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EDITORIAL

S

eit 1989 vernetzt SWITCH die
Schweizer Hochschulgemeinschaft
mit SWITCHlan. Heute, 30 Jahre
später, freut es mich ausserordentlich, dass
wir auf eine derart lange Erfolgsgeschichte zurückblicken können und dass uns
eine ebenso spannende Entwicklung noch
bevorsteht. Grund genug, unserem Hochleistungsnetzwerk ein ganzes SWITCH
Journal zu widmen.
Als erstes beleuchten wir kurz die wichtigsten Entwicklungsschritte, die SWITCHlan
zu dem machten, was es heute ist. Allem
voran war es der Übergang der Mietleitungs-Ära zum SWITCH-eigenen Glasfasernetz. Weiter zeigen wir Ihnen die drei
Bausteine, auf denen der aktuelle Erfolg
unseres Netzwerks basiert. Es sind

hohe Leistungsreserven,
ein sehr stabiles
Glasfasernetz und ein
hervorragendes Team.

Depuis 1989, SWITCH met en réseau la
communauté des hautes écoles suisses
avec SWITCHlan. Aujourd’hui, 30 ans
plus tard, je suis heureux de revenir sur
une si longue réussite et d’anticiper les
développements tout aussi passionnants
qui nous attendent. Une raison suffisante
pour consacrer tout un journal SWITCH
à notre réseau.
Nous vous présenterons les principales
étapes de développement qui ont fait de
SWITCHlan ce qu’il est aujourd’hui.
Elles concernent avant tout le passage de
l’ère des lignes louées à celle d’un réseau
propre à SWITCH. Puis, nous présenterons les trois piliers sur lesquels se fonde
le succès actuel de notre réseau. Ce sont

d’importantes réserves de
puissance, un réseau de
fibre optique très stable et
une équipe exceptionnelle.

Und schliesslich blicken wir in die Zukunft: ein Forscherteam wird schon bald
nicht nur Daten, sondern auch hochpräzise Frequenzen über SWITCHlan transportieren.

Enfin, nous nous tournerons vers l’avenir: une équipe de chercheurs transmettra non seulement des données mais aussi des fréquences de haute précision sur
SWITCHlan.

Ich wünsche Ihnen eine
anregende Lektüre.

Je vous souhaite une
lecture passionnante!

Dr. Andreas Dudler
Managing Director, SWITCH
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« SWITCHlan baut Grenzen ab
und ermöglicht Spitzenforschung.
Wir vernetzen Forschende in der
Schweiz untereinander und mit
allen Forschungsnetzwerken
weltweit. »
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Einleitung

SWITCHlan
SICH ER, S TA BIL UND H O CHL EIS T UNG SFÄ HIG

Arbeit, Forschung, Lehre, Studium – ohne stabiles und sicheres
Netzwerk funktioniert heutzutage an Schweizer Hochschulen
praktisch nichts mehr. Nach 30 Jahren Aufbau und Entwicklung
gehört SWITCHlan zu den leistungsfähigsten Netzwerken im Land.

In voraussichtlich zwei Jahren werden
diese 100 Gigabit pro Sekunde für die
grössten Forschungsorganisationen nicht
mehr ausreichen.
Forschung direkt auf SWITCHlan

S

WITCHlan ist viel mehr als ein einfacher Internetzugang für alle
Hochschulangehörigen in der
Schweiz. SWITCHlan baut Grenzen ab und
ermöglicht Spitzenforschung. Wir vernetzen Forschende in der Schweiz untereinander und mit allen Forschungsnetzwerken
weltweit. Wir transportieren heute jeden
Monat Daten im Umfang von 20 Petabyte.
Wir sorgen mit eduroam dafür, dass Hochschulangehörige weltweit online sind. Und
wir ermöglichen Forschenden, unser Netzwerk auf neuartige Weise für weit mehr als
den Transport von Daten zu nutzen.
Von Kilobits zu Terabits pro Sekunde

