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Partnerschaftlich,
global und neugierig

Partenariat, pensée
globale et curiosité

Der neue SWITCH-Geschäftsführer Andreas Dudler gibt
seinen Einstand. Er verrät, was die Stiftung in 25 Jahren
richtig gemacht hat und wohin die Reise geht.

Le nouveau directeur de SWITCH Andreas Dudler
entre en fonction. Il expose ce que la fondation a bien
fait en 25 ans et où mènera le voyage.

Liebe Leserin, lieber Leser

Chère lectrice, cher lecteur,

Bei SWITCH wird einiges neu: Die Stiftung hat die Vierteljahrhundert-Altersmarke überschritten. Seit einem Jahr arbeitet sie
mit einer neuen Strategie. Und sie hat mich als neuen Geschäftsführer. Vermutlich fragen Sie sich: Was bedeutet das? Wie möchte der «Neue» SWITCH prägen? Was wird aus der Stiftung, die
vor 25 Jahren gegründet wurde, um die Schweizer Hochschulen
untereinander zu vernetzen? Welches ist meine Motivation, wo
sehe ich die Herausforderungen? Wohin geht die Reise in den
nächsten 25 Jahren? Vielleicht fragen Sie sich wie ich: Was ist denn
das Erfolgsrezept von SWITCH?
Zusammenfassend stelle ich fest: SWITCH kann stolz sein
auf ihre bisherigen Leistungen. In der Zeitrechnung der Informatik sind 25 Jahre schon eine halbe Ewigkeit, und dabei ist die Stiftung immer am Puls der Zeit geblieben, hat viele Innovationen
zum Nutzen der Hochschulen ermöglicht. Das soll auch in Zukunft so sein.

Wenn Neugierde und Offenheit weiterhin
Teil unserer Kultur sind, werden wir
weiter am Ball bleiben – immer mit dem
Ziel, Forschende, Lehrende und Studierende
weltweit erfolgreicher zu machen.
Im Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe des SWITCH Journals werfen wir Schlaglichter auf unsere Geschichte. Wir haben
Leistungen zusammengetragen, bei denen SWITCH dank gutem
Gespür ihrer Zeit eine Nasenlänge voraus war – oder sogar mehr.
Wir stellen beispielhaft dar, wie es zu diesen innovativen Leistungen kam und was SWITCH daraus gemacht hat.
Ihre erste Pioniertat war die Vernetzung der Hochschulen mit
den damals unbekannten Internetprotokollen. Dies hat SWITCH
zum Synonym für das Schweizer Internet gemacht. Wir wurden
so zum ersten Internet-Service-Provider in der Schweiz. Als die
Wirtschaft das Internet entdeckte und der Boom SWITCH zu
überrollen drohte, verkauften wir dieses Geschäft: Die schlanken
Strukturen von SWITCH waren nur auf Hochschulen ausgelegt.
Geblieben ist die Registrierungsstelle für Domain-Namen unter
.ch und .li. Wir sind also noch immer für den Betrieb und die
Sicherheit des Internets verantwortlich; Tätigkeiten im Herzen
des Netzes.
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1988 breitete sich das erste Computer-Schadprogramm virusartig aus. Sehr früh realisierte SWITCH, dass neue Sicherheitsstrukturen für die verletzliche Infrastruktur geschaffen werden
müssen. Wir gründeten das erste Computer Emergency Response Team der Schweiz und vernetzten uns international. Damals
wie heute funktioniert das auf Vertrauensbasis.
Vor zwölf Jahren dann waren die Netze bereits alltäglich, die
Hochschulen alle angeschlossen. Was gab es dann noch zu tun?
Schon sehr früh setzten wir auf ein eigenes Netz mit Glasfaser-Technologie. Dieser Schritt zu zusätzlichen Spezialisierungen erlaubte es uns, die Dienstleistungen viel besser an die besonderen Erfordernisse der Hochschulen anzupassen. Ein richtiger
Schritt, wie sich heute zeigt: Die Kapazität hat sich fast unendlich
erweitern lassen – mit sinkenden Kosten notabene. Und dank
einer innovativen Zusammenarbeit mit kommerziellen Providern
im Bereich Wireless-LAN-Roaming sind die Hochschulnetze für
unsere Nutzerinnen und Nutzer auch drahtlos zugänglich. Weitere Beispiele für SWITCH-Innovationen: die Verwaltung von
elektronischen Rollen und Identitäten oder SWITCHcast, die
«Universität im Taschenformat»; Studierende können damit Vorlesungen orts- und zeitunabhängig verfolgen.
Dass ich nun als Geschäftsführer die Erfolgsgeschichte dieser
Innovationen weiterführen darf, erfüllt mich mit Freude. Auf
mich und SWITCH warten schöne Herausforderungen. Es wäre
aber vermessen, voraussehen zu wollen, wo SWITCH in weiteren
25 Jahren stehen wird. Denn das ist – wie eingangs erwähnt – eine
halbe Ewigkeit in der Geschichte der ICT. Aber ich kann sagen,
nach welchen Plänen wir weiterfahren wollen.
«SWITCH erschliesst den Wissensraum.» Das ist die Vision,
von der sich SWITCH bis zum Jahr 2020 leiten lässt. Der Ansatz
von SWITCH lautet, in Partnerschaft mit den Hochschulen
Lösungen zu entwickeln, mit denen Forschende, Lehrende und
Studierende weltweit erfolgreicher werden können.
Meine Aufgabe dabei ist, dafür zu sorgen, dass die Community die Voraussetzungen vorfindet, um neue Ideen zu entwickeln
und auszuprobieren. Eine der nächsten grossen Herausforderungen wird etwa der Umgang mit der stetig wachsenden Informationsmenge in Lehre und Forschung sein. Wie geht man auf lange Sicht mit den Forschungsdaten um? Hier stellen sich Fragen
von der Finanzierung über allgemein verbindliche Policies bis zur
technischen Bewältigung der Aufgabe. In allen Bereichen hat

SWITCH Erfahrungen und kann sich einbringen. – Ein anderes
Thema ist die e-Identity. Das ist quasi der Avatar eines jeden
lebenslänglich Lernenden im Netz. Die e-Identity vereinfacht die
Verwaltung von ausbildungsrelevanten Dokumenten, dokumentiert das eigene Können und macht die Lernenden so zum Teil
einer grösseren Gemeinschaft.
Was aber war es, das SWITCH 25 Jahre lang erfolgreich
bleiben liess? Es sind Faktoren, die wir auch künftig beibehalten müssen:

Teamdenken und Solidarität: Der Erfolg als Gruppe zählt.
Nicht der des Einzelnen.
Partnerschaft: Wir sehen uns als Teil der Hochschulgemeinschaft. Deshalb arbeiten wir eng mit Universitäten, Forschenden und Studierenden zusammen.
Globale Vernetzung: Durch weltweite Vertrauensbeziehungen und Mitgliedschaften in wesentlichen Gremien sind wir
stets am Puls der Zeit.
Neugier: Wir haben unseren Forschungsdrang bewahrt. Wir
sind offen für Innovationen.
Wenn SWITCH und unsere Community sich diese Qualitäten
bewahren, wenn Neugierde und Offenheit weiterhin Teil unserer
Kultur sind, werden wir weiter am Ball bleiben – immer mit dem
Ziel, Forschende, Lehrende und Studierende weltweit erfolgreicher zu machen.
Wer eine Reise durch die SWITCH-Geschichte und
die Entwicklung der ICT antreten möchte:
www.switch.ch/de/about/news/2012/zeitreise.html

Dr. Andreas Dudler
Geburtsdatum:
Zivilstand:
Wohnort:
Hobbies:
Lieblingsessen:

16. Januar 1957
Verheiratet, drei erwachsene Kinder
Bülach
Reisen, Garten, Kochen, etwas Sport
«Es wäre schade, nur ein Lieblingsessen
zu haben. Es sind viele!»
Lieblingsmusik: Klassische Musik, Schweizer Volksmusik
Lieblingslektüre: Krimis von Donna Leon bis Stieg Larsson,
NZZ, Reiseführer

Il y a pas mal de nouveau chez SWITCH: la fondation a passé le
cap du quart de siècle. Depuis un an, elle travaille avec une nouvelle stratégie. Et elle m’a maintenant pour nouveau directeur.
Vous allez sans doute vous demander ce que cela signifie? Comment le «nouveau» entend-il apposer son sceau à SWITCH? Qu’en
sera-t-il de la fondation créée il y a 25 ans afin d’interconnecter
les hautes écoles? Quelle est ma motivation, où vois-je des défis?
Ou mènera le voyage au cours des 25 prochaines années? Peutêtre vous demandez-vous, comme moi: quel peut bien être le
secret du succès de SWITCH?
Je constate en résumé que SWITCH peut être fière de ce qu’elle
a accompli jusqu’à présent. Dans la chronologie de l’informatique,
25 années sont la moitié d’une éternité, et la fondation a toujours
gardé le pas, et permis de nombreuses innovations au profit des
hautes écoles. Et il doit en rester ainsi à l’avenir également.
Au centre du présent numéro du SWITCH Journal, nous allons
donner quelques spots sur notre histoire. Nous avons réalisé
des performances qui ont permis à SWITCH, grâce à son
flair, d’avoir toujours une longueur d’avance sur son temps – ou
même plus. Nous représentons de manière exemplaire la manière
dont ces innovations ont été possibles et ce que SWITCH en a
fait.
Sa première œuvre de pionnier a été l’interconnexion des
hautes écoles par les protocoles Internet encore inconnus à
l’époque. Ce faisant, SWITCH est devenue synonyme d’Internet
suisse. C’est ainsi que nous sommes devenus le premier fournisseur de services Internet de Suisse. Alors que l’économie a découvert Internet et que le boom SWITCH risquait de s’emballer, nous
avons vendu cette affaire: les structures affinées de SWITCH
n’étaient conçues qu’en fonction des besoins des hautes écoles. Et
il est resté le service d’enregistrement pour noms de domaine sous
.ch et .li. Nous sommes ainsi toujours responsables de l’exploitation et de la sécurité d’Internet; des activités qui sont au cœur du
réseau.
En 1988, le premier programme ordinateur malicieux s’est
répandu comme un virus. SWITCH a compris très tôt qu’il fallait créer de nouvelles structures de sécurité pour une infrastructure vulnérable. Nous avons fondé le premier Computer Emergency Response Team de Suisse et nous sommes interconnectés
sur le plan international. Aujourd’hui comme hier, cela fonctionne
sur une base de confiance.

Il y a 12 ans, les réseaux étaient déjà pratique quotidienne, les
hautes écoles étaient toutes raccordées. Que restait-il à faire? Très
tôt, nous avons misé sur un propre réseau à technologie à fibres
optiques. Ce nouveau pas vers des spécialisations supplémentaires
nous a permis de bien mieux adapter les services aux exigences
particulières des hautes écoles. Un pas judicieux, comme on le
voit aujourd’hui: la capacité pouvait être étendue de manière
presque illimitée – notons-le bien: pour des frais en baisse. Et
grâce à une collaboration innovante avec des fournisseurs commerciaux dans le domaine de l’itinérance Wireless-LAN-Roaming, nos utilisateurs ont également accès sans fil aux réseaux des
hautes écoles. Autres exemples d’innovation SWITCH: la gestion
des rôles et identités ou SWITCHcast, «l’université au format de
poche»; les étudiants peuvent ainsi suivre les conférences indépendamment du lieu et de l’heure.

Si curiosité et ouverture continuent de faire
partie de notre culture, nous resterons de la
partie – toujours dans le but de permettre
aux chercheurs, enseignants et étudiants de
mieux réussir sur le plan mondial.
C’est pour moi une grande joie que de pouvoir poursuivre en tant
que directeur l’histoire à succès de ces innovations. De beaux défis
m’attendent, et attendent SWITCH. Il serait cependant présomptueux de vouloir prédire où en sera SWITCH dans 25 ans. Car
comme déjà dit, c’est presque une demi-éternité dans l’histoire
de l’ICT. Mais je puis néanmoins dire d’après quels plans nous
voulons continuer.
«SWITCH exploite l’espace du savoir». Telle est la vision par
laquelle SWITCH se laissera guider jusqu’en 2020. L’approche de
SWITCH consiste, en partenariat avec les hautes écoles, à développer des solutions qui permettent aux chercheurs, enseignants
et étudiants de mieux réussir sur le plan mondial.
Et j’aurai pour tâche de veiller à ce que la Community trouve
les conditions requises, afin de développer et de tester de nouvelles
idées. Un des prochains grands défis résidera par exemple dans le
traitement de la masse toujours croissante d’information dans l’enseignement et la recherche. Comment traiter au long terme les données de recherche? Les questions posées vont du financement à la

réalisation technique en passant par les politiques obligatoires.
Dans tous les domaines, SWITCH a de l’expérience et peut apporter sa contribution. Autre sujet: l’e-Identity. C’est là pour ainsi dire
l’avatar de tous ceux qui apprennent une vie durant sur le réseau.
Cela simplifie la gestion des documents importants pour la formation, documente le propre savoir-faire et fait des étudiants une partie d’une communauté plus vaste.
Mais qu’est-ce qui a permis à SWITCH de réussir
25 années durant? Ce sont des facteurs que nous devrons
également conserver à l’avenir:

Pensée en équipe et solidarité: c’est le succès du groupe qui
compte, et non celui de l’individu.
Partenariat: nous nous considérons comme un élément de
la communauté des hautes écoles. C’est pourquoi nous collaborons étroitement avec les universités, les chercheurs et les
étudiants.
Interconnexion mondiale: des relations de confiance au
niveau mondial et l’appartenance à d’importantes organisations nous permettent de toujours suivre le rythme du temps.
Curiosité: nous avons conservé notre passion pour la
recherche. Et nous sommes ouverts aux innovations.
Si SWITCH et notre Community savent maintenir ces qualités,
si curiosité et ouverture continuent de faire partie de notre culture,
nous resterons de la partie – toujours dans le but de permettre
aux chercheurs, enseignants et étudiants de mieux réussir sur le
plan mondial.
Pour qui aimerait encore faire un voyage à travers
l’histoire de SWITCH et le développement de l’ICT:
www.switch.ch/fr/about/news/2012/zeitreise.html

