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Ein Ort der Musse: SWITCH lud zur AAI-Feier 

ins Zentrum Paul Klee in Bern ein.

Zeitreise. Er beleuchtete wichtige Ereig-

nisse aus der Projektphase von 2004 

bis 2007. Anhand von Interviews mit 

Schlüsselpersonen weckte er Erinne rungen 

an Aktivitäten der letzten vier Jahre. 

Wie geht es weiter? AAI ist eine Erfolgs- 

geschichte, die den Forschungsstandort 

Schweiz stärkt. Mit «Authentifi zierung, 

Autorisierung und Accounting» (AAA) 

wird SWITCHaai noch mehr dazu bei-

tragen können. Lesen Sie mehr über 

dieses Folgeprojekt im Schwerpunktteil 

dieser Journalausgabe (Seiten 6 bis 17).  

12. Juni 2008. Vertreter von SWITCH 

und den beteiligten Hochschulen trafen 

sich zu diesem Anlass im Zentrum Paul 

Klee in Bern. Dieser Ort der Musse in-

spirierte zum gemeinsamen Rückblick. 

Von der «guten Idee» bis zur fertigen In-

fra struktur galt es, wichtige Meilensteine 

zu erreichen. Christoph Graf, Head of 

NetServices bei SWITCH, durchsuchte 

die Archive und fand interessante Doku-

mente aus der Anfangszeit. 

Christoph Witzig, Team Leader Middle-

ware bei SWITCH, führte weiter in der 

A lbert Einstein sagte: «Eine wir-

klich gute Idee erkennt man 

daran, dass ihre Verwirklichung 

von vornherein ausgeschlossen erscheint.» 

Dies galt nicht für SWITCHaai. Die 

1999 entstandene Vision einer Vernet-

zung der Schweizer Hochschulen mit 

AAI (Authentifi zierungs- und Autori-

sierungsinfrastruktur) ist heute Realität. 

Die ausgezeichnete Zusammenarbeit 

ermöglichte das schier Unmögliche.

Ein freudiges «Prosit!» auf den erfolg-

reichen Projektabschluss gab es am 

Niklaus Lang (Bildmitte) von der Fachhochschule 

Nordwestschweiz erklärt AAI-Aktivitäten.

Thomas Brunner
Managing Director SWITCH
thomas.brunner@switch.ch

Cara lettrice, caro lettore

Lo avrà certamente notato: lo SWITCH 

Journal ha un nuovo look. Lo stile si ad-

dice a SWITCH. È innovativo, persona-

le e anticonvenzionale. Le piace la nuo-

va veste dello SWITCH Journal? Sono 

ansioso di conoscere il Suo parere.

Il punto focale di questo numero è «Au-

tentifi cazione, autorizzazione e accoun-

ting» (AAA). Mediante AAA si intende 

perfezionare l’infrastruttura IT per le 

scuole universitarie svizzere. I progetti 

riguardano il potenziamento dell’infra-

struttura nazionale di autentifi cazione 

e autorizzazione (AAI), il Grid Middle-

ware, l’e-Learning e il supporto a organiz-

zazioni virtuali. In breve: noi costruiamo 

l’e-infrastruttura per il futuro.

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie haben es sicher bemerkt – das SWITCH 

Journal hat einen neuen Look. Der Stil 

passt zu SWITCH. Er ist innovativ, per-

sönlich und unkonventionell. Wie ge-

fällt Ihnen die neue Erscheinung des 

SWITCH Journals? Wir sind gespannt 

auf Ihre Meinung.

Diese Ausgabe befasst sich im Schwer-

punkt mit «Authentifi zierung, Autori-

sierung und Accounting» (AAA). Mit 

AAA soll die IT-Infrastruktur für die 

Schweizer Hochschulen weiterentwi-

ckelt werden. Die Projekte befassen sich 

mit Erweiterungen der nationalen Au-

thentifizierungs- und Autorisierungs-

infrastruktur (AAI), Grid Middleware, 

e-Learning und der Unterstützung von 

virtuellen Organisationen. Kurz: Wir 

bauen e-Infrastruktur für die Zukunft .

Chère lectrice, cher lecteur 

Vous l’avez certainement remarqué: le 

SWITCH Journal a été relooké. Le style 

sied à SWITCH. Il est innovant, plus 

personnel et moins conventionnel. Que 

pensez-vous de la nouvelle présentation 

du SWITCH Journal? Votre opinion 

m’intéresse.

Le présent numéro est essentiellement 

consacré au sujet «Authentifi cation, Auto-

risation et Accounting» (AAA). AAA 

doit servir à développer l’infra structure 

informatique pour les hautes écoles de 

Suisse. Les projets concernent des ex-

tensions de l’infrastructure nationale 

d’authentifi cation et d’autorisation (AAI), 

Grid Middleware, e-Learning et support 

d’organisations virtuelles. Bref: nous con-

struisons l’einfrastructure pour l’avenir.

Editorial Prosit SWITCHaai!
Text  Séverine Manini

«Wie gefällt Ihnen das neue 

SWITCH Journal?

Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.»

Editorial

54

AAI-Projektabschluss



ge nommen. Heute ist der professionell be-

triebene Missbrauch durch Exponen ten 

der organisierten Kriminalität we sent-

lich bedeutsamer. Das «Computer Emer-

gency Response Team» von SWITCH 

(SWITCH-CERT) verfolgt diese Trends 

und Methoden. Es entwickelt zusam-

men mit den Sicherheitsverantwortlichen 

der Hochschulen Abwehrstrategien und 

unter stützt bei der Behandlung von Vor-

fällen. Diese Vernetzung der Sicher heits-

verantwortlichen ist heute eine wichtige 

Infrastrukturkomponente zum Schutz 

des Datennetzes.  

globale Internet. Die konsequente Er-

schliessung über mehrere unabhängige 

Pfade macht das Netz hoch verfügbar. 

Zusätzliche Kapazität kann relativ ein-

fach nachgerüstet werden. SWITCHlan 

ist für den wachsenden Datenhunger 

der kommenden Jahre gewappnet. Bade-

meister und Kaffeehersteller schätzen 

das vielleicht weniger.

Mit Sicherheit ans Ziel

Bis vor einigen Jahren wurde Vandalis-

mus durch Computerviren und -würmer 

als grösste Gefährdung des Netzes wahr-

W as tun, wenn das Netzwerk 

stottert oder gar nicht mehr 

läuft? Gehen Sie dann ba-

den oder Kaffee trinken? Manchmal 

liegen kürzere Unterbrüche drin, oft  sind 

sie sehr störend. Das Ziel für das Daten-

netz ist klar: performant und permanent 

verfügbar.

Das Rückgrat im Datennetz der Schwei-

zerischen Hochschulgemeinschaft ist 

SWITCHlan. Es verbindet alle Hoch-

schulen mit optischen Glasfaserkabeln 

und liefert den Anschluss an internati-

onale Wissenschaftsnetze und an das 

Verfügbar, selbstverständlich und wenig beachtet: die Infrastruktur im Dienste der physischen 

Mobilität. Wir nehmen unsere Tunnels, Brücken, Gleise und Strassen erst dann wahr, wenn etwas 

nicht funktioniert oder bei Stau. Auch die virtuelle Mobilität braucht Infrastruktur. Welches sind 

die Infrastrukturelemente der virtuellen Welt und an welchen Baustellen arbeiten wir gerade?

Wir bauen
Infrastruktur
Text  Christoph Graf

Schwerpunkt AAA
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Ihre Identität im Netz

Nicht jedermann darf alles und deswegen 

müssen wir uns ab und zu ausweisen. 

Das klappt gut in der realen Welt, aber 

in der virtuellen Welt ist das Vorlegen 

von Ausweisen gar nicht so einfach. Aus-

ser es handelt sich um eine Legi oder 

einen Mitarbeiterausweis einer Schwei-

zer Hoch schule. Organisationen, die 

den Dienst SWITCHaai nutzen, stellen 

ihren Angehörigen diese Ausweise auch 

in elektronischer Form zur Verfügung: 

Wer auf einen mit SWITCHaai ge-

schützten Dienst zugreift, wird aufge-

fordert, sich im eigenen Informatik-

konto einzuloggen. Über SWITCHaai 

werden die im Einzelfall benötigten 

Angaben an den Dienst übermittelt. 

SWITCH stellt hier zu Informatikwerk-

zeuge zur Verfügung und koordiniert 

Schnittstellen und Policies.

Nebst funktionalen Erweiterungen und 

der Ausdehnung auf weitere Nutzer-

kreise sollen auch Partnerschaft en mit 

ähnlichen Systemen im europäischen 

Hochschulumfeld etabliert werden. Zu-

dem sollen weitere Dienste für Hoch-

schulen, zum Beispiel Bibliotheken und 

Verlagshäuser, eingebunden werden.

Geben und nehmen

Es existiert eine riesige Palette frei ver-

fügbarer Softwareprodukte. Wenn Ge-

ben und Nehmen in der Open Source-

Gemeinschaft  funktioniert, wieso nicht 

auch anderswo? In enger Zusammen-

arbeit mit E-Learning-Experten aus den 

Hochschulen wurde das Konzept eines 

«Learning Object Repository» (LOR) er-

arbeitet. Dieser Dienst soll in der Lage 

sein, Module aus e-Learning-Kursen auf-

zunehmen und anderen Nutzern an-

zubieten. Nebst freier Weitergabe sind 

weitere Lizenzierungsmöglichkeiten mit 

SWITCHaai umsetzbar. Auch ausser-

halb der e-Learning-Gemeinschaft  dürft e 

diese Idee fruchten.

Unterstützung für Ihre Projektgruppe

File-Ablage, Kalender, Mailinglisten, 

Web auft ritt und vieles mehr für meine 

Projektgruppe? Kein Problem, der In-

formatikdienst hat bereits die Lösung. 

Schwieriger wird es, wenn die Projekt-

gruppe über mehrere Organisationen 

ver teilt ist. Zum einen werden zusätzlich 

Kommunikationsmittel benötigt, um 

Distanzen zu überwinden, wie zum Bei-

spiel Audio/Videohilfsmittel und Desk -

top Sharing. Aber auch die gängigen 

Hilfs mittel zeigen ihre Tücken, wenn 

organisationsfremde Mitglieder einge-

bunden werden sollten. Ein zusätzliches 

Nutzerkonto bei einem Projektpartner 

oder Drittanbieter? Auch nicht ideal, 

weil ich dann zum Beispiel zwei Kalen-

der nachführen muss.

SWITCH denkt über Lösungen nach, 

bei der die bestehenden Informatikmit-

tel direkt miteinander kommunizieren 

können. Diese Baustelle eröff nen wir jetzt 

(siehe Artikel «Wanted: Collaborators 

with Needs», Seite 9).  

Das Förderinstrument für 

die IT-Infrastruktur

Text      Christoph Witzig

Im Zeitraum von 2008 bis 2011 wer-

den Kooperationsprojekte zwischen 

den Hochschulen und SWITCH un-

ter dem Begriff «AAA/SWITCH – 

e-Infrastructure for e-Science» mit 

13.5 Millionen Franken unterstützt. 

Die Mittel werden durch die SUK, 

den ETH-Rat und die KFH bereitge-

stellt und durch den Projektkoordi-

nator SWITCH verwaltet. 

Das Ziel von AAA/SWITCH ist es, 

weitere Schlüsselkomponenten einer 

nationalen IT-Infrastruktur im Rah-

men von einzelnen Projekten zu reali-

ieren. Dabei stehen die folgenden vier 

Th emenbereiche im Vordergrund: 

Zielgerechte Erweiterungen der 

nationalen Authentifi zierungs- 

und Autorisierungs infrastruktur 

(AAI)

Grid Middleware 

e-Learning 

Unterstützung von virtuellen 

Organisationen.

Bei der Auswahl der Projekte sind 

Inno vation, Kooperation und Nach-

haltigkeit ausschlaggebend. Informa-

tionen zur Projekteingabe sind unter 

www.switch.ch/aaa zu fi nden.

SUK 

Schweizerische Universitätskonferenz 

www.cus.ch

KFH 

Rektorenkonferenz der Fachhoch-

schulen 

www.kfh .ch

christoph.witzig@switch.ch

Christoph Graf diplomierte 1986 an der 

ETHZ als Elektroingenieur und trat 1991 

SWITCH bei. Später arbeitete er als Netz- 

werkingenieur für DANTE (Cambridge, UK) 

und stiess 1998 erneut zu SWITCH. 

Heute leitet er die Abteilung NetServices.

christoph.graf@switch.ch

Christoph Graf

Wanted:
Collaborators with Needs

referred to as Virtual Organizations. Th is 

shows that collaboration participants do 

not usually belong to a single real organi-

zation. Therefore, these collaborations 

lack a shared single provider for their 

IT requirements. Th is is where SWITCH 

steps in as a provider for services be-

yond organizational boundaries. We are 

eager to fi nd out about your requirements 

in order to provide you with services 

tailored to your needs.  

T ogether with you as a future 

user, SWITCH would like to 

collect requirements for a colla-

boration platform to suit your needs. If 

you are interested in contributing your 

requirements, please contact us. Send 

your name and affiliation in a short 

message to vo-needs@switch.ch and we 

will get back to you.

We cannot promise to provide tools ful-

fi lling all your needs in the short term. 

However, SWITCH is keen on providing 

better tools and support, hopefully in 

time for the next collaboration project 

in which you will be involved!

Collaboration Tools

To its community, SWITCH is already 

off ering various powerful collaboration 

tools of which you might not yet be 

aware. You can find all of them in the  

SWITCH e-Conferencing Portal at 

http://econf.switch.ch

Th e SWITCH Collaboration service 

allows you to share documents, appli-

cations, audio and video, or even your 

computer desktop. And all that with 

nothing more than your Internet 

browser (see «Prof. Aguzzi: «Die Ar-

beit mit SWITCHpoint hat für mich 

die Welt verändert» on page 34).

With the SWITCH Videoconferenc-

ing service, multiple participants can 

communicate in high quality, two-

way audio and video (see «SWITCH-

cast weist neue Wege» on page 27).

These services are the first building 

blocks for what we might fi nally come 

up with to satisfy your needs.

Virtual Organizations

Recently, collaborations were more oft en 

Imagine you collaboratively draft a set of confidential documents. 

Your colleagues are located all over the world. You need to schedule 

joint dates and conference calls. A huge effort is required to properly 

coordinate all these activities. We want to make it easier! 

Thomas Lenggenhager

Thomas Lenggenhager studied Computer 

Science at ETH Zurich. He has been with 

SWITCH since 1988 and involved with AAI 

since the project start in 1999. He is 

currently leading the SWITCHaai project.

thomas.lenggenhager@switch.ch

Text  Thomas Lenggenhager

Schwerpunkt AAA
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big and combines partners from differ-

ent institutions and backgrounds. Mod-

erating their interests and reaching 

agreements to drive the project forward 

requires time and effort. Secondly, not 

all the technical challenges have been 

solved yet. We don’t have enough time 

to build everything from scratch and 

need to stay com-

patible with other 

eff orts in Europe. 

