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Liebe Leserin, lieber Leser

Mein Besuch in Schottland hat sich ge-

lohnt. Nach dem Angus Beef genoss ich 

einen nach Moorbeet riechenden La-

phroaig Single Malt Whisky. Doch eigent-

liches Ziel der Reise war das nationale 

e-Science Centre NeSC in Edinburg. Ich 

informierte mich über Entwicklungen im 

Bereich der Grid-basierten Informations- 

und Kommunikationsanwendungen. Die 

Investition von 480 Mio. CHF über fünf 

Jahre brachte eine überzeugende Liste 

von interdisziplinären Projekten hervor. 

Forscher arbeiten an Fragestellungen, an 

die sie sich vor zwei Jahren nicht heran-

getraut hätten. Mit Hilfe des e-Science- 

Programms erreichten die Briten die 

Spitze der rechnergestützten Forschung. 

Eine zukunftsorientierte Planung sichert 

diese Investition über die nächsten Jahre 

hinaus.

Während sich Deutschland, Frankreich 

und Italien zur Aufholjagd rüsten, gibt es 

in der Schweiz keine vergleichbare Initia-

tive. Mit deutlich weniger Mitteln könnte 

von den Erfahrungen aus Grossbritan nien 

profitiert werden. Forscher aus allen Dis-

ziplinen und unsere Politiker müssten sich 

für eine gemeinsam genutzte schweizeri-

sche Grid-Infrastruktur einsetzen.

Bausteine für einen solchen Dienst sind 

vorhanden: SWITCH stellt den Schweizer 

Forschern ein schnelles und modernes 

Netzwerk zur Verfügung. Sicherheits-

komponenten und Collaboration Tools 

unterstützen organisationsübergreifende 

Forschung. Wir zeigen Ihnen in diesem 

Journal, was SWITCH zur Unterstützung 

moderner Forschung beiträgt.

Chère lectrice, cher lecteur

Mon voyage en écosse en a valu la pei-

ne. Après l’Angus Beef, j’ai savouré un 

Laphroaig Single Malt Whisky qui sentait 

la tourbière. Mais l’objectif premier du 

voyage était le National e-Science Centre 

NeSC à Édimbourg. Je me suis renseigné 

sur les derniers développements dans le 

domaine des applications d’information 

et de communication à base Grid. Les in-

vestissements de 480 millions de francs 

suisses sur cinq ans ont abouti à une liste 

convaincante de projets interdisciplinai-

res. Les chercheurs s’occupent de ques-

tions sur lesquelles ils n’auraient pas osé 

se pencher voici deux ans. Grâce au pro-

gramme e-Science, les Britanniques ont 

atteint la pointe de la recherche basée 

sur ordinateur. Une planification d’avenir 

garantira cet investissement encore pour 

des années.

Tandis que l’Allemagne, la France et l’Italie 

cherchent à rattraper, il n’y a pas d’initia-

tive comparable en Suisse. Des moyens 

nettement plus modestes permettraient 

de profiter des expériences faites en 

Grande-Bretagne. Chercheurs de toutes 

les disciplines et les politiciens devraient 

s’engager au sens d’une infrastructure 

Grid suisse à utilisation partagée.

Il y a déjà des composants pour un tel 

service: SWITCH met à la disposition des 

chercheurs un réseau rapide et moderne. 

Des composants de sécurité et des outils 

de collaboration assistent la recherche 

au-delà des limites des organisations. 

Dans ce journal, nous vous montrons 

comment SWITCH contribue à assister la 

recherche moderne.

Cara lettrice, caro lettore

La mia visita in Scozia è valsa la pena. 

Dopo l’Angus Beef mi sono gustato un 

Laphroaig Single Malt Whisky che odora-

va di aiola di palude. Ma il vero scopo del 

viaggio era il National e-Science Centre 

NeSC di Edimburgo. Mi sono informato 

sugli sviluppi delle applicazioni per l’infor-

mazione e la comunicazione basate sul 

Grid. L’investimento di 480 milioni di CHF 

nell’arco di cinque anni ha portato una se-

rie convincente di progetti interdisciplina-

ri. I ricercatori lavorano a problematiche 

che non avrebbero osato affrontare due 

anni fa. I britannici raggiungono il culmine 

della ricerca assistita da computer con 

l’ausilio del programma e-Science. Una 

pianificazione orientata al futuro assicura 

questo investimento per i prossimi anni.

Mentre la Germania, la Francia e l’Italia 

si preparano all’inseguimento, in Svizzera 

non vi sono iniziative paragonabili. Si po-

trebbe beneficiare delle esperienze della 

Gran Bretagna con mezzi nettamente in-

feriori. I ricercatori e i politici si dovreb-

bero adoperare per un’infrastruttura Grid 

sfruttata congiuntamente.

Gli elementi per un tale servizio esisto-

no già: SWITCH mette a disposizione 

dei ricercatori svizzeri una rete veloce e 

moderna. Le componenti di sicurezza e i 

Collaboration Tools appoggiano la ricerca 

che trascende le organizzazioni. In questo 

giornale Vi facciamo vedere come SWITCH 

contribuisce alla ricerca moderna.