Vor über 30 Jahren hat das Internet in der
Schweiz Einzug gehalten. Und mit ihm
die Vernetzung der Schweizer Bildungsund Forschungscommunity. Die Geschichte von SWITCHlan umfasst eine
Entwicklung in drei Epochen: Die Mietleitungs-Ära in der Zeit des staatlichen
Monopols über Telekomdienste. Die
erste Generation mit dem Wechsel zum
eigenen Glasfasernetzwerk. Und die aktuelle Generation mit einer flexibel programmierbaren optischen Infrastruktur.
Diese neueste Generation Hardware erlaubt es uns, SWITCHlan auch weiterhin
mit unserem langjährig stabilen Team von

Netzwerk-Ingenieuren zu betreiben. Und
dies, obwohl sich die Anzahl Anschlüsse
in den letzten zehn Jahren fast verdoppelt
hat. Die Vorteile der aktuellen Plattform
werden im Artikel «Die wichtigsten Bausteine für das Netz der Zukunft » beschrieben.
Kritische Infrastruktur

Im Laufe der Zeit wurde das Netzwerk für
alle Belange des Lebens immer wichtiger.
Heute zählt es zu den kritischen Basisinfrastrukturen, wie etwa auch Stromoder Wasserinfrastrukturen. Und mit der
Auslagerung wichtiger Dienste in die
Cloud verschärft sich diese Abhängigkeit
zusehends. Die Stiftung SWITCH ist sich
ihrer bedeutenden Rolle bewusst und betreibt mit SWITCHlan das Schweizer
Hochschul- und Forschungsnetzwerk mit
sehr hoher Stabilität, Leistung und Sicherheit. Um den wachsenden Anforderungen
auch in Zukunft gerecht zu werden, investieren wir laufend in die Erneuerung unserer Infrastruktur. Immerhin bewältigen
wir alle zweieinhalb Jahre eine Verdoppelung des Datenvolumens. Das entspricht einer Verzehnfachung alle sieben
Jahre. Der letzte grosse Ausbau unseres
Netzwerks von 10 auf 100 Gigabit pro Sekunde liegt nun bereits fünf Jahre zurück.

Die Artikel «Shaping the Future of the
Internet» und «Fréquence ultraprécise
pour la recherche» führen einige neue Einsatzmöglichkeiten unseres Forschungsnetzwerks aus. Im ersten Beispiel benutzen Forschende SWITCHlan in einem
Testbetrieb, um Internetnutzer besser vor
bösartigen oder versehentlichen Routing-Fehlern zu schützen. Im zweiten Beispiel wird SWITCHlan erstmals nicht
mehr zum Transport von Daten, sondern
von hochpräzisen Frequenzen eingesetzt.
Governance liegt bei den Kunden

Durch den Einsitz im Stiftungsrat von
SWITCH kontrollieren die Hochschulen
und Forschungsorganisationen das Netzwerk direkt. Damit liegt die Governance
über das Netzwerk direkt bei den Kunden
selber. So ist sichergestellt, dass es stets im
Sinne der Bildungs- und Forschungscommunity weiterentwickelt wird und die
Hochschulen die Datenhoheit behalten.
Denn die Hoheit über die eigenen Daten
von Ende zu Ende zu kontrollieren, ist ein
immenser Wettbewerbsvorteil für den Bildungs- und Forschungsstandort Schweiz.

Von Daniel Bertolo
Head Network, SWITCH
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EIN NETZ FÜR
DIE FORSCHUNG
UND F O R S CHUNG F ÜR S N E T Z

Drei SWITCH-Urgesteine erinnern sich: Der ehemalige Geschäftsführer Thomas Brunner und Willi Huber, der damalige Leiter
Netzwerk, waren über 25 Jahre bis zur Pensionierung bei SWITCH
tätig. Felix Kugler vom Netzwerk-Team hat sie im Clouds getroffen.