For some central 

components, such 

as middleware, we 

have to rely on external partners. Th ird-

ly, the funding scheme is relatively com-

plex. We can only start with an initial 

set of partners. We don’t know yet if all 

the other partners will receive funding. 

It is still not certain whether we will be 

able to achieve all the planned mile-

stones within the given time.

How is the project funded?

Wibke Sudholt: The project is being 

funded by the AAA/SWITCH pro-

gramme. The funding scheme requires 

that the participating institutions pro-

vide at least 50% of the funding them-

selves. Th is guarantees that our part-

ners are really interested in the project. 

Grid means a lot of computing

power. How do you control access 

to this power? 

Andres Aeschlimann: The main source 

of trust is that we personally know the 

people we are working with. We have 

face-to-face meetings and phone con-

ferences as well as discussions on the 

SMSCG mailing lists. Furthermore, us-

age of the resources will initially be re-

stricted to participating institutions and 

application scientists. One of our goals 

is to develop usage and security policies 

as well as to provide the technical means 

to implement and monitor them.   

How does SMSCG relate to other 

grid activities in Switzerland?

Wibke Sudholt: SMSCG is not a project 

entirely on its own. It is also a working 

group within SwiNG, so we can easily 

collaborate with other projects that are 

part of SwiNG. We are also involved 

with more local grid projects, campus 

grid or desktop 

grid, for instance. 

And we have loose 

connections with 

grid projects that 

are still at the 

building stage. We will be trying to in-

terface their infrastructure to SMSCG 

so that we end up with a common infra-

structure in Switzerland.

How did SMSCG evolve?

Wibke Sudholt: Th e project has two di-

rect predecessors. One is a project called 

the Swiss Bio Grid, which ended in 2007 

and focussed on the bio fi eld. It already 

used the same middleware as we do and 

a lot of the same people are now work-

ing in the SMSCG project. Th e other 

one is the SwiNG Seed Project which 

looked at diff erent applications and dif-

ferent types of middleware.

SMSCG itself has been running since 

1 May 2008. Although we are still in the 

setup phase, we have already accom-

plished a number of key steps. Aft er es-

tab lishing the main organizational set-

up, we have been able to issue a first 

release of the middleware package we 

use and set up a fi rst grid infrastructure 

between four of our partners. Now, we 

are mainly working on deploying the 

two initial applications ATLAS and 

CHARMM and defi ning the essential 

grid functionalities.

What are the major challenges?

Andres Aeschlimann: We see three main 

challenges. First, the project is relatively 

You call your project multi-science

computing grid. Why «multi-science»?

Wibke Sudholt: Our main emphasis is 

on supporting science and so we want 

to have diff erent disciplines represented 

to address a broad range of topics. Cur-

rently, we are looking at one applica tion 

from high-energy 

phys ics for the sim-

ulation and analysis 

of detector data in 

the ATLAS experi-

ment at CERN. Th e 

other application simulates protein ag-

gregation underlying Alzheimer’s dis-

ease. We are also planning two appli ca-

tions in the domain of bioinformat ics 

and hydrology and we hope that we 

With grid computing, one of the main 

issues is also the middleware that con-

nects different systems. We want to 

find a simple, extendable and f lexible 

solution. 

Wibke Sudholt: We need to provide the 

basis for running such an infrastruc-

ture. That means 

we need to agree 

on the usage poli-

cies and the secu-

rity rules. Finally, 

one of our goals is 

to expand this to a longer time-frame, 

to build a stustainable infrastructure, 

which is why we are building this within 

the framework of the Swiss National 

Grid Association (SwiNG, see box).

What is the «Swiss Multi-Science

Computing Grid» (SMSCG)?

Dr. Wibke Sudholt: The SMCSG is a 

pro ject that aims to provide a computa-

tional grid infrastructure for Switzer-

land to help academic researchers solve 

their computational problems.

What are the goals you 

are pursuing?

Dr. Andres Aeschlimann: One of our 

main purposes is to support the academ-

ic community and scientifi c researchers 

in their work. We also include research 

providers and soft ware developers from 

various institutions in Switzerland. We 

want to foster collaboration between 

these diff erent communities.

Swiss Grid 
Power

will be able to expand to even more 

applications.

What is the benefi t for the project 

participants?

Andres Aeschlimann: Th e project parti ci-

pants will be among the fi rst to profi t from 

a production-scale grid infrastruc ture in 

Switzerland. For the application scien-

tists, this  mainly means access to a wider 

set of diff erent computer resources as well 

as direct support from the grid specialists. 

For the resource providers and soft ware 

developers, the SMSCG project off ers un-

precedented opportunities for net work-

ing and know ledge exchange. Th ey have 

a unique opportunity to help shape stand-

ards and policies in grid computing.

«We include providers 
from various institu-
tions in Switzerland.»

«Participants will profi t 
from a production-scale 

grid infrastructure.»

Interview Patrik Schnellmann

The Swiss Multi-Science Computing Grid is building an infrastructure with distributed computational 

resources. Scientists will be able to use it to solve computationally intensive problems. Patrik Schnellmann 

interviewed participants Dr. Wibke Sudholt and Dr. Andres Aeschlimann about the project.

Focus on AAA Focus on AAA
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    By organizing users in so-called vir-

tual organizations (VOs) with common 

sets of resources and role- and attribute-

based access rights, we have a certain 

amount of control. We will combine this 

with the well-established Authentica-

tion and Authorization Infrastructure 

(AAI) developed by SWITCH to make 

grid usage and administration simple 

and consistent. For security aspects, we 

will also work closely together with the 

Swiss community of Computer Emer-

gency Rescue Teams (CERT).

Where do you see grid computing in 

Switzerland in fi ve years’ time? 

Wibke Sudholt: While SMSCG can pro-

vide the infrastructure basis, what will 

remain essential is SwiNG. I hope that 

in fi ve years, we might see something 

like a grid headquarter run by SwiNG, 

which employs people who can help 

with coordinative, organizational, ad-

ministrative and technical aspects of 

grid computing. Th e goal is to run a real 

production-style grid infrastructure in 

Switzerland. We want to foster projects 

coming from the scientifi c community 

which SwiNG can help realize. 

Andres Aeschlimann: Another important 

aspect is the integration at the Euro pean 

level within the European Grid Initia-

tive (EGI) that I hope will be realized 

within the next fi ve years. And of course, 

in the end, what we want to do is sup-

port the scientists. So the hope is that in 

the next fi ve years and beyond, grid com-

puting will become a standard instru-

ment for scientifi c research at the vari-

ous academic institutions in Switzerland.

For a list of participants and further 

information, see www.smscg.ch  

Swiss National Grid Association

Th e Swiss National Grid Association 

(SwiNG) is an organization compri-

sed of most Swiss academic institu-

tions. It aims to establish and coordi-

nate a Swiss grid infrastructure as a 

dynamic network of computer resour-

ces across diff erent locations and ad-

ministrative domains. It provides a 

platform for the collaboration of end 

users, researchers, education centers, 

resource providers and industry, and 

represents Swiss grid computing inte-

rests to the outside.

www.swing-grid.ch

Dr. Andres Aeschlimann, University of Berne, and Dr. Wibke Sudholt, University of Zurich, interviewed by Patrik Schnellmann, SWITCH.

Text  Patrick Jermann

CCSP
Assembly

tional science: what lessons have we 

learned from learning with and without 

the help of technologies? What could 

we use in our daily work? 

More information about activities rela-

ted to the Working Group can be found 

at www.switch.ch/eduhub/community/

workgroup T he Educational Technology Work-

ing Group was constituted on 

4 July 2008 by representatives 

of the Competence, Service and Pro-

duction Centers (CCSP) in Swiss Insti-

tutions of Higher Education. The wor-

king group aims at fostering knowledge 

and technology exchange among sup-

port centers, lobbying for educational 

technologies and pedagogical innovati-

on on the political level and also partici-

pating in international bodies relevant 

for the use of technologies in teaching 

and learning. 

Th e working group is organized on the 

basis of a simple structure. Th e Assembly 

consists of the group of voting members 

(17 institutions), with one vote per insti-

tution. At the request of its members, the 

assembly creates Special Interest Groups 

open to any participant. Th e assembly is 

being chaired for a period of two years 

by Patrick Jermann (CRAFT, EPFL) 

and administered by Rolf Brugger 

(SWITCH).

Here are a few examples to illustrate 

the diversity of the themes which the 

working group will be addressing. Con-

cerning institutional change: what are 

effi  cient methods for choosing, deploy-

ing and evaluating innovations inside 

institutions? How should communica-

tion be organized, which stakeholders 

need to be involved in which decisions? 

Concerning the content: how can we 

move beyond domain-specifi c content 

to help change the learning culture (be-

coming self-regulated learners), help 

students acquire soft skills, and self-

competences? Concerning technical in-

novations: what are the new trends on 

the market, and do they have potential 

to support teachers and learners? And 

finally, concerning research in educa-

The Educational Technology Working Group aims at strengthening 

and sustaining collaboration between Swiss actors in the field of 

e-learning. It also constitutes a platform for ref lecting on pedagogical 

innovation and ways of supporting it with different technologies.

Patrik Schnellmann is a member of the 

AAI team and holds a master’s degree 

in computer science. He joined SWITCH 

in 2004. 

patrik.schnellmann@switch.ch

Patrik Schnellmann

After initial training in psychology, Patrick 

Jermann specialized in the development 

and evaluation of interactive learning 

systems. Since 2003, he has been 

coordinating e-Learning services at EPFL, 

conducting research into collaborative 

problem-solving, supported by augmented 

reality and tangible computing.

patrick.jermann@epfl .ch

Patrick Jermann
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eignet, weil das Ausfüllen des Formu-

lars mühselig und fehlerträchtig wäre. 

Viel praktischer ist es, wenn die Lehr-

kräfte direkt aus institutionellen Lern-

umgebungen heraus Inhalte in das LOR 

exportieren können. Mit Hilfe von in tel-

li genten Export-Adaptern lässt sich die-

ser Prozess weitgehend automati sieren. 

Zurzeit werden Export-Adapter für 

Moodle, Ilias, Dokeos und Blackboard 

Vista aus ge arbeitet. Die Entwicklung 

weiterer Adap ter ist geplant.

…und fi nden

Die Suche von Inhalten in allen Repo si -

torien, die zur Föderation gehören, muss 

notwendigerweise zentral vor ge nom-

men werden. Es ist hingegen ge plant, 

dass Suchschnittstellen in die Lern  um -

ge bungen integriert werden, so dass 

Such anfragen direkt abgesetzt, und 

Suchergebnisse ohne Umwege in Kurse 

eingebunden werden können. Mit der 

zentralen Suchmaschine erschliessen 

sich weitere interessante Möglichkeiten. 

So könnte die Föderation in Zukunft  auf 

ganz Europa ausgeweitet werden. Oder 

bei der Suche nach Begriff en im LOR 

könnten parallel passende Suchanfragen 

in Bibliotheken, in Katalogen kommer-

zieller Verlage oder in anderen Lern-

repositorien wie beispielsweise Merlot 

(www.merlot.org) gestartet werden. In 

der gleichen Weise wie bei den Lern um-

gebungen lassen sich Suchfelder in be-

liebige Websites platzieren.   

sität Genf, Hochschule Luzern, Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissen-

schaft en sowie den Hochschulen USI 

und SUPSI im Tessin. Für die Daten-

ablage und Verschlagwortung betreibt 

SWITCH das Repository-System Fedora 

(www.fedora-commons.org), das weltweit 

bei zahlreichen Bibliotheken, Hoch-

schulen und Konsortien im professio-

nellen Einsatz ist. Ein wichtiges Merk-

mal des LOR-Projektes ist der föderative 

Aufb au. Dies bedeutet, dass Hochschu-

len auch ihre eigene Repository-Infra-

struktur betreiben können. Damit die 

Inhalte in den institutionellen Reposi-

torien auf nationaler Ebene auffi  ndbar 

sind, werden sie mit einem zentralen 

Suchindex erfasst. Die Benutzerin, die 

nach Inhalten sucht, merkt nicht, dass 

die Inhalte auf mehrere Repositorien 

verteilt sind. Für Hochschulen, die keine 

eigene Repository-Infrastruktur betrei-

ben möchten, stellt SWITCH einen Be-

reich im zentralen Repository bereit, 

der autonom verwaltet werden kann.

Inhalte ablegen…

Wie gelangen Lerninhalte in das Re-

pository? Das derzeit von den Hoch-

schulen bevorzugte Modell stellt den 

Autoren, also den Dozentinnen und Assi-

stentinnen, frei, ob und welche Inhalte in 

das LOR übertragen werden. Es ist da-

her wichtig, die Ablage so einfach wie 

möglich zu gestalten. Ein Web-basiertes 

Upload-Formular ist dafür eher unge-

E ine Dozentin hat einen neuen 

Lehrauftrag erhalten. Für das 

Skript sucht sie noch eine Biblio-

grafi e und die Vorlesung möchte sie mit 

einigen Illustrationen aufl ockern. Ein 

Student ist mitten in der Prüfungsvor-

bereitung und sucht die Videoaufzeich-

nung einer wichtigen Vorlesung, die er 

während des Semesters verpasst hat. 

Wenn sich Student und Dozentin mit 

Google auf die Suche machen, benöti-

gen sie heute noch viel Glück, um fündig 

zu werden.

Diese Suche könnte schon bald wesent-

lich aussichtsreicher werden, wenn man 

sie im nationalen «Learning Object Re-

pository» vornimmt. Das LOR ist eine 

digitale Bibliothek für alle denkbaren 

Arten von Materialien, die für die Hoch-

schullehre verwendbar sind. Beispiele 

dafür sind Skripte, Bilder, Grafi ken und 

Videoclips, aber auch komplette Vor-

lesungen, interaktive Lerneinheiten, Si-

mu lationen oder Prüfungsfragen.

SWITCH ist gegenwärtig mit dem Auf-

bau der LOR-Infrastruktur beschäft igt. 

Die wesentlichen Bestandteile sind eine 

Datenbank für die Ablage der Inhalte 

und deren Verschlagwortung gemäss 

einem Metadatenschema, einer Such-

maschine, einer Programmierschnitt-

stelle und einer Web-basierten Benutzer-

umgebung (siehe Grafik «Suche in der 

Repository-Föderation»). Der Aufb au der 

Infrastruktur geschieht in Zusammen-

arbeit mit den Pilot-Partnern Univer-  

Die digitale
Lernbibliothek

Die Produktion von digitalen Materialen für die Hochschullehre nimmt seit Jahren stetig zu. Der Swiss 

Virtual Campus und substanzielle Investitionen in den Institutionen unterstützten diese Entwicklung. 

