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Cara lettrice, caro lettore

Es erscheint so einfach: Man kommt ins Büro, stellt den Computer an, startet ein Programm. Und es funktioniert alles. Was man
dabei nicht sieht: Für die Verantwortlichen an den Universitäten
wird es immer kostspieliger und komplexer zu gewährleisten, dass
die geeignete Software reibungslos läuft: Einkauf, Lizenzierung,
Paketierung und Bewirtschaftung der Programme werden immer komplizierter. Deswegen hat SWITCH dieses Jahr im Auftrag des Stiftungsrates eine Einkaufsdienstleistung für IT-Güter
aufgebaut. SWITCHprocure heisst der neue Service (lesen Sie
Seite 4 bis 15). Er umfasst die einfache, kostengünstige, aber legal
korrekte Beschaffung dieser Waren sowie die Beratung und den
Austausch darüber. Ebenfalls seit diesem Herbst unterstützen wir
das Projekt Neptun. Dieses ermöglicht Studierenden und Mitarbeitenden der Universitäten und Hochschulen die Beschaffung
von qualitativ hochwertiger IT-Ausrüstung für Studium und
Arbeit unabhängig von Ort und Zeit.

A prima vista, niente di più facile: arriviamo in ufficio, accendiamo il computer e avviamo un programma. E tutto funziona a meraviglia! La realtà è ben diversa: per i responsabili delle università diventa sempre più costoso e complicato garantire il perfetto
funzionamento del software adatto. Acquisti, licenze, packaging
e gestione dei programmi: tutte queste attività si fanno ogni giorno più complesse. Per questo motivo SWITCH, su incarico del
Consiglio di fondazione, ha istituito quest’anno un servizio di
acquisti nel campo dell’informatica. Il nuovo servizio si chiama
SWITCHprocure (cfr. pagine da 4 a 15). Questo programma
include una procedura di acquisto semplice, a condizioni vantaggiose ma legalmente corrette, nonché la consulenza e lo scambio.
Da quest’autunno sosteniamo anche il progetto Neptun, che permette agli studenti e ai dipendenti delle università e delle scuole
universitarie di acquistare equipaggiamenti IT di alta qualità
da utilizzare per lo studio e il lavoro in ogni luogo e in qualsiasi
momento.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre !

Développement du dossier e-portfolio

Le Special Interest Group a fait avancer
l’e-portfolio. L’état actuel.
S. 22
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D: Wozu eigentlich SWITCHprocure?
Geschäftsführer Andreas Dudler erklärt’s.
F: Pourquoi SWITCHprocure?
Le directeur Andreas Dudler l’explique.
		 I: A cosa serve SWITCHprocure?
			 Il direttore generale Andreas Dudler
lo spiega.
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SWITCH hilft den Schweizer Hochschulen, bei IT-Gütern Geld zu sparen.

7 Forum für Einkaufsanliegen

Wie den Aufwand verringern? In der Arbeitsgruppe IT-Beschaffung diskutiert
man über solche Dinge.

8 Surfing the wave

SWITCHprocure was inspired by SURFmarket in the Netherlands, which has
been riding a wave of success since 1991.
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Softwarebeschaffung kann zu einer klei-
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Il n’est pas toujours besoin d ’un contratcadre: un groupe de bibliothèques de
Suisse romande achète les ressources
informatiques en commun depuis des
années.

15 Agenda
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Stephanie Kunzelmann und Christian Rohrer von SWITCH mögen Neoprenduft. S. 32
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Mit einer Feier beging SWITCH den Abschluss des Projektes AAA/SWITCH.
Und wie geht’s jetzt weiter?
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Chère lectrice, cher lecteur,

Cela paraît tout simple: on arrive au bureau, on fait démarrer l’ordinateur, on lance un programme. Et tout fonctionne. Mais ce que
l’on ne voit pas, c’est que pour les responsables des universités, il
devient de plus en plus coûteux et complexe de garantir que le logiciel approprié fonctionne sans problèmes: achat, licence, paquetage et gestion des programmes sont de plus en plus compliqués.
C’est pourquoi SWITCH a constitué cette année, à la demande
du Conseil de fondation, un service d’achats pour ressources informatiques. Ce nouveau service s’appelle SWITCHprocure (voir
pages 4 à 15). Il englobe les achats simples, économiques mais légalement corrects de cettes marchandises ainsi que les conseils et
les échanges à ce sujet. Et à partir de cet automne, nous soutenons
le projet Neptun. Celui-ci permettra aux étudiants et collaborateurs des universités et hautes écoles de se procurer de l’équipement informatique de haute qualité pour leurs études et leur
travail, ceci indépendamment du lieu et de l’heure.

Andreas Dudler,
Managing Director SWITCH

Je vous souhaite une lecture intéressante !

University members love Dropbox and
similar cloud storage services. Unfortunately, they are not especially secure.
SWITCH is looking for a solution.

34 Global News/Impressum
35 Cartoon
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Im Dutzend günstiger

Das Procurement-Team

Hinter der neuen Dienstleistung SWITCHprocure stehen Immo Noack (Leiter) und
Peter Schaad:

SWITCH bietet eine neue Dienstleistung an: SWITCHprocure. Sie hilft Universitäten und Fachhochschulen, Software
und weitere IT-Produkte kostengünstiger und einfacher zu beschaffen.

Immo Noack

Text: Immo Noack

A

m Anfang war ein Auftrag: Der Stiftungsrats-Ausschuss
verpflichtete im Mai 2012 die Geschäftsstelle von
SWITCH, ein Kompetenzzentrum für die Lizenzierung
von Software und andere IT-Güter und -Dienstleistungen aufzubauen. Der neue Bereich solle Hochschulen und Universitäten
beim IT-Einkauf unterstützen, damit diese ihre Mittel effizienter
einsetzen könnten. Wir, das Procurement-Team von SWITCH,
vertreten heute die Interessen von bis zu 85 000 Hochschul-Mitarbeitenden und ca. 270 000 Studierenden – ein nicht unerheblicher Marktanteil im Bildungssektor. Das macht uns auch für Lieferanten und Hersteller zu einem interessanten Partner.
Das Grundkonzept der neuen Dienstleistung SWITCHprocure hat sich anderweitig bereits bewährt: In den Niederlanden
deckt SURFmarket die Bedürfnisse des gesamten Bildungsbereiches seit 22 Jahren erfolgreich ab (siehe auch Seite 8). In der
Schweiz hat das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) ähnliche Aufgaben für den Bund, die Schweizer Informatikkonferenz
(SIK) für die öffentliche Hand und Educa für die Schulen vom
Kindergarten bis hin zum Gymnasium. Natürlich unterscheiden
sich nicht nur die Zielpublika dieser Institutionen von denen von

SWITCHprocure, sondern auch die Aufgaben und Beschaffungsvolumina. Entsprechend hatten wir vom Procurement-Team die
Aufgabe, ein passendes Konzept dafür zu entwickeln.
Interessen der Kunden systematisch eruiert

Massgebend für uns von SWITCHprocure sind die spezifischen
Bedürfnisse unserer Kunden. Wir setzen uns intensiv damit auseinander, wie die IT und deren Einkauf bei den verschiedenen Institutionen organisiert sind, wie sich deren Abläufe präsentieren,
wo die jeweiligen Herausforderungen liegen und welche Leistungen man von uns erwartet. Dafür führten wir umfassende Gespräche mit den IT-Verantwortlichen der Institutionen und
Partnerorganisationen einerseits sowie mit den Lieferanten anderseits. Wir bildeten eine Arbeitsgruppe, in welcher die grundlegenden Bedürfnisse der Hochschulen besprochen werden. Für
Detailfragen arbeiten wir mit Expertengruppen aus den beteiligten Institutionen zusammen (siehe auch Seite 7).
Was das Hauptinteresse unserer Kunden ist, liegt auf der
Hand: Sie wollen einfach und rechtlich abgesichert zu preiswerten, qualitativ hochwertigen und zweckmässigen IT-Dienstleis-

tungen und -Gütern kommen. Sie wollen Antworten auf anspruchsvolle Fragen und Erfahrungen austauschen. Entsprechend
fungieren wir von SWITCHprocure als zentraler Ansprechpartner für die Hochschulen und Lieferanten. Wir bündeln die Interessen, vereinfachen administrative Abläufe und stellen Informationsplattformen zur Verfügung.
Ausserdem wollen wir den Zugang zu verschiedenen Services
erleichtern und eine neutrale Beratung in rechtlichen Belangen
rund um das Beschaffungswesen bieten (siehe auch Seite 10). Auf
Wunsch können wir künftig auch Auftragsausschreibungen gemäss den WTO-Regeln sowie Weiterbildungen und Veranstaltungen offerieren.
Auf den Punkt gebracht, bietet SWITCHprocure den Kunden
einen bedeutenden Vorteil, den man auf den ersten Blick nicht
gleich sieht: Dank vereinfachten Abläufen und tieferen Kosten im
IT-Bereich verfügen die beteiligten Institutionen schliesslich über
mehr Mittel für Lehre und Forschung. Und das ist doch ihre Kernaufgabe.
Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal

...  
leitet das Procurement-Team von
SWITCH seit November 2012. Davor
war er unter anderem an der ETH
Zürich und beim
Projekt Neptun tätig. Ursprünglich hat er
Elektroingenieur studiert.
immo.noack@switch.ch

Peter Schaad
...  stiess im August
2012 zu SWITCH. Er
ist seit 13 Jahren in
der IT-Beschaffung
tätig. Von Haus aus
ist er Betriebsökonom.
peter.schaad@switch.ch

SWITCHprocure
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SWITCH, Noack.
Guten Tag. Was kann
ich für Sie tun?

Ja, zwei weitere Unis haben
auch Interesse an dieser
Software. Sie hören von uns.

Forum
für Einkaufsanliegen
Gemeinsam Lösungen finden, vereint auftreten und voneinander lernen: Mit diesen Absichten trafen sich die
IT-Einkaufsverantwortlichen zur ersten Sitzung der Arbeitsgruppe IT-Beschaffung.
Text: Immo Noack

08:30 Uhr, Werdstrasse 2, Zürich.

Eine Uni fragt an bei SWITCHprocure.

Herzlichen Dank, dass Sie gekommen
sind. Unis mit insgesamt 10 000
Nutzerinnen und Nutzern haben
Interesse an Ihrer Software.

Tage später. Immo Noack nimmt Verhandlungen auf.

Gratulation!
Ich publiziere das Angebot
gleich in unserem Webshop!

Peter, juhuuu!
Wir haben den
Vertrag!

Super!

Die Verhandlungen mit dem Lieferanten waren zwar
zäh, aber ...

Oh, cool! Jetzt haben
sie das auch im Angebot!
Und soo günstig!

S

ätze wie «Die am Wirksamkeitsdatum eines Beitritts wirksamen Produktbenutzungsrechte gelten für die Nutzung
der zu dem jeweiligen Zeitpunkt aktuellen Versionen
jedes Produktes (mit Ausnahme von Onlinediensten) durch das
Beitrittsunternehmen» sind ziemlich typisch für heutige Verträge. Letztere werden immer komplexer. Und die juristischen Folgen davon bereiten den Beschaffungsverantwortlichen von Universitäten und Fachhochschulen mehr und mehr Kopfzerbrechen.
Die meisten Zuständigen sehen sich mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert: Bedarfsanalysen, Produkteevaluationen,
Lizenzfragen, Beschaffungskriterien, Preise, Installationen, Support, Entsorgung und dergleichen. Und noch etwas macht ihnen
das Leben schwer: ein Trend zur Konzentration bei Lieferanten
und Herstellern. Das heisst: Immer häufiger ist ein einzelner Vertreter für eine ständig wachsende Anzahl von Kunden in immer
grösseren Regionen zuständig. Die individuelle Beratung bleibt
dabei immer öfter auf der Strecke. Unter dieser Entwicklung
leiden vor allem kleine Institutionen.

