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Leistungsfähig vernetzt

Daniel Bertolo und sein Global-LAN-Team
beleuchten das Netzwerk neu.
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One-Stop-Shopping pour le chercheur moderne, achats groupés
de publications électroniques, Spin-offs dans la recherche appliquée: trois exemples d’idées que nous avons rapportées de notre
voyage d’étude chez des réseaux scientifiques amis en Europe. Et
maintenant, nous avons à examiner lesquelles de ces idées pourront être utiles à nos partenaires des universités, hautes écoles et
hautes écoles pédagogiques. De toute manière, les échanges avec
Janet en Grande-Bretagne, CESNET en République Tchèque et
SURF aux Pays-Bas ont été fort intéressants. Nous sommes heureux d’être interconnectés avec eux. L’interconnexion favorise
les échanges, les idées nouvelles et l’innovation. Et tous profitent
de l’interconnexion. C’est pourquoi nous consacrons le présent
numéro du SWITCH Journal à ce thème.

stories.switch.ch

«One-Stop-Shopping» per il ricercatore moderno, acquisto comune di pubblicazioni elettroniche e spin-off nella ricerca applicata: tre esempi di idee che abbiamo raccolto durante il nostro
viaggio di studio presso alcune reti scientifiche europee. Ora dobbiamo verificare quali di queste idee possono essere utili ai nostri
partner delle università, delle scuole universitarie professionali e
delle alte scuole pedagogiche. In ogni caso, lo scambio di vedute
con Janet in Gran Bretagna, CESNET nella Repubblica Ceca e
SURF nei Paesi Bassi è stato molto stimolante. Siamo felici di poter curare questi contatti. Il «networking» favorisce lo scambio di
vedute, genera nuove idee e promuove l’innovazione. A vantaggio di tutti. Ecco perché la presente edizione dello SWITCH Journal è dedicata proprio a questo argomento.

Andreas Dudler, Managing Director SWITCH
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Allseits gut verwoben
Vernetzung ist die Voraussetzung für Wissenschaft und Innovation. SWITCH vernetzt den Forschungsplatz Schweiz.
Nicht nur mit Glasfasern.
Text: Christoph Witzig

Community

SWITCHdrive

D

ie Geschichte der Stiftung SWITCH ist eng mit dem
Aufbau des Netzwerks zwischen den Schweizer Hochschulen verbunden. SWITCH hat das Hochschulnetz
von Anfang an auch mit dem Internet verbunden– und ergo mit
der ganzen Welt. Das ist für den Forschungsplatz Schweiz essenziell. Die Stiftung hat es auch später stets verstanden, sich zukunftsträchtige Informationstechnologien zunutze zu machen.
Einen grossen Schritt machte die Stiftung vor zehn Jahren mit
«Dark Fibers»: Sie begann die Glasfasern zu mieten und die optischen Geräte selber zu betreiben. Einen weiteren grossen
Schritt macht SWITCH jetzt, in diesen Tagen, mit dem Projekt
ALPSTEIN. Nach einer sorgfältigen Evaluation hat SWITCH
Ende letzten Jahres einen Hersteller ausgewählt und im Frühling dieses Jahres mit der Installation der neuen optischen Geräte begonnen. Das Projekt wird im Sommer 2015 seinen Abschluss finden. Das Netzwerk wird dann in der Lage sein, Daten
mit einer Übertragungsrate 100 Gbps in 80 verschiedenen Kanälen zu transportieren. Damit ist der Grundstein gelegt, dass
die Schweizer Forschung und Lehre auch netzwerkmässig an
vorderster Front dabei sein kann (siehe Seite 6).
Neue Tendenzen aus Forschung und Praxis

Die Entwicklung der Netzwerktechnologie geht aber mit hoher
Geschwindigkeit weiter, und SWITCH wägt immer wieder ab, was
nur ein kurzer Hype ist und was dagegen morgen in der produktiven IT-Infrastruktur eingesetzt werden könnte. Software Defined
Network (SDN) und Network Function Virtualisation (NFV) sind
heute «in» und könnten sehr wohl zu neuen Möglichkeiten zwischen Backbone und Data Center führen. Mit ALPSTEIN legt
SWITCH heute die Basis dazu (siehe Seite 12).

Swiss
edu-ID
Network
SWITCHaai

Authentisierung und Autorisierung

Das physische Netz ist aber nicht der einzige Dienst von SWITCH,
welcher die Hochschulen miteinander vernetzt. Vor über zehn
Jahren hat SWITCH mit AAI den Grundstein für eine nationale föderierte Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur gelegt. Heute benützen die Mitarbeitenden und Studierenden aller Schweizer Hochschulen täglich AAI und greifen damit
auf über 800 Dienste zu. Bei der Entwicklung und Einführung
von AAI hatte SWITCH europaweit eine Pionierrolle inne; in der
Folge haben viele andere Länder ebenfalls AAI eingeführt. Damit eröffnet sich eine neue Art von Vernetzung: Zugriff auf
Dienste in AAI-Föderationen von anderen Ländern – im Fachjargon «Interfederation» genannt. SWITCH leitet heute die entsprechende Aktivität im GÉANT-Projekt, welches wissenschaftliche Forschungsgruppen bei der verstärkten Nutzung von
AAI-Diensten über die nationalen Grenzen hinweg unterstützt
(siehe Seite 10).
Lebenslänglich zugreifen

Auch auf nationaler Ebene entwickelt SWITCH AAI weiter – mit
der Swiss edu-ID, einer langlebigen Identität für Forschung und
Lehre. Der Vorteil liegt auf der Hand: Hochschulen können ihre
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Prozesse gerade angesichts des Postulats zu lebenslangem Lernen
vereinfachen – der Lernende hat die Möglichkeit, auch über sein
Studium hinaus auf entsprechende Dienste zuzugreifen; eine
weitere Art der Vernetzung im Schweizer Hochschulwesen.
Kollaboration in der Vernetzung