Mit dem Projekt «Learning Object Repository» (LOR) möchten die Schweizer Hochschulen erreichen, 

dass einmal produzierte Lerninhalte effizienter wieder verwendet werden können.

Text Rolf Brugger
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auf ausgewählte Inhalte einschränken 

lässt. Auf diese Weise können beispiels-

weise fakultäre Mediendatenbanken 

oder Sammlungen mit Röntgenbildern 

oder anderen sensiblen Daten im LOR 

angelegt werden. Die Zugriff sbeschrän-

kung eröff net auch neue Anwendungs-

felder. So wird es nun möglich, Appli-

kationen zu implementieren, die im 

Hintergrund als Storage-Lösung auf dem 

LOR basieren. Dies hat mindestens zwei 

Vorteile: Man kann soliden, persisten-

ten Speicher verwenden und eine Such-

funktion ist verfügbar, die auch schon 

in einen Verbund von anderen Lernan-

wendungen integriert ist. Als Beispiel 

hierfür kann man die bereits erwähnte 

Mediendatenbank nennen.

Aus diesem Grund integrierte man 

die komplett neu überarbeitete «Lec-

ture Recording»-Lösung von SWITCH 

(SWITCHcast) in das LOR. Jede als 

öff entlich taxierte Aufzeichnung einer 

Vorlesung wird direkt im LOR abgelegt, 

ohne dass ein Benutzer dies explizit ver-

anlassen muss. Der Hauptzugang für 

die Suche nach SWITCHcast Videoclips 

ist die LOR-Suchumgebung.

Zum LOR-Projekt regte ursprünglich 

der Swiss Virtual Campus sowie Arbeits-

gruppen mit e-Learning Experten, An-

wendern und Rektoraten der Schweizer 

Hochschulen an. Seit Sommer 2007 er-

stellt SWITCH in Zusammenarbeit mit 

den oben erwähnen Pilot-Partnern die 

nötige Infrastruktur.

Der erste Teil des LOR mit der Suchfunk-

tion und der Anbindung an SWITCH-

cast ging im August 2008 in den pro-

duktiven Betrieb. Weitere Teile wie die 

Export-Adapter der Lernumgebungen 

und eine Verwaltungsapplikation sind 

bis Ende 2008 verfügbar.     

Eduhub
spielhaft  wären hier anzuführen: How-

Tos zum Th ema e-Learning-Aktivitäten, 

eine dedizierte Jobbörse oder die Organi-

sation von Tagungen und Konferenzen.

Das Konzept für eduhub ist in starker 

Anlehnung an existierende Kundenbe-

dürfnisse entstanden. SWITCH strebt 

für die Entwicklungsphase und den Be-

trieb eine enge Zusammenarbeit mit 

den Kunden an. Die Entwicklung der 

Plattform hat im Sommer 2008 in Zu-

sam men a rbeit mit der neu gegründeten 

SWITCH Working Group in Form eines 

Pilot services begonnen (siehe Artikel 

«CCSP Assembly» auf Seite 13). Der re-

gu  läre Be trieb ist ab dem 1. Quartal 2009 

vorgesehen.

Einen ausführlichen Artikel zum Th e-

ma eduhub fi nden Sie in der nächsten 

Ausgabe des SWITCH Journals.

hansruedi.born@switch.ch   

Viele Schweizer Hochschulen betreiben 

individuelle e-Learning-Dienstleistungen. 

Trotz grossem Interesse an einem Aus-

tausch des breiten Angebots auf natio-

naler Ebene fehlt bis heute eine gesamt-

schweizerische Lösung, die allen Anbietern 

und Nutzern off en steht. In Zusammen-

arbeit mit den Hochschulen präsentiert 

SWITCH das neue Community-Portal 

eduhub.

Mit dem Ende des Swiss Virtual Campus 

(SVC, www.virtualcampus.ch) musste 

man sich Gedanken machen, wie man 

die durch das SVC-Projekt geschaff enen 

Informationen und Dienstleistung in ge-

eigneter Form für die Nachwelt sichern 

kann. SWITCH hat ihr Engagement im 

Th emengebiet e-Learning verstärkt und 

dabei erkannt, dass in der Community 

ein hoher Bedarf an Austauschmöglich-

keiten auf nationaler Ebene besteht. 

Diese beiden Ansprüche bilden die 

Grund pfeiler der Mission eduhub. Die 

von SWITCH geführte Initiative hat zum 

Ziel, ein nationales e-Learning Portal 

für das akademische Umfeld (edu-) und 

die Community (hub) zu schaff en. Die 

Ideen bezüglich der Services dieses 

Portals bewegen sich in einem sehr 

breiten Spektrum: von rein technischen 

Dienstleistungen, wie einer Suchmaske 

für das «Learning Object Repository»  

(LOR), über Informationsdienstleis-

tungen, wie ein Veranstaltungskalender 

oder Angebote von Services aus der Com-

munity für die Community, bis hin zu 

ei gent lichen Community-Services. Bei-

Text Hansruedi Born

Die digitale Allmende

Für manche Lehrkräft e der Hoch-

schulen ist es noch ungewohnt, ihre 

Lernmaterialien der Öff entlichkeit in 

einer «digitalen Allmende» zur Ver-

fügung zu stellen. Eine Kultur der 

Wiederverwendung in der Lehre setzt 

sich erst langsam durch. Ein Grund 

dafür ist der niedriger eingeschätzte 

Stellenwert der Lehre an den Hoch-

schulen. Anders sieht es in Forschung 

aus, wo man erkannt hat, dass für 

einen effi  zienten Betrieb Ergebnisse 

publiziert und in Folgearbeiten ver-

wertet werden müssen. Es sind aber 

Bestrebungen im Gang, um die Lehre 

aufzuwerten. Das LOR könnte dabei 

eine unterstützende Rolle spielen. 

Umgekehrt ist die steigende Bedeu-

tung der Lehre ein wichtiger Erfolgs-

faktor für das nationale LOR. 

einen privaten Charakter und sie scheu-

en daher die Öff entlichkeit. Ausserdem 

werden oft  Materialien von Dritten in 

den Kursen verwendet, die urheberrecht-

lich geschützt sind, für die jedoch keine 

besondere Nutzungslizenz erworben 

wurde. Gerade das letzte Beispiel zeigt 

aber, dass langfristig kein Weg vorbei-

führt an akademischen Content-Pools 

mit freier Nutzungslizenz (siehe Kasten 

«Die digitale Allmende»).

Spezialanwendungen

Grundsätzlich orientiert sich das LOR 

am Open Access-Gedanken, der in jün-

gerer Zeit viel diskutiert und vor allem 

bei wissenschaftlichen Publikationen 

auch zunehmend umgesetzt wird. In 

einem Open Access Repository sind alle 

Inhalte ohne Zugangsbeschränkung öf-

fent lich einsehbar. Trotzdem wurde beim 

LOR auf vielseitigen Wunsch hin ein 

Kontrollsystem basierend auf AAI im-

plementiert, mit dem sich der Zugriff  

  Da auch die Resultate an der glei-

chen Stelle angezeigt werden, ist es 

möglich, weite Teile des LOR zu ver-

wenden ohne die gewohnte Webumge-

bung verlassen zu müssen. Die Suche 

lässt sich auch vorkonfigurieren, so 

dass sie von vornherein nur innerhalb 

eines definierten Bereichs durchge-

führt wird. Beispiele dafür sind die Su-

che nur innerhalb einer Hochschule 

oder beschränkt auf einen Medientyp. 

Schliesslich können dynamische Ergeb-

nislisten definiert werden, ähnlich wie 

dies von Smart Foldern in Mac OS X 

oder Search Foldern in Windows be-

kannt ist. Damit lassen sich Listen in 

Websites erzeugen, die sich automa-

tisch aktualisieren, wenn die Objekte 

im LOR verändert werden. Beispiele 

dafür wären «die fünf zuletzt aufge-

zeichneten Videos» oder «alle verfüg-

baren Materialien der Vorlesung XY».

Herausforderungen

Eine technische Herausforderung des 

LOR-Projekts ist die Kompatibilität von 

Datenformaten. Aufgrund der vielfäl-

tigen Herkunft der Inhalte wird ein 

breites Spektrum von Formaten im LOR 

abgelegt. Die Schwierigkeit besteht dar-

in, diese Inhalte für sich ständig weiter-

entwickelnde und heterogene Zielplatt-

formen verfügbar zum machen. Stark 

standardisierte und verbreitete Formate 

wie PDF-Dokumente oder JPEG-Bilder 

stellen kaum ein Problem dar. Schwie-

riger ist es mit den typischen Contai-

ner-Formaten für Lernumgebungen wie 

SCORM oder IMS-QTI. Diese existieren 

in vielen unterschiedlichen Varianten 

mit möglichen Inkompatibilitäten und 

herstellerspezifi schen Erweiterungen.

Die grösste Herausforderung für das 

Projekt ist allerdings nicht technischer, 

sondern kultureller Art. Viele Lehrkräft e 

sehen Kursmaterialien als ihren persön-

lichen Besitz. Vorlesungen haben für sie 

Rolf Brugger ist Projektleiter für die 

e-Learning Dienste bei SWITCH. 

Davor war er beim Swiss Virtual Campus 

als technischer Berater und Projektver-

antwortlicher tätig. 

rolf.brugger@switch.ch

Dr. Rolf Brugger
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K ein Weg, auch nicht aus dem 

Tessin oder dem Wallis, war zu 

weit – am Morgen des 17. Juni 

reisten die Schüler mit ihren Lehrper-

sonen aus allen Landesteilen nach Zürich 

zur Preisverleihung des zweiten Junior 

Web Awards. Sie erwartete eine impo-

sante Kulisse: Lichtprojektionen tauch-

ten den «Bubble», diesen quasi quer lie-

genden Ballon aus einer Art Segeltuch, 

in alle erdenklichen Farben. 

Mit Spannung erwarteten die Schüler die 

Preisvergabe. Ihre Websites waren die 

bes  ten der 87 eingereichten Projekte. Eine 

Fachjury, die sich aus Mitgliedern der 

«Best-of-Swiss-Web»-Jury zusammen-

setzt, bewertete alle Projekte. Als erster 

Preis winkte der von Swisscom ge spon-

serte Besuch des nächsten Lauberhorn-

Rennens. Der zweite Preis war ein Multi-

funktionsgerät von Epson zum Drucken, 

Scannen und Kopieren. Die Drittplat-

Séverine Manini arbeitet seit 2006 im 

Team Marketing & PR von SWITCH. 

Sie studierte Publizistik an der Universität 

Zürich und besucht zurzeit ein MAS in 

«Corporate Communication Management» 

an der FHNW in Olten.

severine.manini@switch.ch

 Sie trumpften auf: Die dritte Primarklasse 

aus Gümligen gewann mit ihrem Projekt 

«Sternenfl ügel» nicht nur den ersten 

Preis ihrer Kategorie, sondern auch den 

Jury- und den Publikumspreis. 

Es war der Tag der Power-Partie Italien gegen Frankreich an der Fussball-Europameisterschaft. 

Für 250 Kinder und Jugendliche gab es bereits am Mittag des 17. Juni 2008 ein Highlight: die Preis -

ver leihung des SWITCH Junior Web Awards im Kongresshaus. Die Show im «Bubble» mit Moderator 

Röbi Koller war perfekt – bunte Lichtanimationen, coole Musik und Skiweltmeister Dani Albrecht 

als Überraschungsgast. Für einmal fühlten sich die Schüler während der EM wie kleine «Torres» 

oder «Ballacks». 

Junge
Web-Stars
Text Séverine Manini

zier ten erhielten einen Memorystick, die 

Viert- und Fünftplatzierten iTunes-

Karten von UBS. Röbi Koller eröffnete 

den Countdown und verlas zusammen 

mit den Sponsoren die Gewinner pro 

Kategorie: 

Die dritte Primarklasse aus Gümligen 

jubelte gar dreimal lautstark: Sie erhielt 

für ihr Projekt «Sternenfl ügel» nicht nur 

den ersten Preis ihrer Kategorie, sondern 

auch den Jury- und den Publikumspreis. 

In der Kategorie Sek I sicherte sich die 

Klasse PG3 der Minerva Schulen in Basel 

den Hauptpreis. Sie setzte sich spiele-

risch mit dem Thema Klimawandel aus-

ein ander. In der Kategorie Sek II ging der 

erste Preis an die Klasse IBA1 der Berufs-

fachschule Baden mit dem Projekt «IT 

for Life». Diese Seite überzeugte durch 

die solide technische Umsetzung.  

 

Der SWITCH Junior Web Award ist ein nationaler Wettbewerb 

und gibt Schulklassen die Chance, Websites zu gestalten 

und ins Internet zu stellen. Die Lehrer und Schüler erhalten 

vielfältige Unterlagen, um sich mit der Thematik rund ums 

Web vertraut zu machen. Zurzeit läuft die dritte Durchführung 

des Wettbewerbs. Weitere Informationen: 

www.juniorwebaward.ch

Lichtprojektionen tauchten den «Bubble», 

diesen quasi quer liegenden Ballon aus 

einer Art Segeltuch, in alle erdenklichen 

Farben.

Séverine Manini

SWITCH Junior Web Award
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arbeit in Lehre und Forschung auch 

mit diesen Regionen zu unterstützen 

und letztlich den Wirtschaftsstandort 

Schweiz zu stärken. 

die Erhebung belegt werden kann, ver-

zeichneten diese Gebiete in den letzten 

Jahren hohe Zuwachsraten. Interessant 

ist auch, dass die Hochschulen unter-

schiedliche geografi sche Schwerpunkte 

setzen, was ein Hinweis auf die unter-

schiedliche strategische Positionierung 

der einzelnen Hochschulen ist.

Beitrag von SWITCH

In Europa und nach Nordamerika bietet 

SWITCH bereits seit Jahrzehnten hoch-

wertige Telekommunikations- und In ter -

net dienstleistungen an und unterstützt 

die Schweizer Hochschulen in ihrer in-

ter nationalen Wettbewerbs fähigkeit.

In den letzen Jahren hat SWITCH den 

Ausbau der Telekommunikationsinfra-

strukturen in den mittleren und fernen 

Osten, in die GUS-Staaten und nach 

Mittel- und Südamerika gemeinsam 

mit den anderen europäischen For-

schungsnetzen vorangetrieben. Damit 

hat SWITCH die Voraussetzungen ge-

schaff en, um die virtuelle Zusammen-

Kooperationsbeziehungen von

Schweizer Hochschulen

Um diesen Sachverhalt besser beurteilen 

zu können, wurde eine Umfrage zur Er-

hebung der Kooperationsbeziehungen 

bei ausgewählten Schweizer Hochschu-

len durchgeführt. Als Kooperationsbe-

ziehung wird jede mehr oder weniger 

formalisierte Beziehung mit einer Uni-

versität oder einem Institut im Ausland 

zur Forschungszusammenarbeit oder 

für Austauschprogramme verstanden. 