Welche technischen Anforderungen haben die verschiedenen
Institutionen?
Wo lohnt sich ein Rahmen- bzw. Konditionsvertrag?
Welche Erfahrungen mit Lieferanten gibt es?
Gibt es Innovationen mit Potenzial für Synergieeffekte?
Wie tauschen die Beteiligten Informationen aus?
Expertengruppen

Zur vertieften Diskussion bildeten sich zwei Expertengruppen
(EGs): die EG Lizenzen und die EG Informationsplattform. In
beiden EGs befinden sich Vertreter aus dem ETH-Bereich, von
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen aller Landesteile.
In den EGs diskutieren die Beteiligten, weisen auf Probleme
hin, formulieren Fragen, bringen eigene Erfahrungen ein. Kurz
gesagt: Sie tauschen Expertenwissen aus und erarbeiten gemeinschaftsfähige Lösungen.
Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal

Arbeitsgruppe IT-Beschaffung

Vor diesem Hintergrund hat SWITCH die Arbeitsgruppe IT-Beschaffung ins Leben gerufen. Zum ersten Mal trafen sich deren
Mitglieder am 7. Juni 2013 in Bern. Vertreten waren alle Institutionen des ETH-Bereiches, sämtliche Universitäten sowie mehrere Fachhochschulen und Pädagogische Hochschulen. Vorgängig
hatte SWITCH die Bedürfnisse bezüglich der meistverwendeten
Software-Produkte in einer Umfrage ermittelt. Die rege Teilnahme am Treffen zeigt die Relevanz des Themas.
An dieser ersten Versammlung kristallisierten sich folgende
Fragen heraus, die nun für die Mitglieder der Arbeitsgruppe Priorität haben:
... führen zum Erfolg.

Tage später an einer Schweizer Uni ...

Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal
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Wo können gemeinsame Beschaffungslösungen tatsächlich
Kosteneinsparungen für die Hochschulen bringen?
Wie können administrative Abläufe vereinfacht werden?

Arbeitsgruppe IT-Beschaffung bei ihrer ersten Sitzung.
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Surfing the wave
SURFmarket has been offering procurement to the Dutch higher education and research sector since 1991.
But what exactly does the organisation do, and what does the future hold for it?
Text: Geert Eenink

Geert Eenink
Since 2007 Geert
Eenink works at the
Dutch non-profit organisation SURFmarket, today as a
Team manager Software & Cloud. He
studied Information Systems and Management. Before SURFmarket he worked at educational institutions in management and project organisations.
Geert.Eenink@SURFmarket.nl

L

egal licences for software on favourable terms and conditions, for the whole higher education and research sector –
that’s what’s needed. It was with this in mind that the Dutch
non-profit organisation SURFmarket was set up as an IT marketplace in 1991, by the Dutch higher education sector itself. The
main activity for SURFmarket was to negotiate with IT vendors
on behalf of the community. Large-scale purchasing makes SURFmarket an interesting partner for IT vendors. It is advantageous
for providers of software, cloud solutions, hardware and digital
content to do business with SURFmarket, as it gives them a single point of contact and a single marketplace for the whole Dutch
higher education market.
99 per cent coverage

Some 350 higher education institutions are now connected to
SURFmarket. That is almost 99 per cent of the total number of
such institutions in the Netherlands. The bulk of the client base
consists of universities and universities of applied sciences, university medical centres and non-commercial research organisations. Each of these institutions has several contact persons, who
are in direct communication with SURFmarket. SURFmarket
mainly works on a demand-driven basis, which means that feed-
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back from stakeholders within the community is essential in selecting vendors to negotiate with. SURFmarket has set up a framework to collaborate with this group of contracts and keep them
up to date regarding the progress in coming to an agreement.
Several licence models

SURFmarket’s clients can choose from a wide range of software,
cloud solutions and digital content, such as scientific journals.
The total number of agreements with vendors is actually about
160. The digital marketplace SURFmarket.nl is where the community can view all the possible solutions and services that can
be provided through our agreements.
SURFmarket has developed and implemented several licence
models over the years. These have been adopted for worldwide use
by many IT vendors. SURFmarket distinguishes four different licence models:
Consortium Licence: the licence model that comprises the
rights of use for a (restricted) group of institutions. The specific feature of the Consortium Licence is that the conditions for
use apply to the restricted group of institutions as a whole and
can specifically not be stipulated separately from one another;

Campus Licence: intended for the whole population of an institution;
Group Licence: intended for a specific group within the institution;
Individual Licence: intended for an individual end user or
device. In the case of an Individual Licence, a distinction is
made according to the type of use, namely institutional or
private.
For individual end users, such as students or members of university staff, there is a special web shop, provided by SURFmarket.
The web shop SURFspot.nl has a slightly different array of products than the IT marketplace. The focus is mainly on the needs of
individual users who are studying or looking for programs to support them with their scientific research. Luckily, hardware is also
available through SURFspot.nl, due to smart deals with suppliers such as Apple, Asus, Sony and more recently Microsoft with
its tablet computer Surface RT. Students and staff log in with their
university ID (single sign-on), get a great discount and pay via
standard payment methods.
Besides vendor management, SURFmarket also takes care
of activities relating to the distribution of the media and li-

cences within the higher education and research sector. This
covers negotiations, drawing up contracts, arranging delivery,
and helping to make the necessary financial arrangements. Also,
for international publishers and providers of digital content
SURFmarket proves to be the best road to reach researchers and
readers, since the organisation acts on behalf of the consortia
of the Dutch university libraries and the National Library of the
Netherlands.
Coming soon: tailor-made tendering for cloud

Most of the SURFmarket-related institutions are bound by the
rules of European tendering. Since 2010, therefore, SURFmarket
has been working with a digital procurement system to make sure
the agreements with IT vendors are being procured in accordance
with the rules of the European tendering. The system fully digitises the procurement process. SURFmarket is currently exploring
new ways to tailor make the tendering, e.g. for cloud solutions. It
aims to make licensing rights readily available. SURFmarket will
also actively manage the underlying contracts and ensure the availability of a reliable infrastructure that operates seamlessly. As such,
SURFmarket is now transforming to become the cloud service broker for the higher education in the Netherlands.

AUSGABE Oktober 2013 //

9

// procurement

procurement //

Produkt-Lebenszyklus
Der Hochschulmarkt funktioniert für IT anders als der Firmenmarkt. Aber die IT-Beschaffungen sind in der Regel
dem gleichen Zyklus unterworfen. Vorsicht: Jede Station darin weist Fallgruben auf.

1
RENTAL

Ablösung /
Deinstallation

Bedürfniserhebung
Contract

2
Benutzung
Verhandlung und
Rahmenvertrag

SWITCHprocure

License

Die Arbeitsgruppe IT-Beschaffung (siehe Artikel Seite 7) gibt
SWITCHprocure den Auftrag zu Verhandlungen mit einem Hersteller über ein bestimmtes Produkt. SWITCHprocure hat somit
eine spezielle Rolle bei der Beschaffung inne: Im Regelfall schliesst
SWITCH einen Rahmen- oder Konditionsvertrag mit dem Hersteller ab. Der Rahmenvertrag kann unterschiedliche Lizenzverträge umfassen und wird bei Bedarf mittels Vertragszusätzen
(«Amendments») erweitert. Er definiert die jeweiligen Rollen, regelt Konditionen, Rechtliches, Laufzeiten, Einsatzmöglichkeiten
usw. Die einzelnen Institutionen können diesem Rahmenvertrag
beitreten, müssen aber nicht. Viele Hersteller sind inzwischen zu
einem indirekten Vertriebsmodell übergegangen: Sie verkaufen
ihre Produkte nicht direkt, sondern über einen Zwischenhändler. SWITCH ist also nicht in den Geldfluss der Hersteller involviert. Da unter den Händlern ein Wettbewerb herrscht und
unterschiedliche Dienstleistungen angeboten werden, muss je
nach Beschaffungsvolumen auch der Händler mittels einer Ausschreibung bestimmt werden.
SWITCHprocure verhandelt mit den Händlern. Es liegt im
freien Ermessen einer Hochschule, welchen sie auswählt.
3 Verwaltungsorganisation

Software Asset
Management

Verwaltungsorganisation

3

License
SOF
T
WAR
E

Bereitstellung

5

F

ür Hersteller ist der Hochschulmarkt speziell und interessant. Speziell etwa, weil die Hersteller möchten, dass ihre
Produkte schon in der Ausbildung verwendet werden: Sie
setzen darauf, dass junge Nutzerinnen und Nutzer das vertraute
Sortiment später auch in der Arbeitswelt einsetzen. Interessant
ist das Hochschulpublikum unter anderem auch, weil es besonders kritisch ist und sich mit den verwendeten Produkten und
möglichen Alternativen aktiv auseinandersetzt. Es gibt den Herstellern Rückmeldungen und Inputs. In der Folge geben Firmen
den Hochschulkunden in der Regel grosse Rabatte. Auch die An-
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Bedürfniserhebung

2 Verhandlung und Rahmenvertrag

Text: Immo Noack (Autorenbox s. Seite 5)

6

1

Eine Hochschule muss entscheiden, ob ein Produkt flächendeckend lizenziert wird (Campus-Lizenz) oder ob es sinnvoller
ist, Einzellizenzen anzuschaffen. Bereits hier stellt sich die Frage,
ob ein Kauf-, Miet- oder ein Cloud-Modell die beste Lösung ist.
SWITCHprocure verfügt über viele Informationen, die bei der
Entscheidung helfen.

// AUSGABE Oktober 2013

Lizenzierung

Hier stellen sich Fragen rund um die Organisation der Softwareverwaltung. Zum Beispiel: Gibt es eine zentrale Beschaffungs- und/
oder Verwaltungsstelle, oder ist alles dezentral organisiert? Gibt
es eine zentrale Verrechnungsstelle? Werden Kosten intern weiterverrechnet? SWITCHprocure ist hauptsächlich mit den zentralen
Informatikdiensten in Kontakt und gibt ihnen Informationen.
4 Lizenzierung

4
zahl Lizenzen wird für Firmen und Hochschulinstitutionen unterschiedlich berechnet: Bei Firmen ist die Anzahl User massgebend für den Preis der Softwarepakete, bei Hochschulen ist es oft
die Anzahl Stellen in Vollzeitäquivalenten.
Der Beschaffungszyklus (siehe Darstellung) ist hingegen bei
Firmen und Hochschulen ziemlich identisch. Naturgemäss kann
SWITCHprocure nur einen Teil dieses Ablaufes abdecken (siehe
helle Flächen in der Darstellung). Wir erörtern im Folgenden
wichtige Punkte zu den Stationen mit einem speziellen Augenmerk auf Lizenzen.

Bei Lizenzierungsfragen den Überblick zu behalten, ist nicht einfach. Die Texte der Lizenzverträge sind oft schwer verständlich.
In den Vereinbarungen werden häufig Links verwendet, und der
Inhalt der entsprechenden Site kann vom Vertragspartner unbemerkt geändert werden. Bei der nächsten Vertragserneuerung
tritt dann der neue Inhalt in Kraft – unbemerkt, wenn kein fachkundiges Auge die Erneuerung prüft.
Bei Vertragsverhandlungen spielen unter anderem folgende
Fragen eine Rolle: Ist die Lizenz personen-, rechner- oder servergebunden? Wie kann ich kündigen? Was passiert mit meinen
Daten bei einer Kündigung? Was genau erhalte ich für mein Geld?
Was passiert bei einem Versionenwechsel? Wie werden Sprachversionen gehandhabt? Darf ich institutionelle Lizenzen auch auf
meinem Privatrechner installieren?

Der Entwurf zum Vertrag stammt meist vom Hersteller. Vertragsanpassungen sind nicht einfach auszuhandeln, gerade bei Herstellern, die weltweit tätig sind. SWITCHprocure steht deshalb
im Erfahrungsaustauch mit anderen Forschungs- und Bildungsorganisationen im In- und Ausland.
5 Bereitstellung

Software-Pakete für Organisationen bereitzustellen, ist komplex.
Es stellen sich unter anderem folgende Fragen: Wie werden Lizenzschlüssel behandelt? Wie werden Updates eingespielt? Je nach
Lizenzierung ist vor der Installation einer neuen Version ein neuer Lizenzvertrag auszuhandeln und die bestehende Software zu
deinstallieren. SWITCHprocure kann auch hier beraten.
6 Software Asset Management (SAM)

Lieferanten und Hersteller legen vermehrt Wert darauf, dass die
Lizenzbedingungen korrekt eingehalten werden. Anders als in
der Privatwirtschaft waren allerdings Audits an den Hochschulen bisher noch selten.
Pour la version française, voir: www.switch.ch/fr/journal

SWITCHprocure-Beratung

Bei Standardprodukten gibt SWITCHprocure ihren Kunden Auskunft über Dienstleistungen und Leistungen des Herstellers, über
Zwischenhändler oder Lieferanten. Bei speziellen Produkten vermittelt SWITCHprocure Kontakte zu Institutionen, welche dieselben oder ähnliche Produkte einsetzen.