Thomas Brunner

Managing Director SWITCH

Editorial
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Text: Antoine Meier, Pro Fiducia Treuhand AG, am@treuhand.ch

SWITCH Contact Center – Grüezi

So begrüsst Sie eine nette Stimme, wenn Sie Fragen zu Domain-Namen unter «.ch» und «.li» ha-
ben. Seit fünf Jahren betreibt die Pro Fiducia Treuhand AG (PFT) den Helpdesk ausschliesslich für 
SWITCH Internet Domains.

Wie alles begann
Helpdesk, Nicbilling, Grüezi! Das war vor 
gut 5 Jahren die Begrüssung unserer 
Dienstleistungen für SWITCH Internet 
Domains. Nachdem SWITCH einen Wett-
bewerb für das Outsourcing der Debito-
renverwaltung im Bereich der Registrie-
rung von Domain-Namen unter «.ch» und 
«.li» lanciert hatte, durfte die Pro Fiducia 
Treuhand AG (PFT) diese Dienstleistung 
für die Stiftung übernehmen. Der in der 
Innerschweiz im malerischen Hergiswil 
am See beheimatete Dienst wurde im 
Oktober 1999 operativ. Aufgrund der 
Evaluation des Outsourcing-Partners hat 
SWITCH in diesem Jahr mit der Faktu-
rierung der Jahresgebühren zugewartet. 
Als die PFT dann im Oktober sämtliche 
Jahresgebühren in Rechnung stellte, lös-
te dies einige temperamentvolle Anrufe 
aus.
Wenn ich mir die Ausgestaltung der 
Rechnungsformulare von früher ansehe, 
muss ich allerdings schmunzeln und den-
ke mir, dass die Kunden vielleicht nicht zu 
Unrecht verunsichert waren. Das Logo 

wurde noch intern selbst entworfen und 
umgesetzt. Die Dienstleistung umfasste 
damals die Fakturierung sowie das Inkas-
so der Gebühren und ein Helpdesk für An-
fragen zur Rechnungsstellung. Im Laufe 
der Zeit sind die Bedürfnisse der Kunden 
in Bezug auf den Support gestiegen, wes-
halb SWITCH entschied, weitere adminis-
trative Aufgaben an PFT auszulagern. 
Wir beantworteten zum Beispiel einfache 
Anfragen oder erledigten Fax- und Mail-
retouren.

Umzug nach Zürich
Zu diesem Zeitpunkt hat man sich eben-
falls entschieden, die Kommunikations-
wege zu verkürzen, indem man in Zürich 
gemeinsame Räumlichkeiten bezog. Es ist 
eine eher unübliche Situation, wenn Auf-
traggeber und Auftragnehmer im gleichen 
Haus untergebracht werden. Da prallen 
verschiedene Unternehmenskulturen und 
philosophien aufeinander. Ein bisschen 
Sorgen haben wir uns dazumal schon ge-
macht. Auch waren nicht alle Mitarbeiter 
bereit, von der Innerschweiz nach Zürich 

zu ziehen. Doch schliesslich war es ein 
Erfolg auf der ganzen Linie. Stetig wurden 
die Dienstleistungen am Neumühlequai 
ausgedehnt und verfeinert, während der 
Domain-Namen-Bestand kontinuierlich an -
stieg. Dies machte einen erhöhten Per-
sonalbedarf notwendig. Ende des Jahres 
2002 war beiden Partnern klar, dass das 
Raumangebot den zukünftigen Bedürfnis-
sen nicht mehr gerecht werden konnte. 
Bereits Anfang 2003 operierte die PFT 
an der Löwenstrasse 25 in Zürich.

Was genau macht PFT für SWITCH?
Als Grunddienstleistungen erbringen wir 
Billing (Financial Services) und Costumer- 
Care-Dienstleistungen. Im Bereich Billing 
fakturieren wir jährlich rund 700’000
Domain-Namen. Über eine Million Formu-
lare werden von uns gedruckt und ver-
sandt.
Die Arbeiten im Financial Services stel-
len hohe Anforderungen an Ausbildung, 
konzentriertes Arbeiten ist ein Muss. In 
diesem Massengeschäft bedeuten Fehler 
einen extrem hohen Aufwand für die Berei-

Die Pro Fiducia Treuhand AG (PFT) betreibt seit fünf Jahren das SWITCH Contact Center.
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Über die PFT
• Standorte Zürich und Hergiswil NW
• Anzahl Mitarbeiter PFT-Gruppe:

92 (Stand 1. Juli 2004) 
• Gründung: 1991
• Partner: Romeo Maggi und 

Antoine Meier
• Homepage: www.treuhand.ch

Kennzahlen pro Jahr
• 450’000 Telefonate
• 500’000 E-Mails
• 170’000 Faxanfragen
• 4,2 Millionen Formulare

(Rechnungen, Mahnungen usw.)

Erreichte Service-Levels sind Bench-
mark

nigung. Auch der Spagat zwischen harter 
Linie beim Inkasso und verständnisvoller 
Betreuung der Kunden stellt zusätzliche 
Anforderungen an unser Personal. 

