.ch, waren noch Anpassungen hinsicht-

lich Verarbeitung und Speicherung der Client-Adressen nötig, 

um einen fehlerfreien Betrieb über IPv6 zu ermöglichen. Anders 

als im Falle des Servers für www.zfh .ch, der bei uns gehostet wird 

und wenig statischen Inhalt hat.

Habt ihr aufgeholt?

Ja, mittlerweile ist auch www.zhdk.ch ebenso wie E-Mail und 

DNS über IPv6 erreichbar. Auf neuen Hosts innerhalb der DMZ 

wird IPv6 nun grundsätzlich immer aktiviert und konfi guriert. 

Was hältst du heute von eurem Ex-«Workaround»? 

IPv6 zu deaktivieren? Das kommt für uns nicht mehr in Frage!  
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«SWITCH Experts» geht in die zweite Runde
Text: Marco D’Alessandro

Nach seinem Diplom in Elektrotechnik an 

der ETH Zürich arbeitete er mehr als zehn 

Jahre bei den Informatikdiensten der ETH 

Zürich. Vor 20 Jahren wechselte Willi Huber 

zu SWITCH. Heute ist er als Leiter des Be-

reiches Network bei SWITCH verantwortlich 

für den Betrieb des Schweizerischen Hoch-

schulnetzwerkes SWITCHlan.  

willi.huber@switch.ch 

Weitere Gewinner 
des IPv6-Wettbewerbs

 ETH Zürich: www.ethz.ch

 HES-SO Fribourg: www.hefr.ch

 NTB Buchs: www.ntb.ch

 Universität Bern: www.unibe.ch

Willi Huber



H
err Maurer, Sie unterrichten Aviatik?

Der Bachelorstudiengang Aviatik dauert sechs Semester 

und ist fünf Jahre nach der Lancierung immer noch sehr 

beliebt. Wir haben um die 100 Neuzugänge pro Jahr, wobei etwa 

30 Prozent eine gymnasiale Matura, 20 eine kaufmännische und 

50 Prozent eine technische Berufsmatura haben. Etwa 20 Prozent 

der Studierenden sind Frauen.

Wieso machen Sie überhaupt Videoaufzeichnungen?

Zum einen, weil unsere Studierenden mit unterschiedlichen 

Vorkenntnissen eintreten. Deshalb müssen wir im ersten Studien-

jahr eine gewisse Homogenität erreichen. Die Vorlesung garantiert 

wohl diese stoffl  iche Kohärenz, doch erst die Videoaufzeichnung 

schafft   für die Studierenden die Möglichkeit, Wissenslücken gezielt 

zu schliessen. Wir produzieren auch kurze Videos zu einführenden 
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Wissensvermittlung auf allen Kanälen
Warum landen Katzen immer auf ihren Pfoten? Wieso können Flugzeuge fl iegen? Was versteht man unter der 

kopernikanischen Wende? Die Erklärung solcher Phänomene gehört zu Werner Maurers Fachgebiet. Wer bei ihm an 

der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaft en (ZHAW) studiert, kann dabei die besten Lernmaterialien 

nutzen. Weshalb das so ist und welche Rolle dabei die Videoaufzeichnungen mit SWITCHcast spielen, schildert er 

im Gespräch mit SWITCH Mitarbeiter Markus Buerer.

Text: Markus Buerer

Werner Maurer ist Physikprofessor an der 

ZHAW. Er hat seine Vorlesungen zwei Semes-

ter lang mit Hilfe von SWITCHcast aufge-

zeichnet und den Studierenden zur Verfügung 

gestellt. 

 Mein Lieblingslink:
www.pegaswiss.ch



Th emen, damit Studierende mit wenigen Vorkenntnissen in Phy-

sik ihr Wissen konsolidieren können. Im nun laufenden Projekt 

werden unter anderem Aufgaben Schritt für Schritt vorgelöst, 

aufgezeichnet und veröff entlicht. 

Der zweite Grund ist die Systemphysik. Diesen Zugang zu den 

grundlegenden Gesetzen der Natur haben mein Kollege Hans 

Fuchs und ich auf Basis des Karlsruher Physikkurses entwickelt. 

Die Systemphysik vermittelt alle Gebiete wie Mechanik, Elektro-

dynamik oder Th ermodynamik nach einem gemeinsamen Sche-

ma mit Bilanz, konstitutiven Gesetzen und der speziellen Rolle 

der Energie. Um diese Struktur zu verankern, starten wir mit der 

Hydraulik und nicht mit der Punktmechanik. Wir hoff en, dass 

sich der Physikunterricht in diese Richtung entwickeln wird. Die 

Videoaufzeichnungen sollen einerseits die Studierenden zu mehr 

Eigenaktivität motivieren. Andererseits wollen wir mit den Vi deos 

die System physik fördern, womit uns der Vorwurf des missiona-

rischen Eifers kaum erspart bleibt.

Was ist Ihre Erkenntnis nach zwei Jahren Videoaufzeich-

nungen?

Als wir angefangen haben, Vorlesungen aufzuzeichnen, hat mich 

das Resultat überrascht: Die Qualität war besser als erwartet. 

Heute bereite ich mich natürlich auch besser auf den Unterricht 

vor. Vor allem bei den Experimenten können immer wieder Pro-

bleme auft reten. Die Mehrbelastung für mich beträgt etwa zehn 

Stunden pro Woche. Diese Zeit ist aber gut investiert. 

Trotz der Möglichkeit, die Vorlesung überall und jederzeit zu 

konsumieren, besuchen überraschend viele Studierende die Vor-

lesung. Sie schätzen die Aufzeichnung als Ergänzung und als 

Mittel zur Repetition.

Im Moment zeichnen wir Übungen und Erklärungen zu 

einzelnen Th emen auf. Meine Vorlesungen sollen etwa alle drei 

Jahre neu aufgezeichnet werden. 

Stellen Sie Ihre Videoaufzeichnungen öffentlich zur 

Verfügung?

Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass der Steuerzahler, der 

den Unterricht und die Videoaufzeichnungen bezahlt hat, das 

Recht haben soll, das Resultat sehen zu dürfen. Wir als Fachhoch-

schule haben den Auft rag, Leute für unsere Volkswirtschaft  aus- 

und weiterzubilden. Nun gibt es Personen, die keine Möglichkeit 

haben, unsere Schule zu besuchen. Auch sie sollen sich neues 

Wissen aneignen können. Hierfür eignen sich Videos bestens.

Als Grund für die Nicht-Veröff entlichung von Vorlesungsauf-

zeichnungen wird oft  eine mögliche Verletzung des Urheberrechts 

genannt. In meinen Vorlesungen verwende ich ausschliesslich 

öff entlich zugängliches Material und gebe die Quelle an, falls 

diese noch eruierbar ist. Damit sollte das Urheberrecht gewähr-

leistet sein.

Ich stelle meine Videos übrigens auch auf YouTube und habe 

dort einen eigenen Channel (www.youtube.com/user/Systemdy-

namiker). Die Reaktionen auf die Aufnahmen sind überwiegend 

positiv.

Wie sehen Sie die Zukunft des Lernens?

Ich denke, dass wir heute mit den neuen Medien etwa da sind, wo 

der Buchdruck zur Zeit Gutenbergs gewesen ist. Daher rechne ich 

in den nächsten zehn bis 20 Jahren mit einem Innovationsschub 

auf dem Gebiet des Lernens mit neuen Medien. Dazu gehören 

nicht nur Videos, sondern auch Twitter, Facebook, Foren, Wikis 

und was noch so kommen mag. Obwohl sich die Art, wie wir 

Leute aus- und weiterbilden, dramatisch verändern wird, sollten 

wir davor keine Angst haben, sondern die neuen Techniken und 

Medien kreativ nutzen. Die Zeiten, in denen jeder Lehrer den 

gesamten Stoff  selber aufb ereitet und vermittelt hat, sind vorbei. 

Schon heute suchen viele Studierende Videos oder andere Mate-

rialien aus dem Internet zusammen, um sich besser oder gezielter 

zu informieren.

Das Ziel sollte sein, die Inhalte so aufzubereiten, dass jeder 

Studierende einen massgeschneiderten Kurs zusammenstellen 

kann, mit dem persönliche Schwächen ausgemerzt und Stärken 

ausgebaut werden können.

Wie geht es bei Ihnen mit den Videos weiter?

Nachdem wir nun alle Vorlesungen ein erstes Mal aufgezeichnet 

haben, sind wir beim Vorlösen von Schlüsselaufgaben angelangt. 

Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in Zukunft  ein Glossar mit 

kurzen Videos erstellen, die einzelne Begriff e auf visuelle Art 

erklären.

Herr Maurer, vielen Dank für das Interview! 
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Sonnige Aussichten 
Ganz im Südosten des SWITCH Netzwerks, in Davos, befi ndet sich das Physikalisch-Meteorologische Observatorium 

und Weltstrahlungszentrum, kurz PMOD/WRC. Rund 35 Mitarbeiter beschäft igen sich dort mit der Erforschung 

von Sonne, Atmosphäre und Klima. 

Text: Marco Senft

D
as PMOD/WRC ist eine der bedeutendsten Einrichtungen 

für klimatologische Strahlungsmessungen. Es betreibt 

unter anderem die sogenannte «Radiometrische Welt-

standardgruppe»: Nach dieser Gruppe werden weltweit alle Mess-

geräte für Sonnenstrahlung (Watt pro Quadratmeter) geeicht – ver-

gleichbar mit dem «Urkilogramm» in Paris, das weltweit als 

Standard für Masse dient. 

Gegründet wurde das Institut im Jahr 1907 von dem deutschen 

Chemieprofessor Carl Dorno, der die Heilwirkung des Davoser 

Höhenklimas aus naturwissenschaft licher Sicht untersuchen 

wollte. Dazu begann er, die Strahlung von Sonne und Atmosphä-

re zu messen, so dass das Observatorium heute über eine un-

unterbrochene Messreihe von Strahlungsdaten seit 1909 verfügt. 

Da die am Boden eintreff ende Strahlung erheblich durch die 

Erdatmosphäre beeinfl usst wird, suchte man schon früh nach 

Wegen, diesen Einfl uss aus den Messungen auszuschliessen. In 

Davos wurden daher Instrumente zum Einsatz auf Raketenfl ügen, 

Forschungssatelliten und auf der internationalen Raumstation 

ISS entwickelt, gebaut und kalibriert. Das aktuellste Davoser 

Weltraumexperiment heisst PREMOS und befi ndet sich seit Juni 

2010 im Orbit.

Natürlich müssen die Ergebnisse der hochpräzisen Strahlungs-

messungen auch ausgewertet und interpretiert werden. Das geschieht 

unter anderem innerhalb des Klimaforschungsprojekts «Future 

and Past Solar Infl uence on the Terrestrial Climate» (FUPSOL). 

Wie die klimatische Zukunft  der Erde aussehen könnte, schildert 

Projektmanager Eugene Rozanov vom PMOD/WRC.

Interview mit Eugene Rozanov, 
Projekt manager FUPSOL
Herr Rozanov, worum geht es bei diesem Projekt?

Dass sich das Erdklima durch von Menschen freigesetzte Treib-

hausgase erwärmt und dies gefährlich werden kann, ist bekannt. 

Andererseits haben wir in den letzten Jahren ein ungewöhnlich 

lang anhaltendes Minimum an Sonnenaktivität erlebt. Das lässt 

die Vermutung zu, dass die Sonnenaktivität generell zurückge-

gangen ist. Die zentrale Frage, die das FUPSOL-Projekt beant-

worten soll, ist daher: Wie wird sich ein solcher Rückgang an 

Sonnenaktivität auf das zukünft ige Klima aus wirken?

Womit erstellen Sie diese Voraussage?