Einsparungen dank SWITCHprocure

Beinahe alle Hochschulen sind dem Microsoft-Vertrag beigetreten, den SWITCHprocure ausgehandelt hat. Insgesamt konnten
damit 13,6 Prozent der Ausgaben für Microsoft-Produkte eingespart werden. Beim neuen Vertrag für die «Creative Suite Design
Standard» mit Adobe konnten dieselben
Mietpreise wie in Deutschland ausgehandelt
werden. Dies entspricht einer Reduktion um
35 Prozent gegenüber dem ursprünglichen
Preis für die Schweiz.
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Blogs@
SWITCH
Auszüge aus neuen SWITCH-Blogs
Der Schlüssel zur Privatsphäre

Seit über zwei Jahrzehnten predigen weitsichtige Menschen, dass man als Teilnehmer am modernen vernetzten Leben seine
Privatsphäre schützen sollte. Der Fall
PRISM zeigt, dass sie recht haben. Dabei
ist es nicht aufwendig, etwa E-Mails verschlüsselt auszutauschen. Die weitsichtigen
Menschen haben auch dafür gesorgt, dass
es im Netz eine Menge an guten Tutorials
gibt, die einem Zusammenhänge näherbringen. Eine Auswahl sowie den ausführlichen Beitrag zum Thema finden Sie unter
http://wp.me/p2EchU-tp
securityblog.switch.ch
«Keep the Key»

At the TERENA Networking Conference
TNC, Christoph Graf gave an overview of
what SWITCH wants to achieve with an
e-identity infrastructure. The idea is for
students to get one key to access all necessary resources, but there are still two problems: students get more than one key if they
are affiliated with more than one university, and they have to give back the key when
they leave the university. Watch the video
recording of Christoph’s presentation at
https://tnc2013.terena.org/web/
media/archive/4D (starting at
minute 66)
w ww.switch.ch/eidentityblog
Doing the right thing

I am returning from GridKA School, held
annually at the KIT in Karlsruhe. I was
absolutely blown away by what I heard. Dr
Urban Liebel talked about automated
microscopes in life sciences, José Luis
Vázquez-Poletti gave a talk entitled «Cloud
Computing: Expanding Humanity’s Limits
to Planet Mars» etc. My work here at
SWITCH doesn’t have the same impact, but
I think that building cloud infrastructure
can help some researchers in Switzerland
achieve results faster or more cheaply.
www.switch.ch/petablog
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Das
Win-win-Spiel
Beschaffungen via Rahmenvertrag bieten wesentliche Vorteile. Käufer wie
Lieferanten profitieren von einer Win-win-Situation.
Text: Markus Blass

Markus Blass

D

ie Beschaffungskette gliedert sich in verschiedene Schritte. Werden sie genauer betrachtet, ist ersichtlich, dass bei
manchen davon Effizienzsteigerungen möglich sind. Der
Abschluss eines Rahmenvertrages ist ein Mittel dazu. Die «Beschaffungskette» heisst heute übrigens in gutem ManagementNeudeutsch «Supply Chain».
Als ersten Schritt muss sich eine Einkaufsorganisation über die
Beschaffung eines Gutes klar werden. Dazu benötigt der Einkäufer eine konkrete Bestellanforderung, aus welcher das zu beschaffende Gut, der Zieltermin und allfällige Vorabsprachen mit dem
Lieferanten hervorgehen. Hier kommt bereits eine erste Hürde.
Denn der Anforderer – das ist die Person, die das Gut schliesslich
benötigt – spezifiziert die Beschaffung häufig nur mündlich und
bestellt direkt telefonisch. Daher liegen nicht immer vollständige
Daten und Dokumente über das zu beschaffende Gut vor.
Möglichst wenige Schlüssellieferanten

Um saubere Auswertungen bezüglich Lieferanten und Warengruppen (auch Commodities genannt) zu erstellen, müssen Bestellungen mit Warengruppen/Kostenarten erfasst und später die
eingehenden Rechnungen genau zugeordnet werden. Sind keine
entsprechenden Bestellungen vorhanden, spricht man von Bypassing (Umgehung). Die Bypassing-Quote eines Unternehmens
sollte möglichst tief sein, um die Beschaffungskette wirklich zu
führen und nicht nur zu verwalten.
Heute strebt ein Unternehmen an, mit wenigen Schlüssellieferanten möglichst umfassende, einheitliche Beschaffungsverträge (Rahmen-/Mengenkontrakte) zu erstellen. Die Vorteile für
den Kunden liegen auf der Hand: Es gibt weniger Lieferanten, das
heisst Ansprechpartner. Vertragsverlängerungen/-erneuerungen
können über jährliche Lieferantengespräche geführt werden, bei
denen nur noch eine Preisliste der Artikel und nicht jedes Mal
auch Konditionen, Rabatte, Zahlungsbedingungen, Garantien
und weitere Vertragsbedingungen einzeln diskutiert werden müssen. Auch die Zuordnung von Bestellungen wird einfacher.

Seit 2005 ist Markus Blass selbstständiger
Unternehmensberater für Projektmanagement, Nachfolgeregelungen etc. So übernimmt er Mandate als Leiter Einkauf und
Lieferantenmanagement. Von Haus aus ist
er diplomierter Elektroingenieur ETH.
info@blass.li

«Heute strebt ein Unternehmen an, mit wenigen Schlüssellieferanten einheitliche Beschaffungsverträge zu erstellen.» Markus Blass.

Vom Beschaffer zum Einkäufer

Wie bereits eingangs angetönt, lassen sich mit Rahmenverträgen
wesentliche Effizienzgewinne in einer Einkaufsorganisation realisieren. Und aus einfachen Beschaffern, die möglichst schnell
eine Bestellanforderung umsetzen mussten, werden vorausschauende Einkäufer, welche die Vertragsbedingungen schon vor einer
Bestellung ausgehandelt haben. Die Umsetzung der Abrufe zu
Rahmen-/Mengenkontrakten können je nach den ComplianceVorgaben des Unternehmens sogar dem Anforderer direkt zugewiesen werden.
Doch auch der Lieferant hat Vorteile bei mehrjährigen Rahmen- und Mengenkontrakten. Er kann seine Auslastung/Lagerhaltung über mehrere Jahre planen, er muss nicht jedes Mal eine
Einzelofferte erstellen. Und er hat einen klaren Ansprechpartner
in der Einkaufsorganisation des Kunden.
Aufgrund der Effizienzgewinne führen einheitliche Beschaffungsverträge also zu einer Win-win-Situation für Kunden und
Lieferanten.
Pour la version française, voir:
www.switch.ch/fr/journal

«Microsoft schätzt die freundlichen und konstruktiven
Beziehungen zu den Hochschulen sehr. In diesem Sinne
engagieren wir uns auch dafür, dass alle Hochschulen
vollen Zugang zu unseren Spezialisten und Angeboten zu
den besten Bedingungen erhalten. Der Mastervertrag mit
SWITCH ist ein wichtiges Element in der Vereinfachung
der Beschaffung für die Hochschulen und für Microsoft.»
Marc Weder, Chef des Education Teams bei Microsoft

«Mit der Unterzeichnung des Rahmenvertrags zur Miete
zwischen SWITCH und Adobe steht den Universitäten
und Hochschulen in der Schweiz eine Lösung zur Softwarelizenzierung zur Verfügung, die die Beschaffung und
Verteilung von Adobe Software nicht nur deutlich vereinfacht, sondern auch die qualitativ hochwertige Ausbildung in kreativen Bereichen sicherstellt.»
Dennis Saatkamp, Account Manager, Education Central Europe
bei Adobe
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Un réseau pour
optimiser les coûts
SWITCHprocure n’est pas le seul moyen d’organiser des communautés d’achats. Le réseau des bibliothèques de Suisse
occidentale RERO applique un autre modèle.
Texte: Marylène Micheloud

S

i l’idée d’un catalogue collectif automatisé a été à l’origine
de la création de RERO en 1985, bien plus large est la mission de RERO à ce jour. Acronyme de REseau ROmand,
RERO regroupe et fédère plus de 260 bibliothèques universitaires,
patrimoniales, spécialisées, scolaires et de lecture publique. Instrument de politique documentaire, soutenu par les autorités
politiques, académiques et culturelles de Suisse occidentale,
RERO poursuit une mission de service public et compte, parmi
ses objectifs, notamment:
la mise à disposition des bibliothèques partenaires et de leurs
utilisateurs des outils, services et autres prestations de formation et d’information adaptés à leur contexte linguistique et
culturel;
l’optimisation de la gestion des coûts par la mise en commun
des ressources.
Des outils, des services et un centre informatique

Le SIGB (Système Intégré de Gestion de Bibliothèques) est
l’outil fondamental pour la gestion automatisée du catalogue col-

lectif et des tâches en bibliothèque, avec la mise à disposition de
modules pour la gestion des ressources documentaires (acquisitions, bulletinage, catalogage partagé, prêt) et les interfaces de
consultation du catalogue. Depuis cinq ans, les bibliothèques
RERO utilisent un seul et même SIGB centralisé, dans une architecture consortiale. D’autres outils et services sont venus compléter l’offre aux membres, ainsi: la bibliothèque numérique RERO
DOC, des services d’hébergement de ressources numériques, le
système de prêt entre bibliothèques ILL-RERO, etc. Pour offrir et
maintenir ces services, RERO dispose d’une structure centrale dotée d’un personnel de 24 spécialistes et d’un centre informatique.

vices mis à disposition des membres par RERO: SIGB, outil
de découverte, résolveur de liens, etc.
tout produit reconnu d’intérêt général pour le réseau, en lien
avec des projets spécifiques ou stratégiques décidés par le
Conseil stratégique RERO.
Bien que n’étant pas soumis aux marchés publics, RERO procède
naturellement par appel d’offre pour négocier les contrats les plus
avantageux. RERO ne gère pas l’achat des postes de travail (PC)
des bibliothèques, et des ressources spécifiques de celles-ci (par
ex. périodiques électroniques, bases de données).

Agenda
The Munich Conference on new Top
Level Domains

28.–29. Oktober 2013, Hotel Sofitel
Munich Bayerpost, München
The largest European conference on new
TLDs. Learn from key industry experts.
http://newdomains.org/2013/agenda
ICT Focus

Avantages

En s’acquittant de sa cotisation annuelle, toute bibliothèque RERO
bénéficie de droit des outils et services RERO, en particulier:
du client SIGB, qu’elle peut installer sur le nombre de postes
qu’elle souhaite,
des systèmes et interfaces graphiques de consultation des catalogues,
des logiciels acquis ou développés par RERO (par ex. pour
l’importation facilitée de notices, la saisie de caractères spéciaux, etc.),
d’une solution de stockage et de mise en ligne de collections
numérisées sur RERO DOC,
de produits bibliographiques (inventaires, statistiques, etc.)
et
de bien d’autres prestations.