Vor ab klärungen haben ergeben, dass 

die Informationen über die Entwicklung 

dieser Beziehungen über einen längeren 

Zeitraum nicht vorliegen. 

Aufgrund der wachsenden Bedeutung 

dieser Beziehungen hat man in den letz-

ten Jahren damit begonnen, diese syste-

matisch zu erfassen. Sie sind in Europa 

mit 56 Prozent und in Nordamerika mit 

23 Prozent sehr dominant. Die restlichen 

21 Prozent verteilen sich relativ gleich-

mässig auf die anderen geografischen 

Gebiete. Obwohl dies nicht genau durch 

SWITCH unterstützt die globale 
Wettbewerbsfähigkeit
Text Constantin Tönz

Lehre und Forschung ist ein globaler Markt. Internationale Kooperationsbeziehungen sind für 

die Wettbewerbsfähigkeit der Schweizer Hochschulen von zentraler Bedeutung. SWITCH unterstützt 

diese Kooperationsbeziehungen mit Internetdienstleistungen und leistet damit einen wichtigen 

Beitrag für die Wettbewerbsfähigkeit von Hochschulen und Wirtschaft.

führt dazu, dass sie bei ausgewählten 

Th emen die internationale Führerschaft  

anstreben und versuchen, weltweit die 

besten Wissenschaftler und Studieren-

den anzuziehen. Sie gehen eine globale 

Zusammenarbeit ein, um die Th emen-

führerschaft  zu erreichen oder um sich in 

sekundären Th emen zu ergänzen. Diese 

Strategie verstärkt die weltweiten Ko-

ope rationsbeziehungen.

hoch spezialisierte Produkte oder Dienst-

leistungen an und sind mit dieser Stra-

tegie nachhaltig erfolgreich. Wichtige 

Erfolgsfaktoren sind ein hoher Bildungs-

stand und die Forschung.

Die Schweizer Hochschulen leisten hier-

zu einen wichtigen Beitrag und stehen 

selbst in einem globalen Wettbewerb. 

Die Hypothese ist, dass sich Schweizer 

Hochschulen ähnlich positionieren wie 

mittlere Unternehmen. Dieser Ansatz 

T rotz kritischer Stimmen und 

grosser Bedenken ist die wirt-

schaft liche Globalisierung stark 

vorangeschritten und nicht mehr wegzu-

denken. In dieser sich globalisieren den 

Wirtschaft  haben sich Schweizer Un ter-

nehmen erfolgreich be hauptet Volks wirt-

schaftlich noch wichtiger als die inter-

national agierenden Grossunternehmen 

sind die kleinen und mittleren Unter-

nehmen. Sie bieten weltweit fokussierte, 

Constantin Tönz ist stv. Geschäftsführer 

und leitet den Bereich Management 

Services. Bevor er 2001 bei SWITCH 

diese Funktion übernahm, war er in 

leitenden Positionen in der Beratung und 

bei Dienst-leistungsunternehmen tätig. 

Er studierte und promovierte an der 

Universität St. Gallen.

constantin.toenz@switch.ch

Dr. Constantin Tönz

Umfrage: Universität Zürich und Genf, ETH Zürich und Lausanne

Kooperationsbeziehungen nach Region und Universität

Anzahl je Region (ohne Europa und Nordamerika)Anteil je Region

Kooperationsbeziehungen nach Region

Die Organisation vieler Menschen setzt erfolgreiche Kooperationsbeziehungen voraus.

Kooperationsbeziehungen
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händer verzichtet. SWITCH ist eine vom 

Bund und den Hochschulkantonen ge-

tragene Stift ung, was einen Konkurs de 

facto ausschliesst.

Die Sache mit den Direktkunden

Während die Th in Registries ein eher 

einheitliches Bild darstellen, gibt es bei 

den Th ick Registries grössere Unter-

schiede im Organisationsmodell. Bei eini-

gen gibt es gar keine Registrare. Die Reg-

istry betreut alle Halter direkt. Dieses 

Modell ist bei ganz kleinen Ländern ver-

breitet, bei denen die Regierung die Re-

gistry reguliert.

Auf der anderen Seite des Spektrums 

sind Registries wie DENIC (Deutsch-

land) und nic.at (Österreich), die wie 

Th in Registries primär mit    

genden gezeigt. Damit braucht der Re-

gistrar keinen eigenen WHOIS-Dienst 

zu betreiben.

Th ick Registries fi nden sich bei den 

meisten ccTLDs (.ch, .li, .de, .fr, .it, .at) 

aber auch bei gTLDs wie .org und .info.

Der Konkurs eines Registrars hat keine 

gravierenden Nachteile für den Halter, 

wenigstens was seinen Domain-Namen 

betrifft  . Typischerweise wird der Halter 

von der Registry unterstützt, die ja sei-

ne Kontaktinformation hat, damit er 

einen neuen Registrar auswählen kann.

Der Konkurs einer Th ick Registry führt 

zu denselben Problemen wie bei einer 

Th in Registry. Im Falle von .ch und .li 

wird die Registry von SWITCH betrie-

ben. Nach einer Analyse der Risiken 

wurde auf eine Lösung mit einem Treu-

Konsequenterweise muss auch die Re-

gistry sicherstellen, dass die Zuordnung 

von Domain-Namen zum Registrar bei 

einer dritten Stelle gesichert ist. Im Falle 

des Konkurses der Registry kann diese 

Stelle den Überwachungsgremien für die 

TLD die Daten ausliefern. Für die gTLDs 

sind das IANA/ICANN.

Das Thick Registry Modell

Die Grafi k «Funktionen einer Th ick 

Registry» gibt Auskunft  über die wich-

tigsten Unterschiede der Th ick Registry 

zur Th in Registry. Die Th ick Registry 

verfügt zusätzlich zur technisch mini-

mal notwendigen Information auch über 

die Halteradresse. Da diese nun zentral 

zur Verfügung steht, wird sie auch di-

rekt beim WHOIS-Dienst den Anfra-

Dick oder dünn: 
Brauchen Registries eine Diät?
Text  Urs Eppenberger

Weil die Registry mit einem minimalen 

Datensatz bestückt ist, nennt man sie 

Th in Registry. Dieses Organisations-

modell wird primär bei den grossen 

gTLDs eingesetzt. So ist zum Beispiel 

VeriSign für .com und .net organisiert.

Eine Aufbaukur für das 

Thin Registry-Modell

Die Schlankheit einer Th in Registry ist 

auf den ersten Blick sehr attraktiv. Im 

Jahr 2007 deckte der Konkurs des Regis-

trars Registerfl y jedoch einen gravieren-

den Nachteil auf. Einzig dieser Registrar 

wusste, wer rechtmässiger Halter der 

von ihm bei der Registry verwalteten 

D o m a i n - N a m e n 

war. Durch das 

Ver schwinden von 

Re g isterfl y waren 

die Domain-Namen 

zwar bei der Regis-

try immer noch registriert, aber ohne zu-

ge hörigen Halter. Letzteren fehlte damit 

die Möglichkeit zu beweisen, dass ihnen 

ein bestimmter Domain-Name ge hörte. 

Das Problem konnte zwar behoben wer-

den, aber es wurde klar, dass eine bessere 

Lösung gefunden werden musste.

Damit die Kundendaten nicht der Reg is-

try zur Verfügung gestellt werden müs-

sen, wird eine aktuelle Kopie davon bei 

einem Treuhänder als neutraler dritter 

Stelle gelagert. Im Konkursfall ist dieser 

be rechtigt, die Halter-Informationen an 

die Registry auszuliefern. Letztere schreibt 

darauf die Halter an und informiert sie 

über die nötigen Schritte, damit die 

Domain- Namen zu einem anderen Re-

gistrar transferiert werden können.

D ie Top-Level-Domain-Namen 

(TLD) kann man in zwei Grup-

pen aufteilen. Diejenigen, die 

mit ihrer Abkürzung ein Land bezeich-

nen und aus zwei Buchstaben bestehen 

werden als Country Code Top-Level-

Domain-Namen bezeichnet, oder kurz 

ccTLD. Alle anderen gehören zu den 

generischen Top-Level-Domain-Namen 

(gTLD). Die vollständige Liste wird von 

der Internet Assigned Numbers Autho-

rity IANA verwaltet und kann unter 

www.iana.org/domains/root/db/ einge-

sehen werden.

Zu jeder TLD gehört eine Registrie-

rungsstelle, die eine Datenbank mit 

allen Domain-Namen dieser TLD führt. 

Je nachdem, wieviele Daten zentral ge-

speichert werden, ergeben sich die Be-

zeichungen Thick oder Thin für die 

Registry.

Die Thin Registry

Die Grafi k «Funktionen einer Th in Reg-

istry» zeigt die wichtigsten Merkmale. 

Der Halter eines Domain-Namens hat 

einen Vertrag mit einem Registrar. Er be-

zahlt diesem typischerweise eine jähr-

liche Gebühr für den Domain-Namen. 

Der Registrar verwaltet in seiner Kun-

den datenbank die Domain-Namen, die 

zugehörigen Name-Server, Kontakt und 

Rechnungsadresse für den Kunden sowie 

Rechnungsinformation. Den Domain-

Namen und die Name-Server muss der 

Registrar für die eigentliche Registrie-

rung des Domain-

Namens der Reg -

  is try melden. Die 

Auf gabe der Regis-

try ist es dann, die 

Name-Server im 

Domain-Name-System DNS einzutra-

gen. Technisch gesehen funktioniert 

damit bereits alles.

Manchmal ist es notwendig, den Halter 

eines Domain-Namens zu kontaktie-

ren. Dafür wurde der Auskunftsdienst 

WHOIS eingerichtet. Die erste Anlauf-

stelle ist immer die Registry für die be-

treff ende TLD. Im gerade beschriebenen 

Fall hat die Registry jedoch keine An-

gaben zum Halter des Domain-Namens. 

Sie weiss nur, welcher Registrar zustän-

dig ist. Der Auskunft  Suchende muss 

dann in einem zweiten Schritt den 

WHOIS Dienst des Registrars anfragen. 

Erst dort wird die Kontaktinformation 

zum Halter des Domain-Namens öff ent-

lich zur Verfügung gestellt.

Wer einen .ch und einen .com Domain-Namen für sich registriert hat, 

wird jeweils ganz eigene Erfahrungen gemacht haben. Dahinter stecken 

zwei unterschiedliche Betriebsmodelle: die Thick und die Thin 

Registry. Der Artikel geht der Frage nach, ob SWITCH als Vertreter 

der Kategorie Thick Registries eine Diät braucht oder ob VeriSign 

als Vertreter der Thin Registries eine Aufbaukur benötigt.

Das Modell Thick 
Registry hat sich für 
SWITCH bewährt.
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Urs Eppenberger studierte Elektrotechnik 

an der ETH Zürich. Er arbeitet seit 

21 Jahren bei SWITCH, wo er heute 

den Bereich Internet Domains leitet. 

Seine Hauptverantwortung ist der 

zu  ver  lässige Betrieb der Registrierungs-

stelle für 500 000 Kunden.

urs.eppenberger@switch.ch

Urs EppenbergerFunktionen einer Thin Registry
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Die e-Infrastructure Reflection Group 
zu Gast in der Schweiz
Text Dr. Fiorenzo Scaroni

Kom petenz im Bereich Security zu 

demonstrieren. Neue Paradigmen zur 

Ge staltung der Sicherheit wurden vor-

ge stellt, Trends in der weltweiten Zu-

sam men arbeit identifiziert und neue 

Entwicklungen im Gebiet der e-Infra-

struktur diskutiert. Für die Schweiz und 

für SWITCH bot sich an den e-IRG-

Ver anstaltungen die einzigartige Mög-

lichkeit, sich einem wichtigen Kreis von 

EU-Vertretern auf politischem und stra-

tegischem Niveau vorzustellen. Beson-

ders wertvoll war für SWITCH, bei der 

Redaktion des White Papers auf euro-

päischer Ebene nachhaltig Einfl uss zu 

nehmen.   

men. SWITCH hat sich, nach Rück-

sprache mit dem Staatssekretariat für 

Bildung und Forschung, Slowenien und 

dem EU-Kommissar, entschieden, die 

Organisation der Veranstaltung zu über-

nehmen. Workshops und Meetings fan-

den an der ETH in Zürich und an der 

USI in Lugano statt. 

Am Workshop haben über 80 Personen 

aus ganz Europa sowie Vertreter aus 

den USA und Japan teilgenommen.

Dies waren die Th emen:

Security, a framework for infor-

mation infrastructure protection

Cyber infrastructures and 

e-infra-structure initiatives

Virtualization: a new trend and its 

impact on research e-infrastructures

Diese Th emen gaben SWITCH die Mög-

lichkeit, ihre europaweit anerkannte 

D as Gremium e-IRG, das aus 

De legierten der EU- und asso-

ziierten Nationen zusammen-

gesetzt ist und von der EU im Rahmen 

ihrer Forschungsförderung unterstützt 

wird, befasst sich mit den politischen 

und strategischen Aspekten der e-Infra-

struktur (siehe Artikel «Das Engagement 

bei e-IRG» in: SWITCH Journal 2/06, 

S. 32)

Hauptinstrument der e-IRG ist das White 

Paper. Das Dokument enthält relevante 

Th emen und Strategien der e-Infrastruk-

tur. Es stellt als Lagebericht und Dis-

kussionspapier einen wichtigen Beitrag 

zur längerfristigen Entwicklung dar. 

Wo angebracht, werden Schlüsselthemen 

zu formellen Empfehlungen der Gruppe 

entwickelt, die in einer Roadmap fest-

gehalten werden.

Zur Gestaltung der Dokumente veran-

staltet die jeweilige EU-Ratspräsident-

schaft  einen off enen Workshop mit dem 

Ziel, die Th emen der Positionspapiere 

der Gruppe vorzubereiten. In geschlos-

senen Meetings erarbeiten die Delegier-

ten danach die Inhalte. 

Für die Schweiz und SWITCH bot sich 

im ersten Halbjahr 2008 die Gelegenheit, 

sich ausnahmsweise in den Kreislauf 

der EU-Ratspräsidentschaft  einzuschal-

ten und eine aktive Rolle zu überneh-

Veranstaltungen der e-Infrastructure Ref lection Group (e-IRG) werden jeweils von dem Land organisiert, 

das die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Slowenien, zuständig für das erste Halbjahr 2008, hat diese 

Aufgabe aus Kapazitätsgründen der Schweiz übertragen. SWITCH hat für e-IRG den Workshop sowie 

die Meetings der Delegierten in Zürich und Lugano organisiert.