Teil des Financial Services
Im Contact Center erreichen uns Anfra-
gen via Telefon, Mail, Fax und Brief in 
Deutsch, Französisch, Englisch und Ita-
lienisch. Das Contact Center ist nicht 
mit einem Call Center zu vergleichen. Die 
Anforderungen an die Mitarbeiter sind 
hoch. Kaufmännische Grundausbildung, 
2 Fremdsprachen in Wort und Schrift 
neben Deutsch als Muttersprache, Kom-
munikationsstärke und ein Flair für tech-
nische Fragen runden das Profil ab. 
In hektischen Zeiten Ruhe bewahren, für 
den Kunden Verständnis zeigen und Lö-
sungen anbieten, das ist der Job, den wir 
im Contact Center zu erledigen haben. 
Situationen wie am 1. März 2004, als 
neu auch Domain-Namen mit Umlauten 
zur Registrierung zugelassen wurden, 
sind auch für uns immer wieder eine Her-
ausforderung. Hier bestand die Lösung 
der Kundenprobleme aber vor allem da-
rin, Verständnis für die Wartezeiten zu 
zeigen, die bei der Registrierung von Do-
main-Namen unumgänglich waren. 

Pro Fiducia Treuhand AG
PFT tritt gegen aussen nicht in Erschei-
nung, sondern leistet seinen Dienst im 
Namen von SWITCH. Eine wichtige Be-
dingung, damit PFT diesen Auftritt im 
Sinne seines Auftraggebers gewährleis-
ten kann, ist die Kommunikation zwischen 
den Partnerfirmen. Diese war in der 
Vergangenheit immer hervorragend und 
hoch professionell. Mit unserem Einsatz 

und mit unserem Know-how wollen wir 
weiterhin zum guten Image von SWITCH 
beitragen. Als Billingstelle von SWITCH 
sind wir darauf angewiesen, dass unser 
Auftraggeber ein gutes Image besitzt und 
im Markt akzeptiert ist. Gute Dienstleis-
tungen von etablierten Unternehmen wir-
ken sich auch in der fristgerechten Be-
zahlung der Rechnungen positiv aus.

SWITCH als Kunde Nr. 1
PFT hat sich nicht nur in der Vergangen-
heit, aber auch heute immer nur auf ein 
Outsourcing-Mandat konzentriert. So 
auch bei SWITCH. Ein wichtiges Mandat 
bedarf der uneingeschränkten Aufmerk-
samkeit und Sorgfalt des Managements. 
Auch ausgebildetes Personal lässt sich 
nicht in beliebiger Anzahl finden. Deshalb 
stand für SWITCH und für uns immer die 
Qualität im Vordergrund. Wenn ich se-
he, wie wir uns zusammen mit SWITCH 
in den vergangenen fünf Jahren entwi-
ckelt haben, so macht es mich stolz. Die 
Prozesse immer wieder zu hinterfragen, 
diese zu optimieren, die Mannschaft der 
PFT zu Höchstleistungen zu bewegen, 
um die Kundenzufriedenheit zu steigern, 
das war und ist Herausforderung genug. 
Natürlich, die Verlockung ist gross, im 
boomenden Outsourcing-Markt mitzumi-
schen, doch die PFT hat sich aus Grün-
den der Vernunft und Vorsicht – typisch 
schweizerisch eben – entschlossen, sich 
nicht weiter im Markt zu engagieren. 
Wir denken, dass auch diese Einstellung 
SWITCH dazu bewogen hat, PFT als Part-
ner zu wählen. SWITCH ist für uns der 
Kunde Nr. 1, nicht einer von vielen in die-
sem Bereich.

 
Antoine Meier
ist Partner und 
Delegierter des Ver-
waltungsrates der 
Pro Fiducia Treuhand 
AG in Hergiswil und 
Zürich. In dieser 
Funktion nimmt er 
zusammen mit seinem 
Geschäftspartner 
Romeo Maggi (Verwal-
tungsratspräsident) 
Einsitz in das Ma-
nagement, das sich 
um die Outsourcing-
Dienstleistungen von 
SWITCH kümmert.

Teil des Managements: Werner Zingg, Caroline Seltenhammer und Janis Vagias.



Text: Gaby Stuber, SWITCH, stuber@switch.ch

Zukunft des Key Account Managements

Am 8. September 2004 wurden unsere Key-Account-Kunden auf eine Zeitreise entführt. Sie führte  
entlang der Themen wie der Vergangenheit im Landesmuseum, der Gegenwart im Churchill-Zug bis 
hin zum Thema Zukunft im Treibhaus in Schlieren. Daraus kristallisierten sich Informationen hin-
sichtlich des Weges von den Anfängen bis heute und schliesslich bis zur Weiterentwicklung (bis zu 
den Visionen) des Key Account Managements.