11.–12. November 2013, Hotel NH,
Fribourg
Zielgruppe sind die Informatikdienste
der Schweizer Hochschulen. Schwerpunkte in diesem Jahr sind die Tätigkeiten und Pläne von SWITCH im CloudBereich, studentenzentrierte Dienste und
der Upgrade von SWITCHlan.
Schulung Web Application Security

14.–15. November 2013, SWITCH, Zürich
In diesem Kurs lernen Sie die Tricks der
Angreifer kennen. Er richtet sich an Leute, die sich für Sicherheitsfragen im Webumfeld interessieren.
www.switch.ch/de/all/cert/training/

Politique d’achat

En terme classique d’approvisionnement, RERO (par sa direction)
acquiert:
les infrastructures et équipements informatiques nécessaires à
l’ensemble des services aux bibliothèques membres (sur le site
principal, à Martigny, et le site distant, à l’Université de Lausanne);
les licences logicielles liées à ces infrastructures et aux ser-

Les approvisionnements annuels de fonctionnement représentent
environ 16 pour cent des charges du réseau. Ce qui est acquis par
RERO est à disposition de chaque membre, libre à chacun d’en
faire usage. Le fait qu’il n’y ait pas de prestations facturées à la
carte allège la structure centrale en place. Le modèle économique
pratiqué jusqu’ici, avec la mise en commun de ressources, s’avère
très avantageux pour les membres, permettant des économies
d’échelle et surtout une politique coordonnée répondant à un
objectif politique. Cette voie mérite d’être poursuivie.

ICANN 48

17.–22. November 2013, Buenos Aires
23.–27. März 2014, Singapore
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) ist die Organisation, die weltweit die Top Level
Domains wie .ch koordiniert.
http://buenosaires48.icann.org/
Schulung IPv6 Security

RERO

Marylène Micheloud

Directrice de RERO
depuis 2003, Marylène Micheloud assure la direction opérationnelle du réseau.
Avant de rejoindre
RERO, M. Micheloud était professeure
d’informatique à la HES-SO.
marylene.micheloud@rero.ch

23.–24. Januar 2014, SWITCH, Zürich
Anhand von Hands-on-Übungen lernen
Sie die Sicherheitsaspekte rund um IPv6
kennen. Dieser Workshop richtet sich an
Security-, Netzwerk- und System-Ingenieure, die IPv6 bereits etwas kennen.
www.switch.ch/de/all/cert/training/
Domain pulse

20.–21. Februar 2014, Salzburg
Die wichtigste Fachtagung zu Domains
im deutschsprachigen Raum.
www.domainpulse.ch
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«.swiss steht für Qualität und Zuverlässigkeit.»
Das Bundesamt für Kommunikation BAKOM hat sich als Inhaberin der neuen Top Level Domain .swiss beworben.
Was soll damit werden? Wie unterscheidet sie sich von .ch? Thomas Schneider vom BAKOM gibt Auskunft.

Thomas Schneider

Interview: Marco D’Alessandro

Herr Schneider, was denkt das BAKOM

Was hat das BAKOM mit .swiss vor?

über neue Top Level Domains TLDs?

Das BAKOM hat sich im Auftrag des Eidgenössischen Departements für Umwelt,
Verkehr, Energie und Kommunikation
(UVEK) um .swiss beworben. In erster
Linie, um zu verhindern, dass Dritte diese
registrieren. In Konsultationen mit der Verwaltung, der Wirtschaft und anderen Kreisen zeigte sich, dass man .swiss den Unternehmen sowie öffentlichen oder gemeinnützigen Institutionen zur Verfügung
stellen soll, die einen Bezug zur Schweiz haben. Unser nächster Schritt wird nun sein,
mit ICANN einen Vertrag über den Betrieb
dieser TLD auszuhandeln. Wir sprechen
uns diesbezüglich ausserdem mit den Bewerbern für ähnliche geografische oder kulturelle TLDs ab wie beispielsweise .paris.

Wir sind der Meinung, dass sie neue Chancen eröffnen. Bei den bestehenden TLDs
sind kurze und attraktive Domain-Namen
rar geworden. Neue TLDs können ganz
neue Anwendungen ermöglichen, an die
man heute noch gar nicht denkt. Die Liberalisierung fördert zudem Innovationen
und neue Geschäftsmodelle. Sie birgt aber
auch Risiken.
Was für Gefahren können von den neuen TLDs ausgehen?

Zum Beispiel zusätzliche Kosten für Inhaber von Markenrechten, wenn sie ihre
Marke in den neuen TLDs schützen wollen. Viel gravierender sind aber mögliche
Missbräuche und Irreführungen. So impliziert etwa die TLD .bank, dass dahinter eine Bank stehen könnte.
Wird dies künftig kontrolliert?

Es sieht derzeit danach aus. Die Entscheidung obliegt aber ICANN, der Internet
Corporation of Assigned Names and
Numbers. Diese verwaltet die TLDs und
handelt im Interesse der ganzen Welt,
während die Regierungen der einzelnen
Länder ihre Empfehlungen gegenüber
ICANN abgeben. Die Regierungen haben
sich in zähen Verhandlungen darauf geeinigt, dass ICANN die Betreiber der
TLDs zu Schutzmassnahmen verpflichten
soll. In erster Linie geht es ihnen um den
Schutz von Grundrechten, Konsumenten
und Kindern. Auch der Bereich der Gesundheit wird als sehr sensibel eingestuft:
Neue TLDs wie .health könnten zum
Beispiel für den Verkauf von illegalen
Medikamenten missbraucht werden. Das
zumindest befürchtet die World Health
Organisation WHO.
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Wer darf eine .swiss-Domain haben?

Das Label «Swiss» steht weltweit für Qualität. Es ist geplant, die TLD .swiss Schweizer Unternehmen, öffentlichen Körperschaften wie Städten oder Regionen und
gemeinnützigen Institutionen zur Verfügung zu stellen. Aber auch jenen Organisationen, die über Swissness verfügen und
sie auch mitprägen. Mögliche Betreiber
müssen einen Bezug zur Schweiz nachweisen. Dies im Gegensatz zur Länderdomain
.ch, auf die sich jeder registrieren kann.
.swiss soll keine Konkurrenz zu .ch werden, sondern eine Ergänzung, bei der
strengere Regeln angewendet werden.
.swiss steht für eine höhere Qualität, Exklusivität und Zuverlässigkeit als eine
«gewöhnliche» TLD.
Wie viel kostet eine .swiss-Domain?

Sicherlich mehr als eine .ch-Domain. Dies,
weil jemand prüfen muss, ob die Bedingungen erfüllt werden. Die Kosten sollen
aber angemessen und bezahlbar sein.

Ab wann wird man .swiss-Domains
registrieren können?

Es ist geplant, dass sie ab der zweiten Jahreshälfte 2014 verfügbar sind. Das hängt
aber auch davon ab, wie lange ICANN für
die Schutzmechanismen benötigt.

Als stellvertretender Leiter des Internationalen Dienstes des
Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) vertritt Thomas
Schneider die Schweiz in diversen internationalen Foren im
Zusammenhang mit Internet Governance und Informationsgesellschaft. Unter anderem ist er Vizevorsitzender des
Regierungsbeirates (Governmental Advisory Committee) von
ICANN und Mitinitiant des Europäischen Dialogs für Internet
Governance (EuroDIG).

Wird das BAKOM für .swiss Werbung
machen?

Aufgrund von diversen Gesprächen mit
Experten gehen wir davon aus, dass es
ohnehin eine Nachfrage für .swiss geben
wird. Deswegen werden wir die Zielgruppen zwar mit geeigneten Kommunikationsmassnahmen informieren, aber keine Werbung im grossen Stil machen.
Wer wird .swiss technisch betreiben?

CORE, der Internet Council of Registrars,
ein genossenschaftlicher Verbund von Registraren mit Sitz in Genf. CORE hat die
Erfahrung, die es für .swiss braucht. Er
betreibt seit 2007 .cat für die katalanische
Kultur- und Sprachgemeinschaft.

SWITCH und .ch

Im Rahmen der Prüfung der Aufgabentrennung bei den .ch-Domain-Namen hat sich
SWITCH dafür ausgesprochen, dass die
Registry-Tätigkeit vom Staat reguliert, die
Registrar-Tätigkeit dagegen dem freien Markt
überlassen wird. SWITCH ist seit über 25
Jahren Registry für die TLDs .ch sowie .li und
sorgt dafür, dass diese Internetadressen rund
um die Uhr auf der ganzen Welt erreichbar
sind. Das soll auch in Zukunft so bleiben.
Die Funktion des staatlich regulierten Registrars soll jedoch zugunsten anderer InternetDienstleister aufgehoben werden.
Registry: Organisation, die für die Vergabe
der Domain-Namen zuständig ist.
Registrar: Vertragspartner der Registry und
Anbieter von Domain-Namen.

«Die neuen Top Level Domains bergen auch Risiken.» Thomas Schneider (links) im Gespräch mit SWITCH-Mediensprecher Marco D'Alessandro.
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Swiss Academic
Compute Cloud

Placi Flury

Bridging the gap for researchers

Placi Flury has worked on grid projects as
part of the SWITCH Peta Solutions Team for
seven years. After studying electrical engineering at ETH Zurich, he also completed a
Master of Advanced Studies in Management,
Technology and Economics last year.
placi.flury@switch.ch

Secondary infrastructure tasks such as processing data, searching for suitable applications and finding storage space
make life hard for researchers, but help is at hand thanks to the Swiss Academic Compute Cloud.
Text: Placi Flury

T

he time a scientist cannot spend on
research is unproductive time.
Waiting for computation to complete, climbing the learning curves of infrastructures, crawling for online recipes
to fix technical issues: all these put research
on hold. Worse, summed up they conjure
the threat of scientific mediocrity.
The Swiss Academic Compute Cloud
(SwissACC) minimises the time for which
research is put on hold. SwissACC targets
research fields which recently entered the
domain of computationally intensive research, where there are large numbers of
record-breaking candidates for «research
on hold» and where spearheading scientists discover that the plot they are in has
radically changed. Solving even relatively
minor research problems can take ages on
their laptops, and they have been on their
own – up to now. This has forced them to
resort to «do-it-yourself» solutions: A cluster is bought, an administrator hired, the
link between research and tool established.
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The name of their game is all too often «my
cluster is my castle». Many such castles
decorate the Swiss educational landscape,
and – like real castles – they are mostly
used seasonally, are expensive to maintain,
eventually turning into luxuries that rapidly outlive their original purpose. Their
difficulty in keeping pace with the advances of the research field becomes the
moat closing them off. Opposed to this,
however, is the promise of plenty: flexible
resources, expert support, data lifecycle
management. SwissACC is part of this
promise, the drawbridge crossing the
moat.
Consolidating our services

SwissACC is a bridge project in many respects. It is an eight-month funding bridge
between the AAA/SWITCH programme,
which ended in April 2013, and CUS’s «information scientifique: accès, traitement et
sauvegarde» programme. Equipped with a
blend of services and know-how refined in

about a dozen AAA/SWITCH projects, we,
the 14 partners of SwissACC, are working
toward two main objectives: firstly to sustain and preserve the research communities of the former AAA/SWITCH grid projects, and secondly to increase user and
usage numbers. As a bridge project, we
concentrate on consolidating our services
and firmly embedding the procedures we
have established to serve Swiss communities. That said, we also aspire to free researchers from most computational aspects of their research, which is about more
than just bridging a gap.
The three pillars propping up our
bridge are abundant computational resources, collaborative distributed support
and the support of a large portfolio of applications. The abundant computational
resources are currently grid and cloudbased, and they are operated by project
members. We aim to complement them
with resources from non-members attracted by the benefits of our second pillar, the

collaborative distributed support (CDS).
CDS is the elixir which animates our services, the channel through which we engage with researchers and generate value
for all of our stakeholders: for researchers,
for support teams, for infrastructure providers and for funding agencies.
Positive external effects by CDS

CDS interlinks existing local support
teams across Switzerland, thus establishing a nationally coordinated support network, which promotes the exchange of information: Local know-how diffuses, best
practices emerge, and feedback from
researchers and infrastructure providers
refines the quality of the services offered.
Researchers in need find a safe haven in
CDS and benefit from coaching on how to
best solve the computational part of their
research. CDS also creates positive external effects, for example by removing a part
of the support burden on the IT services
at universities, and because communities

adopting best practices improve their
knowledge management, which is vital to
preserving group performance under high
personnel fluctuations.
Our last pillar is the support of a large
application portfolio. Though the move to
cloud technologies facilitates the transparent integration of scientific applications (in
particular homegrown ones), we continue
to cultivate a set of scientific applications.
The portfolio displays our commitment to

SwissACC’s DNA will outlive
the bridge project, and so
will the services it has established. Our contribution to
the promise of plenty.
supporting all research fields; none should
be excluded. The only constraints are
whether our current infrastructure can
run the application efficiently and the
amount of human resources we can cur-

rently allocate to quality support. To date,
researchers from biology to physics are
using SwissACC, and our portfolio lists
approximately 20 scientific applications,
some of which are used as the computational backbone for research projects like
A4-Mesh and SwissEx.
SwissACC’s DNA will outlive the
bridge project, and so will the services and
procedures SwissACC has established. This
is our contribution to the promise of plenty. Together with SwiNG, the Swiss National Grid Association, we are shaping
Swiss national computational services. Our
outreach to researchers, research communities and infrastructure providers gives us
a deep understanding of the Swiss computational landscape. We know its strengths
as well as its weaknesses. This makes us the
ideal partner to contribute to the national
strategy for scientific computing.
 wissACC: www.swing-grid.ch/
S
SwissACC
A4-Mesh: https://a4-mesh.unibe.ch
SwissEx: www.swiss-experiment.ch
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Portrait of a sixpack

Petra Kauer-Ott

Rolf Brugger

After eight years working in the e-learning
field at a university, the geographer and teacher joined SWITCH in 2009. Since 2013, she
has been working as co-leader of the Learning
Infrastructure project with e-assessment as
her main focus.
petra.kauer@switch.ch

The one-year Learning Infrastructure project bridges the gap between the federal AAA programme
and «Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde». Running from January to
December 2013, it consists of 24 work packages covering six topics. This is our half-time progress
report for all six.