Dr Andreas Dudler
Date de naissance:
Etat-civil:
Domicile:
Hobbies:
Met préféré:

16 janvier 1957
marié, 3 enfants adultes
Bülach
voyages, jardinage, cuisine, un peu de sport
«Il serait dommage de n’avoir qu’un met
préféré, il y en a beaucoup!»
Musique préférée: musique classique, musique populaire suisse
Lecture préférée: romans policiers de Donna Leon à
Stieg Larsson, NZZ, guides
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Cooperazione, cosmopolitismo e curiosità
Il nuovo direttore generale di SWITCH, Andreas Dudler,
si presenta. Illustra le importanti conquiste della
Fondazione nei suoi 25 anni di vita e ci svela quali sono
i prossimi traguardi.
Care lettrici, cari lettori
SWITCH ha in serbo diverse novità: innanzitutto, ha oltrepassato la veneranda soglia di 25 anni; in secondo luogo lavora da un
anno con una nuova strategia e, terzo, ha un nuovo direttore
generale, il sottoscritto. Probabilmente vi chiederete: cosa significa concretamente tutto questo? Quale impronta vorrà dare
a SWITCH il «nuovo arrivato»? Che ne sarà in futuro della Fondazione creata 25 anni fa per collegare tra di loro le università
svizzere?
Qual è la mia motivazione, dove vedo delle sfide? In quale
direzione vogliamo muoverci nei prossimi 25 anni? Forse anche
voi, come me, vi chiederete: qual è la ricetta del successo di
SWITCH?
Riassumendo posso costatare: SWITCH può essere fiera di
quanto ha raggiunto finora. Nell’era dell’informatica, 25 anni
sono quasi un’eternità, eppure la Fondazione è rimasta sempre al
passo coi tempi e ha introdotto molte innovazioni a vantaggio
delle università. Anche in futuro intende proseguire su questa
strada.
Nell’attuale numero dello SWITCH Journal vi proponiamo
una breve carrellata della nostra storia. Abbiamo ripercorso
alcune tappe che hanno visto SWITCH, forte del suo intuito,
portarsi in vantaggio sui tempi – o addirittura di più. Illustriamo
per esempio come si è giunti a prestazioni così innovative e come
SWITCH le ha sapute utilizzare.
La nostra prima mossa pionieristica è stato il collegamento
delle università con i protocolli Internet, allora ampiamente
sconosciuti. Il nome SWITCH è diventato così sinonimo di
Internet svizzero. Siamo diventati il primo Internet Service Provider della Svizzera. Quando gli ambienti economici hanno scoperto Internet e il boom minacciava di travolgere SWITCH,
abbiamo venduto questa attività perché le strutture snelle di
SWITCH erano concepite solo per gli istituti universitari. Abbiamo invece mantenuto il nostro ruolo di ufficio di registrazione
per i nomi a dominio .ch e .li. Siamo rimasti dunque responsabili dell’esercizio e della sicurezza di Internet, due funzioni fondamentali per la rete.
Nel 1988 si è diffuso a macchia d’olio il primo programma
nocivo per i computer. SWITCH ha capito subito che l’infrastruttura era vulnerabile e bisognava creare nuove strutture di protezione. Abbiamo fondato il primo Computer Emergency Response Team della Svizzera e ci siamo collegati con gli altri organismi
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internazionali, con i quali continuiamo a curare rapporti di collaborazione basati sulla fiducia.
Dodici anni fa le reti erano già all’ordine del giorno e le università erano tutte collegate. Cosa restava da fare? Abbiamo
voluto puntare su una propria rete basata sulle fibre ottiche, una
tecnologia allora ancora agli albori. Questo passo verso la specializzazione ci ha permesso di adeguare meglio i nostri servizi alle
esigenze specifiche delle università. La scelta si è rivelata giusta:
abbiamo infatti potuto espandere quasi all’infinito le nostre
capacità – e allo stesso tempo abbattere i costi. E grazie all’innovativa collaborazione con dei provider commerciali nel campo
Wireless-LAN-Roaming, i nostri utenti possono oggi accedere
senza filo alle reti universitarie. Altri esempi di innovazioni
SWITCH: l’amministrazione di identità e ruoli elettronici o
SWITCHcast, «Università in formato tascabile», che consente agli
studenti di seguire le lezioni in qualsiasi luogo e momento.

Se la curiosità e l’apertura rimangono parte
della nostra cultura, saremo sempre all’avanguardia – con l’obiettivo di aiutare i ricercatori, i docenti e gli studenti ad avere ancora
più successo su scala mondiale.
Con la mia nomina a direttore generale, ho il grande piacere di
proseguire la «success story» di queste innovazioni. SWITCH ed
io abbiamo di fronte a noi delle sfide avvincenti. Sarebbe tuttavia
assurdo voler fare dei pronostici sui prossimi 25 anni. Come ho
detto in precedenza, un quarto di secolo è quasi un’eternità
nella storia dell’ICT. Posso però dirvi quale strategia vogliamo
perseguire.
«SWITCH sfrutta l’area di conoscenza.« Questa è la visione
che guiderà SWITCH fino al 2020. L’approccio di SWITCH consiste nello sviluppare, in collaborazione con le università, delle
soluzioni che aiutino i ricercatori, i docenti e gli studenti ad avere ancora più successo sul piano internazionale.
Il mio compito è di assicurare alla community le premesse
necessarie per sviluppare e testare nuove idee. Una delle maggiori sfide sarà per esempio la gestione delle crescenti quantità di
informazioni nell’insegnamento e nella ricerca. Come amministrare i dati della ricerca sul lungo termine? Qui si pongono

diversi interrogativi, dal finanziamento a policy vincolanti per
tutti, fino all’attuazione tecnica di questo compito. Un’altra tematica degna di rilievo è la «e-Identity», che è praticamente l’avatar
di ogni «lifelong learner» nel web: semplifica la gestione di documenti riguardanti la formazione, documenta le proprie conoscenze e inserisce gli studenti in una grande comunità.
Qual è la ricetta del successo di SWITCH negli ultimi
25 anni? Si basa su ingredienti che dobbiamo conservare
anche in futuro:

SWITCH sfrutta l’area di conoscenza

Spirito di squadra e solidarietà: ciò che conta è il successo del
gruppo e non del singolo;
Partnership: ci consideriamo parte della comunità universitaria, per questo collaboriamo con università, ricercatori
e studenti;
Network globale: restiamo al passo coi tempi grazie a rapporti di fiducia a livello mondiale e all’appartenenza ai principali organismi;
Curiosità: abbiamo mantenuto la nostra sete di ricerca e siamo aperti alle innovazioni;
Se SWITCH e la nostra community custodiscono con cura
queste qualità, se la curiosità e l’apertura rimangono parte della
nostra cultura, saremo sempre all’avanguardia – con l’obiettivo
di aiutare i ricercatori, i docenti e gli studenti ad avere ancora più
successo su scala mondiale.
Per chi vuole ripercorrere le tappe della storia di SWITCH:
www.switch.ch/it/about/news/2012/zeitreise.html

Dr Andreas Dudler
Data di nascita:
Stato civile:
Residenza:
Hobby:
Piatto preferito:

16 gennaio 1957;
sposato, 3 figli adulti;
Bülach;
viaggi, giardinaggio, cucina, un po’ di sport;
«Sarebbe peccato avere solo un piatto preferito,
ce sono tanti!»
Musica preferita: musica classica, musica popolare svizzera ;
Lettura preferita: gialli da Donna Leon a Stieg Larsson,
NZZ, guide turistiche.
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November 1989: SWITCH ist erster Internet Service Provider und wird später offizielle Registrierungsstelle

Erfolgreich im Internet: die SWITCH-Story
Auf den folgenden Seiten blicken wir auf die Erfolge der 25-jährigen Jubilarin SWITCH zurück: Wo hat sie
Pionierleistungen vollbracht? Wo hatte sie die Nase vorn? Drei fiktive Presseartikel stellen dar, wie SWITCH die
Schweiz mit dem Internet verbunden hat.

Hochschulen in Datennetz
zusammengeschlossen
Zürich, 25. November 1989 – Die Universitäten und
Hochschulen der Schweiz können seit Kurzem auf elektronischem Weg gegenseitig Post und Daten austauschen. Dies geschieht mittels PTT-Mietleitungen und
über Meldungsvermittlungsanlagen. «Statt dass zwei
Personen miteinander telefonieren, tun dies zwei Computer», erklärt Thomas Brunner, der als Vizedirektor
der Stiftung Swiss Tele Communication System for
Higher Education (SWITCH) dieses Datennetzwerk gestaltet hat.
Am Netzwerk angeschlossen sind die Universitäten
Basel, Bern, Freiburg, Genf, Neuenburg, St. Gallen, Lausanne, Zürich, die Eidgenössischen Technischen Hochschulen Lausanne und Zürich sowie das Paul Scherrer
Institut. «Dies ist ein grosser Schritt für den Forschungsstandort Schweiz», erklärt Brunner. «Die Forschenden
können zusammenarbeiten, ohne dass sie einander treffen müssen. Und die PTT staunen, was wir mit ihrem
Telefonnetz machen, ausser zu telefonieren.»

«Hello World»: Die Schweiz ist am Internet
Zürich, 23. Februar 1990 – Seit gestern sind die Schweizer Hochschulen
und Universitäten mit dem sogenannten Internet verbunden. Dabei
handelt es sich um das US-amerikanische Forschungsnetz der National
Science Foundation NSF. Der Anschluss wurde möglich dank einer
Zusammenarbeit mit dem Institut
National de Recherche en Informatique et en Automatique INRIA im
südfranzösischen Valbonne bei Nizza. Diese Verbindung ist gleichbedeutend mit der Teilnahme der
Schweiz am weltweiten Forschungs-

netz. Eine Mietleitung führt von Zürich nach Nizza und dann weiter
nach Princeton in den USA. «Es war
nicht ganz einfach, die Franzosen
von einer Zusammenarbeit zu überzeugen», erklärt Thomas Brunner,
Vizedirektor der Stiftung der Hochschulen namens SWITCH, die diese
Leitungen betreibt. «Sie willigten
ein, als sie ihre Vorteile realisierten:
Mit uns als Partner wird die Verbindung für sie nicht nur doppelt so
schnell – statt 64 ganze unübliche
128 kbit/s –, sondern auch halb so
teuer.»

Erste Firmen am Internet
angeschlossen
Zürich, 27. Januar 1990 – Das Schweizer Forschungsnetz wird allmählich
auch kommerziell genutzt. Gemäss dem
Betreiber des Schweizer Forschungsnetzes, einer Hochschulstiftung namens
SWITCH, bekunden erste Firmen Interesse daran, ebenfalls ans Netz der Universitäten angeschlossen zu werden. Bereits beteiligt sind die ABB in Baden sowie die Flugzeugwerke in Emmen.
Gemeinsam mit der EPFL in Lausanne
entwickeln diese im Rahmen eines
europäischen Forschungsprojektes einen Raumgleiter. Dafür sind sie auf
starke Rechenleistungen der Hochschul-Computer angewiesen. Eigens dafür wurden zusätzliche Anschlüsse realisiert. Ebenfalls Interesse an einem
Anschluss hat gemäss SWITCH die Entwicklungsabteilung der Alcatel STR AG
in Horgen bekundet. Thomas Brunner,
Vizedirektor der Stiftung SWITCH,
dazu: «Zwar verursacht die steigende
Anzahl von kommerziellen Anschlüssen auch eine zunehmende Menge an
Verwaltungs- und Registrierarbeiten.
Grundsätzlich aber sind sie zu begrüssen. Damit haben wir nämlich auch in
der Schweiz den Schritt vom akademischen und militärischen zum Internet
für die Allgemeinheit gemacht.»

Ein kürzlich aufgetauchtes Tagebuch zeigt die Leiden des
damals jungen Registrar-Pioniers Urs Eppenberger auf.