Vernetzung fördert die Zusammenarbeit, und die Zusammenarbeit fördert wiederum die Vernetzung – ein Circulus virtuosus.
SWITCH stellt den Hochschulangehörigen – natürlich auf der
Basis von AAI – verschiedenste Kollaborationsdienste zur Verfügung: Technologien zur Unterstützung von Videokonferenzen
und Online-Meetings, die SWITCH Toolbox, Vorlesungsaufzeichnungen, ein Videoportal und als neuester Dienst SWITCHdrive:
eine sichere Alternative zu kommerziellen Cloud-Storage-Diensten, welcher die Synchronisation von Daten auf verschiedenen
Endgeräten sowie den gezielten Zugriff durch andere Benutzer
ermöglicht.
SWITCH Community

Aber nicht nur Vernetzung mittels moderner IT steht im Fokus
von SWITCH. Die Stiftung zeichnet sich vor allem dadurch
aus, dass sie Hochschulangehörige auch in direkten Kontakt
miteinander bringt. Das kommt am besten mit dem Begriff
der «SWITCH Community» zum Ausdruck. Im Rahmen von
SWITCH Working Groups als Teil der SWITCH Community bearbeiten Angehörige aller Schweizer Hochschulen Themen aus
dem Netzwerk- und Security-Bereich , Lizenzbedingungen werden gemeinsam ausgehandelt, rechtliche Fragen im IT-Bereich
geklärt und vieles mehr. Mittels kooperativer Projekte werden
neue Dienste entwickelt und eingeführt, wofür SWITCH in der
Vergangenheit auch finanzielle Unterstützung durch die politischen Hochschulgremien und Bundesbehörden für die Hochschulen sichern konnte.
Die Errungenschaften der SWITCH Community in den vergangenen 20 Jahren sind ein Beweis, dass SWITCH Vernetzung
auf nationaler und internationaler Ebene für die Schweizer Hochschulen in vielerlei Hinsicht nachhaltig gefördert hat – und dies
auch in den kommenden Jahren weiterhin tun wird.

Christoph Witzig
Seit 2005 arbeitet Christoph Witzig bei
SWITCH, zur Zeit als Leiter des Bereichs
Central ICT Providers. Zuvor studierte an
der ETH Zürich Hochenergiephysik, doktorierte am CERN in Genf und war in verschiedenen Funktionen tätig.
christoph.witzig@switch.ch
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Ein Switch in der Optik
SWITCH steckt mitten in der Erneuerung ihres optischen Netzwerkes. Der Projektleiter stellt die einzelnen Phasen
dieses Projektes namens ALPSTEIN dar, die Philosophie hinter dem Vorgehen und die Erfolgsfaktoren.
Text: Felix Kugler

A

ls SWITCH vor mehr als zehn Jahren unter dem Namen
SWITCHlambda ihr erstes optisches Netz aufbaute, hofften alle auf eine lange Nutzungsdauer der teuren optischen Systeme. Sie meinten damit etwa acht Jahre. Das Netz bewährte sich und verrichtete seinen Dienst, ausgebaut und ergänzt

mit zusätzlichen kostengünstigen Komponenten, auch noch nach
zwölf Jahren klaglos. Ende 2011 wurde uns bei einer ambitionierten Projektanfrage erstmals bewusst, dass die Kapazitätsreserven
und die Flexibilität des optischen Netzes in einer Forschungsumgebung bald nicht mehr allen Ansprüchen zu genügen vermögen.

Zeit, der Erneuerung der Netzinfrastruktur nun höchste Priorität zu geben. ALPSTEIN wurde das Projekt genannt.
Als Vorarbeit erschien es sinnvoll, die Struktur unseres Netzwerkes grundsätzlich zu hinterfragen: Welche Netzwerkdienste
werden wir in Zukunft benötigen? Wie wollen wir sie erbringen?
Welche Anforderungen an die Systeme leiten wir daraus ab?
Gleichzeitig versuchten wir, mit Hilfe von Herstellern eine technologische Standortbestimmung zu machen und auch einen Blick
in die Glaskugel zu werfen. Die Entwicklungen der letzten zehn
Jahre im Gebiet der optischen Kommunikation waren in der Tat
atemberaubend, und das Innovationspotential dürfte noch nicht
ausgeschöpft sein. Folgende neuen Eigenschaften und Funktionalitäten sind erwähnenswert:
Miniaturisierung: Transponder für 10 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde) sind von der Grösse eines Buches auf jene einer Streichholzschachtel geschrumpft, der Stromverbrauch konnte um
mehr als den Faktor zehn reduziert werden.

Optische Signaldichte: Während unser altes System noch 16
verschiedene Farben zuliess, sind heute 80 parallele optische
Signale (Wellenlängen, Lambdas) «state of the art». Neben
grossen Kapazitätsreserven bringt das viele Vorteile im Betrieb.
Optische Weichen (Photonic Switches) erlauben, mittels winziger Spiegel jedes Lambda individuell einem bestimmten Ausgang zuzuweisen – ohne eine Umwandlung in elektrische
Signale.
Grössere Kanalbandbreiten: Die Entwicklung vom simplen
Ein-/Ausschalten des Lichts zu einem komplexeren Modulationsschema ermöglicht Übertragungsraten von bis zu 100 Gbit/s
pro Wellenlänge.
Flexibilität: Laser können heute mit einem simplen Konfigurationsbefehl auf über 80 verschiedene Wellenlängen eingestellt werden. Kombiniert mit optischen Weichen und den seit
neuestem erhältlichen «tunebaren» Filtern erübrigt sich in vielen Fällen ein Umpatchen von Kabeln vor Ort.

Unser Vorgehen während der einzelnen Projektphasen von ALPSTEIN:
10
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Budget
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2012
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RACK
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2013
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Call for
Bids

2014

7

Contract

2015

9

11

Zürich

Lugano

1   2012: Information

«State of the art»

Hersteller optischer Übertragungssysteme
zeigen uns den Stand der Technik und die
Zukunft. Sie präsentieren uns ihre Lösungsansätze für eine von uns definierte
Konfiguration und schätzen die Kosten ab.
2   S eptember 2012: Konzept,

Kostenplan, Antrag

Der «Konzeptplan 100GLAN», ein Gemeinschaftswerk des Global-LAN-Teams,
ist fertiggestellt. Wir zeigen, wie das Netz
aussehen soll, schätzen die Bau- und Betriebskosten ab. Wir formulieren einen
Antrag an den Stiftungsrat.
3   November 2012: Bewilligung

Der Stiftungsrat bewilligt unseren Projektplan und reserviert die benötigten Mittel.