Ziele des Key Account Manage-
ments
Hauptziel des sechsköpfigen Key-Account-
Teams ist, den Kunden exklusive und per-
sönlich zugeschnittene Dienstleistungen 
anzubieten. Um dies zu erfüllen, arbeiten 
wir an der Umsetzung wertvoller Kun-
den-Inputs. Die einen Wünsche werden 
unseren Kunden bereits mittelfristig zur 
Verfügung stehen. Andere Wünsche, de-
ren Umsetzung mehr Zeit beansprucht, 
werden wir unseren Kunden langfristig 
anbieten können.

Erweiterung der Dienstleistungen
Infoschreiben
Mittels eines halbjährlichen Infoschrei-
bens möchten wir unsere Kunden in Zu-
kunft auf dem Laufenden halten. Dieses 
Infoschreiben soll zusätzlich zum SWITCH-
journal spezifisch in News aus dem Key-
Account-Bereich Einblick 
geben. Unsere Kunden 
erhalten Gelegenheit, 
sich über den aktuellen 
Stand der Projekte, Ser-
vices oder über Verbes-
serungsansätze zu infor-
mieren sowie allgemeine 
News über SWITCH und 
das Key Account Ma-
nagement zu lesen. 

Neukonzeption
des Registrierungssys-
tems
In diesem Projekt wer-
den Kundenfeedbacks 
betreffend Systemver-
besserungen und Re-
g i s t r i e rungsab läu fe , 
welche durch unsere 
Account Manager ge-
sammelt wurden, sowie 
Resultate aus diversen 
Recherchen umgesetzt. 
Das Projektteam legt ein 
grosses Augenmerk auf 
moderne Technologien, 
die von einem möglichst 

flächendeckenden Interessenkreis getra-
gen werden können. Das neue System 
soll klarer, transparenter und verständ-
licher aufgebaut werden und eine hohe 
Funktionssicherheit aufweisen. 

Webbereich für neue Kundensegmente
In diesem Projekt wird ein eigener Web-
bereich für neue Kundensegmente be-
rücksichtigt. Diese Plattform soll einen 
einfachen Informationsaustausch bie-
ten. Technische Neuigkeiten, Umfragen 
und Statistiken, wo Weiterentwicklungen 
nachvollzogen werden können, sowie di-
verse Merkblätter werden in diesem Be-
reich zugänglich gemacht.

Informationsfluss
Ebenfalls wird der Informationsfluss zwi-
schen SWITCH und den Key-Account-Kun-
den weiter ausgebaut. Die Kunden wer-

den nicht nur über neue Services oder 
AGB-Änderungen informiert. Neu ist auch 
vorgesehen, dass Ankündigungen für
Systemunterbrüche und System-Updates 
veröffentlicht werden.

Thematische Fokussierungen
Ergänzend zur Key-Account-Betreuung 
und den durch die Account Manager 
eruierten Wünschen und Bedürfnissen 
sind auch thematische Fokussierungen 
geplant. Diese sollen in der Form von 
Sitzungen stattfinden und unseren Key-
Account-Kunden eine Plattform für Er-
fahrungs- und Problemaustausch mit 
SWITCH bieten.

Aktive Kundenbetreuung
Kundenbedürfnisse und -wünsche wie 
auch dazugehörende Dienstleistungen 
wurden durch direkten Kundenkontakt 

Account Manager: v.l.n.r. Gaby Stuber, Dominik Aebli, Tanja Muff, Caroline Hofmann, Jasmin Brandenberger, Katja Hugen-
schmidt
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und vor allem bei den zahlreichen Kun-
denbesuchen eruiert. Durch das Auf-
rechterhalten eines regelmässigen Kon-
taktes lassen sich die Account Manager 
durch die Kunden inspirieren. Weitere 
Anstrengungen werden gemacht, diese 
Kundenbeziehungen durch eine aktive 
Betreuung weiterhin zu vertiefen und die 
Kunden mit einzubeziehen.

Erwartungen gegenüber
dem Key Account Management
Das Key-Account-Management-Team ist 
sehr bestrebt, proaktiv die Kunden anzu-
gehen und um die Zufriedenheit der Kun-
den bedacht. Deshalb ist für uns deren 
Meinung sehr wichtig und Gold wert.
Mit einem Fragebogen wurde soeben die 
Zufriedenheit unserer zahlreichen Key 
Accounts, Grosskunden und Partner be-
treffend Dienstleistungen, Betreuung und 
Zukunftsvorstellungen ermittelt.
Erfreulicherweise deckt sich die gewählte 
Richtung, die das Key Account Manage-
ment eingeschlagen hat, mit der Meinung 
unserer Kunden. 
Mit den Services XFORM, Whois-is und 
Bulk-update sind die Kunden sehr zufrie-
den. Es wurde bestätigt, dass die Ser-
vices als wichtig empfunden und häufig 
benutzt werden. Die Dokumentationen 
der Services finden Gefallen und entspre-
chen den Bedürfnissen. Eingereichte Ver-
besserungsvorschläge und Inputs werden 
überprüft und wenn möglich umgesetzt.
In den oberen Rängen befinden sich die 
erfreulichen Feedbacks betreffend Kun-
denbetreuung, was uns sehr freut und 
eine grosse Motivation darstellt. 
Interessant und informativ waren die 
offenen Fragen, welche verschiedene 
Feedbacks erlaubten. Wünsche für einen 
Newsletter wie auch frühzeitige Informa-
tionen bei Ausfällen und Ideen für System-
änderungen wurden erläutert.
Trotz Vorteilen, die das Partnermodell 
für einen Partner bringen kann, wurden 
die Preise des Partnermodells kritisiert. 
Nach wie vor ist es unser Ziel, gegenüber 
dem Direktkundenpreis von einer Preis-
differenzierung zwischen Direktkunden 
und Partner auszugehen. 
Mit dem Resultat der Auswertung der 
Fragebogen sind wir im Key Account Ma-
nagement sehr zufrieden. Wir sind be-
strebt, möglichst viele Wünsche und An-
regungen zu realisieren und freuen uns 
auf die weitere, sehr gute Zusammenar-
beit mit unseren Kunden.