Before joining SWITCH, Dr Rolf Brugger
worked at the Swiss Virtual Campus as an
advisor and product manager. He is now in
charge of the e-identity project at SWITCH.
rolf.brugger@switch.ch

Text: Petra Kauer-Ott and Rolf Brugger

Student-centric learning and working

Using e-assessment in the real world

We live in a changing world with increasing competition on the job market. Academic
teaching and infrastructure have to be adjusted to prepare students optimally for their
professional career. Modern academics are expected to be able to work in projects and
efficiently organise both individual tasks and teamwork.
In the Learning Infrastructure project, several work packages are dedicated to supporting self-guided student work. Working environments for student projects, drill-andpractice learning and mobile learning are being evaluated, tested and documented. A
personal data management platform is also being developed with a view to semantically organising and retrieving learning and research resources. Finally, the issue of the institutional implementation of the environments is being addressed.

«Now is the right time for a portal, since e-assessment is being used in the real world,»
said one of the participants in an e-assessment workshop in October 2012. Several universities agreed with this statement – those developing their own exam software as well
as those willing to establish e-assessment at their institutions.
The portal will be integrated into the eduhub website and provide an overview of the
Swiss e-assessment landscape: the current situation at higher education institutions,
exams held, tools in use, didactic scenarios established, expert contacts etc.
Basic information about the exam cycle will facilitate entry into computer-based
exams for lecturers and institutions. Detailed scenario descriptions offer an in-depth
view and emphasise not only the technical but also the organisational and didactic
aspects. In short, e-assessment is now a viable real-world option.

Studying today with e-portfolios

Towards e-assessment services

1
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The term «e-portfolio» is a rather novel one at the universities. Students can use an eportfolio during their studies to keep a learning diary, which serves to plan and control
their personal learning progress. If it contains proofs of work, it can also be used to replace assessments. After graduation, it documents their personal skills and presents their
professional profile.
Given the novelty of the topic, introductory information and training materials are
being developed to help students and teachers to get started with e-portfolios and make
the most of the new approach. Furthermore, improved integration over the student lifecycle is needed: during studies by integrating e-portfolio platforms with institutional
resources, and afterwards by helping alumni to develop and present their capabilities.

4

5
6

Teams offering e-assessment solutions are often not housed within IT departments. This
limits their ability to provide a service for other institutions or to offer general product
support. To become part of universities’ business applications, the systems must offer
totally dependable stability, security, usability and flexibility. A great deal of effort is
thus being put into software improvements, field tests, single sign-on, deployment and
business models. Additionally, the teams are sharing their experience, providing support to groups participating in the field tests and identifying best practice in competence-oriented testing.
This project part is one big step towards anchoring e-assessment products «made in
Switzerland» sustainably at higher education institutions and also disseminating them
worldwide.

The permanent e-identity

Sharing e-assessment know-how

For learning and teamwork, students nowadays need to have access to a plethora of online tools and resources. Later, as alumni, they might need to call on material from their
studies. Unfortunately, people face many challenges in this respect: they have to manage many logins from different organisations, and they lose access to most resources
when they leave a university.
In the project, we are developing concepts for the first steps towards a permanent
personal academic identity. What resources from the studies are used after graduation,
and how can we establish an infrastructure to issue digital academic certificates and
diplomas securely?

After a period of lower interaction during the main development phase of several products, interest in sharing experiences and know-how, disseminating products, finding
broad-based solutions and pursuing common goals brought people together in the Special Interest Group (SIG) e-assessment. The group lobbies for e-assessment (also for
national funding programmes), acts as an information hub between individuals and
institutions, and will pool projects in the e-assessment workstream and also update the
information on the e-assessment portal.
The SIG meetings are organised as workshops in order to foster knowledge transfer
and sharing of practical experience. New members are very welcome! Contact SIG leader Thomas Piendl, ETH Zurich (thomas.piendl@let.ethz.ch).

eID

eAsses

sment

Beta

 pecial Interest Group e-assessment:
S
https://www.eduhub.ch/community/special-interest-groups-sig/e-assessment-2/
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// e-portfolio

e-portfolio //

E-portfolio : la boussole de demain ?
En période d’intense globalisation, prendre du temps pour savoir qui l’on est et où l’on va
est indispensable pour ne pas se perdre dans la masse.
Texte: Céline Restrepo Zea

D

u simple outil de documentation
mettant en valeur des travaux significatifs au dispositif stimulant
une réflexion individuelle sur l’acquisition
de connaissances et de compétences, le
portfolio est utilisé dans des contextes de
formation très divers. Il peut aussi bien être
défini comme un processus destiné à soutenir la réflexion sur l’apprentissage, l’organisation de la progression et la pensée
critique, qu’un outil d’aide à la construction identitaire et à l’intégration professionnelle.
Cet article est l’occasion de faire le
point sur les projets en cours au niveau national et de présenter le Special Interest
Group (SIG) e-portfolio qui contribue activement à l’évolution de la thématique en
Suisse depuis sa création en janvier 2010.
Initié par Céline Restrepo Zea (Université de Lausanne) et Benno Volk (Université de Zurich), la première réalisation du
SIG a été une enquête visant à mettre en lumière les usages existants et identifier les
besoins dans les hautes écoles et universi-

tés suisses en matière de e-portfolio. Sur
base de l’analyse des réponses récoltées,
trois champs d’action ont été déterminés :
partage d’expériences (pédagogie, formation, échange de bonnes pratiques),
infrastructures nationales (outils technologiques, recommandations techniques),
guidelines (enjeux institutionnels,
aides à la décision, stratégies d’implémentation).
Le SIG, qui compte actuellement environ
quatre-vingt membres inscrits, s’organise
en bureau en juin 2010. Celui-ci est composé de six membres actifs : Céline Restrepo Zea et Elisabeth Berg (Université de Zurich) à la coprésidence, Andreas Hediger
(Fernfachhochschule Schweiz, FFHS) leader du groupe «partage d’expériences»,
Patrick Roth (Université de Genève), leader du groupe «infrastructures nationales», Nadia Spang Bovey (Université de
Lausanne) et Rolf Brugger (SWITCH), per-

sonnes ressources au précieux soutien. Le
bureau se réunit régulièrement afin de préparer la journée annuelle du SIG et mener
à bien divers projets d’envergure interinstitutionnelle.
Projets principaux

Ainsi, au niveau des infrastructures nationales, les projets principaux qui ont été entrepris sont la mise sous Shibboleth de
Mahara en 2010 par l’Université de Genève, le projet AAA «e-portfolio pre-study», l’ouverture en phase pilote du service
Mahara par SWITCH (cf. page 23), ainsi
que les work packages (WP) en cours du
«Learning Infrastructure Project» (voir
page 20), dans lesquels divers membres du
bureau du SIG sont impliqués : «Integration of 3rd Party Environment with e-portfolios and Institutional Services» (Patrick
Roth), «Pre-Study : Long-Term Storage and
Forgery-Proof Certificates in User Centric
Environments» (Omar Benkacem, Université de Genève), «Using the e-portfolio as
Base for a Long-term Digital Identity» (Na-

dia Spang Bovey).
Afin de favoriser le partage et l’échange
d’informations dans le domaine, diverses
activités ont lieu : journées nationales (mai
2010, décembre 2011, octobre 2012, juillet
2013), présentations aux Eduhub Days,
cours pilote en ligne (Andreas Hediger,
2012) ainsi que le WP «Development of
e-portfolio Support Material» (Andreas
Hediger) du SWITCH Learning Infrastructure Project.
Enfin, le bureau du SIG s’est constitué
partenaire du projet AAA «Personal Learning Environment» (PLE) et a pris en
charge la rédaction de «e-portfolio Guidelines and Tutorials» pour les divers acteurs
potentiellement impliqués dans l’implémentation d’une démarche e-portfolio. En
tout, ce sont quatre jeux de guidelines qui
ont été produits à l’intention des étudiants,
enseignants, équipes techniques et dirigeants institutionnels. Ils sont à disposition sur le site du SIG.
www.eduhub.ch

SWITCHportfolio:
Der Pilot ist gelandet!
Text: Rolf Brugger (Autorenbox s. Seite 21)

Am 1. Mai 2013 ist SWITCHportfolio zu
einem grossen Testflug gestartet. Der Flug
dauerte bis zum 31. Juli und endete mit der
sicheren Landung des Piloten.
Mit der Pilotphase von SWITCHportfolio wollte SWITCH herausfinden, ob ein allfälliger E-Portfolio-Dienst (basierend auf
dem System «Mahara») den Bedürfnissen der
Nutzer entsprechen würde. Insgesamt haben
8 von 23 angeschriebenen Hochschulen den
Dienst mit 140 Nutzern getestet. 11 weitere
Hochschulen haben ihre E-Portfolio-Pläne
dokumentiert. Grundsätzlich – so das Feedback der Tester – sind die E-Portfolio-Funktionen von Mahara für die meisten Anwendungen im Unterricht ausreichend. Nur wenige Erweiterungen werden benötigt, vor allem im Hinblick auf Migrationen und
Integration mit institutionellen Learning Management Systems. Sechs Hochschulen haben
denn auch ein konkretes Interesse bekundet,

SWITCHportfolio mit ihren Studierenden in
naher Zukunft nutzen zu wollen.
SWITCH hat daher beschlossen, die
nächsten Schritte anzugehen, um SWITCHportfolio in den produktiven Betrieb zu
überführen. Wenn bis Ende 2013 alle nötigen Voraussetzungen erfüllt sind, wird
SWITCHportfolio ab Anfang 2014 als regulärer Dienst angeboten und kann dann von
den Hochschulen abonniert werden.
Staatliches Förderprogramm

Eine interessante Perspektive ergibt sich mit
dem kommenden Förderprogramm «Informationsversorgung» des Bundes. Bei der Bearbeitung des Themas «Identity Management» wird die technische Basis geschaffen,
um SWITCHportfolio auch Alumni anzubieten. Diese können dann ihr persönliches
Portfolio auch nach ihrem Studium weiterpflegen und nutzen.

Céline Restrepo Zea

Co-fondatrice du SIG
e-portfolio, Céline
Restrepo Zea est licenciée ès Lettres
(informatique et langues). Depuis 2006
elle travaille en tant
qu’ingénieure pédagogique pour le Centre de
langues de l’Université de Lausanne.
Celine.RestrepoZea@unil.ch

Membres du Special Interest Group e-portfolio: Nadia Spang Bovey …
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… Elisabeth Berg et Patrick Roth (au milieu) …

… et Andreas Hediger aux «e-portfolio days».
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// terena networking conference

SWITCHham //

Neuigkeiten aus der Netzwerkwelt
Innovating together – so lautete das diesjährige Motto der TERENA Networking Conference TNC vom 3. bis 6. Juni in
Maastricht in den Niederlanden. Drei SWITCH-Mitarbeitende geben Eindrücke der Zusammenkunft wieder.