Zur Erstellung von Zukunft sprognosen muss man die Vergan-

genheit verstehen. Leider besteht grosse Unklarheit darüber, wie 

sich Änderungen der Sonnenaktivität in der Vergangenheit auf 

das Klima ausgewirkt haben. Es gibt einfach keine genauen Lang-

zeitbeobachtungen. Das zweite Ziel des Projekts ist es daher, 

historische solare Einfl üsse so genau wie möglich zu rekonstru-

ieren und dies dann mit dem bestmöglichen verfügbaren Klima-

modell zu simulieren.

Sie rekonstruieren also historische Daten über die Sonnen-

aktivität. Worauf stützt sich diese Rekonstruktion?

Nun, das ist eine der grössten Herausforderungen unseres Projekts. 

Präzise Sonnenstrahlungsmessungen sind erst seit der Satelliten-

ära verfügbar. Für die Zeit davor nutzen wir Daten aus Analysen 

an Eiskernen und Jahresringe von Bäumen. Aus den zeitlichen 

Verläufen dieser Daten kann die Sonnenaktivität abgeleitet werden, 

die wir dann für unser Klimamodell verwenden.

Das klingt interessant. Was macht dieses Klimamodell 

dann aus diesen Daten?

Die rekonstruierten Daten benutzen wir, um das globale Klima 

über den bisher unerreichten Zeitraum von 500 Jahren – von 1600 

bis 2100 – in einem Computermodell zu simulieren. Die daraus 

gewonnenen Daten erlauben die Quantifi zierung des bisherigen 
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Einfl usses der Sonne auf unser Klima. Aus Vergleichen mit his-

torischen Klimaereignissen wie dem Dalton-Minimum – 1800 bis 

1850 – können wir dann auch bessere Vorhersagen für das künf-

tige Klima erstellen.

Wie ist Ihr Projektteam zusammengesetzt?

Um unsere hochgesteckten Ziele zu erreichen, brauchen wir das 

Fachwissen von Experten aus verschiedensten wissenschaft lichen 

Disziplinen. Das Team der EAWAG analysiert zum Beispiel neue 

Daten aus Eisbohrungen und von Baumstämmen, erstellt Prog-

nosen für künft ige solare Aktivität. Wir am PMOD/WRC rekon-

struieren aus diesen Daten die historische spektrale Strahlung der 

Sonne und andere Einfl üsse. Die Teams des IAC der ETH, der Uni 

Bern und des PMOD/WRC kümmern sich um die Computer-

simulation. Die Gesamtleitung und Koordination des Projekts 

erfolgt durch den «Principal Investigator» Prof. Dr. Werner 

Schmutz und mich als Projektmanager.

Wie profi tieren Sie vom Anschluss des PMOD/WRC an das 

Schweizer Forschungsnetzwerk von SWITCH?

Unser Projekt basiert auf der intensiven Kollaboration von fünf 

Schweizer Forschungseinrichtungen. Zuverlässige elektronische 

Kommunikation zwischen den Beteiligten ist da eine Grundvo-

raussetzung. Die zwischen den Beteiligten ausgetauschten Daten-

mengen sind zwar relativ gering, aber die Geschwindigkeit und 

Zuverlässigkeit spielt eine wichtige Rolle, und da schätzen wir den 

Service von SWITCH sehr.

Welchen Nutzen bringt das Projekt der Wissenschaft oder 

der Öffentlichkeit?

Eine der wichtigsten Aufgaben der aktuellen Klimaforschung ist 

die Erstellung realistischer und zuverlässiger Prognosen künft iger 

Veränderungen. Wenn auch die grössten Einfl üsse auf das Klima 

menschlichen Ursprungs sind, so müssen doch natürliche Ein-

fl üsse – wie eben jener der Sonne – ebenfalls berücksichtigt werden. 

Wir gehen davon aus, dass die Resultate unserer Arbeit von fun-

damentaler Bedeutung für den sechsten IPCC-Report sein werden. 

Diese Berichte des «Intergovernmental Panel on Climate Change» 

werden von Entscheidungsträgern in Wirtschaft  und Politik 

durchaus beachtet.

Darauf sind wir gespannt! Besten Dank, Herr Rozanov. 

Pyranometer messen die Globalstrahlung, die sich aus der Strahlung der Sonne und jener des Himmels zusammensetzt.
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K
ernthema Innovation

Bei der Ausrichtung von modernen Unternehmen steht 

das Th ema «Innovation» oft  im Fokus. Doch worum geht 

es dabei? Darum, völlig neue Ideen zu (er)fi nden? Geht es darum, 

Benutzer mit neuartigen Produkten und Dienstleistungen zu 

verwöhnen? Sollen neuartige Geschäft smodelle defi niert oder die 

Leistungsprozesse besser ausgestaltet werden? Fest steht: Vorbild-

liche Beispiele für gelebte Innovation, wie die Firma Apple, sind 

schnell zitiert. Bleibt also herauszufi nden, was eine gelungene 

Innovationsstrategie ausmacht, wo typische Fehler liegen und ob 

es so etwas wie ein «Patentrezept» gibt.

Was ist Innovation wirklich?

Bertrand Piccard, Flugpionier, Wissenschaft ler und Abenteurer, 

teilte jüngst seine Auff assung des Innovationsbegriff s bei einem 

Vortrag am 37. Seminar des Schweizerischen Verbands der Tele-

kommunikation: Es gehe nicht um neue Ideen, meinte Piccard. 

Vielmehr bedeute Innovation die Umsetzung wichtiger Th emen 

und Visionen, die häufi g schon seit geraumer Zeit existierten. 

Hierfür müsse man in einigen Bereichen loslassen: von vermeint-

lich sicheren Denkweisen, althergebrachten Paradigmen, von 

altem Ballast und eingefahrenen Gewohnheiten. Wahre Innova-

tion habe mehr mit der schrittweisen, konsequenten Realisierung 

von häufi g anspruchsvollen Vorhaben zu tun als mit der Gene-

rierung von vielen, vielen neuen Ideen. Dies entspricht der oft  

zitierten Defi nition, dass Innovation den ganzen Prozess bein-

haltet – von der Ideengenerierung bis zur erfolgreichen Marktein-

führung und -durchdringung. 