6

// AUSGABE OKTOBER 2014

Wir schreiben ein detailliertes technisches
Pflichtenheft als Grundlage für die Beschaffung von Geräten und die Umbauten
der Glasfaserinfrastruktur.
4   A pril 2013:

Projektorganisation

Wir stellen ein Projektteam zusammen. Es
besteht aus Personen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen. Wir stecken
viel Aufwand in die Ausschreibungsunterlagen, um später die Auswertung der Offerten zu beschleunigen und das Entscheidungsverfahren transparent zu gestalten.

6   August 2013: Vorauswahl

SWITCH hat die eingegangenen zwölf
Angebote studiert. Das Projektteam begibt sich drei Tage lang in Klausur. Eine
Vorauswahl von Anbietern ist schliesslich
definiert. Diese dürfen SWITCH ihre Lösung präsentieren.
7   Oktober 2013: Vertrags-

unterzeichnung

Der Entscheid ist gefällt, der Vertrag mit
der Firma ECI ist unterzeichnet. Die Umsetzung beginnt. Der Glasfaserring Genf–
Zürich–Lugano–Genf von 1000 km Länge
soll als Erstes migriert werden.

5   Juni 2013: Publikation

Die Ausschreibung ist publiziert. Die Bieter dürfen Fragen einreichen, die SWITCH
zeitnah beantwortet und mitsamt der Antwort allen Teilnehmern zukommen lässt.

Materialbestellung gilt es, die notwendigen Voraussetzungen für die Migration zu schaffen: neue Rackplätze an allen
Standorten organisieren, Glasfaserinfrastruktur umbauen, um zweifasrigen Betrieb zu ermöglichen – dies alles bei laufendem Betrieb. Daneben finden Schulungen über das neue System und Tests im
Labor des Herstellers statt.
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November 2013–April 2014:
Vorbereitungsarbeiten

Nach dem detaillierten Design der ersten
Ausbauphase und der entsprechenden

9   Mai 2014: Installationsbeginn

Wir nehmen als erstes die Strecke Zürich–
Lugano in Angriff. Mit den Installateuren
werden jeweils alle Knoten einer Strecke
aufgebaut und so weit konfiguriert, dass
sie im Network-Management-System
sichtbar sind. Dann übernehmen die
Techniker des Herstellers und konfigurieren das Netz von ihren Büros aus. Der letzte und kritische Schritt ist die Inbetrieb-

nahme, die mangels neuer Glasfaserstrecken «heiss» erfolgen muss. Alle Kunden
müssen immer erreichbar bleiben, nur auf
die Redundanz darf verzichtet werden.
Wir bilden jeweils drei Teams aus je einem
Techniker des Herstellers, der die Einpegelung des optischen Systems vornimmt,
und einem Mitarbeiter von SWITCH, der
sich um die lokalen Umschaltungen kümmert. Pro Tag lassen sich so zwei bis drei
Teilstrecken umschalten.
10   S eptember 2014:

Ende der ersten Roll-out-Phase

Viele der geforderten Funktionalitäten
werden sich erst während der Testphase verifizieren lassen. Das Vertrauen in das neue
System ist jedoch heute schon sehr gross,
verrichtet es doch seit Monaten zuverlässig seinen Dienst.

11   Mitte 2015: Vollbetrieb

Das System soll Mitte 2015 vollständig in
Betrieb sein. Kapazitätsausbauten können
wir dank der Flexibilität des neuen Backbones innerhalb kürzester Zeit realisieren.
Neue Kundenstandorte werden auf dem
kostengünstigsten Weg mit dem nächsten Backbone-Standort verbunden, wenn
möglich unter Verwendung bereits bestehender Glasfasern. Durch neu entwickelte, ausgeklügelte passive optische Filter
haben wir heute die Möglichkeit, Glasfasern mehrfach zu verwenden, also für das
Backbone-System und gleichzeitig für lokale Verbindungen. Welche Anforderungen in fünf bis zehn Jahren ans Netz gestellt werden, können wir bloss vermuten.
Wir haben aber die besten Voraussetzungen, in Zukunft effiziente Lösungen zu
bauen.
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Faktoren
für gutes Gelingen
Der Umgang mit dem Lieferanten und den Installateuren war
ausserordentlich konstruktiv und offen. Wir legen sehr hohen
Wert darauf und halten dies für eine der wichtigsten Voraussetzungen im Hinblick auf eine jahrelange Zusammenarbeit.
Um den Projektablauf zu beschleunigen, hatten wir eine rollende
Planung eingeführt, also Entscheide aufgrund vereinfachter Annahmen getroffen und erst danach die Details ausgearbeitet.
Viele Entscheide wurden bewusst spät gefällt, zugunsten einer Lösung, die möglichst nah an den aktuellen Bedürfnissen liegt.
Dieses Vorgehen hatte neben allen erwähnten Vorteilen auch seinen Preis: Es führte zu erhöhten logistischen Herausforderungen
und zu deutlich grösserer Belastung aller Beteiligten. Dass wir es
trotzdem geschafft haben, ist der grossen Flexibilität aller Projektmitarbeitenden zu verdanken. Der Erfolg wäre aber ebenfalls nie
möglich gewesen ohne die unglaubliche lokale Unterstützung, die
wir an allen unseren Standorten erfahren durften.

Felix Kugler

IX

Internet exchange

Network

Research and
education network

LUGANO

CBF Link
GARR

Daniel Neff vom SWITCH-Partner DeltaNet lädt die Kisten vor
der Universität Bern aus. DeltaNet hat die Hardware zusammen mit der Firma Grimm aus Deutschland vorbereitet.

Konstantinos Chaloulos von SWITCH beginnt mit dem Auspacken der Hardware.

Konstantinos Chaloulos bei der Kabelprüfung. Jedes Patchkabel wird vor der Verkabelung gereinigt und unter dem Mikroskop geprüft. Eine aufwendige Arbeit.