F: 30 Jahre SWITCHlan, da hat sich schon
einiges geändert! Erinnert ihr euch noch, wie
der Name entstand?
T: Ja, da hatten wir einige lustige Ideen.
Technisch betrachtet ist es ja kein Local,
sondern ein Wide Area Network. Aber laut
ausgesprochen hätte es nach «SWITCHWahn» geklungen, das war natürlich keine
Option.
W: Wir wollten die Netzwerke von Hochschulen über Ethernet Bridges miteinander
verbinden, das hat damals niemand so gemacht. Die Idee war, eine Verbindung zwischen Forschern in verschiedenen Hoch-
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schulen wie von einem Büro zum anderen
zu bauen, also wie in einem LAN. Das hat
funktioniert, und damit war dann auch der
Name SWITCHlan gesetzt.
T: Das war noch zu Zeiten des staatlichen
Monopols über die Telekomdienste. Vor
1998 konnte niemand eigene Kabel unterhalten, die mussten von der PTT gemietet
werden. Mit der Liberalisierung anerboten
sich bald auch alternative Netzwerkdienste, deren technische Implementierung aber
nicht vollends überzeugte.
F: Welches waren denn die entscheidenden
Weichenstellungen, die SWITCHlan zum

alles umfassenden Netzwerk machten, das
es heute ist?
T: Ein wichtiger, obwohl anfangs vom Stiftungsrat sehr umstrittener Schritt, war der
Wechsel zum Auf- und Ausbau eines eigenen Glasfasernetzwerks. Zu Beginn betrieb SWITCH das Netz für eine Minderheit von Forschenden an einer Handvoll
Standorten. Heute vernetzt die Stiftung
alle Hochschulen der Schweiz. Verwaltung, Lehrbetrieb und Forschung sind alle
gleichermassen auf das Netz angewiesen.
SWITCH erbringt heute einen ganz anderen Dienst.

Rückblick

Ausserdem gilt nach wie vor der Grundsatz:
ein Netz für die Forschung, aber auch Forschung fürs Netz. Letzteres tritt heute vielleicht mehr in den Hintergrund, weil es
mehr theoretische Professuren in der Netzwerkforschung gibt.
F: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das
NREN ist nach wie vor bedeutend für die
Forschung, und zwar interdisziplinär. Zurzeit erweitern wir unser Netzwerk, um auch
hochpräzise Frequenz- und Zeitsignale zu
übertragen, die beispielsweise Chemiker
und Physiker für ihre Forschung benötigen.
Mit den Seismologen klären wir ab, wie gut
sich unsere Glasfasern als «verteilte Erdbebensensoren» nutzen liessen.
F: Eine letzte Frage: Würdet ihr nochmals
den gleichen beruflichen Weg gehen?
T: Aus heutiger Perspektive hätte ich versucht, länger als Physiker und Mathematiker in der Forschung zu bleiben. Aber es
war kein schlechter Weg. Ich bin ja indirekt der akademischen Welt treu geblieben
und konnte mich immer dafür einsetzen,
dass wir mit der Stiftung die Forschung
unterstützen können. Für mich war trotz
guter Angebote die Privatwirtschaft nie
eine Option.
W: Ich würde auch aus heutiger Sicht den
gleichen Weg wieder gehen. Die 25 Jahre bei
SWITCH waren sehr spannend und abwechslungsreich, auch mich hat die Arbeit
im Dienste von Bildung, Forschung und Innovation motiviert. Und ich habe das offene Arbeitsklima sehr geschätzt.

« Ein wichtiger Schritt war
der Wechsel zum Auf- und
Ausbau eines eigenen
Glasfasernetzwerks. »

Von link s nach rechts:
Willi Huber, Thomas Brunner, Felix Kugler

W: In der Anfangszeit war eine Hochschule manchmal einen halben Tag vom Netz
abgeschnitten, das hat niemanden gross
gestört. Heute ist ein Unterbruch von 5 Minuten eine Katastrophe. Unser Ziel in den
letzten Jahren war immer 5-mal die 9: also
99,999 % Verfügbarkeit über ein Jahr gerechnet. Das haben wir meist erreicht.
F: Da kommen mir Ratten in den Sinn, die
vor über zehn Jahren ein Kabel durchnagten und für einen längeren Unterbruch
sorgten. Heute wäre das alles kein Problem
mehr, weil SWITCHlan sehr redundant geworden ist. Aber eine andere Frage: Warum