Anfang August 1987
Habe die .ch-Toplevel-Domain von Professor
Platt ner gekriegt, ich soll mich drum kümmern.
Keine Ahnung, was ich damit machen soll.
Gehe mal zu seinen Ass i s Hannes P. Lubich und
Th omas Lenggenhager rüber, die wi ss en
mehr darüber
Mitte August 1987
Stöhn, das ganze Computerzeugs i ﬆ auf Engli sch. Können die nicht Deutsch?
Muss dringend nen Diktionär kaufen
Begin of September 1987
Got those entries fi nally updated. Jon Postel
i s a really nice guy. Th ey did not teach me all
thi s at ETHZ, wh y the hec k did I study 4 years?
I’ll propose Jon for an Internet Hall of Fame
Ende September 1987
Diese Unix-Ki ﬆ e treibt mich noch zum Wahnsinn. Wieso gibt es kein Word for Unix? Das wird
wieder mal eine lange Nacht, bi s die RoutingTabellen alle stimmen.
Sollte wohl jeden Tag ein Tastaturkürzel für
den vi-Text editor lernen. Für heute gilt:
1,$s/frei/arbeiten/g

Oktober 1987
Alle E-Mails für die Schweizer Hochschulen
gehen nun zum Computer Science Net work in
Amerika und dann über den Teich auf meine
Ki ﬆ e. Gemäss den CSnet-Leuten bin ich nun
postmaster@ch. Ich würde sagen, das i ﬆ
«King of the E-Mail».
Mal tes ten, wie das bei meiner weiblichen
Bekanntschaft ankommt
März 1991
Ich darf an die nächste Internet Engineering
Task Force in Atlanta, yupiiee. Die Jungs dort
haben das Internet erfunden und gebaut.
Wir sind zu dritt aus Europa.
Muss denen unbedingt meine Ideen unterjubeln, um E-Mail zu verbessern
November 1992
Wir sollten Sec ondaries haben für unsere
.ch-Domain-Name-System-Zone. Am bes ten auf
jedem Kontinent einen oder so.
Ich frag mal Marcel Schneider von «International Relations», der hat doch Kontakte überall

Ein Do m a in
-N
ti o n m ü sste a m e p ro Orga n i sad o c h ge n ü g
Es k ö n n te ja
e n.
a u fs In te rn je d e r ko m m e n u n d
et
Soll e n wir w oll e n, e h rl i c h.
d a s wirk li
c h im m e r
n o c h gra ti
sm
Ma n m ü sste a c h e n?
Re ge ln a u fs m a l v e rb in d li c h e
te ll e n f ü r
Na m e n .
Do m a in-

Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal
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weihnachten 2000: Glasfaser-Pionier in der Schweiz

Kaum unterbrüche,
kaum Fehler
Im Jahr 2000 entschied sich SWITCH, ein eigenes Glasfasernetz aufzubauen. Das war damals eine Pioniertat.
Später zeigte sich: Der Entscheid war richtig. Willi Huber, der bei der Einführung der Glasfaser mitgewirkt hatte,
sowie Felix Kugler vom Netzwerk-Team zeigen im Interview mit SWITCH Journal, wie es weitergeht.
Interviewpartner: Felix Kugler und Willi Huber

trieb nehmen. Nach mehr als zehn Betriebsjahren ist es aber an der Zeit, die
optischen Übertragungsgeräte komplett zu
ersetzen und dem technischen Fortschritt
anzupassen. Die in den letzten zehn, 15
Jahren verlegten Glasfasern hingegen dürften noch eine lange Lebensdauer haben.
SWITCH Journal: Was sind die Vorteile
der Glasfasertechnologie?

Willi Huber: Glasfasern haben viele
grossartige Eigenschaften. Sie bestehen aus
hochreinem Glas, das die von kleinen Lasern erzeugten Lichtimpulse über mehr als
100 Kilometer übertragen kann – ohne Verstärkung oder Regeneration des Signals.
Der Übertragungskanal ist so hochwertig,
dass selbst bei den heute üblichen Geschwindigkeiten von zehn Milliarden Bits
pro Sekunde tagelang kein einziger Fehler
auftritt. Darüber hinaus sind Glasfasern
günstig – die Kosten entstehen hauptsächlich durch den Bau der Kabeltrassen.

so gebaut, dass immer mindestens zwei verschiedene Wege zu einem Backbone-Standort existieren.

Felix Kugler

SWITCH Journal: Wie wird ein defektes Kabel repariert?

Felix Kugler: Wir orten die Störstelle mithilfe eines speziellen Messgeräts, das die
Reflexionen von Lichtimpulsen aufzeichnet. Damit kann sie sehr genau lokalisiert
werden. Ein Spezialist repariert danach
das Kabel im Auft rag des Besitzers. Es
dauert etwa 12 bis 48 Stunden, bis die Störung behoben ist, je nach Zugänglichkeit
der Stelle. Allerdings: Die Glasfasern verlaufen mehrheitlich entlang der Schienen
der SBB. Bei Naturereignissen oder Vorfällen auf Brücken und in Tunnels würde
es deswegen schlimmstenfalls Monate
dauern, bis die Kabel neu verlegt sind.

Felix Kugler studierte Elektrotechnik an der
ETH und arbeitet seit 1992 bei SWITCH. Er
leitet heute das Projekt zur Erneuerung der
optischen Infrastruktur des SWITCH-Netzwerks.
felix.kugler@switch.ch

Willi Huber

SWITCH Journal: Wie funktionieren
die Verbindungen zu den Netzen im
Ausland?

SWITCH Journal: Glück und Glas – wie
leicht bricht das: Was tut SWITCH, um
den Betrieb trotzdem zu garantieren?

Felix Kugler: Es kommt sehr selten vor,
dass Glasfasern beschädigt werden. In den
letzten zehn Jahren haben wir im Durchschnitt drei ungeplante Kabelunterbrüche
pro Jahr verzeichnet – bei einer Netzausdehnung von über 2500 Kilometern! Damit
das Netz aber jederzeit verfügbar ist, ist es

Felix Kugler: Netztechnisch sind Landesgrenzen kaum relevant. Die wichtigen
Übergänge liegen zwischen den verschiedenen Telekom-Anbietern. Spezielle Routingmechanismen erlauben es, den Verkehr an
den Verbindungspunkten zu steuern und
gewisse Anbieter anderen vorzuziehen. Dies
ist wichtig, denn damit kann SWITCH die
Kosten, die letztlich die Hochschulen tragen müssen, minimieren.
Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal

Das gläserne Netz

Glasfasern: kostengünstig, fehlerresistent und hochwertig.

SWITCH Journal: Man sagt, das Glasfasernetz von SWITCH sei sehr
leistungsstark. Wie schnell ist es denn,
und wie stark ist es ausgelastet?

Felix Kugler: Unser heutiges System erlaubt pro Glasfaser 16 optische Kanäle mit
einer Übertragungskapazität von je zehn
Gigabit pro Sekunde. Je nach Strecke ist die
Nutzung ganz unterschiedlich, es sind aber
nirgends mehr als 50 Prozent der Kanäle
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belegt. Wir verfügen also noch immer über
beträchtliche Kapazitätsreserven. Für Bedürfnisse nach Bandbreiten von 40 Gbit/s
und mehr ist ein Ausbau des heutigen Systems aber nicht mehr wirtschaft lich, und
100 Gbit/s könnten wir nicht anbieten. Wir
planen deshalb eine komplette Erneuerung
des optischen Übertragungssystems. Die
Glasfasern bleiben jedoch dieselben. Neben einer Vervielfachung der verfügbaren

Nach seinem Diplom in Elektrotechnik an der
ETH Zürich arbeitete Willi Huber über zehn
Jahre bei den Informatikdiensten der ETH
Zürich. Vor über 20 Jahren wechselte er
zu SWITCH. Zurzeit führt er das Global
LAN Team.
willi.huber@switch.ch

Bandbreite bietet ein modernes System
auch verschiedene operationelle Vorteile.
SWITCH Journal: Denken Sie, das
aktuelle Netz würde ohne Ausbau
irgendwann an den Anschlag kommen?

Felix Kugler: Das würde es sicher, wenn
wir es nicht kontinuierlich ausbauen würden. Noch können wir sehr einfach und
schnell zusätzliche Wellenlängen in Be-

Kapazitätsprobleme gehörten im ersten Lebensjahrzehnt von
SWITCH zum Alltag. Nach der Liberalisierung des Schweizer Telekom-Marktes im Jahr 1998 gab es zwar endlich grössere Bandbreiten, aber der Markt spielte nicht wirklich, die Kosten für einen
flächendeckenden Ausbau nur schon auf ein Gbit/s waren untragbar. Kurz vor Weihnachten 2000 kaufte SWITCH deshalb ein eigenes Glasfaserpaar auf der Strecke Genf–Zürich und schuf
damit die Grundlage für das heutige Glasfasernetz. Der eigenständige Betrieb dieser Strecke war für SWITCH technologisches Neuland. Aber SWITCH meisterte das erfolgreich, worauf der Stiftungsrat grünes Licht für den Weiterausbau gab. Dank strategischen

Partnerschaften mit dem Bundesamt für Informatik und Telekommunikation BIT, Skyguide und ausgewählten Glasfaser-Anbietern
konnte in den darauffolgenden fünf Jahren das ganze SWITCHlanNetz auf Glasfasern umgestellt werden. Der Erstausbau wurde 2006
abgeschlossen. Seither findet das Wachstum vor allem im Bereich
der Bandbreiten statt. Diesem begegnete SWITCH mit dem Wechsel von ein auf zehn Gbit/s pro optischem Übertragungskanal und
dem Beleuchten zusätzlicher Kanäle. In den kommenden Jahren
steht nun eine komplette Erneuerung an: Die nächste Generation
optischer Übertragungssysteme soll viel flexibler sein und bis zu 100
Gbit/s pro optischer Wellenlänge übermitteln können.
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23. Mai 1991: Erstes Computer Emergency Response Team (CERT) der Schweiz

Hannes P. Lubich

Im Einsatz gegen
Computer-ungeziefer

Prof. Dr. Hannes P. Lubich arbeitet an der
ETH Zürich als Forscher und Dozent. Er war
massgeblich am Aufbau des Internets und
des Internet-Sicherheitsteams (CERT) in der
Schweiz beteiligt. Seit 2009 lehrt er auch an
der FH Nordwestschweiz in Brugg.
hannes.lubich@fhnw.ch

SWITCH erkannte früh, dass die Schweiz keine computerseuchenfreie Insel
ist. Am 23. Mai 1991 wurde deshalb das Computer Emergency Response Team
CERT gegründet. Hannes P. Lubich und Serge Droz beleuchten das CERT
damals und heute.
Text: Hannes P. Lubich und Serge Droz

SwITCH-CERT damals

D

er 2. November 1988 setzte eine Zäsur in der Geschichte
des Internets. Es verlor seine Unschuld. Der Student Robert T. Morris, pikanterweise der Sohn des Chefwissenschaft lers der amerikanischen National Security Agency, setzte
an diesem Tag einen Computerwurm frei. Aufgrund von Schwachstellen in den beliebten Unix-Diensten «sendmail», «rexec» und
«finger» verbreitete sich dieser im Internet. Zwar richtete er
keinen direkten Schaden an. Er legte allerdings etwa 6000 Rechner lahm. Dies entsprach damals einem Anteil von zehn Prozent
sämtlicher Computer am Netz.
Verletzliche Infrastruktur

An sich hatte Morris den Netzbetreibern und -benutzern einen
guten Dienst erwiesen. Denn schlagartig wurde ihnen nun klar,
wie verletzlich diese Infrastruktur war und wie wenig Beachtung
sie dem Thema Sicherheit geschenkt hatten, wie schlecht die Information und Koordination von Gegenmassnahmen organisiert
waren. Sie verstanden, dass sie Massnahmen zum Schutz des Internets ergreifen mussten. Ab diesem Zeitpunkt wurden Compu-
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ter Emergency Response Teams, kurz CERTs, gegründet. Das erste CERT in den USA entstand an der Carnegie Mellon University. Schnell folgten CERTs in anderen Organisationen. 1988
wurde eine Koordinationsstelle der CERTs eingerichtet, das CERT/
CC. Weltweit schlossen sich die CERTs im Jahr 1990 zu FIRST zusammen, dem Forum of Incident Response and Security Team.
Wichtig: persönliche Kontakte

Zu dieser Zeit gab es zwar lokale Sicherheitsteams in einigen
Hochschulen, unter anderem an der ETH und der Universität
Zürich sowie an ein paar Forschungseinrichtungen wie dem
CERN. Der Informationsaustausch und die Koordination von
Massnahmen – quasi die lebenswichtigen Organe eines heutigen
CERT – erfolgten jedoch lediglich via individuelle Kontakte auf
Vertrauensbasis zwischen Einzelpersonen. Diese waren unter anderem durch die früh etablierten SWITCH-Arbeitsgruppen
entstanden. Darüber hinaus gab es Bestrebungen, auf Basis des
europäischen Netzverbunds RARE ein europäisches CERT
zu schaffen.

Organisation

Ich war als Informatik-Sicherheitsexperte und Leiter der fachlichen Weiterbildung in der SWITCH-Geschäftsstelle beschäft igt
und wurde mit der Gründung und dem Betrieb des SWITCHCERT betraut. Pro Kunde wurde zunächst ein Ansprechpartner
für den Informationsaustausch und als primärer Kontakt bei
Sicherheitsproblemen bestimmt. Schnell etablierte sich ein regelmässiger Austausch und Ablauf für die Meldung und Behandlung
von Sicherheitsproblemen, während sich die Integration in die internationalen CERT-Strukturen nur langsam und schrittweise
vollzog. Das SWITCH-CERT bestand zwar zu diesem Zeitpunkt
bereits aus mehreren Mitarbeitenden, die sich aber nur teilzeitlich
mit Sicherheitsfragen beschäft igten.

Aufnahme als Mitglied bei FIRST, dem Forum of Incident Response and Security Team, der Vereinigung sämtlicher CERTs.
Tätigkeiten

Zunächst beschränkte sich die Arbeit des SWITCH-CERT auf die
Weitergabe sicherheitsrelevanter Informationen, welche über die
CERT/CC-Verteilerlisten eingingen (CERT Advisories usw.). Zudem stellten die Sicherheitsbeauftragten der angeschlossenen Universitäten und Forschungseinrichtungen mithilfe des SWITCHCERT Informationsbasen, Sicherheitssoft ware und weitere
Hilfsmittel wie Sicherheits-Checklisten zur Verfügung.
Herausforderungen/Erfolge

Netzwerk

Schon vor der Gründung des SWITCH-CERT hatte SWITCH
Kontakte zum CERT/CC geknüpft. Die formelle Etablierung von
SWITCH als FIRST-Mitglied erstreckte sich aber über einen längeren Zeitraum. Ab 1993 bemühte sich die Organisation um

Im September 1994 wurde die Fähigkeit des SWITCH-CERT zur
Koordination der Abwehr von Angriffen zum ersten Mal getestet:
Ein Hacker im Netzwerk eines SWITCH-Kunden hatte Systeme
in den Niederlanden angegriffen. SWITCH-CERT wurde in
seiner «Incident Response Capability» erfolgreich aktiv.
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Serge Droz

Dr. Serge Droz hat an der ETH Zürich Physik studiert und seinen Doktortitel in Theoretischer Physik an der University of Alberta
(Kanada) erworben. Er arbeitete als Computersicherheitsbeauftragter am Paul Scherrer
Institut PSI in Villigen AG. Bei SWITCH ist
er seit 2004 als Teamleiter des CERT tätig.
serge.droz@switch.ch

SwITCH-CERT heute

June 2002: wireless communication between Switzerland’s universities

Internet access
from everywhere
SWITCH offers a wireless network with a very broad footprint – SWITCHconnect. The growing number of users
shows just how attractive this service is: They currently total some 250,000.
Text: Kurt Baumann

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

Organisation

SWITCH-CERT besteht aus zehn Vollzeitmitarbeitern sowie ein
bis zwei Praktikanten und Diplomanden. Ausser für die Schweizer Hochschulen erbringt das Team auch Dienstleistungen für
die .ch-/.li-Registry und kommerzielle Unternehmen. Zudem ist
es de facto Ansprechpartner für IT-Sicherheitsprobleme in der
Schweiz.
Netzwerk

Mitarbeitende von SWITCH-CERT nehmen an internationalen
Kongressen teil und sind Mitglieder verschiedenster globaler
Arbeitsgruppen und Organisationen. Sie reisen viel. «Globale
Kontakte sind gut, persönliche Kontakte sind besser», lautet die
Begründung dafür: Weil das Internet global ist, brauchen CERTs
ein entsprechendes Beziehungsnetz.