Dennis Nickelmann von der Firma Grimm (links) und Daniel Neff
beim Verbauen der Patchkabel. Rund 50 davon braucht es für
diesen mittelgrossen Knoten. Das Gesamtsystem funktioniert
nur, wenn alles richtig miteinander verbunden ist.

Nach dem Aufbau des Knotens prüfen Felix Kugler von SWITCH
(links) und Stefan Berger von der Universität Bern die ganze
Installation und vergleichen sie nochmals mit der Dokumentation.

Die Komponenten werden mit dem SWITCH-ManagementNetzwerk verbunden und konfiguriert. Sobald die Geräte über
das Netzwerk erreichbar sind, ist die Installation des Knotens
abgeschlossen. Die gesamte Detailkonfiguration erfolgt später
aus der Ferne.

Kennzahlen zu ALPSTEIN

Der Name ALPSTEIN bezeichnet nicht nur eine geologische Struktur im Osten der Schweiz, er drückt die wichtigsten Eigenschaften
unseres neuen Systemes aus: AgiLe Photonic Scalable TErabIt Network.
ALPSTEIN in Zahlen:

2600 km Glasfaser-Strecke
30 Netzknoten
ca. 2,5 Tonnen Material
80 nutzbare Kanäle
10 und 100 Gbit/s pro Kanal (in naher Zukunft auch 400 Gbit/s)
alle Kreuzungspunkte voll fernkonfigurierbar
automatisches Umschalten auf Backup-Pfade bei LWL-Unterbrüchen

Daniel Bertolo
An der ETH Zürich hat Felix Kugler Elektrotechnik studiert. Seit 1992 arbeitet er bei
SWITCH. Heute leitet er das Projekt zur Erneuerung der optischen Infrastruktur des
SWITCH-Netzwerkes.
felix.kugler@switch.ch
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Text: Daniel Bertolo

SWITCHlan
backbone node

HO

BERN

Im Zuge des Projektes ALPSTEIN wurde am 5. Juni der neue optische Knoten bei der Universität Bern installiert.
Eine Fotodokumentation.

// AUSGABE OKTOBER 2014

Nach dem Informatikstudium stiess Daniel
Bertolo 2007 zu SWITCH. Er war im Netzwerkteam verantwortlich für die optischen
Übertragungssysteme. Seit März 2013 ist er
Teamleiter von Global LAN.
daniel.bertolo@switch.ch
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Three gateways
to the world
International networking is a must for universities these days. SWITCH offers Swiss universities three forms
of assistance to meet their growing needs in this regard.
Text: Christoph Witzig (about the author see p. 5)

I

n the beginning, there was the network. SWITCH was formed
to connect Switzerland’s universities with each other and with
the rest of the world, but it started to grow beyond this remit a
long time ago. Since Switzerland’s historic link-up to the world in
1990, the foundation has created two further gateways to connect
Swiss universities internationally that transcend the limits of
bandwidth and Internet connectivity. The first of these consists
of international services over and above the network, the second
partnerships with institutions in other countries – a «network»
in the non-technological sense.
Even though the physical network has been in place for many
years, the Internet node at the European Organization for Nuclear Research (CERN) in Geneva is still of vital importance. It
is from here that SWITCH connects the Swiss universities with
the scientific and academic communities throughout Europe.
Together with other national research and education networks
(NRENs), SWITCH set up DANTE to operate a high-speed panEuropean network for research and education and has successively expanded it over the years. SWITCH is still a shareholder in DANTE and has a seat on the organisation’s Board of
Directors.
The pan-European network itself, known as GÉANT, is not
just about ensuring maximum bandwidth at all times. It is also
focused on bridging the digital divide both within Europe and
relative to the rest of the world. This is not only important for the
research community. More and more students spend time abroad
as part of their studies. In addition, an increasing number of universities are entering into partnerships with universities in other
regions, for example in India, the Middle East and the Far East.
These are typically connected to the home university in Switzerland via GÉANT.
This is where SWITCH offers seamless service continuity: university members can simply open up their laptop at almost 10,000
locations in more than 60 countries around the world and be automatically connected to the Internet for free. This works thanks
to eduroam, a service the Swiss universities participate in through
SWITCH. Having an Internet connection at all times, wherever
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you are, is not the only benefit SWITCH offers. This connection
must be secure, since cybercrime has now become a lucrative industry in its own right. With this in mind, SWITCH places its
Computer Emergency Response Team (CERT) at the disposal of
the universities as part of their network access deal. SWITCHCERT is an example of a service provided over and above the network, the second gateway to the world at large. With cybercrime
being an international business, SWITCH-CERT is also in contact with sister organisations in both academic and commercial
circles worldwide. It exchanges information with them on a daily basis regarding threats emanating from cyberspace and plays
an active role in organisations such as the European Agency for
Network and Information Security (ENISA).

PARTNERSHIPS

SWITCHaai for the international level

Every connection to the academic network needs to be secure, but
it should also be as easy to use as possible. SWITCH has solved
this apparent contradiction by developing the authentication and
authorisation infrastructure SWITCHaai for Switzerland and is
continuing to build on it at the international level. This requires
not only technical know-how but also agreement on international guidelines and standards. As part of the EU project GÉANT,
SWITCH has taken the lead in terms of introducing interoperability between national authentication and authorisation infrastructures through the Education Global Authentication Infrastructure (eduGAIN). It coordinates the work of around 50 project participants from 16 partner organisations. Some 24 countries
are involved in eduGAIN at present, with eight more in the process of signing up.
Partnerships are the third gateway via which SWITCH promotes international networking for research and education in
Switzerland. Besides its involvement in DANTE, SWITCH is also
a member of the Trans-European Research and Education Networking Association (TERENA), which is set to join forces with
DANTE in order to take on an enhanced role within Europe. In
choosing Shibboleth as the basis for SWITCHaai, SWITCH has
additionally forged a relationship with Internet2, the sister organ-

Links
CERN: www.cern.ch

isation of SWITCH in the United States of America. SWITCH, together with Internet2 and the British NREN Janet, created the
Shibboleth Consortium last year. Its purpose is to ensure the sustainable support and continued development of Shibboleth. This
should help to protect the investments Swiss universities have
made in SWITCHaai.
To sum up: SWITCH’s three gateways to the world provide
the means for Swiss universities to assume leading positions in
teaching and research.