 Namen verknüpft mit rechtlichen, 

or ganisatorischen, technischen und poli-

tischen Fragen. Der Registry SWITCH 

fällt die Verantwortung zu, die Entwick-

lungen zu verfolgen, idealerweise sogar 

zu antizipieren, und rechtzeitig Anpas-

sungen vorzunehmen.  

Beispiel: Preise für 

Direktkunden bei Registries

Eine Diät für Thick Registries?

Das Modell Th ick Registry hat sich über 

die Jahre auch für SWITCH bewährt. 

Solange man allen Kunden ein Recht 

auf einen Domain-Namen zugesteht 

und Re gistrare nicht verpfl ichtet wer-

den, jeden Kunden auch zu bedienen, 

muss die Registry Direktkunden an-

nehmen. Nur über einen Angebots-

zwang bei den Registraren könnte die 

Registry um die Direktkundenbetreu-

ung abgespeckt werden. Dieser Eingriff  

in die unternehmerische Freiheit der 

Partner ist hier in der Schweiz weder 

nötig noch sinnvoll. Wieviele Halter bei 

der Registry betreut werden müssen, 

das ist eine off ene Frage.

Die Registry steckt im Zentrum des 

Inter nets, das sich ungebremst weiterent-

wickelt. Das ist an sich eine grosse He-

raus  forderung. Zusätzlich sind Domain-

  Registraren arbeiten. Zwar haben 

diese Registries auch Direktkunden, 

die Preisgestaltung wirkt jedoch eher 

abschreckend.

Dazwischen platziert ist die Registry 

SWITCH, denn sie arbeitet einerseits mit 

Registraren, hat aber auch einen hohen 

Anteil an Direktkunden. Die 34 Partner 

betreuen rund einen Fünft el der Halter. 

Sie profilieren sich im Markt mit Ge-

samt paketen für Web-Auft ritte, E-Mail-

Weiter leitung und Hosting, in denen der 

Domain-Name eine eher untergeordnete 

Rolle spielt. Bei der Registry sind die 

beiden Produkte SWITCHbasic und 

SWITCH guard erhältlich, die aus schlies s  -

lich den eigentlichen Domain-Namen be-

inhalten. Die Gesamtaufgaben der Reg is-

try sind gesetzlich fest gelegt und über 

einen Vertrag des Bundesamtes für Kom-

munikation an SWITCH delegiert.

1. Jahr 2. Jahr

.ch 17 17

.li 17 17

.de 187 93

.at 116 58

.it 166 166

The main objective of the e-IRG is to sup-
port on the political, advisory and moni-
toring level, the creation of a policy and 
administrative framework for the easy 
and cost-eff ective shared use of electro-
nic resources in Europe (focusing on 
Grid-computing, data storage and net-
working resources) across technologi-
cal, administrative and national domains. 
Website: www.e-irg.eu

Dr. Fiorenzo Scaroni

Fiorenzo Scaroni ist Generalsekretär von 

SWITCH und Schweizer Delegierter in 

der e-IRG. Schwerpunkt seiner berufl ichen 

Laufbahn ist die Förderung des Bildungs- 

und Wissenschaftsstandortes Schweiz.

fi orenzo.scaroni@switch.ch

Sind Thick Registries übergewichtig?
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Mit SWITCHcast bietet SWITCH ein Werkzeug, um Vorträge oder Vorlesungen aufzuzeichnen. 

Das Tool wurde speziell für den Lehrbetrieb entwickelt und hat neue Formen der Infor mations ver -

mittlung geprägt. SWITCH sprach mit zwei Pionieren, Prof. Rudolf Volkart und Dr. Peter 

Lautenschlager vom Swiss Banking Institute an der Universität Zürich.

und Autorisierungsinfrastruktur 

AAI. Sie begannen mit Podcasts 

und Vor lesungsaufzeichnungen zu 

arbeiten, als andere noch gar keine 

Vorstellung von dieser Technologie 

hatten. Wie kam es dazu?

Rudolf Volkart: Einerseits lief um 

1999/2000 die Initiative Swiss Virtual 

Campus (SVC) und man wurde vom 

Bund eingeladen, 

Projekte zu starten. 

Anderseits hatten 

wir mit Peter Stucki 

einen Multimedia-

Professor, der auch 

Dekan der Fakultät 

wurde. Er meinte, wenn es einen Be-

reich gebe, der für multimediale Anwen-

dungen und e-Learning prädes ti niert 

sei, dann der Finanzbereich. Als Ordi-

narius war mir damals klar, dass ich das 

nicht allei ne bewältigen könnte. Es hing 

sehr an den Personen. Meine Unter-

schrift  auf dem Vertrag mit SVC war eng 

verbunden mit Peter Lautenschlagers Zu-

sage, mitzumachen. Ich war überzeugt, 

dass er mit seinem Fachwissen und sei-

nen Führungsqualitäten das gut leiten 

könne. Natürlich hat auch unsere Neu-

gier und unsere Bereitschaft  für Neues 

mitgespielt. Für mich war der Computer 

als Medium mit erweiterten Möglich-

keiten in der Aus- und Weiter -  

wärts. Das war für mich der Quanten-

sprung. Die wirklich mächtige Ent-

wicklung hat allerdings vor circa drei 

Jahren eingesetzt, als die Übertragungs-

geschwindigkeiten stark anstiegen.

Dr. Peter Lautenschlager: Die Über-

tragungsrate ermöglichte auch audiovi-

suelle und multimediale Inhalte. Als 

ich 1995 hier eingestiegen bin, gab es 

E-Mails und ein-

fache Websites. Be-

wegte Inhalte dau-

erten einfach zu 

lange. Im Jahr 2000 

mussten wir noch 

Rücksicht nehmen 

auf Modemgeschwindigkeiten. Heute 

ist die Übertragungsrate kein Th ema 

mehr.

Ist es heute einfacher oder 

komplexer dadurch?

Rudolf Volkart: Beides. Die Nutzung ist 

selbstverständlicher, aber ich ärgere 

mich fast täglich über die Komplexität 

von gewissen Programmen. Ich würde 

erwarten, dass die Welt in zehn Jahren 

anders aussieht im Hinblick auf die 

Standardprogramme, hybrider und be-

nutzerfreundlicher.

Das Swiss Banking Institute war 

ein Pionier der Authentifi zierungs- 

Prof. Volkart, Sie haben 1980 Ihre 

Habilitationsschrift von Hand und 

auf Schreibmaschine verfasst. 

Heute sind wir vernetzt. Wie haben 

Sie diese Entwicklung erlebt?

Prof. Rudolf Volkart: Bei mir verlief die 

Entwicklung schrittweise. Während ein 

bis zwei Jahren war ich mit dem ersten 

Apple Macintosh fast noch Pionier am 

Institut. Später kamen die Nachfolge-

modelle und ich habe den Übergang 

sehr handwerklich erlebt. Ich habe nie 

Handbücher studiert oder Kurse be-

sucht. Dann kam die Vorstufe des heu-

tigen Word, bedient natürlich ohne die 

Tabulatortaste, und eine Tabellenkal -

ku lation mit dem Namen Multiplan. Ir-

gend wann kamen dann die PCs an der 

Uni. Wie gesagt, ich habe die Entwick-

lung stufenweise mitgemacht.

Wann haben Sie begonnen, 

mit dem Internet zu arbeiten?

Rudolf Volkart: Der Auslöser war der 

Ausbau des Netzwerks an der Universität 

Zürich. Im Rahmen eines HSG-Projekts 

hatte ich Kontakt mit Leuten, die bereits 

etwa zwei Jahre mit E-Mails gearbeitet 

hatten. Zuerst bin ich erschrocken, da 

ich plötzlich das Gefühl hatte, nicht mehr 

à jour zu sein. Von dem Moment an, wo 

wir mit E-Mails arbeiten konnten, ging 

die Entwicklung jedoch schlagartig vor-

Gudrun Reheis von Human Resources und 

Serge Droz, Team Leader SWITCH-CERT, 

lieben das Klettern. Das heutige Ziel: 

der Klettergarten auf dem Pizol. Ab Wangs 

(SG) geht es mit der Gondel- und Sessel-

bahn bis zur Pizolhütte. Es folgt eine kurze 

Wanderung bis zum Einstieg des Kletter-

gartens. 

Ein starkes Team – gemeinsam erklimmen 

sie den Felsen. Dieses Foto ziert zurzeit 

den Leuchtkasten im Empfangsbereich 

von SWITCH.

SWITCH will nah bei ihren Kunden 

sein. Deshalb kommunizieren wir 

persönlich, emotional und unkonven-

tionell. Im Empfangsbereich der 

SWITCH-Büros in Zürich begrüssen 

wir unsere Gäste auf eine besondere 

Art. In einem Leuchtkasten porträ-

tieren wir alternierend immer 

zwei Mitarbeitende von SWITCH, 

die das gleiche Hobby haben. 

Sie geben SWITCH ein Gesicht SWITCHcast weist 
neue Wege in der Lehre
Interview Fabio Vena

«Der Computer als 
Medium für die Ausbil-
dung war für mich eine 
Selbstverständlichkeit.»

Die Vorbereitung ist das A und O. 

Serge und Gudrun besprechen 

die Route und prüfen das Material.
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falsch besetzt ist. Viele denken immer 

noch an eine CD-ROM, die man in den 

Computer schiebt, vielleicht ein paar 

Web-Animationen, und dann ist bald 

fertig. Wir waren immer überzeugt, dass 

da noch mehr herausschauen muss.

Wann haben Sie SWITCHcast 

entdeckt?

Peter Lautenschlager: Traditionellerweise 

gibt es Vorlesungen und als Zusatz pro-

dukt noch etwas e-Learning oder Dis-

kussionsforen. Unser Ansatz ist anders. 

Bei uns gibt es Self-Learning, punktuell 

Gruppenarbeiten und punktuell Vor-

lesungen. Das Ganze steht und fällt mit 

dem Syllabus. Self-Learning ist ist immer 

ein fester Bestandteil. Gruppenarbeiten 

und Vorlesungen setzen wir punktuell 

ein, wo es Sinn macht. Wir konnten so 

  bildung schon lange eine Selbstver-

ständlichkeit.  

Peter Lautenschlager: Die ursprüngliche 

Vision des SVC war, dass alles auf dem 

Internet ist und nichts mehr im Buch. 

Wir haben uns vertraglich verpfl ichtet, 

eine reine Internetlösung zu schaff en. 

Es wurde jedoch 

schnell klar, dass 

dieser An satz chan-

cenlos ist. Peter 

Stucki ver sicherte 

mir, dass wir in 

erster Linie etwas generieren sollten, das 

nachhaltig ist und lebt. Wir haben rasch 

begriff en, dass reines e-Learning nicht 

zufriedenstellend funk tioniert, sondern 

dass es etwas wie Blended Learning ge-

ben muss. Diesen Ansatz haben wir seit 

2002 konsequent weiterverfolgt. An-

fänglich haben wir sehr stark auf Self-

Learning gesetzt. Der nächste Schritt 

war, die Studierenden zu aktivieren, was 

sehr schwierig war. Ein Diskus sions-

forum alleine bringt nichts. Wir muss-

ten es irgendwie sinnvoll vernetzen und 

die Inhalte medien- und fachgerecht 

aufb   ereiten, damit 

auch die Arbeits-

mo  ti va tion da ist. 

Es gab Online-

Coaches, das waren 

Studierende, und 

Inhalts-Coaches, also Assistierende, für 

die knackigen inhaltlichen Fragen.

Wie sieht es denn heute aus?

Peter Lautenschlager: Auch heute noch 

können wir beobachten, dass der Be-

griff  e-Learning bei vielen Professoren 

die Vorlesungen auf etwa 40 Prozent re-

duzieren. Dies war dann auch das letzte 

Element unserer Strategie. Alle anderen 

Elemente waren zeit- und ortsunabhän-

gig, lediglich die Vorlesungen nicht. Da 

war es naheliegend, diese aufzuzeich-

nen. Als wir die Möglichkeit der gleich-

zeitigen Aufzeichnung von Video und 

Vorlesungsnotizen entdeckten, haben 

wir beschlossen, dies einzusetzen.

Wie sieht es denn mit den Präsenzen 

in den Vorlesungen aus? 

Peter Lautenschlager: Wenn eine Vorle-

sung so angekündigt wird und auch rei-

bungslos funktioniert, reduziert sich 

die Anzahl Studierender im Hörsaal ge-

mäss unserer Erfahrung um 30–50 Pro-

zent. Anfangs Semester kommen fast 

alle, und sobald sie die Gewissheit ha-

ben, dass alles funktioniert, gehen die 

Präsenzen massiv runter. 

Kann SWITCHcast in allen Fächern 

zum Normalfall werden?

Peter Lautenschlager: Unser Ansatz ist, 

SWITCHcast dort einzusetzen, wo es 

für die Studierenden 

etwas bringt, also 

in Veranstaltungen 

mit 200 Studieren-

den und mehr. Be-

sonders macht es 

Sinn in Veranstaltungen, die so gross 

sind, dass sie in einen anderen Hör saal 

übertragen würden. Aus heutiger Sicht ist 

eine solche Übertragung nicht mehr 

zweckmässig. Die Belegung von zwei 

Hörsälen ist eigentlich eine Ressourcen-

verschwendung, wenn man die Möglich-

keit hätte, die Vorlesung aufzuzeichnen. 

Rudolf Volkart: Es ist auch ein unglück-

liches Erzwingen von Zeit- und Ortsab-

hängigkeit. Man hat keinen direkten per-

sönlichen Kontakt, dafür alle Nachteile. 

Peter Lautenschlager: Standardmässig 

zeichnen wir neben den grossen Vorle-

sungen auch die 

Antritts- und Ab-

schiedsvorlesungen 

unserer Professoren 

auf, die dann im 

Gegensatz zu den 

ge wöhn lichen Vorlesungen öff ent lich 

pub li ziert werden. 

Eröffnet SWITCHcast auch den 

Zugang zu neuen Gruppen von 

Studierenden?

Rudolf Volkart: Wir wurden positiv   

«Wir konnten die 
Vorlesungen auf etwa 

40% reduzieren.»

«Eine reine 
Internetlösung ist 

chancenlos.»

Dr. Peter LautenschlagerProf. Rudolf Volkart Im Gespräch mit Fabio Vena von SWITCH.
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Hochschule auf baut, zur Verfügung 

stellt und vermarktet.»

«Sie waren in der Vergangenheit aus-

schliesslich von den Informatikdiens-

ten erhältlich, aufgrund der zentralis-

tischen Verwaltung und IT (damals 

EDV)-Architektur. Die Welt war damals 

noch sehr lokal.»