braucht es überhaupt noch ein nationales
Forschungsnetz (NREN)?
T: Ich bin ja immer noch im Strategischen
Beirat des Deutschen Forschungsnetzes,
dort wird genau diese Diskussion geführt.
Rein finanziell bekommen einzelne Hochschulen gute Angebote aus der Privatwirtschaft, aber im Schnitt sind die NRENTarife marktkonform und vor allem solidarisch.
Es gibt wie bei uns in der Schweiz die Übereinkunft, dass es standortunabhängige Tarife geben soll. Die Datenübertragung kostet genau gleich viel im Zentrum wie in der
Peripherie.

Von Felix Kugler
Network, SWITCH
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« SWITCHlan ist fit für die
Zukunft. Mit hohen Leistungsreserven, dreifacher Redundanz
und einem hervorragenden
Team werden wir den höchsten
Anforderungen gerecht. »

DIE WICHTIGSTEN
BAUSTEINE
F ÜR DA S N E T Z D ER ZUKUNF T
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SWITCHlan

SWITCHlan kombiniert die drei wichtigsten Bausteine für
die grössten Herausforderungen der kommenden Jahre:
hohe Leistungsreserven, ein sehr stabiles Glasfasernetz und
ein hervorragendes Team mit zukunftsfähigem Know-how.

S

WITCH baute die aktuelle Generation von SWITCHlan von 2014 bis
2016 im Rahmen des Projekts
ALPSTEIN. Seither entwickeln wir das
Netzwerk ständig weiter, um den immer
höheren Anforderungen gerecht zu werden.
Hohe Leistungsreserven

Mit der heutigen optischen Basisinfrastruktur ist SWITCHlan theoretisch in der
Lage, auf jeder einzelnen Glasfaserstrecke
88 Verbindungen zu je 100 Gigabit pro Sekunde zu übertragen. Das wären insgesamt
sagenhafte 8,8 Terabit pro Sekunde. Zur
Einordnung dieser Grösse: SWITCHlan
transportiert heute monatlich rund 20 Petabyte an Daten. Mit 8,8 Terabit pro Sekunde liesse sich dieses monatliche Datenvolumen in rund fünf Stunden übertragen. Es
ist also noch reichlich Raum für zukünftiges Wachstum vorhanden.
Stabile Optik

Der SWITCHlan-Backbone ist mehrfach
redundant gebaut. Alle geografischen Regionen der Schweiz sind über drei unterschiedliche Faserwege erschlossen. Dank
dieser Faserredundanz führen wir alle optischen Verbindungen zwischen den Backbone-Routern über drei unterschiedliche
Wege gleichzeitig. Das heisst, wann immer
es zu einem Faserunterbruch kommt, verwendet das Netzwerk automatisch einen
anderen Weg für die betroffenen Verbindungen. Die Router an den betroffenen
Endpunkten bekommen von diesem Unterbruch überhaupt nichts mit. Diese automatische Schutzfunktion macht SWITCHlan
äusserst robust gegenüber Faserunterbrüchen, Hardware- oder Stromausfällen.
Die optische Basisinfrastruktur ist für einen Betrieb von zehn bis zwölf Jahren aus-

gelegt. In einem ersten Ausbauschritt wird
es in Kürze neue Übertragungsmodule geben. Diese werden die eingangs erwähnten
8,8 Terabit pro Sekunde nochmals verdoppeln. In der Zukunft wäre zudem denkbar,
die optische Basisinfrastruktur und die
Übertragungsmodule zu trennen. Dadurch
lässt sich die Lebensdauer der Plattform
zusätzlich um einige Jahre erweitern.
Clever geplant