«It’s best to do one thing really, really well»

Es geht auch bei SWITCH darum, die wenigen relevanten Th emen 

herauszufi nden, die einen grossen Mehrwert für die Community 

schaff en, und diese weiterzuverfolgen. Gleichzeitig bedeutet das 

einen bewussten Verzicht: auf die vielfältigen, häufi g kur zlebigen 

Trends und Th emen, die viel der täglichen Aufmerksamkeit und 

Energie absorbieren können. An diesem Grundprinzip hält auch 

Google im Kerngeschäft  seit Jahren fest und hat dies in seiner «10 

Th ings»-Philosophie treff end festgehalten: «It’s best to do one 

thing really, really well». 

Navigation zum Ziel

Neue Vorhaben bilden keine gerade Linie von A nach B. Sie sind 

eine Form des Navigierens im Wissen um externe, unbeeinfl uss-

bare Ereignisse. Die wenigen wichtigen Ideen brauchen meist eine 

längere Planungs- und Vorbereitungsphase bevor sie realisiert 

werden und sich einer zunehmend grossen Verbreitung erfreuen 

können. Um regelmässig die wesentlichen technologischen Ak-

tivitäten und Informationen zu identifi zieren, bieten sich explo-

rative Methoden wie der «Technology Watch» an. Diese Form der 

Technologieüberwachung kann das Potenzial von Innovationen 

erheblich vergrössern. Viele der Technologien, die heute als Er-

folge gefeierten werden, führten in ihren Anfängen nicht unmit-

telbar zum Ziel und entwickelten sich erst nach einigen Anpas-

sungen erfolgreich. Das heisst: Garantien und Patentrezepte für 

den idealen Innovationsprozess gibt es keine.

Open Innovation 2.0

Ein weiteres Element in der Innovations-Toolbox ist der Einsatz 

neuer technischer Möglichkeiten des «Web 2.0», bekannt als «Open 

Innovation». Wenn möglichst viele Personen möglichst viele 

Ideen generieren, dann kommt am Ende sicher etwas Brauchba-

res heraus – könnte man meinen. Die Realität sieht allerdings ein 

wenig anders aus, sagt etwa Prof. Cyril Bouquet vom Institute for 

Management Development (IMD). Demnach ist «Open-Innova-

tion» zwar  bei gewissen Fragestellungen sehr geeignet, speziell 

am noch undefi nierten «Fuzzy Frontend» des Innovations-

prozesses. Für die weitere Bearbeitung, die Weiterentwicklung 

der Ideen anderer und einen zielführenden Diskurs braucht es 

jedoch den persönlichen Kontakt in geführten Gruppen. Diese 

müssen direkt an einer Problemlösung interessiert und bereit sein, 

aktiv dazu beizutragen.

Richtiges und Machbares in der Balance

Innovative Vorhaben müssen nicht bahnbrechende Neuerungen 

sein. Vielfach existieren gewisse Bedürfnisse oder Lösungs ansätze 

schon seit längerer Zeit. Sie wurden jedoch nie auf systematische 

Weise angegangen und auf ihr Potenzial überprüft . Ein wichtiges 

Kriterium im Umfeld von SWITCH ist daher die Balance aus 

Aspekten der breiten Wertschöpfung für die Community und aus 

Faktoren, welche die Wirtschaft lichkeit einer Dienstleistung 

sicher stellen: die Balance aus Richtigem und Machbarem.

Fazit für SWITCH

All diesen Faktoren wurde bei der Gestaltung des SWITCH 

Innovationsprozesses Rechnung getragen. Er wird gleichzeitig als 

Lernprozess verstanden und auf Grund der Erfahrungen in der 

Praxis Ende 2012 einer detaillierten Überprüfung unterzogen.  

Innovation@SWITCH
In der neuen Strategie von SWITCH steckt explizit ein «Antriebsmotor» für neue Ideen: die Innovation-Engine – 

für die laufende Überprüfung und Erneuerung der Dienstleistungen. Wie dieser «Innovationsmotor» funktioniert, 

zu handhaben ist und welche Prozesse damit verbunden sind, wurde in der Strategie 2020 festgelegt. 

Text: Konrad O. Jaggi

Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal
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«Key insights»
Die Ideengenerierung ist ein wichtiger Be-

standteil in der frühen Phase von Innovati-

onsprozessen. Weit wichtiger ist jedoch die 

konsequente Umsetzung von wenigen, als 

wesentlich erkannten Innovationsthemen. 

Jeder Teilprozess verlangt andere Methoden 

und Herangehensweisen.

 Web-2.0-Werkzeuge bieten zusätzliche 

Hilfe, ersetzen jedoch nicht die rigorose 

Selektion und Umsetzung von wesentli-

chen Kernthemen. 

 Optimierungsvorhaben mit klaren 

Rahmenbedingungen und gut abschätz-

baren Nutzen-/Risikoprofi len können 

schneller beurteilt werden als neue, 

grossangelegte Innovationsthemen. 

 Die «Bottom-up»-Ideengenerierung 

braucht Management-Entscheide, um die 

Realisierung der wichtigen Th emen 

nachhaltig sicherzustellen und einer 

Verzettelung vorzubeugen.

Nach seinem Studium in Zürich und Aberdeen 

(GB) leitete Konrad O. Jaggi Informatik- und 

Informationsdienste und machte vielfältige 

Erfahrungen im regulatorischen Bereich so-

wie in der strategischen Planung. Seit Feb ruar 

2010 ist er als Strategieentwickler bei SWITCH 

tätig.
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I
n spite of the wide market penetration 

and the high-end equipment in today’s 

mobiles, SMS still remains the most-used 

function. With the further spread of smart 

phones and tablets, and the numerous 

mobile-only users, data traffi  c is set to in-

crease rapidly, with videos, machine to 

machine (M2M) information exchange and 

monitoring activities, in particular, gene-

rating bulk of data. Th e «Internet of things» 

is turning into reality – slowly and unnoti-

ced – and we are part of these «things».