«Viele Enduser-Services sind heute 

überall erhältlich: Es wurden Produkte 

verfügbar, die an den Informatikdiens-

ten vorbei funktionierten. Ein Beispiel 

auf nationaler Ebene: Breeze (später um-

benannt in Adobe Connect). Ein glo ba-

les Beispiel: Skype.»

Die Fragen der Studie im Detail

Reklame für Enduser-Services

Zwölf von vierzehn ID-Leiter haben 

bestätigt, dass sie für einen «guten» 

Enduser-Service Reklame machen wür- 

den. Daraus lässt sich schliessen, dass 

die Informatikdienste gerne neue Pro-

dukte in die Palette aufnehmen, wenn 

sie dahinter stehen können.

Corporate Identity des Services

Kontroverse Antworten ergab die Fra-

ge, ob die Corporate Identity der an-

bietenden Hochschule ins Produkt ein-

f liessen muss (Hochschule Luzern-  

ten einen Helpdesk auf. Nicht nur 24 

sondern potenziell 200 000 Kunden zu 

betreuen, war nun das Fernziel.

Es folgten Überlegungen, wie künft ige 

Dienste aussehen müssen, wobei plötz-

lich Fragen rund 

um die Benutzerbe-

dürfnisse, die Be-

nutzerbedienung 

und zum Ser vice-

design entstanden. 

Da die Antworten nicht bis ins Detail 

bekannt waren, wurde eine Umfrage 

lanciert.

Lokal — National — Global 

Hier einige Um frage antworten und 

Zitate zum Stimmungsbild über die 

SWITCH-Enduser-Services, Besitzan-

sprüche, Qualitätsansprüche und Be-

rücksichtigung von Kundenwünschen:

«Sie sind – wie der Name sagt – Services 

für Enduser, d.h. führen zum Kontakt 

mit potenziell jedem einzelnen Hoch-

schulangehörigen, sei das nun ein Stu-

dierender, eine Dozentin oder ein Fach-

angestellter.»

«Sie gehören somit in den Kunden-

kreis der Informatikdienste, jenes Or-

gans, das die Informatikmittel für die 

S WITCH hat zwei Kundenkreise. 

Im engeren Kreis befi nden sich 

die Informatikdienste (ID), im 

weiteren die Kunden der Informatik-

dienste – die End user. Wenn SWITCH 

ihre Kunden gut bedienen will, muss 

sie die Bedürfnisse 

beider Kunden-

kreise kennen. Um 

die aktuelle Situa-

tion zu be leuchten, 

wurden die Infor-

matikdienst-Leiter der Hochschulen zu 

Engagement und Mitgestaltung von En-

duser-Services befragt. Damit die kun-

denorientierte Haltung von SWITCH 

beibehalten werden kann, müssen die 

Services den Kunden auch wirklich et-

was nützen. 

Gestern — Heute — Morgen 

SWITCH bietet schon lange Services 

an, die direkt von Endusern benutzt 

werden können. Frühere Produkte wa-

ren einfach und ohne Erklärungen oder 

Einführungen zu bedienen (zum Bei-

spiel SWITCHmirror). Dass SWITCH 

der Dienstleistungsanbieter war, war 

kaum bekannt.

Spätere Services wie z.B. Videocon -

fer encing waren deutlich anders. Wir 

lernten durch diesen Dienst mit Ska lie -

rungs problemen umzugehen und bau-

Im Zeitraum von 2008 bis 2011 werden Kooperationsprojekte zwischen den Hochschulen und 

SWITCH unter dem Begriff «AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science» mit 13.5 Millionen 

Franken unterstützt. Die Mittel werden durch die SUK, den ETH-Rat und die KFH bereitgestellt 

und durch den Projektkoordinator SWITCH verwaltet.

Ein wichtiger Lancie-
rungs- und Betreiber-

partner neuer Services

Fachs. Problematisch wäre, alles in einen 

öff entlichen Bereich zu stellen. Ein wei-

terer kritischer Punkt ist, dass jemand 

sagen könnte: «In der Vorlesung haben 

Sie das gesagt, in der Prüfung kam aber 

etwas anderes.» Aber schon heute könnte 

jemand mit seinem Aufzeichnungsge -

rät kommen und dieses Argument vor-

bringen.

Sind Sie sich bewusst, dass Ihre 

Aufzeichnungen aufgrund Ihrer 

Pionierleistung Archivcharakter 

erhalten könnten?

Peter Lautenschlager: Bei Antritts- und 

Abschiedsvorlesungen bestimmt. Des-

halb machen wir es ja. Bei anderen Vor-

lesungen entsteht so viel Material, dass 

die einzelnen Aufzeichnungen vermut-

lich auch ohne weiteres entsorgt werden 

könnten.

Rudolf Volkart: Es wäre schön, wenn 

einige Vorlesungen als Zeitdokumente 

später verfügbar bleiben, um die tech-

nische Ent wicklung zu dokumentieren.  

 

  überrascht von der Nachfrage von 

Leuten aus der Praxis. Für viele von ihnen 

ist es nicht immer möglich, zu bestim m-

ten Zeiten an der Universität präsent zu 

sein. Bisher gab es die Situation schlicht 

nicht, dass auf 300 Studierende 60 aus 

der Praxis kamen.

Peter Lautenschlager: Durch den Blended 

Learning-Ansatz und die Aufzeichnungen 

kann man die klas-

sische Vor  le sung 

auch für Weiter  bil-

dungs  tei l  nehmer 

öffnen. Sie haben 

genau den gleichen 

Syllabus, aber sie sind betreuungstech-

nisch getrennt. Und sie haben eine Zah-

lungsbereitschaft. Das Hauptziel war 

immer die Steigerung der Lern effi  zienz 

und -effektivität und die Inter aktion 

zwischen den Studierenden. Die Auf-

zeichnungen waren einfach das letzte 

Element auf diesem Weg.

Wo sehen Sie die Grenzen 

dieser Tech nologie? Sie haben 

einmal ge sagt, Sie seien gar 

nicht mehr nötig.

Rudolf Volkart: Es gibt zwei Seiten, und 

die müssen irgendwie im Gleichgewicht 

sein. Je mehr Informationen verfügbar 

sind, desto mehr hat der Mensch ein Be-

dürfnis, auf der emotionalen und per-

sönlichen Ebene auf seine Rechnung zu 

kommen. Der Mensch bleibt ein soziales 

Wesen. Das erkennt man aber automa-

tisch, wenn man beginnt, die Instru-

mente einzusetzen und Feedback ein  zu-

holen. Die Grenzen unseres Konzepts 

liegen auch in der Grösse der Veranstal-

tung. Für Seminare beispielsweise macht 

diese Technologie keinen Sinn.

Was könnte SWITCHcast noch 

besser machen?

Peter Lautenschlager: Gegenwärtig kann 

man Filmbeiträge in der Video-Aufzeich-

nung nicht sauber abbilden. Bis jetzt ist 

es vor allem für Folien und Notizen ge-

schaff en. Was ebenfalls interessant wäre, 

ist im Bereich von Gruppenarbeiten die 

Technologie noch etwas interaktiver zu 

gestalten. Was sicher sehr nützlich wäre, 

ist die Möglichkeit, Inhalte zu «taggen» 

und Kapitel zu überspringen. 

Hatten Sie je 

Bedenken wegen 

Urheberrechts-

verletzungen oder 

Persönlichkeits-

schutz?

Peter Lautenschlager: Mit Urheber-

rechten haben wir mit unserem Kon-

zept kein Problem, denn alle Materi-

alien sind von uns erstellt. Zitate, die 

nicht kommerziell genutzt und verviel-

fältigt werden, sind im Rahmen der 

universitären Bildung abgesichert. Der 

Persönlichkeitsschutz ist hingegen im-

mer wieder mal ein Th ema, was ich 

einer seits verstehe und anderseits auch 

nicht. Wenn der Persönlichkeitsschutz 

ein Grund ist, weshalb die Vorlesungen 

in unserem Rahmen  nicht aufgezeich-

net werden können, dann ist das ein-

fach falsch.

Haben Sie nie Angst, dass Sie etwas 

sagen, das vielleicht politisch nicht 

korrekt sein könnte?

Rudolf Volkart: Den Gedanken hat man, 

aber das beginnt bereits, wenn viele 

Leute aus Unternehmen im Hörsaal sind 

und man sich überlegt, ob man nun 

dieses oder jenes Beispiel bringen kann. 

Das hat mich jedoch nie gross beein-

fl usst. Wenn ich etwas sagen wollte, habe 

ich es auch getan.

Peter Lautenschlager: Die Aufzeich-

nungen sind grundsätzlich im Online 

Learning and Teaching (OLAT) verfügbar 

und deshalb nur zugänglich für imma-

trikulierte Studierende eines bestimmten 

Enduser-Services — Informatikdienste — 
SWITCH — wie passt das zusammen?
Text  Andy Zbinden

Fabio Vena

Fabio Vena studierte Elektrotechnik an 

der ETH Zürich mit Fokus auf Telekommu-

nikationsprotokolle. Seit 2005 arbeitet 

er als Projektleiter im Bereich NetServices 

und betreut die Entwicklung von Internet-

Applikationen.

fabio.vena@switch.ch

«Wenn ich etwas 
sagen wollte, habe ich 

es auch getan.»
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SWITCH hat für die Hochschul-

gemeinschaft eine neue Working 

Group (WG) ins Leben gerufen, die 

sich mit Informations-, Kommuni-

kations- und Technologierecht aus-

einandersetzt. Sie soll ein Netzwerk 

der Legal Counsel der Organisati-

onen sein, das die Grundlagen für 

ein ge mein sames Rechtsverständ nis 

schafft  .

BÜPF/VÜPF — eine Knacknuss

Schwerpunktthema der ersten WG 

ICT Law am 27. Juni 2008 waren die 

Pfl ichten der Schweizer Hochschulen, 

die sich aus dem Bundesge setz vom 

6. Oktober 2000 betreff end der Über-

wachung des Post- und Fernmelde-

verkehrs und seiner Ausführungs-

verordnung (BÜPF/VÜPF) ergeben. 

Dr. Th omas Hansjakob, Kommentator 

des BÜPF/VÜPF und erster Staats-

anwalt des Kantons St. Gallen, prä-

sentierte die aktuelle Rechtslage für 

die Organisationen. Doch selbst beim 

Experten bestanden gewisse Unsi -

cher heiten über die Anwendung des 

BÜPF/- VÜPF für Organisationen der 

Hochschulgemeinschaft .

Mit 16 Teilnehmenden war die Mehr-

zahl der Schweizer Hochschulen an 

der ersten WG ICT Law vertreten. 

Künft ig wird zweimal jährlich eine 

Veranstaltung in Zürich stattfi nden.  

 
Nicole Beranek Zanon ist Legal Counsel 

und Attorney-at-law bei SWITCH. 

nicole.beranek@switch.ch

neue Produkte. Sie zeigen aber, dass 

SWITCH mit den angesteuerten Zielen 

auf dem richtigen Weg ist und dass der 

Service-Hub, den Hansruedi Born vor-

stellt (siehe Artikel «Eduhub», Seite 17), 

sehr gut in dieses Partnerschaft s-Konzept 

passt: SWITCH als neutrale Stelle, um 

gemeinsame Schnitt stellen zu defi nieren, 

und SWITCH als Schnittstelle für Ser-

vices, die nicht zwingend von SWITCH 

selber erbracht werden müssen. 

Hinweis

Im nächsten SWITCH Journal folgt 

die Enduser-Umfrage.  

Andy Zbinden ist Team Leader der Gruppe 

System Engineering and Support und 

verantwortlich für die Server- und Arbeits-

platz-Infrastruktur bei SWITCH. Im Rahmen 

seiner Masterarbeit beschäftigte er sich 

mit der Enduser-Services-Thematik und 

befragte Informatikdienst leiter und Enduser 

zu ihren Standpunkten.

andy.zbinden@switch.ch

  User sehen den Service als Produkt 

der Hochschule Luzern). Fünf ID-Leiter 

fanden: ja. Drei fanden: eigentlich schon. 

Sechs waren unentschieden. Keiner war 

dagegen. Die Informatikdienste wollen 

sich mit ihrem Logo im Produkt wie-

derfi nden, den Service auch mehr mit-

gestalten und scheuen keinen Design-

Aufwand.

Co-Branding

Falls ein SWITCH-Service durch die 

Hochschulen unter deren Logo ange-

boten wird, dürft e irgendwo «Powered 

by SWITCH» stehen als Co-Branding? 

Zwölf sagen klar ja zu weiteren Logos.

 

Treibende Kraft

Wer soll bestimmen können, welche 

Services neu angeboten werden? Sind 

dies die Informatikdienste, die Enduser 

oder eine Mischform? Rein numerisch 

waren acht ID-Leiter für die Enduser 

und zwei für die Informatikdienste als 

treibende Kraft. Ein Auszug aus den 

Kommentaren:

«End users are oft en unable to formulate 

their needs well in advance. Of course 

customer needs are the most important 

input, but these needs must be anticipa-

ted, and that’s oft en done by the local 

IT service units.» 

«A service must be built to meet the 

customers’ needs (either expressed or as 

developed together with the customer) 

but it must be consistent with the other 

services provided by IT-Service, and the 

financial aspect must be resolved.» 

Fazit: Die Kunden zu kennen ist wichtig, 

ihnen den Lead vollständig zu überlassen 

wohl eher problematisch. Toll war nicht 

nur die Tatsache, dass die Informatik-

dienstleiter sich die Zeit für Antworten 

nahmen, sondern auch die spontanen 

positiven Feedbacks der Teilnehmer. 

Zusammenfassung

Die Informatikdienste haben mit ihren 

Antworten bewiesen, dass sie die Zeichen 

der Zeit erkennen. Sie haben sich dafür 

ausgesprochen, die Verbreitung neuer 

Services zu unterstützen und sehen in 

SWITCH einen wichtigen Lancierungs- 

und Betreiber-Partner neuer Services.

Weiteres Vorgehen

Diese abstrakten Resultate alleine geben 

noch keinen Aufschluss über konkrete 

«I highly appreciate that SWITCH asks 

its end users about their needs and 

I support upcoming surveys!

Keep going!»

«Many thanks for inviting me to take 

part in this survey. I would like to 

mention that there is a clear window 

of opportunity for SWITCH and the 

universities to explore further end user 

services. From my point of view they 

should be compliant with the best 

practices of IT Service Management.» 

«It makes sense to outsource commodity 

services in some cases. SWITCH could 

host some of them for the Swiss 

academic community. SWITCH prices 

would be higher than, for instance, 

Google or Yahoo, but SWITCH is much 

more trustworthy when it comes to 

confi dentiality and privacy.»

  SWITCH hat als klassischen Kundenkreis 

die Informatikdienste, geht jedoch mit den 

Enduser-Produkten zunehmend auch auf 

die Kunden der Informatikdienste zu. 