Auf der Ebene der Router führten wir letztes Jahr bereits die zweite Generation von
100 Gigabit-fähigen Routern ein. Neben einem grossen Preiszerfall schrumpfte auch
die Bauform massiv. Benötigten wir für die
ersten solcher Router mit vier 100-GigabitPorts noch 10 Höheneinheiten (ca. 45 cm
in einem Rack), so passen die heutigen
Router in eine Höheneinheit (ca. 4,5 cm).
Zudem bieten sie 24 Anschlüsse mit 100
Gigabit pro Sekunde. Also sechsmal mehr
mit einem Zehntel des Platzbedarfs. Dies
machten wir uns in den vergangenen
Monaten zunutze und investierten in den
Ausbau unseres 100-Gigabit-Backbones.
Heute verfügen alle grösseren Universitätsstädte der Schweiz über zwei 100 Gigabitfähige Backbone-Router, die mit mehreren
100-Gigabit-Links untereinander verbunden sind.
Wir sind für die Zukunft gerüstet. Und mit
unserem leistungsfähigen, robusten und
flexiblen Netzwerk wird SWITCHlan noch
viele Jahre auch die grössten Anforderungen an Leistung, Stabilität und Sicherheit
erfüllen.

Von Fabian Mauchle
Network, SWITCH
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eduroam

FREIER
ZUGANG
ZUM IN T ERN E T

eduroam ist nicht nur in der Schweiz, sondern an nahezu allen
Hochschulen weltweit verfügbar. Damit sind alle Schweizer
Hochschulangehörigen automatisch online, egal wo sie sich
gerade aufhalten.

M

ichelle studiert Architektur an
der EPF Lausanne. Derzeit absolviert sie ein Gastsemester an
der Universität in Ljubljana. Sie reist viel
und gern. Ihre Semesterarbeit nimmt sie
auf ihrem kleinen Laptop überallhin mit,
um in der freien Zeit immer wieder daran
zu arbeiten. Diese schreibt sie zusammen
mit Laura und Fabienne. Beide studieren
auch in Lausanne. Die umfangreichen Rohdaten und alle Teilresultate tauschen sie
über ihr gemeinsames SWITCHdrive-Verzeichnis aus. SWITCHdrive synchronisiert
sofort alle Dateien auf allen Geräten.

es über 10’000. Um nicht lange nach Hotspots suchen zu müssen, hat sie die eduroam Companion App auf ihrem Smartphone
installiert. Sie zeigt auf einer Karte die
Standorte in ihrer Nähe an.
eduroam spricht sich rum

Michelles Laptop ist automatisch online,
sobald sie sich in der Nähe eines eduroamHotspots befindet. Und weil sie auch auf
ihrem Smartphone ein eduroam-Profil installiert hat, verbindet sich auch dieses automatisch. So spart Michelle ihr Datenguthaben.

Seit die ersten Spezialisten in Europa im
Jahr 2002 über eine gemeinsame WLANRoaming-Lösung nachgedacht haben, ist
viel geschehen. Die National Research and
Education Networks (NRENs) haben das
Konzept gemeinsam erarbeitet und in
ihren jeweiligen Ländern umgesetzt.
SWITCH war mit den ersten dabei und hat
mit den Universitäten zusammen eine beeindruckende Infrastruktur geschaffen.
Seither sind die Nutzungszahlen in der
Schweiz auf über eine Million pro Monat
angestiegen. Dies nicht zuletzt, weil nahezu alle Hochschulen in der Schweiz eduroam anbieten.

Companion App

Automatisch verbunden

Michelle weiss, dass eduroam an fast allen
Hochschulen weltweit verfügbar ist. In Lausanne gibt es derzeit 34 Standorte, in Ljubljana und Umgebung 89, und weltweit sind

Eine Organisation muss einerseits ihre
Hotspots so konfigurieren, dass sich alle
Geräte mit einem eduroam-Profil automatisch verbinden können. Andererseits gibt
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sie ihren Mitarbeitenden und Studierenden Zugang zu eduroam, indem sie alle
mit gültigen eduroam-Profilen ausstattet.
Beim Verbindungsaufbau, egal von woher
dieser erfolgt, wird bei der Heimorganisation nachgefragt, ob die Zugehörigkeit zur
Hochschule noch besteht. Eine Organisation ist damit in der Lage, eduroam
bei Bedarf für einzelne Benutzende sofort
abzuschalten.
Die Entwicklung geht weiter