Sie wehren damit Angriffe erfolgreich ab. Unsere Dienstleistungen stellen wir allen Schweizer Hochschulen zur Verfügung. Dritte können sie gegen Bezahlung in Anspruch nehmen.
Herausforderungen/Erfolge

Früher waren Hacker meist darauf aus, Aufmerksamkeit zu erlangen oder Spass zu haben. Heute sind die Akteure hauptsächlich
im Umfeld der organisierten Kriminalität zu finden. Entsprechend werden die Angriffe immer professioneller und sind damit
schwieriger abzuwehren. Waren früher vor allem Experten betroffen, sind heute meist Laien Opfer. Das stellt uns vor neue Herausforderungen. Dank der Dienstleistung von SWITCH-CERT
können Bedrohungen früh erkannt und so Schäden minimiert
werden. Sowohl die .ch-Top-Level-Domain als auch das Schweizer Hochschulnetz gehören weltweit zu den sichersten ihrer Art.

Tätigkeiten

Im Laufe der Zeit sind wir von rein reaktiven zu hauptsächlich
proaktiven Tätigkeiten übergegangen: Wir überwachen den akademischen Backbone auf Verdächtiges , analysieren Botnetze, die
unsere Kunden angreifen, und schätzen die Gefährlichkeit neuer Schwachstellen ein. Die Informationen, die wir ermitteln, stellen wir unseren Kunden zur Verfügung – zum Teil in Echtzeit.
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Entwicklung/Ausblick

SWITCH-CERT ist heute dank seiner Grösse und Kompetenz
schlagkräft ig. Um das hohe Niveau der Dienstleistung zu halten
und um die nötigen Ressourcen zur Verfügung zu stellen, wird
der Kundenkreis erweitert. Gleichzeitig müssen wir uns auf immer neue Bedrohungsszenarien einstellen.

Studying at the hairdresser’s? That‘s just normal for students in Switzerland.

F

requent travel, courses booked at other universities and projects involving a number of different institutions: everyday
university life is undergoing gradual change and, at the start
of the new millennium, the calls for mobile wireless connections
were growing louder and louder. While there were already wireless links within the individual campuses back then, wireless surfing between different campuses was not yet possible. SWITCH
set out to look for a solution.

At a SWITCH Working Group meeting in June 2002, Virtual Private Network (VPN) was selected as the favourite from amongst
different possible approaches for wireless access.
Under the SWITCHconnect label, SWITCH then went on to
develop a VPN solution and, following this, students and university employees were able to plug their portable devices into an
Ethernet socket on the participating campuses, or connect up to
the Internet there by means of wireless Internet access.
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2004: Streitbeilegungsverfahren für Domain-Namen

The university wireless LAN was available in libraries, cafeterias
and lecture theatres, etc. SWITCHconnect not only made the
Internet available to guests at universities; they were also able to
access the services familiar to them in their home university and
certain local services on the host campus.

wenn zwei sich um
den Namen zanken

Both benefited from a pronounced expansion
in the footprint: Commercial customers
could use locations at universities, and university members had access in public spaces.
New mobile technologies and requirements made it necessary to
update SWITCHconnect. This was to be offered in the extended
public space. In order to offer wireless access to the Internet at
railway stations and in trains, airports, cafés, etc., SWITCH started cooperating with three commercial wireless Internet Service
Providers (WISPs) in December 2005, namely Monzoon Networks, The Net and the public network AG (tpn). Both SWITCH
and the WISPs benefited from a pronounced expansion in the
footprint: for customers of the WISPs, it was immediately possible to use other locations, i.e. the universities – and the members
of the universities were given access to the Internet in public spaces. SWITCH PWLAN had been born.
A milestone: partnership with Swisscom

Mobility increased, however, and new requirements came about.
The next stage in development was to be a further increase in the
footprint, accompanied by a technological renewal. SWITCH succeeded in acquiring Swisscom as a partner for its plan. Thanks to
this partnership, the dream of «making the whole of Switzerland
into one single hot spot» became reality for SWITCH. In techno-

Kurt Baumann

Vor Gericht gehen wegen eines Schweizer oder Liechtensteiner Domain-Namens, ist nicht nötig. SWITCH bietet ein
schnelles und günstiges Schlichtungsverfahren an.
Text: Nicole Beranek-Zanon
SwITCH offers members of universities Internet access in public places.

logical terms, Extensible Authentication Protocol Method for Global System for Mobile Communications Subscriber Identity Module (EAP-SIM) was introduced, and it became possible to offer
a seamless roaming feeling on the campus. The first tests with
EAP-SIM followed at the end of 2006.
The partnership with Swisscom marks a major milestone in
the history of SWITCHconnect. A large number of service providers in the field of university networks in Europe envy
SWITCH on account of the fact that it can offer university members free access in all of the WISP networks.
A further step towards increasing mobility was SWITCH’s
participation in eduroam, the roaming access service for the international research and education community. This was made
possible by the TERENA Task Force TF-Mobility, which developed the concept. eduroam is based on the same technology as that
used by Swisscom. SWITCH thus considered which synergies
were possible between eduroam and its commercial partners. Unfortunately, the eduroam regulations do not permit reciprocal implementation and hence cooperation with commercial suppliers.
Use of eduroam is currently reserved solely for the academic community. It is becoming increasingly popular as the user numbers
show (read article in SWITCH Journal march 2012, p. 18).

S

tellen Sie sich vor, Sie wollen eine Webseite für Ihre Firma
erstellen. Der Domain-Name ist bereits vergeben. Sie kontaktieren den Halter. Der meldet sich nicht. Was jetzt? Was
können Sie tun? Etwa vor Gericht gehen?
Bis zum Jahr 2004 hatten Sie einzig die Möglichkeit, den Halter von .ch- oder .li-Domains einzuklagen; ein teurer und zeitraubender Weg. Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM
beauft ragte deshalb die Registerbetreiberin SWITCH, einen
gerechten, schnellen und kostengünstigen Schlichtungsdienst zu
schaffen. Ziel sollte eine aussergerichtliche Einigung der Partei-

en sein. Dem BAKOM schwebte ein Verfahren analog zum
Uniform Dispute Resolution Procedure (UDRP) der World
Intellectual Property Organization (WIPO) vor. Allerdings ist ein
UDRP nur auf Markenrechtsverletzungen anwendbar. Weitere
Kennzeichenrechte wie das Namens-, Firmen- und das Lauterkeitsrecht sind darin nicht berücksichtigt. Entsprechend war ein
breiter angelegtes Verfahren gefragt.
Dies bestätigten auch Umfragen von SWITCH unter DomainNamen-Haltern und Interessenvertretern. In Zusammenarbeit
mit dem BAKOM, dem Institut für geistiges Eigentum und dem

Highly attractive by international standards

Kurt Baumann obtained a Master’s Degree
in mathematics at the University of Zurich
in 2001. After working at IBM, he joined
SWITCH in 2005 as a project leader for
SWITCHconnect in the middleware group.
Today he is working for Peta Solutions focusing on support for network research.
kurt.baumann@switch.ch
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Despite this, a partnership with commercial providers could still
be attractive for the providers of European university networks.
For this reason, GÉANT, the Transeuropean communication network for research and education, has commissioned a corresponding study. What GÉANT would like to have for Europe has been
reality for Switzerland for some time now thanks to SWITCH.
With VPN, PWLAN and eduroam, we are able to offer a highly
attractive wireless portfolio. By international standards too.
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

Hohe Erfolgsquote und breite Akzeptanz: Die «Alternative Dispute Resolution Procedure» (ADRP) hat sich bei Domain-Konﬂikten bewährt.
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Bundesamt für Justiz erarbeitete SWITCH ein Prozedere, das
sämtliche Verletzungen des schweizerischen und liechtensteinischen Kennzeichenrechts umfasst. Dieses Streitbeilegungsverfahren wird auch «Alternative Dispute Resolution Procedure»
(ADRP) genannt. Der Begriff des Kennzeichens wird darin weit
ausgelegt und beinhaltet auch Rechtsverletzungen des Bundesgesetzes über den unlauteren Wettbewerb. Das bedeutet: Eine Kennzeichenrechtsverletzung liegt dann vor, «wenn sowohl der Bestand als auch die Verletzung des geltend gemachten Kennzeichenrechts sich klar aus dem Gesetzeswortlaut oder aus einer
anerkannten Auslegung des Gesetzes (sprich auf bisherige Rechtsprechung abstützend) und den vorgetragenen Tatsachen ergeben und durch die eingereichten Beweismittel nachgewiesen
sind». – Nicht geeignet ist das ADRP dann, wenn es sich in einem
Bereich um rechtliches Neuland handelt.

«Das ADRP stellt eine interessante Co-Regulation dar für Fälle, in denen das öffentliche
Recht nur die Organisationsprinzipien
und -abläufe regelt.»
Zuständig für die Administration des Streitbeilegungs-Prozederes bei .ch- und .li-Domains ist die «World Intellectual
Property Organization» WIPO in Genf. Das Verfahren ist in zwei
Verfahrensabschnitte aufgeteilt: in einen telefonischen Schlichtungsversuch und einen Expertenentscheid. Der telefonische
Schlichtungsversuch soll verhindern, dass ein Dritter ein Gesuch
einreicht, ohne mit dem Halter eines Domain-Namens Kontakt
aufgenommen zu haben. Der mündliche Austausch ermöglicht
es auch, Lösungen zu finden, die aus dem Rahmen fallen.
Auf Skepsis folgt Spannung

Das Prozedere stösst auf breite Zustimmung. Erik Wilbers, Director Domain Name Dispute Resolution Section bei der WIPO:
«Die Unterteilung in zwei Stufen ist einzigartig und zeichnet für
den Erfolg und die hohe Akzeptanz des .ch- und .li-Streitbeilegungsverfahrens.»

Erfolgsstatistik des Schlichtungsverfahrens

Jahr

Anzahl
Verfahren

Gelöst vor dem
Schlichtungsverfahren

Erfolgreiche
Schlichtungs- Expertenverfahren
entscheide

2011

41

12

3

26

2010

37

14

3

18

2009

34

11

3

20

2008

32

11

1

20

2007

23

12

1

10

2006

33

10

5

18

2005

29

13

1

13

2004

22

9

3

7
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Dass sich das Verfahren als erfolgreich herausstellen sollte, wurde allerdings früher bezweifelt. Dr. Thomas Legler, Schlichter und
Experte für das Streitbeilegungsverfahren von .ch und .li: «Am
Anfang war ich gegenüber der Idee, einen telefonischen Schlichtungsversuch einzuführen, eher skeptisch eingestellt. Diese Skepsis ist gewichen und es ist für den Schlichter spannend, den Anliegen der hinter dem Disput stehenden Parteien während einer
maximal einstündigen Telefonkonferenz auf den Grund zu gehen,
um eine mehr oder weniger kreative Lösung zu suchen.»
Ist ein Schlichtungsversuch trotz kreativer Lösungsvorschläge nicht erfolgreich, kann ein Expertenentscheid verlangt werden. Wer danach noch vor Gericht gehen will, hat schlechte
Karten, wie der Markenspezialist Dr. Robert Flury darlegt: «Die
Entscheide des .ch-.li-Streitbeilegungsdiensts berücksichtigen die
Praxis der schweizerischen Gerichts- und Verwaltungsbehörden
in sehr zuverlässiger Weise. Deshalb kann der Ausgang eines Verfahrens sehr gut eingeschätzt werden. Der Streitbeilegungsdienst
stellt somit ein wichtiges Instrument zur Lösung kennzeichenrechtlicher Konflikte dar.»