Kundensegmente
Key Account Management
Unsere Kunden unterscheiden sich 
sehr stark in Bezug auf die einzelnen 
Interessen. Damit die Kunden, ange-
passt an ihre Bedürfnisse, gezielter 
und individueller betreut werden kön-
nen, wurden diese in verschiedene Seg-
mente eingeteilt. 

Key Accounts
Zum einen betreuen die Account Mana-
ger die Key Accounts. Diese schliessen 
hauptsächlich Provider ein, die bei vie-
len Domain-Namen als Rechnungskon-
takt, technischer Kontakt eingetragen 
sind oder sehr viele Domain-Namen als 
Hostmaster auf ihren Name-Servern 
betreuen.

Partner
Kunden, die bei 1000 Domain-Namen 
als Rechnungskontakt eingetragen sind 
und eine Dienstleistung für Dritte er-
bringen, haben die Möglichkeit, Part-
ner von SWITCH zu werden.
Mit den Partnern entwickeln wir das 
Partnersystem laufend weiter und pas-
sen es den Bedürfnissen an. Sehr vie-
le Ideen und Inputs stehen hier in der 
Pipeline und werden im Projekt der 
Neukonzipierung des Registrierungs-
systems untersucht.

Grosskunden
Grosskunden sind Direktkunden, die 
bei sehr vielen Domain-Namen als Hal-
ter eingetragen sind. Neu werden sie 
von den Key Accounts abgegrenzt. Die 
Interessen in diesem Bereich betreffen 
vor allem einfaches Handling mit den 
vielen eigenen Domain-Namen.

Internet

Erste ICANN-IPv6
Adresse
Auf Druck der europäischen und asia-
tischen Länder sind am 20. Juli die 
ersten IPv6-Adressen der japanischen 
(.jp) und koreanischen (.kr) ccTLD Na-
meserver in die DNS-Rootzone ein-
getragen worden. In Kürze soll auch 
Frankreich (.fr) folgen.
Bei SWITCH ist IPv6 bereits heute Stan-
dard. So unterstützt der Backbone für 
die Hochschulen in der Schweiz IPv4 
und IPv6 gleichermassen. Zudem kön-
nen seit Juni dieses Jahres IPv6-fähi-
ge Name Server in der SWITCH-Da-
tenbank eingetragen werden.

Fleissige Biene

Der Biene-Award ist ein Wettbewerb 
für barrierefreie Webgestaltung. Er er-
freut sich auch in diesem Jahr grosser 
Beliebtheit, was zeigt, dass das The-
ma immer breitere Akzeptanz findet. 
Unter den mehr als 230 Unterneh-
men sind auch viele Bewerbungen aus 
der Schweiz eingegangen. Die Preis-
verleihung findet am 3. Dezember in 
Berlin statt.

Mozillas FireFox erhält 
Auszeichnung
Die besten Produkte und Services auf 
Linux-Basis sind auf der LinuxWorld 
Conference & Expo mit dem Product 
Excellence Award ausgezeichnet wor-
den. Eine Jury mit angesehenen In-
dustrie-Experten wählte die effektivs-
ten Software-Lösungen aus. Mozillas 
FireFox Internet Browser wurde in der 
Kategorie Best Open Source Soluti-
on ausgezeichnet. FireFox stellt eine 
wichtige Neuerung dar, die Linux ein-
deutige Marktfortschritte bringt.