DANTE: www.dante.net
GÉANT: www.geant.net
eduroam: www.eduroam.org
ENISA: www.enisa.europa.eu/
eduGAIN: www.edugain.org
TERENA: www.terena.org
Internet2: www.internet2.edu
Shibboleth Consortium:
www.shibboleth.net
Janet: www.ja.net
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APPLICATION LAYER

Related trends

SDN is often mentioned in the same breath as network function
virtualisation (NFV), which came about through Internet service
providers. The idea of virtualising network functions is increasingly coming under discussion as a solution for data centres. Like
NFV, SDN is also about virtualising network functions, but the
focus with NFV is on minimising capital expenditure and operAPI
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Tailor-made networks
Software-defined networking could herald a new era in computing. A report from the cutting edge of research.
Text: Kurt Baumann

N

etwork research is severely restricted by the network
hardware on the market today, such as routers and
switches. Researchers want networks to be more open
and better geared to their specific needs. For example, they
would like to use network applications they have developed
themselves to influence the way the network itself behaves. The
reality, however, is that network components are hierarchically
structured. The control or management plane and the data forwarding plane are contained in a single box. Suppliers offer complete packages that allow little scope for adjustment to meet special requirements.
Stanford University in California started in 2008 to seek new
ways of breaking out beyond the limitations caused by the mon-
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olithic structure of network elements. The concept became known
as software-defined networking (SDN). Its characteristic feature
is that the control and forwarding layers are physically separated
on routers and switches. The network intelligence (control layer)
is decoupled from the box using an open interface (e.g. OpenFlow), abstracted and centrally managed from a logical point of
view. This separation means that standard hardware available in
the marketplace can be used. The greater flexibility researchers
are looking for with regard to the configurability and programmability of networks can thus be delivered.
However, this also means that more attention must be paid to
security as the separation of layers creates vulnerabilities – the
connection to the controllers being one example.

We at SWITCH see a lot of potential for the
future in both SDN and NFV. This is why
we are organising workshops and making a
commitment to knowledge transfer.
ating costs. The aim is to virtualise the right network functions
and simplify the network design by replacing specific pieces of
hardware – firewalls, for example – with software, thus cutting
down on the hardware inventory. At the same time, however, NFV
needs to allow for the scalability (both up and down) of business
applications and short time to market, meaning that new services are quickly developed to the point where they are ready for consumers to use.

ble technology or form of implementation. A shared interest in
harmonising research and industrial technologies would be desirable here. An agreement should be reached on which control
platform is to be regarded as the standard going forward.
As far as NFV is concerned, binding standards are essential
to efficient progress. The development of SDN applications and
their embedding in an SDN/NFV architecture will be successful
if the NBI is open, which would make it possible to define standards. In principle, the subject of open source versus open systems
needs to be debated.
More input on experience with SDN/NFV is also sought from
the operating side. It would make sense in this respect to provide
access to test environments with real, physically limiting influence such as those in the European OFELIA project and the
GÉANT project GOFF.
In summary, no one will want to forego the network flexibility afforded by SDN and NFV in future. However, it remains to
be seen whether and how commercial and academic circles can
agree and which technology standards will become established.
It is, at any rate, important to exchange experiences in workshops
and make them available to the SWITCH community.

The status quo

Further information

We at SWITCH see a lot of potential for the future in both SDN
and NFV. This is why we are organising workshops and making
a commitment to knowledge transfer. Discussions have shown
that SDN /OpenFlow is still heavily biased towards research rather than the operating needs of a campus network. That said, it
is very much in demand for data centre solutions. The OpenFlow
protocol is a southbound API (see illustration) and as such the
only protocol standardised by the Open Networking Foundation
(ONF) for SDN implementation. The northbound API (NBI), on
the other hand, is often proprietary or defined by manufacturers
due to the absence of standards. In view of this fact, various standard development organisations (SDOs) are working to standardise SDN and NFV. The ONF, for instance, published an SDN reference architecture in April 2014. The Software-Defined Networking Research Group (SDNRG) of the Internet Research Task Force
(IRTF) has published its SDN Layers and Architecture Terminology, and the European Telecommunications Standards Institute
(ETSI) has issued a definition of NFV.
It is clear that research and industry are only able to profit
from each other in individual cases at the moment. However, the
gap between the two is getting ever smaller.

Software-Defined Networking Research
Group (SDNRG) of the Internet Research
Task Force (IRTF): https://irtf.org/sdnrg

Looking to the future and what remains to be done

The trend is pointing towards operative SDN frameworks in the
near future based on a mix of legacy equipment (network components that already exist) and OpenFlow capacity. Traditional
networking will operate in the same network environment with
the SDN components. This is known as hybrid SDN. As regards
the control layer, the question arises as to what is the most suita-

Internet Engineering Task Force:
www.ietf.org/
OFELIA testbed: www.fp7-ofelia.eu/
Article on OpenFlow in the SWITCH
Journal, March 2012, p. 20
www.opennetworking.org
www.etsi.org/
www.geant.net/opencall/Software_
Defined_Networking/Pages/Home.aspx

Kurt Baumann
Kurt Baumann gained
a Master’s in mathematics from the University of Zurich in
2001. After working
for IBM, he joined
SWITCH in 2005. He
is a member of the
Peta Solutions Team and represents SWITCH’s
interests in the GÉANT project (GN3+) concerning SDN tests for special service applications and network architectures for cloud
services.
kurt.baumann@switch.ch
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«Beim Unterrichten kann ich enorm viel lernen.»
Bruno Wenk (61) findet es grossartig, was er als Dozent an der HTW Chur lernt. Von den Studierenden und durchs
Unterrichten in unterschiedlichen Disziplinen.
Text: Anja Eigenmann