2005: AAI – a single login – not only for e-learning services

Three capital letters
for forgetters
Swiss students are better off. They only have to remember a single password in order to access most of the services
they need for their studies. SWITCH has made this a reality throughout Switzerland. This innovation is called AAI
and is now about to become a reality internationally.
Text: Thomas Lenggenhager

Internationales Interesse

Das ADRP wird über die Landesgrenzen hinaus rege beobachtet,
weil es international ausgelegt ist. «Die .li-Domain-Namen stossen auf ein grosses internationales Interesse», so Kurt Bühler, Leiter des Amtes für Kommunikation des Fürstentums Liechtenstein, der Regulationsbehörde von .li. «Ein Verfahren, das auch
im internationalen Kontext Bestand hat, ist deshalb notwendig.
Das SWITCH-Streitbeilegungsverfahren besticht durch den breiten Anwendungsbereich und entlastet unsere Gerichte.»
Auch das BAKOM, das den Prozess angestossen hatte, ist mit
dem Resultat zufrieden. Stéphane Bondallaz, der dort als Jurist
tätig ist, sagt: «Das ADRP stellt eine interessante Co-Regulation
dar für Fälle, in denen das öffentliche Recht nur die Organisationsprinzipien und -abläufe regelt.»
Trotz allen Lobes: Auch beim ADRP für .ch- und .li-Domains
gibt es Verbesserungsmöglichkeiten. SWITCH nimmt Anregungen von Interessenten auf und hat selber schon Potenziale entdeckt. Urs Eppenberger, Head of Commercial Customers von
SWITCH, meint selbstkritisch: «Ein papierloses Verfahren wäre
umweltverträglicher.»
Die Kosten sind im Vergleich zu einem Gerichtsverfahren
günstig. Sie betragen CHF 600.– für den Schlichtungsversuch und
CHF 2000.– (bzw. CHF 2500.– ab sechs Domain-Namen) für den
Expertenentscheid. Carmen de la Cruz Böhringer, Rechtsanwältin mit Spezialisierung auf ICT, lobt: «Das Streitbeilegungsverfahren von SWITCH ist eﬃzient, kostengünstig und schnell.
Es ist eine Erfolgsstory schlechthin!»
Eine Liste der Entscheide im ADRP ist abrufbar unter
http://www.nic.ch/de/disputes/.
Informationen zur Autorin siehe Seite 40.
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

AAI's Ancestry
In 1999, SWITCH learnt about the need
for a federated authentication and authorization infrastructure for Swiss
e-learning projects. The term AAI was
then coined for the infrastructure that
was to be developed and deployed. In
2003, the Shibboleth technology was
chosen, and the SWITCHaai production
service was launched in 2005.
All further details on the early phase
may be found in SWITCH Journal
2/2009 on page 20: «10 years of AAI: An
idea becomes reality».
Niklaus Lang, Head of ICT at the Fachhochschule Nordwestschweiz in windisch,
appreciates the advantages of AAI: «I can access six different applications.»

T

he system that has come to the rescue of Swiss university
students with a weak memory is called «Authentication
and Authorization Infrastructure», or AAI for short. Th is
federated identity management system currently supports 98 percent of all Swiss academic users. More than 350,000 students or
staff members can easily use it to log into learning management
systems and research databases etc. There are 600 services accessible via SWITCHaai today. They cover a wide range from personal learning records and discounted hardware and soft ware
offerings for students and staff, right through to access to e-jour-

http://www.switch.ch/journal

nals licensed by the university libraries. Niklaus Lang, Head
of ICT at the Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW), points
out: «The FHNW values the platform-independent authentication and the opportunity to give other universities easy access
to the web resources. We thus use only AAI for our own web
resources.»
In 2005, SWITCHaai was the first identity federation deploying the open source Shibboleth technology based on the open
SAML standard. Since then, many other national federations have followed the Swiss example. Many of them reuse
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documentation and tools that SWITCH developed in order to
make life easier for the users and administrators of AAI related
components.
The user's home institution is responsible for proper user identification and authentication through its established administrative processes. Whenever a user authenticates via AAI, the home
institution issues a digitally signed SAML-assertion to be consumed by the service that the user wishes to log into. To increase
trust in these processes, as well as in the institution's identity management system, SWITCH conducted an AAI Identity Management Maturity Scan. Nine volunteer institutions participated, and
the final report has just been released.

«The FHNW values the platform-independent authentication and the opportunity to
give other universities easy access to the web
resources. We thus use only AAI for our
own web resources.»
AAI for web browser based applications is technically mature.
Nevertheless, the AAI success story is far from having reached its
final stages, and the system is still evolving. SWITCH is actively
involved in the following projects:
To extend the many national AAI identity federations to a
global scale is not so much a technical challenge, but more a
trust, data protection and, therefore, legal challenge. Interfederation is the term used for this AAI extension. With
interfederation enabled, a user from one federation can
directly access a service that is only registered in a second
federation. So Swiss AAI users will soon be able to seamlessly access foreign services, and foreign users are now able to
access selected services that are registered only in the

SWITCHaai federation. (For further details, read the article
on page 36).
SWITCHaai will also grow nationally in scope through the
gradual extension of the user base to beyond the universities
and their closely related institutions. On the radar is primarily the ‹upper secondary› education level, i.e. the source of future university students at baccalaureate schools and vocational schools.
The big science communities and their specific needs are
calling for a further extension of the scope of the AAI. The
physicists searching for new particles, the researchers experimenting with powerful light sources, the experts analysing
molecular structures and the language researchers examining text corpuses all need remote access to shared resources
distributed internationally and within clouds. Th is area is to
be addressed within the EU-funded GN3+ project. Th is is the
planned GÉANT 3's two-year extension, expected to launch
in spring 2013.
The AAI architecture is flexible by design. Today, most users
authenticate with a username/password combination. Alternative methods making use of additional components like
hardware tokens, SMS tokens or others will only be deployed
once increased requirements for authentication security justify the higher deployment costs of alternative authentication
methods.
Federation-wide monitoring of SWITCHaai components and
supporting services in collecting and exchanging accounting
data will be piloted in 2013 based on the results of the
AMAAIS project. Th is is one of the many ongoing AAA/
SWITCH projects.

Thomas Lenggenhager

The AAI Principle

Thomas Lenggenhager studied computer science at the ETH Zurich. He has been
with SWITCH since 1988 and has been
involved with AAI since the project launch
in 1999.
thomas.lenggenhager@switch.ch

AAI users benefit from having fewer passwords to remember. The single username/
password combination issued by their university is suﬃcient for accessing all the AAI
protected services that they are allowed access to. AAI supports privacy; AAI releases
only that user related information which
service providers declare to be necessary in
order to provide their service.
Service provider administrators who
AAI-enable their service benefit from reliable user authentication and easily configurable access control rules for user authorization. They no longer have to manage user
accounts themselves.
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Links
SwITCHaai: http://switch.ch/aai
Shibboleth: http://shibboleth.net
SAML: http://saml.xml.org/

2006: Tool zum Aufzeichnen von vorlesungen

Die universität im
Taschenformat
Dank SWITCHcast sind Vorlesungen orts- und zeitunabhängig geworden.
Heute hat sich das Tool zu einer multifunktionalen VideomanagementPlattform gemausert.
Text: Markus Buerer
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ir blenden zurück ins Jahr 2006, zoomen in den
Hörsaal einer Universität: Er ist überfüllt, die Studentinnen und Studenten können sich kaum konzentrieren. Suboptimal.
Die Informatikdienste der Hochschulen und die Lehrenden
suchen nach Lösungen. Wie wäre es mit einem Tool zum Aufzeichnen von Vorlesungen? Es könnte ähnlich funktionieren wie
eines für Videokonferenzen. Würde so etwas existieren, so würde bestimmt ein Teil der Studierenden die Vorlesung von zu Hause aus verfolgen. Es gäbe wieder genügend Platz in den Hörsälen,
Konzentration und Leistung würden wieder steigen.
Zusammen mit der Firma Solutionpark und einigen Instituten entwickelt SWITCH einen Prototypen: Play. Es handelt sich
um eine echte Pionierleistung im Hochschulbereich. Das Tool
erlaubt es, den Auft ritt des Dozierenden sowie dessen Folien je in
einem separaten Fenster auf dem Bildschirm zu betrachten.
Allerdings braucht es für die Produktion noch speziell geschultes Personal, das die Aufzeichnung überwacht und die Folienwechsel dem System manuell übermittelt. Das Tool weist noch
Kinderkrankheiten auf. SWITCH arbeitet an Verbesserungen
wie der Automatisierung des Folienwechsels, besser lesbaren
Schriftgrössen und der eﬃzienteren Nutzung der Technik. Die
nächste Generation heisst SWITCHcast.

Maturity Scan Report:
http://switch.ch/aai/documents/

2009: Vereinfachte Hochschulprozesse

AMAAIS:

Wir blenden ins Jahr 2009, in einen Hörsaal: Ein Dozent nimmt
seine Vorlesung automatisiert mit SWITCHcast auf. Das Tool
kann jetzt Folien automatisch erkennen. Der Dozent schneidet
im Anschluss seine Vorlesungen mühelos via Webbrowser zu.
Für die Studierenden werden auf Knopfdruck verschiedene
Videoformate produziert.
SWITCH entwickelt SWITCHcast zusammen mit den Benutzern fortlaufend weiter. Diese verlangen zum Beispiel nach neuen Techniken wie HDMI, FullHD, genauso wie nach DownloadStatistiken und einer intelligenten Suche.

http://www.csg.uzh.ch/research/
amaais.html

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

Dr. Marc Bornand, Dozent für Chemie an der
Zürcher Hochschule für Angewandte wissenschaften, nimmt ein Experiment auf.
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Klappe auf fürs Jahr 2012. Wir befinden uns in einem Unterrichtszimmer der Universität: Ein Assistent hat SWITCHcast für ein
Kommunikationstraining eingerichtet. Der angehende Mediziner startet mit seinem AAI-Login die Aufnahme seines Patientengesprächs. Der Professor und eingeladene Studenten beurteilen anschliessend das Verhalten des Jungmediziners und kommentieren es direkt im Video mit dem neu geschaffenen Werkzeug
«Annotation».
Junge Lehrende sehen sich ihren Auft ritt vor einer Klasse
nochmals an. Damit ist es ihnen möglich, das Feedback der
Tutoren zu reflektieren und ihre Kommunikation zu verbessern.
Zukunftsperspektiven

Eine Arbeitsgruppe von Studierenden ist dabei, die Währungspolitik der Schweiz zu analysieren. Sie teilen die Aufgabe unter
sich auf, wollen unter anderem den Einfluss des LIBOR
beobachten. Dazu starten sie ihr persönliches «Learning Environment», wo sie gezielt nach den Fachbegriffen suchen. Unter anderem durchforsten sie SWITCHcast-Aufnahmen und finden die entsprechenden Folien. Die Informationen können sie
ihrer Arbeitsgruppe in einem projektbezogenen «Environment» zur Verfügung stellen, das sie für diesen Zweck eröff nen.
Im Chemietrakt einer Fachhochschule fi lmen zwei Forschende ein Experiment, das sie zusätzlich via Broadcast einer anderen
Fachhochschule übermitteln.
Im Institut für Angewandte Psychologie besprechen zwei
Dozierende, dass SWITCHcast wunderbar für Online-Aufgabenstellungen eingesetzt werden kann. Eigentlich – so finden sie –
könnten die Studierenden ihre Antworten mit ihrem Smartphone fi lmen und auf SWITCHcast laden.
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

Markus Buerer

1 October 2011: E-Identity

It’s a life-long
and winding road
Learning does not follow the pattern that the compilers of online learning modules originally expected.
In the e-identity project, SWITCH is examining the aspirations of a life-long, individual learning and education
process. The approach being adopted here is set out in a staged dialogue.
Text: Rolf Brugger

Lisa and Tony are old friends. Both are
working at the university, where she
teaches physics and he is in e-learning support. Recently they met in their university
cafeteria.
Lisa: Hi Tony, nice to see you again! How
are you?
Tony: Hello Lisa. You want me to tell you
the truth? I’m frustrated.
Lisa: How come?

«At universities, topics rapidly
become too complex to be
taught by an algorithm. What
students need is personal
interaction with a real brain.»
Markus Buerer arbeitet im Team Interaction
Enabling von SWITCH. Er hat Informatik an
der Ingenieurschule Bern studiert (ISBE).
Danach war er in den Bereichen Telekommunikation, Leasing, Banken, in der Auto- und
Versicherungsbranche als Consultant, Softwareingenieur oder Projektleiter tätig.
markus.buerer@switch.ch
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Tony: We’ve recently conducted one of
these teaching evaluations. And the result
is that students don’t use learning management systems – the LMS – in the way we
expected.
Lisa: And why is that making you frustrated?
Tony: You know, at the start of the e-learning era, we dreamt that what was then called computer-based training would com-

pletely change the educational system at the
universities and also the way in which students learn. We thought that we would be
better able to guide students through interactive training modules that intelligently
adapted themselves to individual skill
levels and learning preferences.
Lisa: And what’s happening in reality is
that the majority of teachers are just
uploading their static learning material
into the LMS.
Tony: Precisely! And the consequence of
that is that students barely spend any time
learning on the LMS. They download the
documents at the beginning of term and
off they go.
Lisa: From a teacher’s perspective, I can
tell you why. First of all, it’s a question of
providing students with the appropriate
assistance. At universities, topics rapidly
become too complex to be taught by an algorithm. What students need when they
are stuck is personal interaction – with a
real brain.
Tony: And secondly?
Lisa: Secondly, creating rich, interactive
online courses requires a considerable
amount of time and know-how. The

pressures on our time have increased, however, and we don’t get much support in designing sophisticated course material.
Hence, we invest our resources in contents
that we can easily develop ourselves, like
textbooks, reading lists, and test and selftest questions etc. We just don’t have the
time to go any further – and you can’t
blame the teachers for that!
Tony: Of course not! But why bother
using LMS at all then?
Lisa: Well, for me at least, the LMS are
a great help for managing course contents,
course descriptions and syllabuses, for
distributing material and for organizing
student assignments. All this has been
made easier and more eﬃcient, and I really wouldn’t want to miss it. The LMS
are also integrated in the institutional
services and websites, which helps students fi nd their way through the organizational jungle.
Tony: All this looks very institution-centric. Have we lost sight of the students?
Lisa: Maybe – but this isn’t a new situation. The universities have always had
a strong focus on providing teaching infrastructure like lecture halls, labs and
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Kurzmeldungen

SWITCH erhält

im Fall switchplus recht

seminar rooms, or the production and distribution of lecture notes and text books.
Tony: You see, there it is again – the institutional infrastructure! But where
does taking care of the students and their
learning processes come into it?