Gaby Stuber
arbeitet seit 2002
bei SWITCH und 
leitet das Key Account 
Team. Nebst der 
Betreuung ihres 
eigenen Kundenstam-
mes beschäftigt sie 
sich vorwiegend mit 
der Erarbeitung neuer 
Konzepte und Kunden-
lösungen.
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Das Streitbeilegungsverfahren ist zwei-
stufig aufgebaut. Es sieht zuerst eine 
Schlichtungsverhandlung vor. Wenn je-
doch eine der Parteien mit dem Resultat 
dieser Verhandlung nicht einverstanden 
ist, kann ein Experte herbeigezogen wer-
den, der einen Entscheid fällt.
Von den 17 Streitfällen wurden bis heu-
te elf erledigt. Davon wurden sechs Fäl-
le bereits vor der ersten Schlichtungs-
verhandlung beigelegt. In einem Fall war 
die Schlichtung erfolgreich, in drei Fällen 
scheiterte sie, und im letzten Fall trug sie 
teilweise zu einer Lösung bei. In drei Fällen 
handelte es sich um Gattungsbegriffe, die 
keinen Rechtsschutz geniessen. In acht 
Fällen wurden Domain-Namen von voraus-
sichtlich nicht Berechtigten registriert.
Bei den drei Fällen, die nach der ersten 
Schlichtungsverhandlung nicht beigelegt 
werden konnten, kam es zu einem Exper-
tenentscheid. Betroffen waren die Do-
main-Namen «veolia.ch», «cachaca51.
ch» und «rhäzünser.ch». Details zu die-
sen Entscheiden unter arbiter.wipo.int/
domains/decisions/2004/dch0000-
0199.html.

Die bisher gemachten Erfahrungen mit 
dem Streitbeilegungsdienst sind als 
durchwegs positiv zu bewerten, zumal 
es sich auch zeigt, dass der Streitbeile-

gungsdienst zum gewünschten Resultat 
führt: einer schnellen, fairen und günsti-
gen Streitbeilegung.

Schnell, fair und günstig

Text: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch. Illustration: Marcel Reich

Im ersten Halbjahr seit Einführung des Streitbeilegungsdienstes sind bei der Streitbeilegungsstelle 
rund 17 Gesuche um Schlichtung eingegangen. Diese Fälle betrafen gesamthaft 43 Domain-Namen 
oder rund 0.1 ‰ des Domain-Namen-Bestandes. Dabei handelte es sich in den meisten Fällen um 
Domain-Namen mit Umlauten und Akzenten. 

.POST Overview

Text: Marcel Schneider, SWITCH, schneider@switch.ch

The Universal Postal Union (UPU), on behalf of posts worldwide and associated industry bodies, 
wants to enhance access to universal postal service in the electronic world by means of the new 
top-level domain name .POST for use on the Internet.

The objective is to create a universal elec-
tronic postal service that fulfills the ex-
pectations of citizens and governments 
worldwide for security and stability. 
.POST should allow the UPU to extend 
the sin gle territory for exchange of inter-
national mail to a global electronic pos-

tal network establishing some 650,000 
post offices on the Internet. Additionally, 
this top-level domain should enable many 
developing posts to enter the electronic 
world more easily, as well as assist posts 
in devel op ing a brand that is recognized 
the world over.

The Postal Technology Centre (PTC), 
which manages and coordinates tele-
matic and technological tasks and pro-
jects approved by the Cooperative’s Ma-
nagement Board, has chosen SWITCH as 
registry operator for the new sponsored 
top level domain name .POST.

Streitigkeiten um Domain-Namen können direkt mit dem Halter, auf dem Zivilprozessweg oder
mit diesem Streitbeilegungsverfahren geregelt werden.
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Few Internet users have ever 
spent a thought on how the 
Internet really works. For 
most of us it is simply crucial 
that it works without inter-
ruption. The Internet has be-
come a common tool which 
most of us use every day, 
just like we use, for example, 
cash machines. If the cash 
machine is empty, we just 
pick another one. But what if 
the Internet doesn’t work?

Can you think without the 
Internet?
Just imagine what would hap-
pen if the Internet ceased to 
work! No more access to 
your e-mail, no more access 
to informational websites, 
no more access e-commer-
ce or to your bank’s online 
banking system. The Inter-
net comprises a “chunk” of 
decentralized networks that 
have to be glued together by 
some means. 

How it works
Let us take a closer look at how the In-
ternet works. It is organised hierarchi-
cally. On top, there are 13 so-called
“Root Name Servers” which are named
“a.root-servers.net” to “m.root-servers.
net”. They are the key players in the DNS 
(Domain Name System), the system 
which allows all Internet users to surf 
and send e-mail.
If you type a website’s name, for ex ample 
“www.switch.ch”, into your browser’s 
address field your browser attempts to 
resolve the domain name with a little 
help from a machine called name server. 
The name server maps the domain name 
with an IP number. The browser receives 
the information, that the website “www.
switch.ch” is located on a webserver with 
the IP number or address 130.59.10.40 
and, before you know it, shows you the 
website.
Since mid-March 2004, Switzerland hosts 
one of the “I” root name servers located 

at CERN near Geneva. More and more 
Root Name Servers are addressed with 
the so called “anycast” method, which 
means the server is “cloned”. Thus, the “I” 
root name server actually consists of ma-
ny servers located in Stockholm, Helsin-
ki, Milan, London, Geneva, Amsterdam, 
Oslo, Bangkok, Hong Kong, Brussels, 
Frankfurt, Bucharest, Ankara, Chicago, 
Washington DC, Tokyo and Kuala Lumpur. 
One of the benefits of “anycast” is fast 
response times because the algorithms 
built into the browsers are designed to 
query the name server with the shor-
test response time. Another benefit is of 
course redundancy.
 