Leiter Informatikdienste

der Berner Fachhochschule

Gregor Nyffeler

Leiter Informatikdienste 

der Universität St. Gallen

Kurt Grabher

Leiter Informatikdienste 

der SUPSI

Mario Gay

Andy Zbinden
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Kundenkreise von SWITCH Working 
Group ICT Law
Text  Nicole Beranek
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was die Alternativen sind. Aus meiner 

Sicht ist die Alternative das endlose 

Hin- und Herschicken von E-Mails mit 

dem Risiko von Missverständnissen. 

SWITCHpoint ist so einfach und so intu-

itiv, dass diese Art von Arbeit für mich 

wirklich die Welt verändert hat. 

Hat SWITCHpoint Ihre Forschungs-

tätigkeit verändert?

Es hat die Dinge massiv vereinfacht, 

keine Frage. In Echtzeit mit Leuten am 

andern Ende der Welt Resultate austau-

schen zu können, verändert die Spielre-

geln völlig. Es beschleunigt die Arbeit 

und erhöht die Produktivität. Für mich 

wäre es undenkbar, darauf zu verzich-

ten. Wir brauchen es nicht täglich, aber 

wenn wir es brauchen, dann brauchen 

wir es wirklich.

Haben Sie weitere 

Wünsche an SWITCHpoint?

Die Klangqualität ist noch zu verbes-

sern und auch das Verzeichnis von po-

tenziellen Teilnehmern ist nicht gut 

strukturiert. Das könnte man sicherlich 

noch besser programmieren. Es wäre 

nicht schlecht, wenn man Adobe Connect 

auf irgendeine Weise mit MS Outlook 

verbinden könnte zum Abgleichen der 

Verfügbarkeit-Slots. Ausserdem könnte 

ich mir ein Plugin für die Telepathologie 

vorstellen für die synchrone Beurtei-

lung von Schnitten. Gegenwärtig reicht 

die Bildqualität dafür noch nicht aus, 

wir sind aber bald im Bereich des Mach-

baren. So etwas könnte Millionen spa-

ren, da periphere Spitäler keine quali-

fi zierten Pathologen mehr bräuchten. 

Man bräuchte nur noch einen Laboran-

ten, der die Schnitte macht. Das sind 

Dinge, über die es sich nachzudenken 

lohnt.

Wo liegen die Grenzen?

Die Grenzen sind die gleichen, die es 

beim Telefon gibt. Bei kritischen Mei-

nungs ver schiedenheiten muss man ein-

fach in Fleisch und Blut hin. Auch 

Lohn ver handlungen mit potenziellen 

Mitarbeitenden würde ich nicht über 

SWITCHpoint führen. Wenn man je-

doch Reisen zu 90 Prozent vermeiden 

kann, hat man viel Geld übrig, das man 

für die Forschung einsetzen kann. 

Was würden Sie einem Neueinsteiger 

mit auf den Weg geben?

Die Neueinsteiger sollen sich überlegen, 

Christian Rohrer arbeitet seit 2007 bei 

SWITCH, wo er neben dem Support der 

End User Dienstleistungen (SWITCHpoint, 
SWITCHcast, Bb Vista) am Aufbau des 

nationalen LORs beteiligt ist. Berufs-

begleitend absolviert er derzeit ein MAS 

in «Interaction Design».

christian.rohrer@switch.ch

für mich nicht so interessant, da wir 

meistens zwischen zwei und sechs Teil-

nehmer sind.

Gibt es eine ideale Gruppengrösse?

Bei Konferenzen mit mehr als sechs 

Teil nehmern gibt es Probleme mit der 

Klang qualität. Man muss dann den Leu-

ten er klären, dass sie auf stumm schalten 

sol len, wenn sie nicht sprechen, da es 

sonst Echos gibt. Oft  verwenden wir zeit-

gleich Telefon- oder Videokonferenzen 

für einen besseren Klang, doch auch 

da gibt es eine vergleichbare Maximal-

grösse. Eine weitere Möglichkeit wäre 

die selektivere Vergabe von Sprechbe-

rech tigungen, jedoch gebe ich in der Re-

gel allen Teilnehmern Host-Rechte, da 

dies am wenigsten Komplikationen gibt. 

SWITCH bietet Schulungen an. 

Wäre das für Sie interessant?

Prinzipiell ja, doch die Soft ware ist ziem-

lich selbsterklärend. Auch intern machen 

wir keine eigentliche Schulungen. Wir 

zeigen den Leuten einfach wie es geht.

Wie unterscheidet sich eine 

Sitzung in SWITCHpoint von einer 

konventionellen Sitzung?

Die Diskussion ist etwas weniger frei, 

doch ich habe das Gefühl, dass Video-

konferenzen häufi g fokussierter sind. 

Es ist etwas anstrengender, nicht zuletzt 

weil man den Leuten nicht direkt in die 

Augen schauen kann. Das führt jedoch 

dazu, dass Leute gezielter präsentieren 

und gezielter nachfragen. 

Woher kam das Bedürfnis nach 

einer Kollaborationsplattform 

wie SWITCHpoint?

Ich arbeite mit Leuten aus der ganzen 

Welt zusammen, in EU-Forschungspro-

grammen und Vorträgen, aber auch im 

Rahmen von Kollaborationen mit Fir-

men. Als wir uns erstmals mit Video-

konferenzen befasst haben, mussten wir 

feststellen, dass die Hardware überteu-

ert und nicht sehr 

verbreitet ist. Auch 

die Präsenz vor Ort 

ist oftmals keine 

Alternative. Ich re-

krutiere meine Mit-

arbeitenden aus der ganzen Welt, und es 

ist sehr kostspielig, diese Leute für Job-

interviews einzufl iegen. Als wir began-

nen mit Breeze zu arbeiten, dem Vor-

gänger von Adobe Connect, wurde vieles 

besser. Heute halte ich Vorträge in Porto, 

Genf oder Beirut über SWITCHpoint, 

was viel Geld und Zeit spart.

Waren die Kosten der 

Auslöser für Ihre Arbeit mit 

SWITCHpoint?

Die Kosten sind das eine. Unersetzlich 

wurde die Plattform, als ich für sechs 

Monate nach San Francisco in ein Sab-

batical ging. Da war es entscheidend, 

dass man eine gute Kommunikation 

zur Arbeitsgruppe aufrechterhält.

Wie hat Ihre Arbeitsgruppe auf 

die Einführung reagiert?

Sie waren nicht erfreut, dass ich mich 

für ein halbes Jahr aus dem Staub mach-

te, aber wenigstens blieben wir über 

SWITCHpoint in Kontakt. Ich habe hier 

eine grosse und er-

folgreiche Arbeits-

gruppe und es liegt 

einfach nicht drin, 

dass ich mich für 

Wochen ausklinke. 

Das Aufsetzen von SWITCHpoint war 

sehr einfach. Ich habe es meiner Sekre-

tärin beigebracht. Sie hat alle Teilneh-

mer eingetragen und ihnen einen Web-

link geschickt. 

SWITCHpoint bietet eine Reihe 

von Kollaborations- und Kommuni-

kationstools wie Präsen tationen, 

Desktop-Sharing und Whiteboard. 

Welche verwenden Sie?

In EU-Projekten arbeiten wir oft mit 

PowerPoint-Präsentationen, aber auch 

Video- und Chat-Funktionen sind wich-

tig für uns. Umfragetools hingegen sind 

Der wegweisende Prionenforscher Prof. Adriano Aguzzi ist seit 

zwölf Jahren Vorsteher des Departements Pathologie am Universitäts-

spital Zürich. Seit über zwei Jahren setzt er mit grossem Erfolg das 

Kollaborations- und Kommunikationstool SWITCHpoint ein, 

welches auf Adobe Connect basiert.

Prof. Aguzzi: «Die Arbeit mit SWITCHpoint 
hat für mich die Welt verändert.»
Interview  Christian Rohrer

Christian Rohrer

Der Prionenforscher Prof. Adriano Aguzzi über SWITCHpoint.

«Mit SWITCHpoint 
bleibt viel Geld für die 

Forschung übrig.»
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EPFL kann nun mit dem Client von Bob 

einen verschlüsselten Tunnel aufb auen. 

Dazu identifiziert sich der RADIUS-

Server mit einem Zertifikat bei Bob (6). 

Durch diesen Tunnel kann nun Bob 

seinen richtigen Usernamen und sein 

Passwort übertra-

gen (7). Wird er er-

folg reich authentifi-

ziert, so erlaubt ihm 

der Prager RADIUS-

 Server den Zugriff 

auf das Netzwerk (8). RADIUS ermög-

licht der Prager Universität nun auch, 

Bob einem separaten Netzwerk (VLAN) 

zuzuweisen (9).

Sicherheit und Datenschutz

Zwei der wichtigsten Th emen bei der 

Entwicklung von eduroam waren die 

Sicherheit und der Datenschutz. Bei-

dem wird im obigen Beispiel Rechnung 

getragen: Die Privatsphäre des Benut-

zers ist geschützt, weil nur der RADIUS-

  Server seiner Heimorganisation seinen 

echten Usernamen sieht. Die Sicherheit 

ist gewährleistet, weil die Übertragung 

von Benutzername und Passwort ver-

schlüsselt wird. Wichtig hierbei ist na-

türlich die korrekte Konfi guration von 

Server und Client. Zur Wahrung der 

Privatsphäre sollte sich der Client nach 

aussen anonym identifi zieren. Verschlüs-

selt wird in der Regel mit EAP-TTLS 

oder EAP-PEAP. Aber auch zertifi kats-

basierte Methoden wie EAP-TLS können 

benutzt werden.

Überwachung und Support

Immer wieder für Unbehagen sorgt bei 

den Informatikdiensten der Umstand, 

dass die eduroam-Gäste mit IP-Adressen 

der Gast-Organisation das Netzwerk 

benutzen. Umso wichtiger ist der sorg-

fältige Aufbau der lokalen eduroam-

 Infrastruktur. Werden die Log-Daten 

von DHCP und RADIUS gesammelt und 

ausgewertet, kann jederzeit nachver-

folgt werden, wer das Netzwerk be nutzt 

hat. Für die nötige Zusammenarbeit der 

eduroam- Anbieter sorgt das Operational-

 Team von GÉANT2. Dieses stellt ver-

schiedene Werkzeuge zur Verfügung, 

so etwa ein Monito-

ring- System. Dieses 

Team bringt im 

Pro blem fall die be-

troff enen Adminis-

tratoren zusammen. 

Als hübscher Nebeneff ekt dieser Arbeit 

entstehen Informationsseiten für End-

benutzer, so etwa schöne Karten mit allen 

eduroam-Standorten.

In Zukunft noch sicherer

Die Verschlüsselung der Kommunika-

tion zwischen zwei RADIUS-Servern 

basiert heute auf einem gemeinsamen 

Schlüssel, den die beiden Administra-

toren festlegen. Damit wird die Verbin-

dung zu Beginn verschlüsselt, bevor der 

Client mit seinem Heim-RADIUS-Server 

einen auf Zertifi katen basierenden Tun-

nel aufb aut. In der aktuellen Ent wick-

lung von eduroam ist man nun daran, 

diesen Verbindungsaufb au besser ab zu-

SWITCH bleibt bei 
der Entwicklung von 
eduroam am Ball.

sichern. Dabei kommt ein neues Proto-

koll namens RadSec zum Zug. Bei Rad-

Sec erhält jeder RADIUS-Server in der 

eduroam-Hierarchie ein Zertifi kat, mit 

dem er sich gegenüber anderen RADIUS-

 Servern ausweisen muss. Dies garantiert 

der Gegenstelle, dass es sich wirklich um 

den gewünschten Kommunikationspart-

ner handelt. Zudem wird die Verbindung 

mit Hilfe dieser Zertifi kate verschlüsselt. 

Neben dieser TLS-Verschlüsselung be-

nutzt RadSec das TCP-Protokoll für den 

Transport.

Bei der Einführung von RadSec gibt es 

allerdings zwei Hürden zu meistern: Ers-

tens müssen möglichst viele RADIUS-

 Produkte RadSec unterstützen und zwei-

tens muss eine gemeinsame Basis zur 

Erstellung der Serverzertifi kate erarbei-

tet werden. RadSec wurde von der Firma 

Open System Consultants für ihr Pro-

dukt Radiator entwickelt. Das eduroam-

Entwicklerteam hat dieses Protokoll bei 

der IETF als Standard eingebracht. Ge-

mäss IETF soll RadSec bis im März 2009 

ratifi ziert sein. Damit ist der Grund-

stein gelegt, dass RadSec von anderen 

Herstellern implementiert wird. Bis es 

jedoch soweit ist, dürft e noch etwas   

Radsecproxy

 http://soft ware.uninett.no/

 radsecproxy/Ra

RadSec 

 http://tools.ietf.org/html/

 draft -ietf-radext-radsec-00

Links

Eckdaten zu eduroam 

 www.eduroam.org

Radiator von Open System 

 Consultants

 www.open.com.au/radiator

FreeRADIUS

 http://freeradius.org

an der Universität in Prag, so sieht der 

Prager RADIUS-Server eine Anfrage von 

«anonymous@epf l.ch» (1). Der Realm 

«epfl .ch» ist dem Prager Server fremd, so 

dass er die Anfrage an den tsche chi schen 

Server weiterleitet (2). Auch dieser kennt 

keine Institution mit einem solchen 

Realm und schickt die Anfrage deshalb 

an den Root-Server weiter (3). Dieser 

weiss nun, dass der Schweizer RADIUS-

 Server für die Endung «.ch» zuständig 

ist (4). Dieser von SWITCH betriebene 

Server kennt die Institution mit dem 

Realm «epfl .ch» und schickt die Anfrage 

dorthin (5). Der Institutionsserver der 

Eduroam macht den Internetzu-

gang weltweit mobil. Es bringt 

Studierende und Mitarbeitende 

angeschlossener Hochschulen ins Inter-

net, und das bei allen teilnehmenden 

Institutionen. 

In der Schweiz gibt es eduroam seit 

2005. Anfangs betrieben es nur wenige 

Hochschulen in einer Testumgebung. 

Aber nachdem SWITCH Anfang 2007 

den Regelbetrieb einführte, stieg das 

Interesse an eduroam stetig. Bereits die 

Hälfte aller Schweizer Hochschulen 

möchte sich bis Ende 2008 eduroam an-

schliessen. Auch international hat sich 

in den vergangenen drei Jahren einiges 

getan: Waren es zu Projektbeginn noch 

18 Mitgliedländer, so zählt eduroam 

heute 33 Länder alleine in Europa. Hin-

zu kommen noch Kanada und die 

APAN-Vereinigung mit Australien, 

China, Hong Kong, Japan, Neuseeland 

und Taiwan.