A

m liebsten würde ich gegen 8 Uhr
morgens aufstehen. Aber das geht
leider fast nie. Oft muss ich sehr
früh raus, speziell, wenn ich im berufsbegleitenden Studium in Zürich unterrichte.
Dann nehme ich den 6-Uhr-Zug. Ich bin
hauptamtlicher Dozent an der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Chur und
Professor für Multimedia-Kommunikationssysteme. Meist esse ich zum Frühstück etwas Kleines zu Hause oder im Zug:
Kaffee und ein Gipfeli.
Als ich heute Morgen in die HTW Chur
kam, stand als Erstes das E-Mail-Lesen
und das Planen der Tätigkeiten an. Das
dauert etwa eine Stunde. Der Unterricht,
die projektbezogenen Sitzungen und Arbeitsgruppen sowie andere anstehende Tätigkeiten bestimmen schliesslich den Tagesablauf. Seit wir mit der Bildung der
Fachhochschulen einen vierfachen Leistungsauftrag haben, hat sich unsere Tätigkeit stark verändert. Früher war die Lehre
unser Kerngeschäft. Heute gehören ausserdem die Weiterbildung, angewandte Forschung und Entwicklung sowie Dienstleistungen dazu. Die Lehre hat gegenüber den
anderen drei Bereichen an Bedeutung verloren – so empfinde ich es jedenfalls. Wir
sind nun mehr beschäftigt mit der Akquise von Projekten und Drittmitteln. Um die
Drittmittel, welche beispielsweise die Kommission für Technologie und Innovation
vergibt, ist ein richtiger Kampf entbrannt
– nicht nur unter den Hochschulen, sondern auch hochschulintern. Diese Konkurrenzsituation finde ich nicht zielführend.
Ich würde die hochschulübergreifende Kooperation bei Themenschwerpunkten bevorzugen.
In Chur führen wir Studiengänge, die
in der Deutschschweiz einmalig sind, zum
Beispiel Multimedia Production oder Informationswissenschaft. Im Bereich Tech-
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nik haben wir mit der interstaatlichen
Hochschule für Technik NTB in Buchs/SG
eine Kooperation beim Studiengang Systemtechnik. Durchgeführt wird er in
Buchs, Chur und St. Gallen. So etwas finde
ich zukunftsorientiert. Für die Praktika im
Labor müssen die Studierenden zu uns
nach Chur reisen, aber im Unterricht nutzen wir SWITCHinteract für den Distributed Classroom. Das bedeutet, es findet
zwar Präsenzunterricht statt, aber einige
Studierende nehmen übers Internet teil.
Für die Lehrkraft heisst das mehr Arbeit.
Und während des Unterrichts muss die
Lehrkraft auch die Technik betreuen. Die
Studierenden sind aber begeistert, weil sie
weniger reisen müssen. Und trotzdem können sie sich einschalten, wenn sie etwas
nicht verstanden haben.

Es gibt Präsenzunterricht,
aber einige Studierende
nehmen übers Internet teil.
Diese sind begeistert. Sie
müssen weniger reisen.
Was ich bei meiner Tätigkeit lernen kann,
ist enorm: Oft erfasse ich die Dinge erst bei
der Vorbereitung richtig. Und die Studierenden bringen Sichtweisen ein, auf die ich
nicht käme.
Bei einer Fachhochschule ist vorgesehen, dass die Lehrkräfte via Projekte up to
date bleiben. Lukas Toggenburger, einer
unserer wissenschaftlichen Mitarbeiter,
beschäftigt sich derzeit mit einer Technologie namens WebRTC , wobei die Abkürzung « Real-Time Communication »
bedeutet. Damit möchten wir ein Drittmittelprojekt «ergattern», also eines im Bereich Forschung.
Für die Zusammenarbeit in Projekten
ist die SWITCHtoolbox zu einem sehr

wichtigen Werkzeug für mich geworden.
Sie ist auch das Mittel der Wahl, wenn man
mit Personen zusammenarbeitet, die keinen AAI-Account haben. Zu Anfang fehlte mir ein Kanal zur Kommunikation mit
den Projektmitgliedern. Aber jetzt ist das
Diskussionstool «Discourse» integriert,
darin kann man Kategorien und Diskussionsstränge bilden. Das ist ganz wichtig
in Projekten.
Am Mittag esse ich oft in der Mensa
und tausche mich mit Kolleginnen und
Kollegen aus. Fast zu oft arbeite ich aber
im Büro und esse ein Sandwich. Habe ich
in Zürich unterrichtet, gehe ich danach direkt nach Hause, esse mit meiner Frau und
rede mit ihr. Danach muss ich mich oft
noch hinsetzen und Dinge erledigen. Lässt
der Aufgabenplan es zu, schauen wir gerne
Filme, dafür fahren wir sogar manchmal
nach St. Gallen. Dort gibt es in der Lokremise ein gutes Kino mit einem speziellen
Programm. Mir gefallen ältere Streifen,
zum Beispiel «Wachtmeister Studer». Ansonsten gehen wir auch gerne velofahren
oder paddeln mit unseren Wanderkajaks
auf Seen. Vor dem Zubettgehen lese ich oft:
Andrea Camilleri und Siegfried Lenz gefallen mir. Gegen zehn, elf ist Lichterlöschen.
Nach Möglichkeit.

Austauschplattform
für Arbeitsgruppen

Die SWITCHtoolbox ermöglicht die einfache Online-Zusammenarbeit über Organisationsgrenzen hinweg. Wer eine Toolboxgruppe gründen möchte, benötigt ein AAILogin. Danach kann man sowohl Personen
mit AAI-Login als auch Externe zur Gruppe
einladen. Jede Gruppe kann aus einem Pool
die benötigten Werkzeuge auswählen: Dateiablage, Wiki, Diskussionsforum, Mailingliste etc.
https://toolbox.switch.ch/

Nicht alles geht virtuell: Praktika im Telekommunikationslabor der HTW Chur erteilt Bruno Wenk als Präsenzunterricht.

AUSGABE OKTOBER 2014 //

15

// SWITCH PERSÖNLICH

Schlaues Gerät: Die Pulsuhr hat ein GPS
und zeichnet auf, wo man gelaufen ist.