Name Servers for the Top Level 
Domains “.ch” and “.li”
Each Top Level Domain Name, such as 
“.ch” or “.li” needs its own Top Level Name 
Servers. For the “.ch” and “.li” domain na-
mes, SWITCH operates 7 Top Level Name 

Servers in different regions of the world. 
There is one each in Geneva, Princeton 
NJ, Bainbridge Island WA, Buenos Aires 
and Brisbane, Australia, as well as two 
name servers in Zurich. The geographical 
diversity assures that users from around 
the world can access “.ch” or “.li” websi-
tes within fractions of seconds.
SWITCH plans to introduce “anycast” 
servers throughout the world. This will 
maximise the availability of the “.ch” and 
“.li” domain names for the global Internet 
Community.
SWITCH continues to invest in the impro-
vement of the Internet so as to offer its 
customers high quality services that are 
both fast and reliable.

Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

First Root Name Server in Switzerland

Root Name Servers are key players in the Domain Name System. For the first time, Switzerland 
hosts such a Root Name Server – at CERN near Geneva.

Root Name Servers and Top Level Name Servers

Root Name Server

A,C,D,G,H,J Virginia USA
B Marina del Rey
E Mountain View
F San Francisco
I Stockholm
K London
L Los Angeles
M Tokyo

Top Level Name Servers

1 Princeton, USA dns.princeton.edu
2 Bainbridge Island, WA rip.psg.com
3 Brisbane, Australien sec3.apnic.net
4 Buenos Aires, Argentinien tulku.nic.ar
5 Zürich, Schweiz merapi.switch.ch
6 Genf, Schweiz domreg.nic.ch
7 Zürich, Schweiz cctld.tix.ch

E•
B•

•A,C,D,G,H,J
•2

•4

•5,7

•3 

6••1

•K

• I

•M

There are 13 Root Name Servers worldwide named “a.root-servers.net” to “m.root-servers.net”.
The blue markings indicate the 7 name servers for the Top Level Domains “.ch” and “.li”.

Links:
www.root-servers.org
dnsmon.ripe.net
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Text: Stefan Herrmann, by the way ©ommunications AG, s.herrmann@bytheway.ch. Fotos: Bruno Helbling

Der SWITCHaward 2004 geht an
codecheck.ch

Stolze 63 Anmeldungen, fünf qualitativ hoch stehende Nominierungen, Roman Bleichenbacher mit 
dem innovativen Nachschlagewerk codecheck.ch als würdiger Gewinner: Die erstmalige Verleihung 
des SWITCHaward hat eindrücklich aufgezeigt, dass das gesuchte «grosse Innovationspotenzial» 
rund um Internet-Technologien in der Schweiz in Fülle vorhanden ist. SWITCH hat das Ziel, der
Internet-Community «etwas zurückzugeben», zweifelsohne erreicht.

Leicht sei ihm und den vier anderen Ju-
rymitgliedern der Entscheid über das 
Siegerprojekt keineswegs gefallen, gab 
Professor Rodney Douglas an der Preis-
verleihung des SWITCHaward vom 19. 
Oktober 2004 im Museum für Kommu-
nikation in Bern unumwunden zu. Alle 
fünf nominierten Projekte beruhen näm-
lich auf «coolen und genialen Ideen», was 
nach Dafürhalten des Leiters des Insti-
tuts für Neuroinformatik von Universität 
und ETH Zürich das wichtigste Entschei-
dungskriterium sei. Tatsächlich haben 
alle Arbeiten das in der Ausschreibung 
geforderte Innovationspotential hinläng-
lich aufgezeigt und sich ausgezeichnet 
als «zukunftsweisende Projekte, die von 
einem breiten Publikum genutzt werden 
können und sich die Technologien des In-
ternets zunutze machen».

Intelligente Parkraum-Börse und 
Wissensmanagement
Das von der Universität Zürich einge-
reichte EU-Projekt Parking Space Optimi-
zation Service (PSOS) will eine elektroni-
sche Plattform als Schnittstelle zwischen 
Anbietern und Benutzern von Auto-Park-
plätzen zur Verfügung stellen. Mitinitiant 
Thomas B. Hodel gab in seiner Präsen-
tation seiner Hoffnung Ausdruck, dass 
es dank der Reservierung von Parkraum 
via Internet, Handy, WAP oder SMS der-
einst möglich sein sollte, den Suchver-
kehr nach Parkplätzen (der bis 30% des 
Verkehrsaufkommens ausmachen kann) 
drastisch zu reduzieren.
Das zweite Projekt zu präsentieren, fiel 
Reto Brennwald, dem kompetenten Mo-
derator der Preisverleihung, nach eige-
nen Worten etwas schwerer: Nic-las hat 

es sich zum Ziel gesetzt, neue Formen 
der Zusammenarbeit innerhalb virtueller 
Gemeinschaften zu schaffen. Dafür stellt 
es nach Ausführung seines geistigen Va-
ters René Bauer von der Universität Zü-
rich ein auf Referenzen basierendes On-
line-Werkzeug für Wissensmanagement 
zur Verfügung.