MOOCs gegen
wachsende Studiengebühren

MOOC (Massive Open Online Courses)
sind ein Hypethema. Bei solchen ist es

Christoph Graf
Head of
Supporting Operations und Learning
Individuals

schwierig, den möglichen Wert zu erkennen, der sich hinter den überhöhten Erwartungen versteckt. Yves Epelboin, Leiter der
E-Learning-Arbeitsgruppe der EUNIS, hat
plausibel dargelegt, welches Problem
MOOCs adressieren. Er erwähnt steigende
Studiengebühren, die bei angespannter
Situation auf dem Arbeitsmarkt zu Überschuldung führen können, wenn sich die
Ausbildungskosten nicht genügend schnell
amortisieren lassen. MOOCs sind ein Mittel, die Kosten der Ausbildung zu senken,
und sie setzen dabei auf folgende Elemente:

Hochskalierende IT in typischer CloudManier für grosse Nutzerzahlen.
Konsequente Ausrichtung auf den
elektronischen Kanal mit Crowdsourcing und Social Media: Die Lernenden
übernehmen Aufgaben von Lehrpersonen.

Andres Aeschlimann
He joined SWITCH
in 2010. Today he is
team leader of Central Solutions.
andres.aeschlimann
@switch.ch

MOOCs punkten beim Preis, können aber
qualitativ nicht mit klassischen Unterrichtsformen mithalten. Der Kunde hat die
Wahl – und die Hochschulen sind gefordert, sich zu positionieren.

No spam, just ham
Keine Zweifel an Federated
Identity Management für Forscher

Update über die Arbeitsgruppe «Federated
Identity Management for Research Communities» (FIM4R) von Licia Floria: Bemerkenswert war, dass im Gegensatz zum
entsprechenden Treffen im Vorfeld der
letzten TNC niemand mehr Anforderungen der länderübergreifenden Research
Communities anzweifelte. Beim damaligen Treffen vertraten mehrere Anwesende

Transfer von Big Data –
keine Lösung in Sicht

Von Big Data war viel die Rede, sowohl in
den Plenarien als auch in den Sessions.
Nach wie vor unbeantwortet ist die Frage,

Simon Leinen
Team Leader Peta
Solutions
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die Meinung, die Research Communities
sollten für die Federations keine Zielgruppe sein, oder diese sollten ihre Pläne eigenständig verfolgen. Solche Meinungen
waren diesmal nicht zu hören. SWITCH
selber hatte bereits im Vorjahr die Meinung vertreten, dass länderübergreifende
Research Communities durch die NRENs
und GÉANT unterstützt werden müssen,
da gerade diese Use Cases die Verbreitung
von Interfederation fördern werden. Zwi-

schenzeitlich hat SWITCH die Verantwortung für ein solches Arbeitspaket beim EUProjekt GÉANT3plus übernommen.

ob und wie Forscher zu «E-Forschern» gemacht werden sollen/können. Der Hochschul-ICT-Dienstleister SURFnet und das
Supercomputing-Supportcenter SURFsara (beide aus Holland) beobachten eine
Verschiebung der Bedürfnisse von Bandbreite und Rechen-Power hin zu Speichermöglichkeiten. SURFsaras Hadoop-Angebot, zur Verarbeitung und Analyse von
grossen unstrukturierten Datenmengen,
scheint sehr beliebt zu sein. Allerdings
nehme ich Professor Michael Stonebrakers
Zweifel an der langfristigen Relevanz des

MapReduce/Hadoop-Modells zur nebenläufigen Berechnung auf Computerclustern ernst. – Das Problem des Transfers
grosser Datenmengen bleibt ungelöst. Es
besteht nach wie vor Bedarf für Dienste
wie Performance Enhancement Response
Teams (PERT), welche helfen, die beste
Performance ins Netz zu bekommen.
SURFsara sieht Ergänzungsbedarf, was
Netzwerke betrifft. Hier könnte eduPERT
helfen.

SWITCHham is the name of SWITCH’s new mail filter. Unsure whether such an offering would really find enough
interest in the academic community, SWITCH decided to put it to the test.
Text: Andres Aeschlimann

Christoph Witzig
Head of
Central ICT Providers

 okumentation zur Konferenz:
D
https://tnc2013.terena.org/web/media/
announcements

U

niversities were quick to acknowledge the need to fight spam, and
they continue to be successful in
keeping it out of their domains. However,
now that SWITCHham is available, it has
proven genuinely popular among IT managers, especially those who need to replace
their existing mail filter infrastructure for
some reason.
Two universities started to use the
SWITCHham service soon after its official
release. Today, Fachhochschule (FHS)
St. Gallen is protecting about 700 e-mail
addresses with SWITCHham and the University of Basel some 18,000.
«At first, we were somewhat unsure
about the success rate of SWITCHham, as
we noticed more false positives than we
expected in a few of our personal mailboxes. However, by adjusting the right settings, we have been able to tune the behaviour of the system to exactly what our
users want,» says Martin Jacquot, head of

the team responsible for e-mail at the University of Basel.
«End users really like the fact that they
no longer have to retrieve e-mail marked
as potentially suspect from quarantine,»
says Tom Schönenberger from FHS St. Gallen, adding, «On the other hand, there is
now a danger that they might click on malware that lands in the spam folder. We do
expect SWITCHham to be enhanced in
that regard.»
Tom Schönenberger’s provider informed him at the end of April that their
spam filtering support would be discontinued, and he had to find a replacement
rather quickly. Although he had heard of
SWITCHham before, he now needed to
check the viability of this alternative within a tight deadline. «During our evaluation
phase, we always got expert support from
the SWITCH engineers, which helped us
to begin using SWITCHham productively
after just one month,» he explains.

In fact, at exactly that time the SWITCHham team was busy preparing the e-mail
filter for use on the University of Basel’s
domains. Martin Jacquot had followed the
evaluation of SWITCHham from the beginning in 2011, so he had a detailed plan
available for the SWITCHham rollout.
Jacquot: «Testing is fine up to a certain
point, but your testing environment may
lack some aspect of reality, as your test domains usually aren’t known to the spammers. Also, you don’t want your servers
getting blacklisted, which would probably
happen if you created your own test spam.
We took a risk when we finally pushed the
button, but everything turned out just fine
thanks to the reliability of SWITCHham.»
Both Tom Schönenberger and Martin
Jacquot have completed their SWITCHham rollouts. The SWITCHham team is
already planning for the next institutions
who want to order the service.
www.switch.ch/ham/
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// Kurzmeldungen

AAA/switch //

EHB-Netzwerk
über drei Sprachregionen
SWITCH hat einen neuen Kunden: das Eidgenössische Hochschulinstitut für Berufsbildung EHB IFFP IUFFP. Diese Schule ist mit
Standorten in Lausanne, Lugano, Zollikofen
und Zürich in drei Sprachregionen präsent.
SWITCH hat die lokalen Netzwerke des EHB
in Lausanne, Lugano und Zollikofen über ein
SWITCHlan OPN (Optical Private Network)
zu einem gemeinsamen schulinternen Netzwerk verbunden. Seit Ende Juni 2013 ist jeder Standort mit einer Bandbreite von 1 Gigabit pro Sekunde an das private Netzwerk
angeschlossen. Zusätzlich wurde in Zollikofen ein SWITCHlan-Internetanschluss mit
100 Megabit pro Sekunde eingerichtet.
Bruno Schmidlin, System-Ingenieur am
EHB, ist begeistert vom neuen überregionalen EHB-Netzwerk: «Die zur Verfügung stehende Bandbreite ist beeindruckend. Wir sind
dabei, ein neues IT-Konzept mit geografisch
verteilten, redundanten Systemen umzusetzen. Ohne die entsprechenden Datenraten
wäre unser Konzept gar nicht realisierbar.»
Damit die Standorte an die bestehende
SWITCHlan-Topologie angebunden werden
konnten, mussten in Zollikofen und Lugano
neue Hauseinführungen für die Glasfaserkabel gebaut werden. In Lausanne konnte –
nach kleinen Änderungen an der SWITCHlan-Topologie – auf eine bestehende Infrastruktur zurückgegriffen werden.
Das EHB gehört zu den pädagogischen
Hochschulen.
www.ehb-schweiz.ch
www. switch.ch/de/network/

Doppeljubiläum

Die österreichische Registrierungsstelle
nic.at feierte dieses Jahr gleich doppelt. Die
Top Level Domain .at gibt es seit einem Vierteljahrhundert, nic.at als Domainvergabestelle seit 15 Jahren. Das war Anlass, mit den
österreichischen «Internet-Urgesteinen» zurückzublicken, die Domain-Gegenwart einmal aus einem anderen Blickwinkel zu beleuchten und mit Trendforscher Dr. Jörg
Wallner auch eine Reise in die Zukunft zu
wagen. Sabine Dolderer von DENIC und Urs
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Eppenberger von SWITCH überreichten den
Mitarbeitenden von nic.at zum Dank für die
langjährige, freundschaftliche Zusammenarbeit je ein Schweizer Käsefondue und ein
Schwarzwälder Kirschwasser.

SWITCH-Kamera
für Kunst

«Zurich sky» von Ralph Straumann.

Erkennen Sie, was das auf dem Bild ist?
Nein? Es ist Zürich aus der Perspektive der
SWITCH-Kamera auf dem ETH-Gebäude an
der Universitätsstrasse 16. Wie Zürich so aussehen kann? Indem man sämtliche Bilder pro
Jahr nimmt – es sind 8760 –, jeweils die
durchschnittliche Farbe des Himmels ermittelt und diese Farben aneinanderhängt. Der
Kompositeur des Bildes, Ralph Straumann,
hat für die Jahre 2008 bis 2012 je ein Bild
erstellt sowie eines über alle fünf Jahre zusammen. Das Projekt nannte er «Zurich sky».
Wie er vorgegangen ist, beschreibt er in seinem Blog.
 ww.ralphstraumann.ch/ blog/2013/06/
w
zurich-sky/
http://cam.switch.ch/index.de.html

SWITCH sponsert
Neptun
Um Schweizer Studierenden ihre Internet-Dienstleistungen näherzubringen, war
SWITCH beim Neptun-Verkaufsfenster vom
2. bis 30. September 2013 erstmals mit von
der Partie. Das Sponsoring umfasste eine
Logo-Platzierung im Web und auf Laptop-Sleeves sowie Informations-Flyer. Über
Neptun können Studierende und alle Angehörigen der Schweizer Hochschulgemeinschaft günstig qualitativ hochwertige Hardund Software beziehen.
www.projektneptun.ch

Grafik-Prozessoren
für Supercomputer
Das Hochleistungsrechenzentrum CSCS in
Lugano baut ein hybrides Computersystem
mit Grafikprozessoren (GPUs) auf. Letztere
werden meist für Computerspiele eingesetzt.
Das CSCS aber macht Gebrauch davon, um
die Rechenleistung zu erhöhen und Strom zu
sparen. Eine Klimasimulation funktioniert
auf dem neuen Supercomputer namens «Piz
Daint» dreimal schneller und verbraucht siebenmal weniger Energie als auf dem Vorgänger. «Piz Daint» steht den Benutzern ab
April nächsten Jahres zur Verfügung.

Neu in der
Geschäftsleitung

Christine Lanner hat per Anfang Mai die Leitung des Bereiches «Universities & Public»
übernommen und löst damit Constantin
Tönz ab. Sie war zuvor über zehn Jahre in diversen Linienfunktionen in Schweizer Industriebetrieben tätig, zuletzt als Geschäftsführerin eines KMU. Christine Lanner hat an
der Universität Fribourg in Betriebswirtschaftslehre promoviert.

Christine Lanner,
Leiterin «Universities
& Public» bei SWITCH.