Increasing pressure is being exerted on 

service providers to extend their infrastruc-

ture so as to ensure better connectivity and 

mobile solutions. Th e Internet itself is re-

acting to new user habits, becoming a more 

responsive, dynamic, adaptive space with 

manifold ad-hoc-generated, geolocated and 

meshed real-time data. Th e data gathered 

by the diff erent devices is oft en highly 

valuable. 

Certain companies have their eyes (or 

hands) on it and could render us transparent 

citizens unless more attention is paid to 

privacy and security issues. Th e right to be 

dark (to go offl  ine) – which is a self-evident 

one now – could be jeopardized in the near 

future.

On the other hand, monitoring, probing 

and exploring the environment, people’s 

health or behaviour is simplifi ed: a major 

advantage for research that is expanding 

into new fi elds. Mobile devices can be our 

personal wallets, real-time translators, sen-

sors and controllers, or response systems 

and can push augmented reality techniques. 

In combination with the cloud services, 

they are now a viable alternative to desktop 

and laptop computers.

«Th e heterogeneity of mobile 
devices will further increase, 
with device compatibility stan-
dards playing a major role.» 
Thomas Sammer, University of St. Gallen, 

AAA/SWITCH project Mobile Uni-App.

Th e feeling of having more freedom and 

control may lead to a new kind of user au-

tonomy and boost real interactivity in all 

its facets. Defi nitely, go mobile is now a 

requirement, given that mobile and ubiqui-

tous trends are emerging on a sustainable 

basis – inter alia with AAA/SWITCH and 

an increasing number of university pro-

jects – having a vital impact on the daily 

life of students and researchers. 
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Go Mobile – it’s Sink or Swim  
«Mobile data is well on its way to become a necessity.» – Th is statement was published 85 years aft er «mobile 

devices» were fi rst installed in trains. Portable pocket devices have been in use since the 90s, and Internet 

access for everyone via UMTS has only been available for about ten years.

Text: Petra Kauer-Ott
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«Wie wird der Schweizer 
Internetverkehr überwacht, 
speziell an den Hochschulen?»

D
ie Rechtsexpertin von SWITCH, 

Nicole Beranek-Zanon, hat bei 

Alexandre Suter vom Eidgenössi-

schen Informatik Service Center genauer 

nachgefragt. Demnach wurde bisher noch 

kein universitärer Internetanschluss über-

wacht. Das könnte sich allerdings bald 

ändern.

In einem solchen Fall würde man so 

verfahren, wie es der Dienst zur Überwa-

chung des Post- und Fernemeldeverkehrs 

(ÜPF) vorsieht: Am Anfang steht das Über-

wachungsmanagement. Es prüft  den ge-

richtlich abgesegneten Überwachungsauf-

trag des Staatsanwalts hinsichtlich der 

rechtlichen Anforderungen und auf tech-

nische Machbarkeit. Eine Zehn-Gigabit-

Leitung könnte man aufgrund der grossen 

Datenmenge nicht ausleiten.

Als Nächstes wird der verantwortliche 

Fernmeldedienstanbieter ermittelt. Dies ist 

vor allem bei Rufnummerportierung, bei 

mobilen Diensteanbieter oder bei Wieder-

verkäufer-Konstellationen nicht so einfach.  

Steht der Fernmeldedienstanbieter oder die 

involvierte Hauszentrale – in diesem Fall  

also die Universität – fest, wird diese(r) kon-

taktiert. Die Anordnung zur Echtzeit-

Überwachung geht bei einer Universität 

sowohl an die Rechtsdienstabteilung als 

auch an den Netzwerkverantwortlichen, 

sofern beide bekannt sind. 

Bei der Echtzeit-Internet-Überwachung 

ist der Dienst ÜPF generell auf die Koope-

ration der involvierten Kontaktpersonen 

angewiesen, da nur sie die Architektur des 

Netzwerkes kennen. Es wird stets gemein-

sam eine technische Lösung erarbeitet. 

Dazu stehen  verschiedene Überwachungs-

arten zur Verfügung: 

Eine Option wäre das so genannte «Port 

Mirroring»: Sämtliche ein- und ausgehen-

den Datenpakete eines Ports werden zu 

einem anderen Port kopiert und dort wei-

ter analysiert.  Die zweite Möglichkeit wäre 

es, eine Glasfaserstrecke mit einem «opti-

schen Splitter» aufzuteilen. Dies erzeugt 

einen Betriebsunterbruch sowie relativ hohe 

Kosten, weshalb man diese Überwachungs-

methode in der Regel nicht wählt. Bei der 

Überwachung von Wireless-LAN-Diensten 

werden laut ÜPF einerseits Radius-Server 

verwendet bzw. das «Dynamic Host Con-

fi guration Protokoll» (DHCP) sowie dyna-

mische Filter.

Die so ausgeleiteten Daten gehen über 

eine sichere Datenleitung zur «Law Enforce-

ment Monitoring Facility» (LEMF).  Diese 

sollte dann in der Lage sein, den Verkehr 

entgegenzunehmen. Da die meisten Inter-

netanschlüsse der Schweizer Universitäten 

Datenvolumen von bis zu zehn Gigabit oder 

mehr pro Sekunde übertragen, wäre dies 

derzeit unmöglich. Deshalb suchen die 

verantwortlichen Stellen nach dem best-

möglichen Weg zur Ausleitung. Der Dienst 

ÜPF wäre dann nur eine Passerelle zu den 

Ermittlern der jeweiligen kantonalen Poli-

zei, welche die Daten weiter analysiert und 

sprichwörtlich nach der Nadel im Heu-

haufen sucht. 

ÜPF-Überwachungsserver LEMF.  

Sie fragen, SWITCH antwortet
Diese  Rubrik gehört ganz Ihnen: Wir beantworten die Fragen, die Ihnen und anderen Lesern des SWITCH Journals 

schon lange auf den Lippen brennen.

Text: Nicole Beranek Zanon
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Schreiben Sie uns 
Ihre Fragen!

In jeder Ausgabe des SWITCH Journals wird 

eine Frage ausführlich beantwortet. 