Getreu dem Leitsatz «Gemeinsam für
mehr Leistung, Komfort und Sicherheit in
der digitalen Welt» tüftelt SWITCH bereits am nächsten Schritt, der mithilfe der
neuen, lebenslang gültigen Hochschulidentität SWITCH edu-ID möglich wird.
eduroam.ch wird den Endbenutzenden
zentral die eduroam-Profile für ihre Geräte anbieten und so die Organisationen
auf ihren Wunsch teilweise entlasten. eduroam.ch sieht zudem vor, die SWITCH
edu-ID zu verwenden, um die Zugehörigkeit zu einer Hochschule zu verifizieren.
Zudem werden neu zweckgebundene
digitale Zertifikate anstelle von Passwörtern eingesetzt. Und natürlich, ohne dass
sich Michelle mit diesen herumschlagen
muss. Sie wird einfach weiterhin eduroam
nutzen – das ist sicher.

Von Andres Aeschlimann
Head Trust & Identity, SWITCH

eduroam C ompani on App
Laden Sie die eduroam
Companion App für Android
oder iOS auf Ihr Smartphone,
um einen lokalen eduroamHotspot in Ihrer Nähe
zu finden.

AUSGABE OKTOBER 2019 //
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SHAPING
THE FUTURE
O F T H E IN T ERN E T

Throughout the history of the Internet,
the evolution of networking protocols and
related technologies has been tightly
coupled to the research community.
SWITCH is keeping this tradition alive by
supporting projects in the field of
network research.

12
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« A vital part of our
mission has always been to
actively collaborate with
national and international
research projects. »

Future

A

prominent example of the influence
of the research community on the
design of fundamental protocols is
the following: in 1988, Van Jacobson, then
at the Lawrence Berkeley National Laboratory, identified and fixed a fatal flaw in the
early TCP congestion control algorithm. It
had previously caused multiple crashes in
most parts of the Internet that existed at the
time. By applying scientific reasoning and
elements of control theory, he came up with
a small set of modifications to the TCP/IP
code, that reduced the throughput of data
transmissions in early stages of congestion
to avoid a total and permanent breakdown
of the entire network. His algorithm is still
part of the inner workings of the current
Internet.
Research meets reality
for mutual benefit

Research in the realm of communication
networks has long since become a discipline
of its own, with countless sub-disciplines
and a vast output of scientific papers. There
is a constant urge to improve protocols, fix
perceived flaws or even completely redesign
the core of the Internet itself. One of the
challenges in these endeavours is to bridge
the gap between pure research and operational reality. After all, the current network
has to be built, configured and operated
mainly on principles of cost efficiency, reliability and manageability in complex business environments.
Established in the early, research-centric
Internet, SWITCH has a long tradition of
collaborating with national and international research projects. In fact, we believe
that the willingness to share information
about our network as well as to actively support projects by, for example, providing insights into our daily operations, is an important part of our mission.
There is a certain risk for researchers to fall
victim to the ivory tower syndrome: For example, they may work on problems that are
technically challenging but have little relevance in practice. Or they make assumptions about network characteristics like

traffic patterns, network topology or
routing policies that do not reflect reality.
The value that SWITCH can provide in this
context is empirical data from a real network and experience in managing an
autonomous system in the global routing
infrastructure.
In turn, SWITCH can benefit from the
researchers, for example by gaining new insights into its own network through novel
methods of data analysis.
What the future might hold

Two recent projects may serve as examples for such fruitful interactions. The
Networked Systems Group at ETH
Zurich, lead by Laurent Vanbever, is,
among many other topics, working on a
system for inferring network behavior
from forwarding state and router configurations from the running system. It allows the operator to pose questions about
his network in natural language. Such a
tool could significantly improve the ability of an operator to understand, improve
and manage his network.
The second project comes from the Institute of Information Security, also at ETH
Zurich. Adrian Perrig and his team are
working on a new inter-domain routing
protocol that provides control over network paths by end-systems to protect users
from certain malicious or accidental routing failures. Additional services include the
simultaneous use of diverse paths, rapid
failover and dynamic traffic optimization.
SWITCH is part of the test-bed where this
new protocol is being evaluated in a semiproduction environment.
By working together, learning from the
past and welcoming new ideas and concepts, we can play our part in helping to
shape the future of the Internet.