Funktionsweise

Eduroam basiert auf der Authentifi zie-

rung nach dem 802.1X-Standard. Ein 

User kann also erst auf das Netzwerk 

zugreifen, nachdem er authentifiziert 

wurde. Dazu betreibt jede Hochschule 

einen RADIUS-Server, der seine eige-

nen User kennt. Zusätzlich betreibt das 

Forschungsnetz jedes Landes ebenfalls 

einen RADIUS-Server, der mit den In  sti-

tutions-Servern verbunden ist. Zu oberst 

in der Hierarchie gibt es einen Root-

Server, der die einzelnen Landes-Server 

kennt. Dargestellt ist diese Hierarchie in 

der Grafi k «Funktionsweise eduroam».

Benutzt nun der User Bob der EPFL mit 

dem Usernamen bob@epfl .ch eduroam 

Hunderte Hochschulen. Tausende Zugangspunkte. Millionen 

von Benutzern. In kurzer Zeit eingerichtet, einfach zu warten, 

und dennoch sicher. Das sind die beeindruckenden Eckdaten 

von eduroam.

Eduroam — Internationales 
Roaming wird erwachsen
Text Daniel Bertolo

ROOT

epfl.ch unibe.ch cuni.cz cvut.cz

6

.ch .cz

BOB
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8
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Funktionsweise eduroam

1 anonymous@epfl.ch 
2 Kenne epfl.ch nicht, schicke an CZ
3 Kenne .ch nicht, schicke an Root
4 Kenne .ch, schicke an SWITCH
5 Kenne epfl.ch, schicke an EPFL

6 TLS-Tunnel aufbauen
7 bob@epfl.ch und Passwort 
8 Access Accept (Weg zurück)
9 Zugang gewährt, VLAN zuweisen
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802.1X 

 IEEE-Standard für die Port-basierte 

Zugangssteuerung, auch verfügbar 

für WLAN.

RADIUS

 Remote Authentication Dial-In Ser-

vice, ein Client-Server-Protokoll zur 

Authentifi zierung, Autorisierung und 

zum Accounting (AAA) von Benut-

zern bei der Anmeldung an ein Com-

puternetzwerk.

Realm

 Administrationsbereich eines RA-

DIUS- Servers, typischerweise mit 

einem @-Zeichen an den Benutzer-

namen ange hängt. Bei eduroam im-

mer ein Domain-Name der Form 

«institution.land». Beispiel-User Bob 

der EPFL: «bob@epfl .ch».

VLAN

 Virtual Local Area Network, ein vir-

tuelles Netzwerk, das z.B. in einem 

Unternehmen für Besucher zur Ver-

fügung gestellt wird, ohne dabei ins 

Netzwerk des Unternehmens zu ge-

langen.

EAP

 Extensible Authentication Protocol, 

ein Authentifi zierungsprotokoll, das 

verschiedene Authentifi zierungsme-

chanismen unterstützt und zur Zu-

griff skontrolle auf ein Netzwerk ge-

nutzt wird.

TTLS

 Tunneled Transport Layer Security, ein 

Authentifi zierungsmechanismus, der 

TLS-Sicherheit bietet, ohne dass die 

Clients über Zertifi kate verfügen müs-

sen. Wird als sehr sicher eingestuft .

PEAP

 Protected EAP, ein Authentifi zie-

rungs mechanismus entwickelt von 

Microsoft , Cisco und RSA, sehr ähn-

lich zu TTLS. Wird möglicherweise 

von der IETF mit TTLS zusammen-

gelegt.

DHCP

 Dynamic Host Control Protocol, ein 

Protokoll für Netzwerkgeräte (z.B. 

Computer), um Netzwerkparameter 

zum Zugriff  auf ein IP-Netzwerk zu 

erhalten.

GÉANT2

 Europaweites Hochschul- und For-

schungsnetzwerk, fi nanziert von der 

Europäischen Kommission und den 

beteiligten Nationalen Forschungs- 

und Bildungsnetzwerken (NREN). 

Im Rahmen von GÉANT2 wurde 

eduroam entwickelt und aufgebaut.

RadSec

 Erweiterung des RADIUS-Protokolls 

um TCP und TLS.

IETF

 Internet Engineering Task Force, 

Gremium zur Entwicklung von In-

ternet-Standards.

Glossar

Die Zukunft bereits heute

SWITCH bietet den Schweizer Hoch-

schulen bereits heute die eduroam-

Zukunft  an. Mit Radiator, radsecproxy 

oder neu mit FreeRADIUS können sich 

die Hochschulen ab sofort via RadSec an 

die eduroam-Infrastruktur anschliessen. 

Auch in Zukunft  wird SWITCH bei der 

aktuellen Entwicklung von eduroam am 

Ball bleiben und die Verbreitung in der 

Schweiz fördern und unterstützen. 

  Zeit vergehen. Deshalb hat das 

eduroam-Team einen Proxyserver ent-

wickelt, der RadSec versteht. Damit ist 

es nun möglich, bestehende RADIUS-

Server, die noch nicht RadSec sprechen, 

trotzdem via RadSec an die eduroam-

Infrastruktur anzubinden. Weiter hat 

das eduroam-Team auch dafür gesorgt, 

dass Free RADIUS, einer der beliebtesten 

RADIUS-Server, RadSec unterstützt. In 

zukünft igen Versionen wird RadSec mit 

an Bord sein. Zudem hat der Microsoft -

Vertreter in der IETF sein Interesse an 

RadSec kundgetan. RadSec dürft e sich 

also auch in Microsoft -Produkten wie-

derfi nden.

Daniel Bertolo studierte Informatik an 

der Hochschule Rapperswil und baute 

die Informatikabteilung der Stiftung Bühl 

auf, einem Zentrum für Heilpädagogik 

in Wädenswil. Seit 2007 arbeitet er als 

System Engineer bei SWITCH und ist 

verantwortlich für eduroam. 

daniel.bertolo@switch.ch

Daniel Bertolo
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SWITCH Journal 

Juni 2005

Schwerpunkt: Security

SWITCH Journal 

November 2005

Schwerpunkt: 

e-Academia

SWITCH Journal 

November 2006

Schwerpunkt: 

Internet Domains

SWITCH Journal 

Juni 2006

Schwerpunkt: Network

Ihr Internet-Auftritt

Erschienen im Novem-

ber 2005 in Deutsch, 

Französisch, Italienisch 

und Englisch 

Meine Website

Erschienen im 

März 2007 in Deutsch, 

Französisch und 

Italienisch

Why SWITCH?

Erschienen im Juli 2007 

in Deutsch, Französisch, 

Italienisch und Englisch

SWITCH Journal 

November 2007

20 Jahre SWITCH und 

die Entwicklung des 

Internets

SWITCH Journal 

Juni 2007

Schwerpunkt: 

Middleware

 SWITCH Journal Juni 2005

 SWITCH Journal November 2005

 SWITCH Journal Juni 2006

 SWITCH Journal November 2006

 SWITCH Journal Juni 2007

 SWITCH Journal November 2007

 SWITCH Journal Oktober 2008

 Geschäftsbericht 2005

 Geschäftsbericht 2006

 Geschäftsbericht 2007

✁

 Ihr Internet-Auftritt

  Deutsch    Français    Italiano    English

 Meine Website

  Deutsch    Français    Italiano 

 Why SWITCH?

  Deutsch    Français    Italiano    English

 Wissen schaff t Zukunft

  Deutsch    Français    Italiano    English

 Wie man heute Vorlesungen besucht

  Deutsch    English

SWITCH Journal 

Oktober 2008

Schwerpunkt:

AAA/SWITCH

Wissen schafft Zukunft

Erschienen im 

April 2008 in Deutsch, 

Französisch, Italienisch 

und Englisch

Geschäftsbericht 

2007

Geschäftsbericht 

2006

Wie man heute 

Vorlesungen besucht

Erschienen im Juni 2008 

in Deutsch und Englisch

Geschäftsbericht 

2005
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Blackout: IT und Stromversorgung

29. Oktober 2008, 18:15 Uhr

Zurich Development Center, Zürich 

Die Steuerung kritischer Infrastruktu-

ren hängt von IT-Systemen ab. Dies hat 

weitreichende Konsequenzen für die 

Anforderung an die Sicherheit dieser 

Systeme. Die Veranstaltung «Blackout» 

widmet sich der wichtigsten kritischen 

Infrastruktur, der Stromver sorgung. Sie 

behandelt Fragen zur Sicherstellung zen-

traler IT-Systeme und des Risikos einer 

Lahmlegung des Stromnetzes. Kosten-

lose Anmeldung erforderlich: 

www.risiko-dialog.ch

Domain pulse: Domain-Namen pur

12.–13. Februar 2009

Dresden

«Domain pulse» ist im deutschspra-

chigen Raum die bedeutendste Veran-

staltung für Themen, Tendenzen und 

Trends rund um Domain-Namen. Sie 

bietet als Kompetenzzentrum für Fach-

kreise die Möglichkeit zum direkten und 

aktiven Dialog. Die Veranstaltung wird 

von SWITCH mitorganisiert.

www.domainpulse.org

InfoSocietyDays: ICT-Lösungen

2.–6. März 2009 

BEA Kongresszentrum, Bern

Früher bekannt als die Telematiktage 

Bern, rücken die «InfoSocietyDays» An-

wendungen für eEducation, eGovern-

ment und eHealth ins Zentrum. Die Bran-

chenplattform gibt Einblick in praxiser-

probte Lösungen und zeigt die Trends 

in der ICT-Landschaft  von morgen auf. 

www.infosocietydays.ch

Siegfried Zielinski ist ein intimer Kenner 

der Medienfriedhöfe. In seinem 2002 

erschienen Buch «Archäologie der Medi-

en: Zur Tiefenzeit des technischen Hö-

rens und Sehens» gräbt der Professor 

an der Kölner Kunsthochschule für Me-

dien längst vergessene Pioniere aus. Er 

legt ein Buch vor, das gespickt ist mit 

wundersamen Erfindungen und wun-

der lichen Gedankengängen. 

Seine erste «Ausgrabungsstätte» ist Sizi-

lien, wo Empedokles (494–434 v. Chr.) 

sich mit dem Informationsaustausch 

über die Haut und den Seh- und Hörsinn 

befasste. Die Reise führt weiter über pe-

ri phere Schauplätze und stellt mehr oder 

minder obskure Namen vor. Er wid met 

die einzelnen Kapitel Giovan Battista 

della Porta (1535–1615), Athanasius 

Kircher (1661–1680), Johann Wilhelm 

Ritter (1776–1810), Josef Chudy (1753–

1813) und Jan Evangelista Purkyně 

(1887– 1869). Mit Cesare Lombroso 

(1835– 1909) und Aleksej Kapitonovič 

Gastev (1882–1939) stösst er bis ins 

20. Jahrhundert vor. Was diese Männer 

gemeinsam hatten, war die Neugier und 

die Experimentierfreude, doch auch 

der Glaube an etwas Magisches und 

Poetisches. 

Unterstützt durch zahlreiche Bilder zeigt 

Zielinski Vorläufer der heutigen Dun-

kelkammer, «selbstschreibende Wunder-

maschinen», akustische und optische 

Fernschreiber, Kästen zur Verschlüs-

selung und Entschlüsselung von Bot-

schaft en und frühe Akkumulatoren. 

Eine besondere Kuriosität ist das 1767 

veröff entlichte «Electricorum», ein Werk 

in lateinischen Hexametern, das eine 

Hymne an den Wissensstand und die 

Erscheinungen der Elektrizität war. 

In seinen Schlussthesen erläutert Zielinski 

die Bedeutung seiner technikgeschicht-

lichen Fundstücke für die heutige Zeit. 

Er entwirft eine Medienkarto graphie, 

deren Schauplätze fernab der grossen 

Metropolen liegen und Wissenschaft  mit 

Kunst, Fakten mit Fiktionen verbindet. 

Seine erste Th ese besagt, dass die Medien-

welten künstlerische, wissen schaft liche, 

technische und magische Herausforde-

rungen benötigten. Die Voraussetzung 

für relativ machtfreie Räume in den 

Medienwelten bestünde darin, auf die 

Besetzung ihrer Zentren zu verzichten.

Siegfried Zielinski: «Archäologie der 

Medien: Zur Tiefenzeit des technischen 

Hörens und Sehens». Erschienen 2002 

bei Rowohlt. 

Informatik im Allgemeinen erfahren. 

Zu Reisen der besonderen Art lud die 

Hochschule für Technik Rapperswil: 

Spezialbrille aufgesetzt und schon spa-

zierte man durchs virtuelle Madrid. 

Setzte man sich hingegen auf das In-

door- Fahrrad, konnte man in die Fuss-

stapfen von Fabian Cancellara treten und 

eine Etappe der Tour de Suisse fahren. 

Mit Multimedia Live Acts, interaktiven 

Medienkunst-Performances und einem 

digitalen Grillfest wurde das Programm 

abgerundet.

www.informatica08.ch

marco.dalessandro@switch.ch 

I nformatik ist trocken, langweilig 

und nur etwas für Computerfreaks. 

Genau dieses einseitige Bild galt es 

zu korrigieren. Am Tag der Informatik 

war von einem schlechten Image jeden-

falls nichts zu spüren.

Informatik erleben

Dass Informatik auch Spass machen 

kann, zeigte sich an den über 70 Ständen, 

wo Unternehmen jeglicher Couleur in 

den Dialog mit den Besuchern traten. 

Migros zeigte zum Beispiel, wie ihre Fili-

ale der Zukunft aussehen könnte. Rege 

besucht war auch der Stand von Google, 

wo die Googler erklärten, wie Google 

Earth und andere Anwendungen im 

Detail funktionieren. Und auch, dass 

der Name Google vom englischen Wort 

«Googol» abgeleitet sei, was die Be-

zeichnung für die Zahl 10100 ist. 

High-Tech zum Anfassen

Ein bisschen eng wurde es jeweils an 

jenen Ständen, wo es etwas anzufassen 

oder auszuprobieren gab. Schon mal mit 

den Augen eine (Computer-)Maus ge-

steuert? Oder eine Internetseite «ge-

hört»? Die Stiftung «Zugang für alle» 

zeigte, wie Behinderte das Internet und 

Grosser Andrang am Tag der Informatik.

Zürichs Technopark machte seinem Namen am 29. August 2008 alle Ehre. Nicht nur im Gebäude selbst, 

sondern auch auf dem Turbinenplatz davor herrschte von frühmorgens bis spätabends Grossandrang. 

Der Einladung des Fördervereins «Informatica 08» gefolgt waren gegen 10 000 Personen, darunter 

2000 Schülerinnen und Schüler jeglichen Alters.

Buch:
Archäologie der Medien
Text Christian Hänggi

A. Kirchners cassetta matematica (1661).

Agenda
Oktober 2008 — März 2009

Turbo-Booster:
Der Tag der Informatik
Text  Marco D’Alessandro
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