Ihre Frage richten Sie bitte an: 

journal@switch.ch oder: 

SWITCH, Redaktion SWITCH Journal,

Postfach, 8021 Zürich



«Behind the Scenes»
Es gibt Leute, die an Veranstaltungen gehen, ohne auf der Gästeliste zu stehen:  VIP-Jäger, Apéro-Häppchenjäger 

oder «Give-away»-Sammler. Aber es gibt auch noch andere «Profi s», die das andauernd tun: Die Crew-Mitglieder, 

ohne die jeder SWITCH Event nur halb so schön wär. 

Text: Roland Eugster

D
amit Veranstaltungen reibungslos 

über die Bühne gehen, bedarf es 

einer ganzen Reihe helfender 

Hände hinter den Kulissen. Bei der Preis-

verleihung des SWITCH Junior Web 

Awards leisten zum Beispiel ein Bühnen-

bauer, mehrere Licht- und Soundspezialis-

ten, ein Szenograf, die Projektleitung, ein 

Fotograf, die Moderation sowie der Co-

Moderator und einige Hostessen ganze 

Arbeit. Ganz zu schweigen von den fl eissi-

gen Händen der Auft raggeberin SWITCH. 

Insgesamt packen rund ein Dutzend Per-

sonen aus den unterschiedlichsten Berufs-

gruppen bei dem gemeinsamen Projekt mit 

an.

Location, Location, Location

Die Suche nach einem geeigneten Standort 

steht an erster Stelle bei der Planung der 

Preisverleihung. Wer in der Schweiz ein 

Event mit rund 300 Personen durchführen 

will, hat es dabei nicht leicht: Das Angebot 

möglicher Austragungsorten ist beschränkt, 

heiss umkämpft  und daher früh ausgebucht. 

Es gilt auch hier: «First come, fi rst serve». 

Was Aufb au und Gestaltung der ergat-

terten Location angeht, orientiert man sich 

am Konzept der Veranstaltung. In der Re-

gel bedeutet das: ein Leitsystem, Empfangs-

bereich, eine Garderobe, Eventfl ächen und 

Plätze für Sponsoren, ein Foto-Spot sowie 

ein Verpfl egungsbereich. Alles wird detail-

liert auf einem Grundriss eingezeichnet. 

Auch die Anzahl erwarteter Gäste gehört 

in den Plan. Schliesslich muss man sicher-

stellen, dass die Gäste in den vorhandenen 

Räumen auch ausreichend Platz haben und 

nicht wie die Sardinen in der Dose sitzen 

müssen. 

Vom Konsumenten zum Produzenten

Die Preisverleihung des SWITCH Junior 

Web Award  fi ndet jedes Jahr im Bubble 

statt, einer Art Riesenballon, der hell er-

leuchtet und ein echter «Eyecatcher» ist. 

Wer ihn jemals betreten hat, kennt das 

grossartige Raumgefühl, das er einem 

bietet. Der Bubble verkörpert das Internet 

in perfekter Weise – von aussen ist er als 

passiver Benutzer von Web-Inhalten erleb-

bar, von innen als aktiver Gestalter. Genau 

diesen Perspektivenwechsel sollen die Kin-

der und Jugendlichen als Teilnehmer des 

Junior Web Awards bewusst erfahren. Sie 

schlüpfen aus der Konsumenten- in die 

Produzentenrolle hinein.

Feuerpolizeilicher Härtetest

Mit 20 Metern Durchmesser, 300 Quad-

ratmetern Grundfl äche und 7 Metern 

Der Aufbau wird bis ins letzte Detail geplant und auf einem Grundriss eingezeichnet: Empfang, Garderobe, Bubble (runde Fläche unten rechts), 

Sponsorenfl ächen, Foto-Spot und Verpfl egungsbereich.
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Raumhöhe bietet der Bubble Platz genug 

für 300 Personen, eine grosszügige Büh-

nenfl äche und die gesamte Veranstaltungs-

technik inklusive der Gerüste für Beleuch-

tung und Projektion. 

Doch damit nicht genug: Er ist die ers-

te und bislang einzige Hülle dieser Art, die 

selbst den strengsten feuerpolizeilichen 

Sicherheitsnormen genügt. Nach umfang-

reiche Tests erhielt der Bubble den «Segen» 

der Zürcher Feuerpolizei: Der Bubble ist 

über einen Schleusen-Eingang begehbar 

und verfügt zusätzlich über zwei seitliche 

Notausgänge mit Flügeltüren. Die Luft hül-

le, eine pneumatische Struktur ohne jegli-

che Stützen, besteht aus einer unbrennba-

ren Folie. Ein lautloser Propeller reicht aus, 

um im Innenraum einen geringen Über-

druck zu erzeugen, damit der Bubble seine 

Form behält. Fällt der Propeller aus, sorgt 

ein Ersatzgerät für die notwendige Luft zu-

fuhr. Versagt auch dieser, so bleibt den 

Gästen genug Zeit, den Raum über drei 

Ausgänge zu verlassen, ehe die Hülle auf 

2.5 Meter herabgesunken ist. Der Einsatz 

des Bubbles ist damit selbst in hoch fre-

quentierten Bereichen vollkommen gefah-

renlos – von innen und aussen. 

Live Blog auf Facebook

Erstmals hat SWITCH bei der diesjährigen 

Preisverleihung das soziale Netzwerk Face-

book als Kommunikationskanal eingesetzt. 

Wettbewerbsteilnehmer, die nicht zur Preis-

Die Techniker haben etwa zwei Kilometer Kabel verlegt und steuern den gesamten Ablauf der Preisverleihung.

Live-Blog zur Preisverleihung auf Facebook. 

Für alle, die nicht dabei sein konnten.

verleihung eingeladen waren, konnten on-

line mitverfolgen, welche Schulklassen es 

auf das Siegertreppchen schafft  en. SWITCH 

hat bereits am Vorabend und am Tag der 

Veranstaltung live vom Wettbewerb ge-

bloggt. Nähere Infos unter: 

www.facebook.com/SwitchJuniorWebAward

 

 41AUSGABE OKTOBER 2011 // 

HINTER DEN KULISSEN //

Roland Eugster absolvierte sein Studium an 

der HWV in Zürich. Anschliessend war er 

einige Jahre im Marketing bei einem führen-

den Unternehmen im Reisedetailhandel tätig. 