By Alexander Gall
Network, SWITCH
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« SWITCHlan acheminera
bientôt non seulement des
données mais aussi des fréquences
de haute précision. »

14
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METAS

FRÉQUENCE
ULTRAPRÉCISE
P O UR L A R ECH ERCH E

Sur son réseau, SWITCH achemine non seulement des
données, mais bientôt aussi une fréquence de haute
précision du METAS de Berne vers les laboratoires de
recherche de l’Université de Bâle et de l’ETH Zurich.

S

i la bonne vieille horloge d’église a
un pendule à balancier et la montre
moderne un quartz oscillant, l’horloge de référence suisse FoCS-2 de l’Institut fédéral de métrologie (METAS) utilise
les oscillations des atomes de césium
comme base pour la mesure du temps. La
précision est telle qu’un écart d’une seconde ne se produirait qu’après 30 millions
d’années.
Référence pour de nouvelles
expériences

Les physiciens veulent utiliser cette oscillation ultraprécise – on parle aussi de fréquence – comme référence pour de nouvelles expériences. Dans le cadre d’un
projet du Fonds national suisse, cette fréquence doit à présent être transférée à
l’Université de Bâle et à l’ETH Zurich. Les
chercheurs espèrent ainsi parvenir à des
avancées dans le domaine de la spectroscopie moléculaire, le développement de
nouvelles techniques laser et le perfectionnement de la technologie de mesure de fréquence en métrologie.
La fibre de verre pour une
transmission précise

Mais comment la fréquence exacte du
METAS est-elle transmise de Berne aux la-

boratoires de recherche à Bâle et à Zurich?
Seules des fibres de verre permettent d’y
parvenir avec la précision requise. Bien sûr,
200 km supplémentaires de fibres de verre
pourraient être loués à cette fin. Mais les
chercheurs préféreraient utiliser les budgets
serrés pour équiper leurs laboratoires coûteux.
C’est là qu’intervient SWITCH: notre réseau SWITCHlan étant basé sur la fibre de
verre, nous estimons qu’il est de notre devoir de mettre notre infrastructure coûteuse et notre savoir-faire à la disposition
des chercheurs. Sous réserve, bien sûr, que
l’exploitation stable et le développement futur de nos services réseau ne soient pas
compromis.
Bien que cette restriction soit incontestée,
sa mise en œuvre n’est malheureusement
pas anodine. En effet, tous les signaux
transmis sur de longues distances via la
fibre de verre utilisent une lumière infrarouge d’une longueur d’onde comprise
entre 1530 et 1570 nanomètres. Nous exploitons déjà le milieu de cette gamme pour
nos services réseau. Cependant, il reste encore suffisamment d’espace sur les bords
pour d’autres applications.

Sur la bonne longueur d’onde

Le premier défi de ce projet a été de trouver
une longueur d’onde permettant de se procurer également les lasers, amplificateurs et
filtres appropriés.
Le deuxième défi portait sur la haute exigence envers la stabilité de transmission.
Les moindres vibrations ou variations de
température affectent le signal dans la fibre
de verre. La solution: ces petits écarts sont
compensés en permanence par l’émetteur
en évaluant un signal réfléchi par le récepteur. Pour ce faire, le signal émis et le signal
réfléchi doivent être transmis via la même
fibre optique.
Il est également très important dans ce projet que le signal de référence puisse être utilisé ultérieurement par d’autres chercheurs
et comparé à d’autres références temporelles
européennes.
Cette application innovante est un bon
exemple de la manière avec laquelle nous
prenons au sérieux notre rôle de réseau académique et nous soutenons la communauté scientifique suisse, aussi dans des domaines qui nous sont encore inconnus.


Par Ernst Heiri
Network, SWITCH
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SWITCHlan
ist das sichere und stabile HochgeschwindigkeitsGlasfasernetzwerk von SWITCH. Es verbindet alle
Hochschulen in der Schweiz untereinander und
mit dem Rest der Welt.