SWITCH PERSÖNLICH //

Wichtig für die Durchblutung und gegen
eine einseitige Belastung: Das Dehnen.

Angefressen: Daniel Stirnimann (links)
und Christian Kölle wollen nur laufen.

Söhne ins Training bringen. Da sass ich
also in der Trainingsanlage Sihlhölzli rum
und sah die Laufgruppe trainieren. Statt
nur rumzusitzen, bis meine Kinder fertig
sind, so dachte ich, kann ich genauso gut
in der Laufgruppe mittrainieren. Du warst
nie in einem Verein? Daniel: Doch, an
meinem früheren Wohnort schloss ich
mich einem Laufträff an. Aktuell bin ich in
einem Triathlonverein, besuche dort aber
nur die Lauftrainings. Laufen ist in der
Gruppe natürlich lustiger als alleine. – Ab

Die besten Wettkämpfe
sind für mich die, die ich gut
eingeteilt habe.

Auf der Trainingsanlage Sihlhölzli in Zürich: Daniel Stirnimann (links) läuft sehr gerne
in der Natur. Christian Kölle (rechts) ist auch als Starter und Trainer tätig.

Die Geselligkeit der Langstreckenläufer
Die beiden SWITCH-Mitarbeitenden Christian Kölle und Daniel Stirnimann sind passionierte Läufer.
Ein Gespräch über Halbmarathon, Trailrunning und Strategien gegen Schmerzen.

2006 war dann immer der Marathon mein
Laufziel. Ich denke allerdings, ich werde
meine Marathonlaufzeiten nicht mehr verbessern. Denn mittlerweile ist für mich die
gelaufene Zeit nicht mehr so wichtig. Die
besten Wettkämpfe sind für mich die, die
ich gut eingeteilt habe. Christian: Ich bin
nie Marathon gelaufen, nur Halbmarathon. Aber bei mir sind die besten Läufe
jene, bei denen ich am Schluss noch ganz
viele Leute überhole. Wo und wie läufst du
am liebsten? Daniel: In den Bergen. Trailrunning zum Beispiel. Da bist du den
ganzen Tag unterwegs, relativ langsam,
leicht bekleidet und mit einem kleinen
Laufrucksack, in dem du einen Trinksack
und allenfalls etwas zu essen mitträgst.
Auf die Zeit kommt es da nicht an. Ich
würde nächstes Jahr gerne wieder am 78
Kilometer langen Swiss Alpine Marathon

teilnehmen, dem K78, ich bin ihn schon
mal im 2010 gelaufen. Meine Partnerin lief
dieses Jahr den K42, und das hat mich
beim Zuschauen wieder gluschtig gemacht. Christian: Ich kann leider nicht in
den Bergen laufen. In der Sommersaison
bin ich fast jedes Wochenende auf einer
Leichtathletik-Wettkampfanlage als Betreuer oder Kampfrichter. Daniel: Wettkämpfe bedeuten für mich Abwechslung.
Weil ich bei der Vorbereitung dann schneller als nur im Wohlfühltempo renne.
Christian: Wettkämpfe sind für mich als
Teilnehmender auch eine Motivationshilfe, um in der Sportart weiterzumachen
und auf ein Ziel hinzuarbeiten. Sonst würde ich das Training eher sein lassen, zum
Beispiel wenn es kalt ist. Ausserdem sind
Wettkämpfe auch etwas Soziales. Beim
Züri-Lauf-Cup kennt man die Leute mit
der Zeit. Es sind immer dieselben. Und sie
sind nett. Wie oft trainierst du? Daniel:
Etwa sechsmal pro Woche, wenn ich mich
auf einen Marathon vorbereite. Im normalen Alltag sind es vier- bis fünfmal. Und
du? Christian: Dreimal pro Woche. Aber
ich habe derzeit Probleme mit den Füssen.
In einem Fuss habe ich Arthrose. Beim
anderen Fuss ists unklar. Er tut einfach
weh. Mit Schmerzen laufen macht keinen
Spass. Deswegen gehe ich momentan eher
schwimmen und velofahren, damit ich wenigstens die Fitness beibehalte. Daniel: Ja,
wenns wehtut, weicht man auf andere
Sportarten aus. Aber der klassische Läufer
will eigentlich nur laufen. Ich renne gerne von der Arbeit nach Hause. Das sind
26 Kilometer. Ich mache das aber lieber

im Winter. Es gibt keinen Grund, im Sommer 26 Kilometer zu laufen, das ist eine
zu hohe Belastung für den Körper. Ausserdem finde ich es auch schön, wenn es
neblig ist. Christian: Ja, nach Hause laufen, das habe ich auch oft gemacht, als
SWITCH ihr Domizil noch am Neumühlequai hatte. Daniel: Ich mache oft auch
Teilstrecken: Ich nehme die S-Bahn bis
Wallisellen oder Bassersdorf; das sind
dann 17 beziehungsweise 12,5 Kilometer.
Christian: Ja, es ist ein gutes Gefühl, wenn
man etwas getan hat. Wenn du von der Arbeit heimkommst, bist du k.o. Aber das
Kaputtsein ist anders, wenn du gelaufen
bist. Daniel: Rennen ist einfach cool. Nur
schon 20 Minuten friedlich durch den
Wald joggen ist grossartig! Christian:
Wenn ich länger keinen Sport gemacht
habe, fühle ich mich nicht wohl. Ich bin es
seit Kindesbeinen gewohnt. Zudem: Ich

Wenn du von der Arbeit
heimkommst, bist du
k.o. Aber das Kaputtsein
ist anders, wenn du gelaufen bist.
gehe auf 50 zu, und da funktionieren gewisse Bewegungen nicht mehr so gut.
Wenn ich gar nichts mache, wird es sofort
viel schlimmer. Daniel: Für mich ist Sport
allgemein Abschalten. Beim Laufen kannst
du allerdings auch nachdenken. Du bist in
einer anderen Welt. Die Probleme, an denen du während des Tages rumstudiert
hast, sind weg. Du fühlst dich gut.