Abschied von den drei As
Die AAA-Ära ist vorbei. Wie geht es nun weiter?
Text: Christoph Graf

I

m April 2013 ging das Projekt AAA/
SWITCH zu Ende, bei welchem
SWITCH die Gesamtprojektleitung
innehatte. SWITCH feierte den Abschluss
am 13. Juni zusammen mit Projektbeteiligten mit einer Schiffsrundfahrt auf dem
Bielersee inklusive Führung auf der
St. Petersinsel zum Thema Jean Jacques
Rousseau. 66 Gäste nahmen daran teil.
Im Projekt AAA/SWITCH bauten
Mitarbeitende des tertiären Bildungsbereiches E-Infrastrukturkomponenten auf und
aus. Das Projekt bezog sich auf vier Bereiche: Grid, E-Learning, virtuelle Organisationen und AAA. Zieht man Bilanz, so
zeigt sich: SWITCH hat zusammen mit
Mitarbeitenden von kantonalen Universitäten, von Fachhochschulen und aus dem
ETH-Bereich nachhaltige Strukturen geschaffen.
Ein Nebenprodukt von AAA/SWITCH
dürfte sich als wichtig erweisen und für
künftige Projekte entscheidende Vorteile
bringen: die Strukturen, die während des
Projektes aufgebaut wurden. Die Akteure
in den Hochschulen mussten vernetzt, die
Projektleitung professionalisiert werden.
Es musste ein Bewilligungsverfahren auf
die Beine gestellt und optimiert werden.
Zudem mussten Sachexperten beigezogen

werden, damit die Qualität der Projekte
sichergestellt war. Künftige Projekte werden auf all diesen Strukturen aufsetzen
können.
In den Bereichen AAI und virtuelle
Organisationen werden nun keine weiteren Förderaktivitäten benötigt. In den
beiden Bereichen E-Learning und Grid
dagegen werden spezifische Themen ausgesondert, bei denen im laufenden Jahr
weitere Stützungsmassnahmen ergriffen
wurden. Diese werden so lange aufrechterhalten, bis das Folgeprojekt anläuft, das
sich «Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde» nennt. Das heisst
also, die Stützungsmassnahmen laufen von
Mai bis Dezember 2013.
In zwei Paketen der Stützungsmassnahmen ist SWITCH involviert. Es handelt sich um «Swiss Academic Compute
Cloud» (siehe Seite 18) und «Learning
Infrastructure» (Seite 20).
Im Zentrum von «Learning Infrastructure» stehen personalisierte Arbeits- und
Lernumgebungen sowie E-Assessment.
«Swiss Academic Compute Cloud» zielt
primär auf die nachhaltige Stützung der
wissenschaftlichen Nutzerinnen und Nutzer ab, in zweiter Linie auf die Vergrösserung der Nutzerbasis.

Christoph Graf

1986 schloss Christoph Graf an der
ETH Zürich als diplomierter Elektroingenieur ab. 1991 begann er bei SWITCH.
Nach einem Wechsel
zu DANTE in Cambridge stiess er 1998 erneut zu SWITCH. Heute leitet er den Bereich
Supporting Operations.
christoph.graf@switch.ch

Das Folgeprogramm «Information scientifique: accès, traitement et sauvegarde»
führt Themen und Akteure der Projekte
AAA/SWITCH und E-Lib zusammen. Bei
E-Lib handelt es sich um ein Projekt der
Schweizer Hochschulbibliotheken. Es soll
den Nutzern ermöglichen, Recherchen
quer über die Hochschulbibliotheken und
akademischen Einrichtungen durchzuführen. Das Programm «Information scientifique» läuft unter der Leitung der
Schweizerischen Universitätskonferenz
SUK. SWITCH ist bereit für eine Teilnahme.
D
 er Abschlussbericht AAA kann
bestellt werden bei: aaa@switch.ch

SWITCH zwitschert
auf Twitter
SWITCH verzeichnet Zuwachs bei der zwitschernden Zunft: Neu twittern auch das
Peta-Team unter «@switchpeta» und unsere
Security unter «@switchcert». Zudem ist seit
August dieses Jahres der Twitter-Kanal
«@SWITCH_panorama» unserer Kamera
auf dem Jungfraujoch in unseren Corporate-Twitter-Kanal «@SWITCH_ch» integriert
und wird nicht mehr weitergeführt. Weiterhin zwitschert der SWITCH Junior Web
Award in drei Sprachen auf «@JuniorWeb
AwardD» , «@JuniorWebAwardF» und «@JuniorWebAwardI».

Bye bye AAA: Die drei As wurden mit feinem Schmaus ...

... und einer gemütlichen Schifffahrt verabschiedet.

AUSGABE Oktober 2013 //

27

// SWISS MADE CLOUD STORAGE

SWISS MADE CLOUD STORAGE //

Swiss cloud storage for universities
SWITCH ist going to offer a secure and reliable cloud storage service
with Dropbox-like functionalities.
Text: Patrik Schnellmann

M

ore than 175 million users
worldwide use the cloud storage
service provided by the USbased company Dropbox. It allows easy
synchronisation of files with desktop computers and smart devices. Sharing files
with others is very simple, too. Up to a
limit of a few gigabytes, the service is free.
The service also has a large user base in the
Swiss academic community. People use it
for data in the higher education context,
which can be confidential or protected by
copyright, and university management and
IT departments do not feel at ease with
this. They regard it as problematic because
of the legal and privacy issues. Of course,
they have always offered users storage
space on their university infrastructure,
but usage patterns have changed, and
users now prefer cloud services, Dropbox
being the most popular among them.
Reaching out for the community

What can be done about this problem?
Simply admonishing and educating users
about privacy and legal concerns does not
help to improve the situation. Providing a
safe and secure alternative to synchronise
and share files is the smarter way. With this
in mind, university IT departments asked
SWITCH to take up this idea in its innovation process. Following the innovation
process, SWITCH specified the requirements for a Dropbox-like service together
with the IT departments. The main requirements are as follows:
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Compliance with Swiss data protection
law and Swiss data location
Availability on desktop and mobile operating systems
Support of AAI for authentication
No charging of end users
High usability
The first four requirements are easy
to evaluate. When it comes to usability,
meanwhile, who can tell better than the
users themselves? SWITCH built up a test
infrastructure with two Dropbox-like solutions. In the community, we recruited
over 500 users to evaluate those solutions
and provide feedback. After the end of the
test phase, users were asked to answer a
questionnaire. The results provided valuable insight into the use of cloud-based
shared storage solutions and the position
of the tested products compared with
popular rival products.
As mentioned above, Dropbox is the
most popular solution, with 73 per cent of
the respondents having used it within the
last year. They use it for private data as well
as for university data. Of these, 55 per cent
store university data on Dropbox. The fact
that Dropbox sets the standards is also reflected in the comparison between Dropbox and the tested products: on average, it
is rated better by 65 per cent of the respondents. On the other hand, the signs for
a successful service from SWITCH are
quite positive: more than 80 per cent of the
respondents would use a Dropbox-like service with 10 GB of free storage space. It

goes without saying that requirements in
the academic world can easily exceed 10 GB
and go up to 100 GB or even more, especially for researchers.
Safe storage by SWITCH

What is SWITCH’s conclusion after the
test phase and this feedback from the community? The positive response is encouraging. SWITCH therefore envisages developing a Dropbox-like service that will
enable collaboration by allowing users to
share their files within the community. Users will be able to access their files via their
desktop computers, smartphones and tablets. The service will run on a scalable cloud
infrastructure in Switzerland managed by
SWITCH. Users benefit from a service that
features reliability, privacy security.
 WITCH Innovation Engine:
S
www.switch.ch/innovation/engine/

Purpose of Dropbox use
6%
49%
26%
Private use
University use
Private and university use

19%

Not used
55 per cent of the questionnaire respondents use Dropbox for data
in the university context.

People using Dropbox for university data

Patrik Schnellmann
He is responsible for
Business Development at SWITCH.
He holds an MSc in
Computer Science
and MAS ETH
MTEC. Before Patrik
Schnellmann joined SWITCH in 2004, he acquired experiences in the finance industry
and the Swiss Government.
patrik.schnellmann@switch.ch
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The questionnaire revealed differences in the use of cloud storage services between different user groups, with students and academic staff
favouring them much more than IT staff.
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// Ein tag im leben der ...

Ein tag im leben deR ... //

«Ich stehe im Austausch mit brillanten
Menschen.»
Jeannette Frey (51) war ursprünglich Archäologin. Heute ist sie als Leiterin der BCUL tätig, der Kantons- und
Universitätsbibliothek Lausanne. Nach vollgepackten Arbeitstagen guckt sie abends gerne durchs Teleskop.
Text: Jeannette Frey

M

ein Tag beginnt um 6:45 Uhr.
Nach der Morgentoilette muss
erst mal ein Kaffee her. Dann
checke ich meine E-Mails. Falls ich nicht
unterwegs bin, wecke ich um 7 Uhr meine zwölfjährige Tochter Jade, bereite das
Frühstück zu und begleite sie danach zur
Schule. Gegen 8 Uhr nehme ich den Zug.
Die Mitarbeit in verschiedenen regionalen, nationalen und internationalen Gremien bringt viele Reisen in alle Himmelsrichtungen mit sich. Folglich bin ich zum
Arbeiten unterwegs sehr gut ausgerüstet.
Die erste Klasse der SBB ist oft mein Büro.
Ich bereite Sitzungen vor, lese Dokumente und beantworte E-Mails. Dabei arbeite ich fast ausschliesslich elektronisch, um
möglichst wenig Gewicht mit mir herumzutragen.

Die BCU Lausanne betreibt vier Bibliotheksstandorte. Ich habe zwei Büros, an
denen ich Sitzungen organisiere: eines am
Hauptsitz auf dem Campus der Universität Lausanne in Dorigny und eines am
Standort der Kantonsbibliothek im Stadtzentrum von Lausanne. Meine Bürozeiten
sind fast vollständig mit Sitzungen belegt.
Das ist manchmal belastend.
Information und Dokumentation sind
eine globale Herausforderung, und Bibliotheken befinden sich stark im Wandel. Das
bedeutet, dass ich mich fortwährend auf
dem Laufenden halten muss über internationale, nationale, regionale und lokale
Projekte. Weniger intensiv ist es nicht geworden in den fünf Jahren, in denen ich
die Position als Bibliotheksleiterin innehabe. Aber die Problematiken haben sich ver-

schoben. 2008 wurde die Lohnreform des
Kantons Waadt umgesetzt. Das war im
Hinblick auf das Personal eine sehr intensive Zeit für mich. Ich habe sicher jedes der
gegen 250 Pflichtenhefte der BCUL mindestens einmal gelesen, meistens sogar
mehrere Male. Danach kam eine grosse
Reorganisation. Zuerst strukturierten wir
die zentralen Dienste um, dann die Universitäts- und schliesslich die Kantonsbibliothek. Vier Jahre haben diese Arbeiten
gedauert. Nachdem wir die personalpolitischen Fragen bearbeitet hatten, wandten
wir uns den Fragen zu, welche Dienstleistungen Priorität haben und welche neuen
Dienste erbracht werden müssen.
Parallel zur Reorganisation der BCUL
haben wir ein Konzept zur Erweiterung
der verschiedenen Standorte entwickelt.

Jeannette Frey: Morgens muss erst mal ein
Kaffee her!

Hand in Hand mit Tochter Jade auf dem Weg
zur Schule.