Im Jahr 2002 stiess er zu SWITCH, wo er 

seither für den Bereich Marketing & PR ver-

antwortlich ist.

roland.eugster@switch.ch

Roland Eugster

SWITCH 
Junior Web Award 
Der SWITCH Junior Web Award ist ein Wett-

bewerb, bei dem Schulklassen Webseiten 

gestalten und ins Internet stellen. Die Lehrer 

und Schüler erhalten zur Unterstützung viel-

fältige Unterlagen, um sich mit der Web-

Th ematik vertraut zu machen. Derzeit läuft  

die sechste Austragung. Mitmachen können 

alle Schulklassen aus der Schweiz und dem 

Fürstentum Liechtenstein der Stufen Primar-

schule, Sekundarschule I und Sekundarschu-

le II. Abgabeschluss ist der 31. März 2012. 

Anmeldung und Informationen unter: 

www.juniorwebaward.ch



M
eine Leidenschaft  für das Motor-

radfahren begann Mitte der 80-

er Jahre mit dem «Töffl  i frisie-

ren» im ländlichen Aargau. An meinem 18. 

Geburtstag habe ich dann den lang ersehn-

ten Lernfahrausweis für meine «Occasion» 

125er-Honda erhalten. Doch dies war nur 

ein kleiner Schritt für mein grosses Ziel. 

Sechs Jahre später konnte ich mir meinen 

Traum erfüllen: Mit der eigenen Harley 

Davidson sechs Monate lang von Küste zu 

Küste durch die USA reisen. 

Diese Leidenschaft  wird mich sicher 

nie mehr loslassen, es gibt kaum eine Wo-

che, in der ich meiner Leidenschaft  nicht 

fröhne. Ich denke, ich werde sogar noch 

Motorrad fahren, wenn ich später mal 

«Stützräder» brauche. 

Das Fotoshooting vor einer Art «Ame-

rican Diner» in der Nähe von Zürich war 

ein eindrückliches Erlebnis. Es wurde mir 

erstmals bewusst, wie aufwändig und zeit-

intensiv solche Aufnahmen sind. Es war 

ein Riesengaudi mit Orhan Coeplen und 

Frank Brüderli, dem Fotografen. Auch weil 

wir im Hintergrund immer von einem 

heran nahenden Gewitter «bedroht» wurden. 
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SWITCH persönlich

Text: Marcel Hofmann

Key Account Manager
marcel.hofmann@switch.ch

Im Empfangsbereich der SWITCH Büros in Zürich begrüssen wir unsere Gäste auf eine besondere Art. In einem 

Leuchtkasten porträtieren wir alternierend immer zwei Mitarbeitende, die das gleiche Hobby haben. Diesmal sind 

die Harley-Davidson-Fahrer an der Reihe. Schauen Sie hinter die Kulissen: vom Making of bis zum Endresultat.

Es bleibt sogar noch Zeit für ein Schwätzchen.

Die beiden Models werden vom Fotografen gebrieft.



W
as das Töff ahren betrifft   bin 

ich ein Spätstarter: Mit 47 Jah-

ren bin das erste Mal auf eine 

Maschine gestiegen – und wollte nicht wie-

der runter. Damals war das noch die Harley 

Davidson eines HD-Händlers. Heute habe 

ich eine eigene: schwarz, Typ Sportster, mit 

viel Chrom. Gleich die erste Fahrt verlief 

nicht nach Plan: Ich hatte noch keinen Töff -

ausweis, wollte nur kurz um den Block 

fahren – herausfi nden, wie man überhaupt 

die Gänge einlegt. Daraus wurde meine 

erste längere Spritztour. Dieses Gefühl, auf 

der Maschine zu sitzen, den Fahrtwind zu 

spüren, lässt mich seitdem nicht mehr los. 

Dabei bin ich kein Rasertyp, fahre meistens 

gemütlich durch die Landschaft . Ich erkun-

de gerne neue Wege, schaue, wohin mich 

die Strasse führt, am liebsten mit meiner 

Frau oder in der Töff gruppe.

Wenn es wochenlang regnet, die Harley 

nur in der Garage steht, sag ich mir schon 

ab und zu: Was soll’s, ich verkauf sie. Aber 

sobald ich dann wieder fahre, mir der Wind 

ins Gesicht weht, denke ich: Schnapsidee, 

die geb’ ich nicht mehr her!  
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Text: Orhan Coeplen

System Engineering & Support
orhan.coeplen@switch.ch

Der Leuchtkasten im Empfangsbereich von SWITCH.

Fotograf Frank Brüderli rückt alle ins beste Licht.



T
oday, many countries operate a na-

tional Authentication and Authori-

zation Infrastructure (AAI) like 

SWITCHaai. Th ey use the same technical 

standards and they have similar policies. 

Like SWITCHaai they are usually organized 

in national identity federations, which 

limits their usage to the country borders. 

Interfederation support allows 
AAI users to access foreign 
services.

But today research and education are 

becoming more and more international. 

Subsequently, collaboration across national 

borders is likely to increase. Connecting 

multiple identity federations fosters and 

facilitates international collaboration ef-

forts.

Th is is the purpose of eduGAIN 

(edugain.org), one of the fi rst such inter-

federation infrastructures. Launched in 

July 2011, it allows Swiss AAI users to access 

interfederated services operated by Euro-

pean universities and research organiza-

tions. Vice versa, users from foreign orga-

nizations can more easily be granted access 

to SWITCHaai resources that have been 

enabled for interfederation.

So, what is required for a service or an 

organization to enable interfederation sup-

port? Fortunately, no great eff ort is required  

for SWITCHaai services. It all starts with 

an email to aai@switch.ch. Simply let us 

know that you want to take the fi rst step 

across the national borders and SWITCH 

will guide you from there on. 