«Students have to get
organized themselves. Selforganization is part of
their academic education.»
Lisa: While the university provides this
infrastructure and support, students have
to get organized themselves. Self-organization is part of their academic education!
After a lecture, they discuss topics, set up
learning groups, and exchange notes and
other material. Learning even takes place
in the cafeteria. Or, students can learn
from a book as they make their way back
home on the train, before doing their
homework later on. There are very many
different variations on learning.
Tony: Of course, the university shouldn’t
force students into a specific learning track
with its teaching services.
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Lisa: Let’s just take the example of the
many different ways there are to prepare
for an exam. Some students prefer to work
on their own while others work in learning
groups, or write extensive summaries or
learn with flash cards. Learning setups are
highly individualized, everybody has to
find his own method.
Tony: So the point is, LMS are good for
teaching, but too rigid for individualized
learning. But then the term LMS is misleading, and we should call them «teaching
management systems» instead!
Lisa: I agree on the latter, but I wouldn’t
say they’re too rigid for learning.
Tony: OK, the fact is that students don’t
spend much time on the LMS. Instead,
there are many «cloud» services that are
very popular with them. Students store and
share documents, and edit them on a collaborative basis. They organize group work
with social networks, online calendars and
time-planning tools. These are just a few
examples – there’s a plethora of tools and
services out there in the wild that are used
for learning.
Lisa: And because personal needs are so
individual, there’ll never be a single LMS

that fits all the students’ needs for organizing their learning. That’s where the PLE
comes into play.
Tony: The PLE?
Lisa: The personal learning environment.
It’s not a very precise term. It describes an
environment or platform that enables learners to take control of their learning,
analyze their competence profi les, communicate with other learners, and manage
learning goals, etc.
Tony: Sounds interesting. But isn’t this
just another LMS with a few additional
functions?
Lisa: It ought to differ from the standard
institutional services in at least two ways:
firstly, it’s all about the individual, who is
in full control of all their personal data and
tools, and secondly, the environment can
also be used once students have completed
their studies, for continuing education and
for job searches.
Tony: Like a platform where you can manage your life-long learning?
Lisa: Precisely!
Tony: OK, I also believe that continuing
education and training will become increasingly important. After all, people will

have to compete in a globalized market of
knowledge workers.
Lisa: And therefore people will have to
regularly analyze their skills and choose
appropriate training courses to improve
them. When they are in a training situation, they’ll have to be able to autonomously plan and organize their learning process, manage contents or communicate
with peers and teachers. They’ll apply and
continuously refine the learning and working methods they have acquired during
their studies. And, of course, future tools
and services will be evolving too.
Tony: So the good news is that students
are doing now what will help them in the
future – finding their own individualized
learning and working methods. And technology is indeed being used for learning
and working, but just not in quite the way
we expected a decade ago.
Lisa: I like that nice and optimistic conclusion! Shall we have a coffee now?
Tony: Absolutely! Did you know that a
well-prepared espresso is still my favorite
learning tool?
e-Identity blog: http://www.switch.ch/
uni/projects/eidentity/news/

Rolf Brugger

Das Bundesgericht hat die Beschwerde von
SWITCH im Fall switchplus gutgeheissen.
SWITCH hatte gegen ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts rekurriert. Darin
wurde SWITCH untersagt, von ihrer
Homepage aus auf die Webseite von switchplus zu verlinken.
In seinem Leitentscheid hält das höchste Gericht der Schweiz fest, dass sich
SWITCH im Endkundengeschäft bereits
im Wettbewerb mit den anderen Wholesale-Partnern befindet. In diesem Bereich
darf SWITCH explizit auch Werbung
betreiben.
Das Bundesgericht bestätigt zudem,
dass switchplus nicht unrechtmässig bevorteilt wurde. «Mit seinem Entscheid
unterstützt das Bundesgericht die Wirtschaft sfreiheit von SWITCH», erklärt
Andreas Dudler, Geschäft sführer von
SWITCH.

Dateien
zu gross für
E-Mail?
Dr Rolf Brugger is in charge of the e-identity project at SWITCH. Before then he worked
at the Swiss Virtual Campus as an advisor
and product manager.
rolf.brugger@switch.ch

Mit SWITCHfi lesender können Sie grosse
Dateien versenden, wenn diese zum
E-Mailen zu gross sind.
Die Dateien werden nicht per E-Mail
selbst versandt. Statt dessen können Sie die
Daten über den Webbrowser auf eine Webseite hochladen und dem Empfänger zur
Verfügung stellen. Die Benachrichtigung
an den Empfänger läuft über E-Mail. In der
Nachricht erhält er eine Webadresse, über
die nur er die Datei herunterladen kann.
SWITCH betreibt SWITCHfi lesender als
Test für die Angehörigen der Schweizer
Hochschulen – probieren Sie es aus!
http://www.switch.ch/fi lesender/

Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal
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Island war das Gastland der diesjährigen TERENA Networking Conference.

Cloud und das Land aus Feuer und Eis
Fazit der TERENA Networking Conference TNC vom Mai dieses Jahres in Reykjavik: Das Thema Cloud
ist allgegenwärtig. Und Schritte in Richtung einer gesamteuropäischen AAI sind gefragt.
Text: Christoph Graf, Lukas Hämmerle, Andy Zbinden

E

inmal pro Jahr treffen sich die
ICT-Dienstleister von Hochschulen
und Universitäten, um die neuesten
Trends ihres Ressorts zu diskutieren. Die
Organisation namens Trans-European Research and Education Networking Association TERENA hatte an ihrer diesjährigen
TERENA Networking Conference TNC
2012 von 21. bis 24. Mai in Islands Hauptstadt Reykjavik das Thema «Networking to
Services» in den Mittelpunkt gestellt. An
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der TNC nehmen jedes Jahr gegen 500 Personen teil. Es handelt sich um Entscheidungsträger, Entwickler und Manager aus
Hochschul-ICT-Kreisen sowie SchwesterInstitutionen von SWITCH und Industrievertreter aus der ganzen Welt.
Auch Vertreterinnen und Vertreter von
SWITCH waren vor Ort in Reykjavik.
Zusammenfassend konnten sie folgende
Trends herauskristallisieren, die für
SWITCH von umfassender Relevanz sind:

Cloud ist ein Thema, das in den nächsten
Jahren ins Zentrum der Aufmerksamkeit
rücken wird.
In der Identity Federation geht es nun
darum, die Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg zu verbessern. Ein spezielles Augenmerk gilt dabei Forschungsgruppen und Partnern ausserhalb der
akademischen Gemeinschaft.
Hier einige Stimmen von teilnehmenden SWITCH-Vertretern zu Trends:

Christoph Graf, Bereichsleiter Supporting
Operations und Learning Individuals

Lukas Hämmerle, Central Solutions

Andy Zbinden, Stab

Bleibt das Internet offen für Neues?

Neues Protokoll für AAI?

Trennung: Speicherplatz und Service

Dem Internet gehen die Adressen aus. Das
wissen wir schon seit Jahren. Und wir
wissen auch, dass IPv6 die Sache richten
sollte. Aber was geschieht, wenn IPv6 weiterhin ein Mauerblümchendasein fristet?
Vorträge der TERENA-Konferenz zeigten:
Irgendwie geht’s wohl auch ohne IPv6, aber
die Offenheit und Durchgängigkeit des
Netzes ist in Gefahr. Wenn wir auch weiterhin weltweit mit neuen Mitteln, neuen
Methoden und neuen Partnern zusammenarbeiten wollen, so werden uns die
unkoordinierten Massnahmen gegen den
Adressmangel in die Quere kommen. Gerade im akademischen Umfeld kann uns
das nicht egal sein! Was ist zu tun? IPv6
einschalten! Natürlich wird es ab und an
harzen. Aber das kriegen wir gemeinsam
in den Griff! Viel schwieriger zu meistern
ist, wenn je nach Kontinent, Land oder Provider andere Standards gelten, Benutzer
Verbindungen oder Protokolle freischalten
lassen müssen. Ein paar harzige Momente
mit IPv6 sollte uns das wert sein!
«Cloud» war das dominierende Thema
dieses Meetings. Für SWITCH als Bezügerin bieten Angebote «aus der Cloud» attraktive Möglichkeiten, den Betrieb auf
eigener Infrastruktur zu ergänzen. Aber
was können wir unseren Nutzern darüber
hinaus bieten? Wir könnten unsere Produkte für Cloud Provisioning vorbereiten
und in Form von vorkonfigurierten Images
für sie bereitstellen. Wir könnten auch relevante Cloud-Anbieter netzwerkmässig
erschliessen und die Integration in die
IT-Umgebung unserer Kunden aktiv unterstützen: Damit unsere Kunden möglichst einfach von kommerziellen CloudAngeboten profitieren können.

Bei den vorgestellten Non-Browser-Applikationen hat ein neues Protokoll klar die
Nase vorn: OpenID Connect. Dieses Protokoll wird sich in den Augen mehrerer Referenten in den nächsten Jahren bei Webanwendungen etablieren. Ein Referent vermutet gar, dass sich OpenID Connect nicht
nur in der kommerziellen Welt durchsetzen könnte, sondern SAML, das für AAI
verwendete Protokoll, in der akademischen
Welt nach einiger Zeit Parallelbetrieb sogar verdrängen könnte. Dies wegen seiner
Einfachheit und weil es ausserhalb der akademischen Welt wahrscheinlich schnell
Fuss fassen wird. Die heutigen Identity
Federations könnten neben SAML künftig
auch gut OpenID Connect unterstützen.
Früher oder später wird es sicher auch bei
uns Fragen aus der Community zu OpenID Connect geben. SWITCH sollte deshalb
prüfen, inwiefern das Thema für die Community relevant ist.
In der Forschungswelt besteht ein grosses Bedürfnis nach einem nachhaltigen
Federated Identity Management Framework mit einem langen Zeithorizont von
mehreren Jahren. Es erwächst grösstenteils
aus der Tatsache, dass sehr grosse Datenmengen gespeichert und verwaltet werden
müssen, und zwar so, dass eine dynamisch
wachsende Zahl von Forschern sicher darauf zugreifen kann. Dabei stossen zunehmend jüngere Forscher aus der «Generation Facebook» zu langjährigen Forschungsprojekten (wie z.B. am CERN), die an
integrierte und einfache Werkzeuge gewöhnt sind und kein Verständnis haben für
komplizierte Lösungen. Für sie sollte
SWITCH neue, noch einfachere Authentifizierungslösungen entwickeln.

In meinen Augen hat Remote Storage Potenzial. Die Idee ist bestechend: Der Speicherplatz ist an einem Ort, der Service
irgendwo anders. Das Prinzip kann mannigfaltig eingesetzt werden. Daten brauchen oft andere Prozesse als die dazugehörigen Services. Verschiedene Services
können bei besagter Trennung auf dieselben Daten zugreifen, ohne dass diese repliziert werden müssen.
SWITCH könnte Remote Storage zum
Beispiel bei ihren Angeboten SWITCHtoolbox sowie SWITCHcast einsetzen.
SWITCHtoolbox ist eine Ansammlung
von Werkzeugen für eine Gruppe – beispielsweise Forscher, die am gleichen
Projekt arbeiten und unterschiedlichen
Organisationen angehören. Beispiel: Die
Forschungsdaten des Projekts «M» seien
im Data Repository des Instituts «M» abgelegt. Dieses Repository erlaubt der «Toolbox»-Gruppe des Forschers «M» Zugriff –
und somit auch den Forschern «U» und
«F» aus Universität «U» bzw. Foundation «F».
Mit SWITCHcast können Veranstaltungen multimedial aufgezeichnet werden.
Solche Aufzeichnungen können für verschiedene Hochschulen interessant sein,
möglicherweise in unterschiedlichem
Kontext. Bereits heute werden diese «Filme» von verschiedenen Plattformen aus
genutzt: Beispielsweise erscheint die Vorlesungsreihe «V» nicht nur im Learning
Management System der Hochschule «V»,
sondern kann auch via SWITCHcast-Plattform aufgerufen werden, und so wird ein
einzelner Vortrag daraus auch in einem
anderen «Gewand» via Webportal von Institut «K» zugänglich.
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Innovation Engine: Wo Ideen
zur Wirklichkeit werden
Jeder Angehörige einer Hochschule kann bei SWITCH Ideen für
ICT-Dienstleistungen einbringen. Erfüllen die Ideen gewisse Kriterien,
lanciert SWITCH eine passende Dienstleistung.
Text: Patrik Schnellmann

A

m Anfang war die Innovation.
Gäbe es keine Innovationen, gäbe
es SWITCH nicht: Vor 25 Jahren
entwickelten sich Technologien in der
Telekommunikation stark, und es war
nicht klar, welche sich durchsetzen sollten.
Es galt, neue Technologien gekonnt einzusetzen, sodass alle Hochschulen von einer
Zusammenarbeit profitierten.
Der Nutzen für Teilnehmer des Hochschulnetzwerks bestand einerseits darin,
dass alle Teilnehmer auf gleiche Standards
setzten. Andererseits aus einem Netzwerkeffekt: Je mehr Hochschulen an das Netz
von SWITCH angeschlossen wurden, desto grösser der Nutzen für den Einzelnen.
Skaleneffekte schaffen Mehrwert