Die erste Klasse der SBB ist ihr Büro.
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Als Erstes wird Anfang 2014 der Standort
BCUL Dorigny-Internef ausgebaut, der die
rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen
Sammlungen beherbergt. Erweiterungen
der Standorte Unithèque und RiponnePalais de Rumine sind für 2017 in Planung.
Seit Jahren investiert die BCUL mehr
Geld in digitale Ressourcen als in Print.
Wir digitalisieren vieles selber, teils inhouse, teils in public-private Partnerships
mit Google oder den Zeitungsverlegern
wie «Le Temps» oder Edipresse. Die Verwaltung der Daten bringt grosse Technologieprojekte mit sich, wie SERVAL, der
SERVeur Académique Lausannois, ein
Verzeichnis und Repository der wissenschaftlichen Arbeiten der Universität Lausanne, oder die Scriptorium-Plattform, die
wir dieses Jahr für die digitalisierten Zeitungen mit Bezug zum Kanton Waadt eröffnet haben.
Im Bereich Kulturerbe engagieren wir
uns auch in wichtigen Fragen des Semantic Web; dies ist eine Weiterentwicklung
des World Wide Web, die es ermöglicht,
dass von Menschen zusammengetragene
Informationen von Computern verstanden
und weiterverarbeitet werden. – Die Ko-

operation mit Europa ist und bleibt in Lausanne ein wichtiges Anliegen. Daher engagiere ich mich im Executive Board der
«Ligue des Bibliothèques Européennes de
Recherche» LIBER. Meistens mache ich
LIBER-Arbeiten am Sonntag. Ich finde das
sehr interessant, weil ich mich dabei mit
globalen Projekten und Veränderungen
auseinandersetzen kann und muss.

Bürozeit ist meist gleich Sitzungszeit.
Mit Alexandre Lopes, Leiter IT der BCUL.

Die Leiterin ist auch Kundin. Der Lernende Florian Meystre schaut in der Lausanner
Dorigny-Unithèque für Jeannette Frey nach, welche Bücher sie auf ihrem Leserkonto hat.

Dreimal pro Woche Sport muss sein

Ein normaler Sitzungstag endet bei mir
zwischen 16:30 und 19 Uhr, sei es in Lausanne, Bern, Zürich, Den Haag oder London. Wo auch immer ich bin: Mindestens
dreimal pro Woche gehe ich joggen oder
ins Fitness. Sportliche Ziele habe ich in
meinem Alter keine mehr. Ich möchte aber
fit genug sein, um alljährlich am Murtenlauf und dem Lausanne-Marathon teilnehmen zu können.
Wenn möglich koche und esse ich
abends mit der Familie. Danach bearbeite
ich nochmals E-Mails und lese Fachliteratur. Glücklicherweise arbeitet mein Mann
auch in diesem Rhythmus – er ist studierter Physiker, betreibt jedoch heute seine eigene Sportschule. Wir sitzen alle im Salon,
lesen, schreiben, spielen mit dem iPad,

hämmern auf dem elektronischen Schlagzeug herum, hören mit einem Ohr fern und
erfinden die Welt neu. Um 21:30 Uhr bringe ich meine Tochter ins Bett. Dann bleibt
noch etwas Zeit für einige meiner Lieblingsthemen: Ich mag Astronomie, also besitzen wir zwei kleine Teleskope. Zudem
interessiere ich mich für die String-Theorie, eine Gegenthese zum Standardmodell
der Teilchenphysik, das wesentliche Auswirkungen auf unser Weltbild hat. Wenn
ich zum Lesen zu müde bin, schaue ich mir
gerne eine Episode von «Bones» an; das erinnert mich an meine frühere Tätigkeit als
Archäologin. Um 23 Uhr lösche ich das
Licht. Ich führe seit je ein eher hyperaktives Leben. Einen vernünftigen Schlafrhythmus musste ich mir mit den Jahren
regelrecht anerziehen.
Mein Job ist stressig. Es wäre blauäugig, dies zu verkennen. Freie Stunden sind
rar, und auch in den Ferien lese ich 100 EMails pro Tag. Die Arbeit ist aber auch sehr
abwechslungsreich und hoch spannend.
Sie steht mit wichtigen technologischen
und soziologischen Entwicklungen in Verbindung und erlaubt mir regen Austausch
mit vielen brillanten Menschen. Das alles
ist mir sehr wichtig.
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// Switch persönlich

Alles okay! Luft aus dem Jacket ablassen und
abtauchen!

switch persönlich //

«Ich mag die Makrowelt.» Christian Rohrer
beim Testen des Oktopus.

«Tauchen ist abenteuerlich.» Stephanie Kunzelmann schraubt den Lungenautomaten an.

Der grosse Traum vom Walhai
Die beiden SWITCH-Mitarbeitenden Stephanie Kunzelmann und Christian Rohrer haben dasselbe Hobby:
Tauchen. Im Gespräch über ihre Leidenschaft finden sie heraus: Sie würden beide gerne mal einen Walhai sehen.

Platsch! Mit dem grossem Schritt vorwärts gehts ins frische Nass.

Text: Anja Eigenmann

S

tephanie: Seit wann tauchst du?

Christian: Seit 1994. Ich war auf

Reisen in Mittelamerika und befand mich auf einer Insel in Honduras, wo
man nicht viel anderes machen konnte als
tauchen. Es war kein bewusster Entscheid,
das Brevet zu machen, aber die 100 Dollar
dafür war ich bereit zu investieren. Und
dank dem Tauchen hatte ich eine Tagesstruktur und etwas, worauf ich mich freuen konnte. Nach der Ausbildung machte
ich allerdings gerade mal zwei Tauchgänge. Dann tauchte ich zehn Jahre lang nicht
mehr. Stephanie: Wieso das? Ist dir etwas
passiert? Christian: Ja. Ich weiss allerdings
bis heute nicht genau, was los war. Sicher
ist, dass die Guides unprofessionell waren.
Sie waren unerfahren und die ganze Zeit
zugedröhnt. Und ich hatte entweder eine
beinahe leere Flasche erwischt, oder das
Ventil war kaputt. Und der Druckmesser
ebenfalls. Jedenfalls hatte ich plötzlich kei-

ne Luft mehr. – Seit wann tauchst denn du?
Stephanie: Mich hat Tauchen schon immer fasziniert. Ich hatte aber kein Geld
dafür und wollte nur an einem schönen
Ort tauchen. So kam ich erst im Jahr 2001
auf Mauritius dazu. Es war nur ein Schnuppertauchgang. Rückblickend wars ganz
schön unvorsichtig. Denn zum dritten
Tauchgang nahmen mich die Jungs zu
einem Wrack auf 30 Metern Tiefe mit. Von
da an tauchte ich in den Ferien. Das Brevet machte ich 2002 auf den Keys in Florida. – Wie kam es, dass du wieder mit dem
Tauchen begonnen hast? Christian: We-

gen meiner Freundin. Sie begann in den
Ferien damit und war begeistert. Ich machte einen Refresher, und es hat mich wieder
reingezogen. Stephanie: Ich tauche auch
zusammen mit meinem Partner. Aber abgesehen davon: Was begeistert dich am
Tauchen? Christian: Vermutlich hängt das
mit meinem Biologiestudium zusammen.
Da kommt so ein Forscherdrang auf und
die Hoffnung, etwas Spannendes zu entdecken. – Und was gefällt dir am Tauchen?
Stephanie: Es ist wie Meditation: friedlich, entspannt. Man kann nur sein und
sieht trotzdem Interessantes. Ich könnte

Stephanie Kunzelmann
Funktion:
Alter:
Wohnort:
Weitere Hobbys:
Lieblingsessen:

Teamleader Organisational Development & HR
43 Jahre
Seuzach
Joggen, Wandern, Skifahren, Reisen
Italienische Küche

stundenlang vor einer Koralle liegen und
schauen. Zudem ist es abenteuerlich. Zumindest noch über dem Wasser: Alle sind
aufgeregt, wenn man aufs Tauchboot
steigt. – Was gefällt dir besonders unter
Wasser? Christian: Ich mag schöne Unterwasserlandschaften und die Makrowelt. –
Was ist das Eindrücklichste, das du erlebt
hast? Stephanie: Delfine und Wale! In Hawaii haben wir Walgesänge unter Wasser
gehört. Und in Ägypten habe ich direkt in
die Augen eines Delfins geblickt! Die haben so etwas Menschliches an sich! Es kam
mir vor, als hätte er abgecheckt, ob alles in
Ordnung ist. Dann schwamm er davon.
Christian: Ich fand die Mantas so eindrücklich! Du klammerst dich in starker
Strömung an einem Haken fest, es reisst
dir beinahe die Maske weg. Da kommen
aus der Tiefe plötzlich Mantas daher. Majestätisch. Leicht. Wie wenn nichts wäre.
Stephanie: Hattest du nie Angst beim

Tauchen? Christian: Doch. Genau in der
Strömung, auf Sumatra. Es war sehr tief
dort und die Strömung sehr stark. Aber das
hat auch Vorteile: Es kommen sehr viele
Tiere vorbei, wenn du Glück hast. – Und
du? Hattest du je Angst beim Tauchen?
Stephanie: Am Anfang starb ich fast bei
Nachttauchgängen. Noch heute habe ich
jeweils die ersten fünf bis zehn Minuten
starkes Herzklopfen. – Was ist dein Tauchtraum? Christian: Ich möchte mal Mondfische sehen. Und einen Walhai. Hast du
schon mal einen gesehen? Stephanie:
Nein! Aber stimmt, das wärs mal! Christi-

an: Immerhin habe ich schon mal eine

Seekuh gesehen. In Sulawesi. Das hat mir
grosse Freude gemacht. Stephanie: Einen
Dugong? Ich habe einen in Ägypten gesehen. Wir dümpelten eine Stunde im seichten Wasser rum, und dann kam er endlich.
Christian: Ich tauche übrigens nur im warmen Wasser. Stephanie: Ich auch. Einmal
war ich im Bodensee. Das war mein kürzester Tauchgang. Es war schrecklich! Kalt
und null Sicht. Ich fragte mich, was ich da
überhaupt mache. In der Schweiz würde
ich nur mal die Maggia und die Verzasca
betauchen.

Christian Rohrer
Funktion:
Alter:
Wohnort:
Weitere Hobbys:
Lieblingsessen:

Software-Ingenieur
40 Jahre
Zürich
Gärtnern, Imkern, Kochen, Velofahren
Asiatische Suppen

Ein Leuchtkastenbild mit dem Hobby unserer beiden Mitarbeitenden hängt beim SWITCH-Empfang im 4. Stock.
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// global news

cartoon //

Global News

Impressum

TNC2013 proceedings available

DANTE and Infinera set Guinness

Published by www.terena.org, Netherlands
The proceedings from TNC2013 – the TERENA Networking Conference that was held

world record on GÉANT Network

in Maastricht between 3-6 June 2013 – have
been released. Eleven papers presented during the conference’s parallel sessions and selected for this publication can be downloaded. The papers cover both research and practical approaches to some of the challenges
faced by research and education networks today. In keeping with the conference’s theme,
«Innovating Together», all papers demonstrate innovation in addressing present and
future challenges.

Published by www.dante.net, UK
A new record has been set for fastest provisioning of long-haul optical transmission capacity. DANTE and Infinera (a leading provider of Intelligent Transport Networks ),
announced last week that they have achieved
a Guinness world record for the fastest rate
of provisioning multi-terabit optical capacity across the GÉANT Network.
The record underscores how an Intelligent Transport Network enables service providers to use the rapid provisioning time to
increase revenues with reliable, differentiated services while reducing operating costs
through scale, multi-layer convergence and
automation.

End of HP-SEE project

Published by GRNET, Greece
HP-SEE reached its end in August 2013. In its
three-year activity, HP-SEE worked across
several strategic lines of action, aiming to link
existing and new HPC facilities in South East
Europe in a common infrastructure and provide access to a wide range of communities.
The project brought together partners from
14 countries in the SEE region, while more
than 10 institutions participated in the project through the consortium partners.
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broadcast by CESNET

Published by www.cesnet.cz, Czech Republic
A very special dance performance is ready for
participants of the international professional
conference APAN 36 in Daejeon, South Korea. They will have a chance to watch a dance
performance that will take place simultaneously in South Korea, Brazil and Spain shown
on a 4K screen.
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Belnet launches site on govroam, the
roaming service for public services

Published by www.belnet.be, Belgium
In January 2013, Belnet launched govroam,
its WiFi roaming service for public services.
After the success of eduroam within the Belgian education sector, Belnet decided to develop a service especially for public services
or administrations connected to the Belnet
network.
Just like eduroam, govroam offers users
of a participating organisation simple and secured access not only to its own wireless network, but also to the wireless networks of
other organisations participating in govroam.
To read the full articles scan the
QR-code or visit www.terena.
org/news/community.
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