SWITCHaai Reaches out for 
Europe
Interfederation infrastructures like eduGAIN connect SWITCHaai to the 

authentication and authorization infrastructures of other countries. Th is 

allows AAI users to more easily access services at foreign universities and 

vice versa.

Text: Lukas Hämmerle

SWITCH 
Nummer
Text: Alexander Gall
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Lukas Hämmerle started to work as a soft ware 

engineer for SWITCH in 2005. He graduated 

in electrical engineering and information 

technology at ETH Zurich. In the AAI team 

he develops and operates multiple services 

for SWITCHaai. 

lukas.haemmerle@switch.ch

Lukas Hämmerle

63Zeichen...

...so lang darf ein Domain-Name höchstens 

sein. Genauer gesagt sein «Label», also der-

jenige Teil eines Domain-Namens, der zwi-

schen zwei Punkten steht. Die meisten Halter 

von Domain-Namen mit der Endung «.ch» 

bemerken nichts von dieser technischen Ein-

schränkung. Sie bevorzugen eher kurze Be-

griff e. Aber einige Schweizer schöpfen ihren 

Spielraum tatsächlich aus: Zurzeit sind zehn 

Namen mit genau 63 Zeichen registriert, zum 

Beispiel «www.paysagiste-maillard-place-

creuse-fouille-gazon-ac-commune-prive.ch» 

oder «www.wassieschonimmerueberindesign-

wissenwolltenaberniezufragenwagten.ch». 

Sogar den ersten 63 Ziff ern der Zahl Pi ist 

eine Webseite gewidmet, nämlich «www.314

15926535897932384626433832795028841971

6939937510582097494459.ch». 

Bei dieser Länge und einer schier uner-

schöpfl ichen Anzahl möglicher Domain-

Namen bleibt noch viel Raum für Kreativität!



T
he e-IRG has as its main objective 

the creation of a political, technolog-

ical and administrative framework 

for the easy and cost-eff ective shared use 

of distributed electronic resources across 

Europe. It defi nes and recommends best 

practices for pan-European electronic in-

frastructure eff orts and analyses the future 

foundations of the European knowledge 

society. 

Th e White Paper is an important instru-

ment in conveying the e-IRG’s work to the 

e-Infrastructures’ stakeholders: national 

governments, the European Commission, 

national e-Infrastructures, resource provi-

ders and the user communities.

Th e White Paper 2011 focuses mainly 

on the call for innovation. Seven topics have 

been chosen with care by the e-IRG dele-

gates. Innovation is the common thread 

throughout the document, and special em-

phasis has been put on the governance of 

e-Infrastructures. 

Th e White Paper 2011 also refl ects upon 

the future role and development of research 

networks.  Sound development of Authen-

tication, Authorisation and Accounting 

(AAA) is similarly handled, as is Energy 

and Green IT – an important topic on many 

management agendas. Supercomputing 

continues its spearheading innovation, but 

can we go from T-fl ops to P-fl ops and can 

we really use such computing power effi  ci-

ently? Services are another part of e-Infra-

structures of growing importance. Which 

services should be delivered and in what 

quality? Finally, the intriguing topic of data 

infrastructures is addressed, with a few 

recommendations for the setup of European 

data infrastructures.

One key topic covered is the sound de-

velopment of Authentication, Authorisa-

tion and Accounting. AAA requires the 

adoption of new visions to achieve the in-

terworking and sustainability of the e-In-

frastructure ecosystem. In editing this 

chapter, SWITCH, under the lead of the 

Swiss delegate, has delivered an important 

contribution to the White Paper 2011.

To access the e-IRG White Paper 2011, 

please visit the e-IRG website: www.e-irg.

eu/publications/white-papers.html. 

The E-IRG White Paper 2011

Security-zone

10./11. Oktober 2011, SWITCH Lounge an der 

Security-zone, Börse Zürich

Besuchen Sie uns an der Security-zone und 

nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit unseren 

Experten  in entspannter Atmosphäre über 

Fragen rund um IT-Sicherheit, Lösungen 

und Konzepte auszutauschen. 

Anmeldung unter:

www.security-zone.info/index-kongress11.html

Community Meeting und Security 

Working Group

24.-26. Oktober 2011, Hotel Beaulac, Neuchâtel

Mehr unter: www.switch.ch/cm

Domain Spotlight

24. November 2011, Zürich

In lockerer Atmosphäre diskutieren Partner, 

Internet Service Provider und Fachleute 

über spannende Th emen rund um die Welt 

der Domain-Namen. 

AAA/SWITCH Info-Day

19. Januar 2012, Uni Bern

Anmeldung ab November auf: 

www.switch.ch/aaa/events/aaa-info-day-2012

Domain pulse

13./14. Februar 2012, Hamburg

Mehr Infos unter: www.domainpulse.ch

SWITCH Junior Web Award

24. Mai 2012, Kongresshaus, Zürich

Der Webseiten-Wettbewerb für Schul-

klassen geht in diesem Jahr in die 6. Runde. 

SWITCH sucht Schulklassen aus der gan-

zen Schweiz und dem Fürstentum Liech-

tenstein, die zusammen mit ihren Lehr-

kräft en die Möglichkeiten des World Wide 

Web erkunden und eine eigene Webseite 

gestalten möchten. Jetzt anmelden unter: 

www.juniorwebaward.ch 

Th e e-Infrastructure Refl ection Group releases its 7th White Paper.

Text: Fiorenzo Scaroni
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e-IRG
Th e e-Infrastructure Refl ection Group (e-IRG) 

is an intergovernmental policy body com-

prising national delegates from more than 30 

European countries as well as representatives 

from the European Commission. Th e vision 

is an open e-Infrastructure enabling fl exible 

cooperation and optimal use of all electron-

ically available resources. Th e current mission 

is to pave the way towards a general-purpose 

European e-Infrastructure.

Agenda

Fiorenzo Scaroni

Dr. Fiorenzo Scaroni, Secretary General of 

SWITCH. Swiss e-IRG delegate and editor of 

the AAA Chapter.

fiorenzo.scaroni@switch.ch
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