Auch heute profitiert die Hochschulgemeinschaft davon, dass SWITCH ihre

Patrik Schnellmann

Nachdem Patrik Schnellmann Erfahrungen
in der Finanzindustrie und der Bundesverwaltung gesammelt hatte, stiess er 2004 zu
SWITCH. Seit 2012 widmet er sich der Geschäftsentwicklung bei SWITCH und bildet
sich an der ETH Zürich beim Studiengang
«Master of Advanced Studies in Management, Technologie und Wirtschaft» (MASMTEC) weiter.
patrik.schnellmann@switch.ch
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Kräfte bündelt. So baut SWITCH beispielsweise den gemeinsamen Einkauf von Lizenzen für Standardsoft ware auf. Dadurch
erreicht SWITCH bessere Konditionen für
die Schweizer Hochschulen, und dies in
einem Bereich mit einem Umsatz in
Millionenhöhe. Beim Aushandeln von
Konditionen kann SWITCH einen weiteren Trumpf ausspielen: die internationale
Vernetzung mit anderen Forschungsnetzwerken. Diese Kontakte ermöglichen internationale Koordination und damit eine
bessere Positionierung gegenüber den Lieferanten.
Türöffner für Ideen

Der Aufbruch in das Feld der gemeinsamen
Beschaff ung von Informatikmitteln ist neu
für SWITCH. Er ist aber auch neu für die
Hochschulgemeinschaft. Dieser neue Weg
wurde auch ermöglicht durch den Innovationsprozess, welcher Teil der Strategie
2020 von SWITCH ist. Kern dieses Prozesses ist die Innovation Engine. Mit ihr werden Ideen aus der SWITCH-Community
aufgenommen und bewertet.
Wesentliche Kriterien für die Bewertung sind: inhaltliche Relevanz, Umsetzbarkeit, Synergien und Mehrwert, Kristallisierung einer Benutzer-Community, Akzeptanz von Standards und eine nachhaltige Finanzierbarkeit. Erscheint eine
Idee unter diesen Gesichtspunkten Erfolg
versprechend, startet SWITCH die Entwicklung der korrespondierenden neuen
Dienstleistung. Wichtig ist, dass bei diesem
Prozess auch Interessenvertreter aus der
SWITCH-Community involviert sind.
Denn der Weg zur erfolgreichen SWITCHDienstleistung von morgen ist typisch für
SWITCH. Nämlich partnerschaft lich.
www.switch.ch/uni/innovation/engine

Distributed computing – a snapshot
A survey conducted by SWITCH on the subject of «distributed computing» produced some surprising results:
three-quarters of those who replied would at least consider using such services if they were provided by SWITCH.
A summary of the key findings.
Text: Joël Casutt

R

ecently the Peta Solutions team at
SWITCH sent out a survey to researchers aﬃ liated to a Swiss university. The topic of this survey was the use
patterns and expectations of Swiss researchers with regard to distributed computing (e.g. grid computing, clusters, parallel computing, GPU computing, batch
processing/ batch jobs, MapReduce).
The reason for the survey was that,
apart from the new possibilities that
cloud-based storage facilities offer, the actual data stays the same, as do the risks
and apprehensions associated with it. On
the one hand, there is the fear and real
possibility of losing data, which prompts
the need to save precious data as often as
possible – according to the survey, an average of three different storage places are
currently used for research data. On the

other hand, more than 40 percent of people want to restrict access to their data, or
even encrypt it.
This highlights two of the major problems associated with public clouds: who can
read your data without your knowledge and
how securely is it guarded against loss?
While commercial providers of cloud storage usually advertise a very eﬃcient backup system, with three-times-replicated data
at geographically different locations, the issue of accessibility is not handled so clearly. There is the omnipresent «USA Patriot
Act», which gives the US authorities access
to all data stored by enterprises operating
within the USA, and also the system administrators, who usually have the technical means to access the data.
Attempts are being made to bypass this
problem. One is the approach that the on-

Would you be interested in a storage

Where do you store your data?

line hard disk, Wuala, is adopting. Wuala
encrypts the data on the client side (on
your PC/laptop) and stores only encrypted data. The downside of this system is
that, if you lose your password, you lose
your data. Another attempt is the physical
separation of the encryption key and the
data. TERENA, the Trans-European Research and Education Networking Association, is currently developing such a system under the name of «TERENA Trusted
Cloud Drive». The most important results
of this non-representative survey are set
out below.
Current situation and knowledge

Of those surveyed, only seven percent say
that they have never heard about cloud
computing at all. At the same time, 62 (55)
percent say that they have never heard the

facility provided by SWITCH?
0%

20 %

40 %
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80 %

100 %

100 %

80 %

Personal computer (e.g. home)

60 %

Personal computer
(institution/central IT-services)
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Removable media
(e.g. USB-stick, DVD)
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terms IaaS (SaaS), the acronyms that stand
for Infrastructure-as-a-Service and Software-as-a-Service, respectively. Hence
cloud computing as a buzzword is fairly
present in their minds, while its applications are still not widely known. It is not
surprising that only one in 20 respondents
stated that they use cloud computing for
their research. On the other hand, there is
a fair share of 40 percent, or 82 respondents, who acknowledge using clusters and
batch jobs for their research.
The picture is different when it comes
to storage, perhaps the most-used application for cloud computing today. A straight
98 percent of the respondents say that they
have at least heard about remote storage
(e.g. Dropbox or Wuala). For comparison,
this is higher than the share who say that
they have heard about cloud computing itself. Of this 98 percent, there are still about
half who say that they use such services to
store and/or backup data relevant to their
research.
A number of questions in the survey
addressed the current intensity and ap-

proaches used within this community for
performing their analyses. There is already
some use of advanced concepts like parallel computing (~70 individuals), GPU computing (~20 individuals) and MapReduce
(5 individuals). While MapReduce is classically something that is very well suited to
a computing cloud, High Performance
Computing HPC principles like Massive
Parallel Computing (MPC) are harder to
offer.
The researchers processing data in
batch jobs (~80 individuals) might be the
ones who have the most to gain by looking
into IaaS as an alternative.
The most interesting case is still to have
access to a provider whom you can fully
trust. This is usually your home institution,
through its central IT providers, and, maybe, SWITCH.
One question related to interest in storage facilities provided by SWITCH. An average of 75 percent of the respondents said
«yes» or «maybe» when asked about their
interest in SWITCH as an archive, backup
or data-sharing provider.

GÉANT Global Connectivity Overview

Reﬂections on revising International

available to download

Telecommunications Regulations

Published by www.geant.net, United Kingdom

Published by www.ripe.net, The Netherlands
Geoff Huston talks about the upcoming
review of the International Telecommunications Regulations (ITRs) and how this could
potentially affect your network operations.
Also note the related article on the RIPE Labs
home page: «The QoS Emperor’s Wardrobe».
This article looks at the history and status of
Quality of Service (QoS).

Cloud computing
The meaning of cloud computing is anything
as a service over a network, typically the Internet. This includes soft ware and hardware.
The two most common layers are Infrastructure as a Service (IaaS) and Soft ware as a
Service (SaaS).

Joël Casutt

One million objects in the database
of Digital Libraries Federation

An overview of GÉANT’s global links has
been made available from the GÉANT Global Connectivity website: http://global.geant.
net. The summary is provided in pdf format.
It includes information on global links, both
IP and point-to-point, by region as well as a
list of the NRENs connected by each of the
regional networks.
CESNET2 national network
completely ready for 100 Gbps

80 %

Published by www.ces.net, Czech Republic
CESNET2, the Czech national research and
education network, has undergone a successful trial of 100 Gbps transmission. The tests
were performed between network nodes
(PoPs) in Prague and Hradec Králové, both
over a direct 159 km optical channel and over
a 631.5 km route through Brno and Olomouc.
The trial conclusion is clear: the CESNET2
optical network is fully ready for 100 Gbps
technology implementation that can be provided exclusively by the most advanced infrastructures.

60 %

SURFnet conclusive winner

What computing resources do you currently use for your research?
100 %

20 %

0%
PC, Laptop
or similar
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Joël Casutt holds a master’s degree in high
energy physics. He joined the SWITCH grid
computing team in early 2011. Currently he
is focusing on cloud computing solutions for
Swiss researchers.
joel.casutt@switch.ch
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(e.g. central
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Grid-Computing
(e.g. SMSCG)

Cloud-Computing
(e.g. Amazon Ec2)

Published by www.psnc.pl, Poland
The number of digital objects accessible
through the Digital Library Federation has
exceeded 1 ,000, 000. Digital Libraries Federation (DLF) is a set of advanced network services based on digital resources available in
the Polish digital libraries and repositories
running in the PIONIER network. These
resources are co-created by academic and
public institutions, such as universities,
libraries, archives, museums and research
centers.

Published by www.surfnet.nl, The Netherlands
The Dutch Trade and Industry Appeals Tribunal (CBb) ruled on the dispute between
SURFnet and the Independent Post and Telecommunications Authority (OPTA). The ruling confirms that SURFnet cannot be classified as a provider of a public electronic communication network or service.

eduGAIN expands «digital passport»
scheme across the Atlantic to Canada

Published by www.geant.net, United Kingdom
AAI service now covers 14 countries in three
continents. CANARIE, the Canadian National Research and Education Network
(NREN) has announced that it is joining
the eduGAIN identity, authentication and
authorisation service
(AAI), part of the
GÉANT services portfolio. The agreement
means that collaboration between students
and researchers in Canada and Europe will
be simpler, with seamless, secure access to
resources at institutions on both sides of the
Atlantic through eduGAIN’s «digital passport» service.
To read the full articles
scan the QR-code or visit
www.terena.org/news/community.
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Let’s DOIT internationally!

Lukas Hämmerle

So far university users have been able to access domestic web services with a single password – thanks to AAI.
From now on, they can also access resources outside Switzerland and collaborate with users from abroad. The first
example of this is DOIT.
Text: Lukas Hämmerle

D

ermatology is a highly visual subject, and examining the skin of a
patient is a crucial skill for dermatologists. To acquire this skill, it is necessary to study many different skin diseases.
This gave Prof. Günter Burg from the University of Zurich and his colleagues the idea
of simplifying learning for their students.
Instead of using books, they could study
dermatology online. So DOIT was born.
DOIT (Dermatology Online With Interactive Technology) was designed as a multi-lingual, interactive, case-based and
global e-learning web application for medical students using a blended learning concept. Led by the University of Zurich,

DOIT and its content are developed by dermatology clinics and university hospitals
in several European countries. In the beginning, it was part of the Swiss Virtual
Campus program. Always supervised by
professional dermatologists and constantly optimized using the feedback from students, DOIT’s key learning concept is:
learn, train, test, recapitulate. There are
more than 1000 multiple choice questions,
a huge online picture database and many
dozens of virtual patient cases to foster the
problem-oriented learning. Th is concept has been very successful, and DOIT
ideally complements the ordinary lectures.
According to user feedback, more than half

of the students prefer DOIT to a text book.
One advantage of DOIT – for the students
as well as the universities – is that it can be
accessed from anywhere via the Internet.
The physical presence of the students is
therefore not necessary anymore. Once
offered as an Internet service, it was technically only a small step to also allow users from abroad to engage in the self-study
of dermatology. Today, DOIT is available
in English, French, German, Italian, Portuguese and Spanish. Users from about 40
countries access it regularly. Due to the
sometimes shocking nature of the pictures
showing skin diseases, access to the course
requires prior registration of users and

The «godfathers» of DOIT with two students: technical coordinator vahid Djamei and Prof. Günter Burg (from left to right).
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organisations. This is a cumbersome task
that can be facilitated if it is possible to rely
on trusted AAI identities. For Swiss users,
AAI has already been in use for years,
but for foreign users this has not yet been
possible.
Pilot applications needed

There is an increasing need for universities
and research organisations to collaborate
and to grant themselves mutual access to
their resources. This should work as simply
as possible and rely on the campus login

Thanks to interfederation,
the operators of DOIT benefit
from simplified account
management and user data
is always up-to-date.
system. These organisations form a federation, and SWITCHaai is such a federation
for Switzerland. The mutual access across
federation borders is called «interfederation». In order to gain experience with interfederation, pilot applications were needed as examples. Because Prof. Burg and the
technical coordinator, Vahid Djamei, were
just planning a new platform for DOIT anyway, they immediately agreed to participate
in a pilot for interfederation.
In order to implement interfederation
support, it is possible to rely on eduGAIN.
The eduGAIN interfederation service, developed in the European GÉANT project,
provides a framework for AAI federations
around the world. This permits the exchange of identity information for authentication and access control. The technical
changes to enable DOIT for interfederation
were performed in half a day. And early
tests performed with colleagues from the
German DFN-AAI federation demonstrat-

ed that German users will be able to login
to DOIT once their universities enable interfederation as well.
Simpliﬁed account management

Thanks to interfederation, the operators
of DOIT benefit from simplified account
management and user data that is always
up-to-date.
In the event of login problems, DOIT
can contact the SWITCHaai team, who
will then pinpoint and resolve the problems for them, even if the problems lie outside Switzerland. That way, interfederated
SWITCHaai services have just one single
point of contact for all AAI matters.
Open doors for foreign services

Of course, it is also possible for SWITCHaai
users to access interfederated services operated in other federations. This opens the
doors to more and more services operated
by colleagues in neighboring countries –
for example, the federated Doodle (foodl.
org) operated by our Norwegian colleagues.
It also opens the door to collaboration with
European e-research projects, which are
about to use the same technology as that
already is used in SWITCHaai. Hence
interfederation is also a key component for
the e-research of tomorrow.
SWITCH assists and supports all
organisations and services operated by
SWITCHaai federation members during
the few steps that are necessary to enable
interfederation support.
The effort required to make use of interfederation is minimal on the technology side. And for the rest – mostly data privacy issues – SWITCH has prepared its infrastructure, guidelines and soft ware to
make these steps as easy as possible. The
step towards interfederation will thus only
be a small one.