Text: Anja Eigenmann

Christian: Ich hab schon als Jugendlicher

Sport getrieben: Rudern und Volleyball.
Damals lief ich nur, um fit zu bleiben. Zum
Laufen auf Wettkampfniveau kam ich
2004 durch meine Kinder: Die Leiterin des
Kinderturnens organisierte die Teilnahme
am Flughafenlauf. Davon waren die Kinder total begeistert. Ab dann gingen wir
regelmässig zu Züri-Lauf-Cups. Heute

sind die Kinder Leichtathleten, und ich bin
im Leichtathletikclub des TV Unterstrass
Trainer für Kinder bis 13 Jahre. Zudem
nehme ich selber an Volksläufen teil. – Wie
bist du denn zum Laufen gekommen?
Daniel: Ich trieb als Jugendlicher kaum
Sport. In der Lehre dann spielte ich Korbball. Mit Rennen begann ich zufällig im
Sommer 1999, als ich Zeit hatte. Ich ging

auf den Vitaparcours und stellte fest, dass
ich unter der angegebenen Zeit lief. Das
motivierte mich. Dann wurde ein Halbmarathon mein Ziel. Der erste Wettkampf,
an dem ich teilnahm, war der Greifenseelauf im Jahr 2001. Sieben Jahre lang lief ich
mehrheitlich alleine, bevor ich mich einer
Gruppe anschloss. Christian: Ich lief auch
lange alleine. Aber dann musste ich meine

Christian Kölle

Funktion:
Wohnort:
Weitere Hobbys:
Lieblingsfilm:

Software Engineer
Zürich
Geocaching
«Children of men» mit Clive Owen
«Ich bin eher ein Serienjunkie und schaue
beispielsweise ‹Big Bang Theory›.»
Lieblingsbuch:
Fantasy-Literatur, zum Beispiel
«Herr der Ringe» von J. R. R. Tolkien
Lieblingslaufstrecke: Hönggerberg  /Käferberg

Daniel Stirnimann

Funktion:
Wohnort:
Weitere Hobbys:
Lieblingsfilm:

Security Engineer
Winterthur
Rennvelofahren, Langlaufen, Wandern
«Gladiator» mit Russel Crowe

Lieblingsbuch:

«Abgesehen von rfc6781 (DNSSEC Operational Practices) habe ich schon lange nichts
mehr gelesen; früher Biographien.»
Lieblingslaufstrecke: Üetliberg; Eschenbergwald in Winterthur

Ein Leuchtkastenbild mit dem Hobby unserer beiden Mitarbeitenden hängt beim SWITCH-Empfang im 4. Stock.
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Giga-Files zum
Fliegen bringen

Ein neuer Dienst von SWITCH bietet die Lösung für den Versand von sehr grossen Dateien: SWITCHfilesender. Mit ihm können
Dateien im Umfang von mehreren Gigabytes problemlos verschickt werden. Kostenlos.
Einzige Voraussetzung für die Nutzung dieser SWITCH-Dienstleistung ist ein AAILogin. Filesender wurde für die Anforderungen von Hochschul- und Forschungsgemeinschaften entwickelt und von SWITCH für die
Bedürfnisse der SWITCH-Community angepasst. Der Dienst läuft auf Schweizer Servern, SWITCH sorgt für den sicheren und
stabilen Betrieb.
Die Dateien auf SWITCHfilesender werden nach spätestens 20 Tagen gelöscht. Für
die dauerhafte Speicherung und Weitergabe
von Dateien empfehlen wir unsere Dienstleistung SWITCHdrive.
http://filesender.switch.ch
www.switch.ch/drive/

ICT Focus 2014

Our annual event for the IT departments of
the Swiss universities will take place this
year in Interlaken on 11 and 12 November
2014. The target audience are the IT department heads, faculty heads and those responsible for services within the SWITCH community. As in the past there will be plenary
talks and parallel sessions. The range of topics reflect the manifold challenges the IT
departments of the Swiss universities are
faced with today: technical, legal as well as
organisational. Two focal points will be
cloud services and information security
management. Correspondingly, Moshe Rappoport, IBM Research Rüschlikon, will give
a key note speech on big data, and Edouard
Bugnion, EPFL , on data centre technology.
For further information:
christoph.witzig@switch.ch

Vereint gegen
Cyberkriminalität

SWITCH gründete Anfang September zusammen mit anderen Interessierten aus unterschiedlichen Branchen den Verein Swiss
Internet Security Alliance (SISA). Dessen Ziel
ist, den Internetkriminellen das Leben mas-

18

// AUSGABE OKTOBER 2014

Herausgeberin
SWITCH
Leitung und Redaktion
Anja Eigenmann (anja.eigenmann@switch.ch)

Vertreter der SISA-Gründungsmitglieder.

siv zu erschweren. Dies, indem die Mitglieder
ihre Kompetenzen bündeln und den Anwendern online kostenlos Sicherheitschecks und
Schutzmechanismen für ihre Geräte anbieten. Die Gründungsmitglieder sind neben
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Hostpoint, Migros Bank, PostFinance, Raiffeisen, Sunrise, Swisscard, Swisscom, UBS, upc
cablecom und Viseca. Weitere Mitglieder sind
herzlich willkommen.
www.swiss-isa.ch
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Übung während der Zertifizierung.

Die Domain-Namen-Registrierungsstelle
baute in den vergangenen zwei Jahren ein Informationssicherheits-Managementsystem
(ISMS) auf und liess es Ende August 2014 von
der Firma SQS nach ISO27001 zertifizieren.
ISO27001 ist der weltweit angewendete
Standard für die Zertifizierung eines ISMS.
Das ISMS hat zum Ziel, die Informationen zu
schützen, basierend auf einer Analyse der
Geschäftsrisiken bezüglich Vertraulichkeit,
Integrität und Verfügbarkeit.
SWITCH teilt ihre Erfahrungen mit anderen Registrierungsstellen und den Schweizer Hochschulen. Und wir werden uns nicht
auf den Lorbeeren ausruhen: Der kontinuierliche Verbesserungsprozess ist ein ganz
zentrales Element des ISMS. Sicherheit ist
kein Zustand, sondern ein Prozess.
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Adresse
SWITCH
Werdstrasse 2, Postfach
CH-8021 Zürich
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