Lukas Hämmerle started 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 is responsible for the development and operation of multiple SWITCHaai services.
Lukas also participates in the European
GÉANT project that develops and operates
the interfederation service, eduGAIN.
lukas.haemmerle@switch.ch

Interfederation
with eduGAIN
Interfederation occurs if a user from one federation accesses a service registered in another federation. It enables research and education activities to scale their services worldwide. Interfederation services like eduGAIN
allow users from the SWITCHaai federation
to access services operated by universities
and research organisations all over the world.
And, conversely, services in SWITCHaai can
now also be enabled to give access to AAI
users from other countries. Developed in the
European GÉANT project, eduGAIN provides a common set of technical standards,
rules and policies for interfederation. Only a
few changes are needed to enable a service for
interfederation support. Since the start in
2011, many AAIs around the world have become eduGAIN members and are ready to
interconnect services and organisations.

Contact
If you are interested in interfederation
and eduGAIN, please have a look at
http://switch.ch/aai/interfederation or
contact aai@switch.ch for further
information.
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// SIRI

SIRI //

• User Interaction

• Web Services
• APIs

I really can‘t say.
In the cloud, no one
cares what you look like.
You are. Can we get
back to work now?
I don‘t know. But I think
there‘s an App for that.

You‘re kidding, right?

SIRI

Oh you fool, of
course it‘s you!

• AI: Artificial Intelligence
• Voice Recognition
• Task Models

Siri – what happens
behind the scenes?
The user’s spoken words are sent to Apple’s
computing center. Siri uses a compressed
format (employing the Speex algorithm) to
minimize the usage of network bandwidth.
In the computing center, the user’s words
are analyzed with voice recognition software and task models. Using artificial intelligence, a matching answer to the user’s request is sent back to the user’s device.

Take Siri seriously
Most users laugh at the answers provided by Siri, the personal iPhone assistant. Without good reason,
as a report written by two SWITCH employees shows. Siri has potential.
Text: Placi Flury and Patrik Schnellmann

Z

urich shops Saturday close.» These
are my applied language skills after
10 years of grammar at school. But
first of all, don’t blame the teachers. All of
us write tons of sentences of similar literary value and philological splendor every
day. It’s how we’re used to dealing with the
booklet-sized devices we carry around
with us. It’s how we articulate our search
queries, alongside pushing buttons and
pressing keys to pass on our messages and
to get things done. It’s our dishonorable
fate. Luckily, this may change.
A «competitive thread»

Last fall, there was considerable excitement
and agitation with regard to how conversational interfaces, with Apple’s Siri application as the most prominent example, will
fundamentally change the way we interact
with the «information cloud», formerly
known as the Internet. Eric Schmidt,
Google’s former executive chairman, has
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even judged their potential to be a «competitive threat» to Google’s core search
business.
A big leap

These new interfaces go far beyond speech
recognition and human language processing. Their ability to place our questions,
searches, and even tasks into a contextual
relationship, like the current geographical
location, our user profi le and our preferences etc., permit the integration of heterogeneously collected data into an answer
(or «actions» in the case of tasks), which
reflects our intent. It’s a big leap from our
current interaction patterns, where most
interactions start with «googling» up the
topic we’re interested in and continue with
an endless iteration of fi ltering, evaluating,
refining etc. where even the most trivial of
tasks, like booking a hotel in a foreign city,
ends up in a ignoble multitude of queries.
The next major step in the development of

the above-mentioned technologies will be
their evolution from task completion engines to transaction engines – something
which was already supported by Siri before
its integration into iOS, for which it was
scaled down.

The next major step will be
the evolution from task
completion to transaction.
Siri already supported transactions before it was scaled
down for iOS.
With your smartphone turned into a transaction engine, you could, for example, tell
it to: «Find me a romantic pizzeria in Lausanne and make me a reservation for two
for this evening at 7 o’clock » (which is
an improvement on my language skills).
Your only involvement: the final confirma-

tion of the proposed choice. No calling
and no checking for availability would be
required any more. And, best of all, your
phone will have long since worked out your
preferences, whether you usually go for
expensive or moderate, or prefer close-by
or fancy places. She – the phone, not the
girl – might even know better than you do
what your budget is.

Google’s consumer rights hearings). We
found that the available technology is quite
mature, yet little can be said about how interoperable and how well accepted it will
be, since no oﬃcial information is available about how it can be interfaced (in
terms of APIs) and what the conditions for
third parties to use it will be. This last point
is crucial for turning on the «transaction»
capabilities of the technology.

Placi Flury

...and is becoming even more mature.

After a grid mission of almost 7 years,
SWITCHonaut Placi is preparing to discover
the nebula. Since last fall, he has been supplementing his hand luggage on a MAS-MTEC
course. In a report as part of his Master’s degree course, he examined the potential of Siri together with Patrik Schnellmann (portrait
on page 32) and their fellow student Jorgos
Parissidis. The report is posted on
http://misc.www.switch.ch/media/2012/
MIS_SIRI_YAP.pdf
placi.flury@switch.ch

The Technology is mature...

In a short report for our MAS studies, we
investigated the fields in which the above
new technologies will have an impact and
how they may alter current usage models.
It became apparent that the technologies are not really new, but that their mutual leveraging is. And despite not being
new, it turned out to be a challenge to find
publications and literature about the leveraged technologies which are not riding
the current hype around Siri and are not
biased towards politics (as for example

It may well be that we will have to wait another ten years before we can communicate like humans with our devices. But we
should not underestimate applications like
Siri. Even if they are used primarily for
amusement at the moment, they are constantly becoming more mature.
In ten years’ time they could occupy a
firm place in our professional life. Take Siri
seriously: «Tell me, Siri, when do the shops
close on Saturday?»
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// Bring Your Own Device

Kurzmeldungen //

Wenn der Privat-Computer arbeiten geht
Wer seine Mitarbeitenden auf ihren eigenen Geräten arbeiten lässt, muss vorher die Konsequenzen sorgfältig
abschätzen. Es gilt, ein paar rechtliche Klippen zu umschiffen.
Text: Nicole Beranek Zanon

E

in wachsender Teil der Bevölkerung
in der Schweiz ist mit mobilen Endgeräten unterwegs. Bei Studentinnen und Studenten sind Tablet Computer
und Smartphones längst Alltag. Im Gegensatz dazu bekunden die Hochschulen
Zurückhaltung, wenn es darum geht, persönliche Endgeräte im Mitarbeiterstab zuzulassen. Spielt eine Hochschule mit
diesem Gedanken, sollte sie vorher ein
paar Überlegungen anstellen und Bedürfnisse abklären.
Eigene Geräte werden bevorzugt

Mit weniger geschäftlichen Geräten hat die
Hochschule geringere Infrastrukturausgaben. Und nicht zu vergessen: Mitarbeitende und potenzielle Mitarbeitende ziehen es
oft vor, mit ihren gewohnten Geräten zu
arbeiten. Der Support hingegen könnte
aufgrund vieler unterschiedlicher Systeme
komplexer werden. Die rechtliche Compliance und die Einhaltung der IT-Security
müssen gewährleistet sein.
Sind die Bedürfnisse klar, ist eine Strategie zu definieren. Dazu ist erstens zu klären, was für Daten vorhanden sind und ob

Nicole Beranek Zanon

Nicole Beranek Zanon war seit 2002 Legal
Councel und Attorney-at-law bei SWITCH.
Seit Oktober 2012 arbeitet sie als selbständige Rechtsanwältin bei de la cruz beranek
Rechtsanwälte AG.
beranek@delacruzberanek.com
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Lieber mit Vertrautem unterwegs: Mitarbeitende bevorzugen es, am Privatgerät zu arbeiten.

sie dem Datenschutzgesetz unterstehen;
zweitens, welche Benutzergruppen es gibt;
drittens, welche Zugriffsart und -berechtigung diese benötigen; viertens, welche
Dienste bzw. Applikationen überhaupt
mobil zugreifbar sein sollen und fünftens,
welche Geräte eingesetzt werden sollen.
Punkt eins bis drei sind Inhalte einer Daten- und Access-Policy. Aus der Erhebung
ergeben sich Use Cases, die rechtlich beurteilt und dann umgesetzt werden können.
Bei der rechtlichen Beurteilung verdienen
folgende Punkte besondere Berücksichtigung:
Arbeitsrecht, u. a.: Was passiert mit den
Daten auf dem privaten Computer,
wenn der Mitarbeitende das Unternehmen verlässt?
Datenschutz, Datensicherheit, Compliance, u. a.: Wie kann ich die Daten vor
dem Zugriff Unberechtigter schützen?

Immaterialgüter- und Lizenzrecht u. a.:
Wem gehören die Arbeitsresultate auf
dem privaten Rechner, besonders,
wenn der Mitarbeitende noch nebenberuflich tätig ist?
Support, u. a.: Wie ist er organisiert?
Verursacht er Mehrkosten?
Haftung, u. a.: Was geschieht, wenn die
Daten gestohlen werden oder Cyberkriminelle sich via privaten Computer
Zugang zur Gesamtinfrastruktur des
Unternehmens verschaffen?
Es zeigt sich also, dass die Benutzung privater Endgeräte für geschäftliche Zwecke
mit einigen juristischen Fragen verbunden
ist. Sie müssen geregelt werden. Und es
empfiehlt sich, private Geräte im Geschäft
nur schrittweise zuzulassen.
Eine ausführlichere juristische
Publikation zu «Bring Your Own Device»
findet sich unter http://delacruzberanek.
com/aktuelles/im-fokus/

Kurzmeldungen

SWITCH

Media-WG
Do you have to deal with an increasing number of students, while facing repeated budget cuts? Do you know about innovative
cost-savings in education? Such developments are urgently needed for the balanced
long-term planning of e-education in Europe. Luckily, many viable and useful systems for e-learning are being brought into
operation. Many of them are presented and
discussed in pan-European forums like TERENA’s TF-Media.
SWITCH is actively following these discussions and trends. We have therefore gathered useful insights into several of these approaches, most of them being about format
conversion in the broader sense. This wide
field includes for example lecture recording,
speech to text conversation or connecting
media databases.
Participation in this working group is
rewarded by technical insights and progress.
In May 2012, TERENA’s Media WG decided to stage a small contest for the different
lecture recording systems operated around
Europe. SWITCHcast was the product with
by far the best reviews. The SWITCHcast
team was the last one to arrive and the first
one to leave the contest, since its product
was the easiest and the most reliable to operate, while the results it provided were voted the most useful ones.
Are you interested in more news? Then join
our Media WG!
http://www.terena.org/activities/media/
http://www.switch.ch/uni/projects/		
media-wg/

Neuer
E-Identity-Blog
Zu den Themen rund um E-Identity hat
SWITCH neu einen Blog aufgesetzt. Er kann
auch per RSS-Feed abonniert werden. Blogger Rolf Brugger ist gespannt auf Kommentare, Feedback und Anregungen.
http://www.switch.ch/uni/projects/
eidentity/news

Schweizer
Computer sind
die sichersten

Agenda

In der Schweiz stehen am wenigsten infizierte Rechner. Das kommt nicht von ungefähr:
Im Kampf gegen Malware fordert SWITCH
die Halter und Betreiber von infizierten Webseiten auf, den Schadcode innert 24 Stunden
zu entfernen. Dank der Massnahme konnten
2012 bereits 1052 Schweizer Webseiten von
gefährlichem Drive-by-Code befreit werden.
Laut aktuellem Quartalsreport der Sicherheitsfirma Panda Security sind derzeit durchschnittlich rund 32 Prozent Rechner mit
Malware infiziert, etwas weniger als im Vorjahr (38 Prozent).

SWITCH ICTF CUS

SWITCH Junior

Web Award:
Jetzt anmelden

SWITCH ICT Focus

22.–23.Oktober 2012,
Hotel Ramada, Solothurn

Nachfolgemeeting des SWITCH Community Meetings. Zielgruppe sind die Informatikdienste der Schweizer Hochschulen.
Schwerpunkte in diesem Jahr werden
sein: Cloud, 100 Gbps und AAA-Projekte (Informationsversorgung).
SWITCH Executive Focus

23. November 2012, Prime Tower, Zürich
Die neue halbtägige Veranstaltung für das
Hochschulmanagement der Schweizer
Hochschulen. Der primäre Adressatenkreis dieser Veranstaltung sind Verwaltungsdirektoren bzw. verantwortliche
Personen auf Schulleitungsebene sowie
Personen aus den Bereichen Finanzen,
Personal, Recht und Informatik.
World Conference on International
Telecommunications (WCIT-12)

Noch bis zum 13. März 2013 können Schulklassen Web-Projekte beim SWITCH Junior Web Award einreichen. Das geht so: Interessierte Lehrpersonen melden ihre
Schulklasse auf der Webseite zum Wettbewerb an. Informationen und Hilfsmittel folgen online und per Post. Zugelassen sind
Klassen von der ersten Primarstufe bis zur
Sekundarstufe II aus der Schweiz und dem
Fürstentum Liechtenstein.
Der SWITCH Junior Web Award bietet
Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit,
eine eigene Webseite zu kreieren und dabei
spielerisch den Umgang mit modernen Kommunikationstechnologien zu üben.
www.JuniorWebAward.ch

3.–14. Dezember 2012, Dubai
Die Teilnehmenden dieser wichtigen Konferenz besprechen die aktuellen globalen
Telekommunikations-Regulierungen, die
den internationalen Verkehr mit Stimme,
Daten und Video betreffen. Die Resultate
dieser Diskussionen bilden alsdann die
Grundlage für Innovationen und Marktwachstum. Die Regulierungen wurden
letztmals 1988 in Melbourne, Australien,
besprochen. Weltweit besteht breiter Konsens, dass es unbedingt Neuerungen
braucht: Die Informations- und Kommunikationstechnologie hat sich nämlich
seither dramatisch verändert.
Domain Pulse

18.–19. Februar 2013,
Kongresszentrum, Davos
Dies ist die wichtigste Fachtagung im
deutschsprachigen Raum, wenn es um
Domain-Namen und Internet geht.
Nächstes Jahr ist SWITCH Gastgeberin.
www.domainpulse.ch
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