Witzige Medienparodie und
Sparkampagne
Verspielter und eher künstlerisch war 
der Hintergrund der nachfolgend präsen-
tierten Projekte: Die Website «Loogie.
net» schneidet nach einer Suchwort-An-
frage in Echtzeit und auf technisch an-
spruchsvolle Weise multimediale Clips als 
individuelle und einmalige News-Sendung 
zusammen. Marc Lee gab dem Journalis-
ten Brennwald – zum grossen Vergnügen 

Roman Bleichenbacher gewinnt mit «codecheck.ch» den «SWITCHaward» 2004.
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der rund 50 Gäste – zu verstehen, dass 
er mit seiner Parodie auf die mediale Ver-
zerrung aufzeigen will, dass nicht immer 
glaubwürdig zu sein braucht, was die Me-
dien erzählen.
Die Arbeit «On-out.info» von Roman Keller 
schliesslich will das Problem des massi-
ven Energieverlustes durch Elektrogeräte 
im Standby-Modus anpacken. Betreiber 
können auf ihrer Website einen Button 
einbauen, der zu kurzen, von verschiede-
nen Künstlern eigens kreierten Animatio-
nen führt, welche Computerbenutzer da-
ran erinnern, dass sie Elektrogeräte bei 
Nichtgebrauch ausschalten sollen.

And the Award goes to...
codecheck.ch gewinnt den SWITCHaward 
2004. Roman Bleichenbacher aus Basel 
wurde das Preisgeld von 15’000 Franken 
und der SWITCHaward-Stempel, eine ex-
klusive Einzelanfertigung, überreicht.
Der omnipräsente Strichcode ist weltweit 
ein eindeutiges Identifizierungsmerkmal 
für Produkte. Diese werden jetzt mit zu-
sätzlichen Informationen von Herstellern, 
Grossverteilern, relevanten Labors, Kon-
sumentenorganisationen und Konsumen-
ten verbunden. Konsumenten erhalten so 

nicht nur aktuelle und umfangreiche Zu-
satzinformationen zu Produkten, sondern 
können diese online auch gleich erfas-
sen. Die Plattform und ihre Möglichkei-
ten scheinen einem grossen Bedürfnis zu 
entsprechen, weist sie doch nach Anga-
ben ihres Betreibers bereits heute rund 
eine halbe Million Zugriffe pro Monat aus. 
In ihrer Laudatio hob Jurymitglied Annet-
te Schindler, Leiterin von «plug in», her-
vor, dass die innovative Qualität von code-
check.ch in dem sozialen Anliegen liegt, 
ohne kommerzielle Interessen den Zu-

gang zu relevanten und kritischen Infor-
mationen zu öffnen. Im Namen der Jury 
gab Schindler schliesslich der Hoffnung 
Ausdruck, dass codecheck.ch – nicht 
zuletzt durch die Verleihung des Awards 
– die Möglichkeit erhält, seine Datenbank 
weiter auszubauen, damit es ein von den 
Konsumenten breit genutztes Informati-
onsmittel wird.

Award verspricht Schub
für Sieger-Projekt
Der sichtlich gerührte Bleichenbacher in-
terpretierte in seinen Reaktionen den Ge-
winn des Förderpreises als eine Anerken-
nung für den ausserordentlich grossen 
Arbeitsaufwand, den er persönlich und 
sein interdisziplinär zusammengesetztes 
Team erbracht haben. Dieser habe ihn 
in der Vergangenheit bisweilen dazu be-
wogen, das Projekt an den Nagel zu hän-
gen – «Innovatoren-Risiko». Jetzt hofft 
der sympathische Basler allerdings, dass 
der SWITCHaward nicht nur die Anerken-
nung etwa der Grossverteiler nach sich 
zieht, sondern codecheck.ch auch nach 
aussen trägt. Diese soll noch mehr User 
veranlassen, die von ihnen verwendeten 
Produkte auf der Plattform einzutragen, 

was schliesslich ihren grössten Erfolgs-
faktor darstellt. 
(Anmerkung der Redaktion: Am Tag der 
Preisverleihung zählte www.codecheck.
ch gegen 100’000 Hits und es wurden 
mehr als 300 neue Produkte von Konsu-
menten erfasst.)

SWITCHaward etabliert
Mit der Verleihung des Förderpreises ist 
es SWITCH zweifelsohne gelungen, ihren 
Pioniergeist weiter- und der Internetge-
meinde etwas zurückzugeben. Zu diesem 

Schluss ist Dr. Andreas Dudler, Präsi-
dent des Stiftungsrates von SWITCH, in 
seiner Rede zur Preisverleihung gekom-
men. Als die Stiftung nämlich vor 17 Jah-
ren gegründet wurde, ist sie von aussen 
(Wissenschaft und Forschung) und innen 
(hoch motivierte Mitarbeiter) engagiert 
gefördert worden. Aus diesem Grund hat 
SWITCH den Förderpreis vor zwei Jah-
ren ausgeschrieben. Nachdem noch im 
letzten Jahr die Verleihung nicht möglich 
gewesen war, da zu wenig qualitativ aus-
reichende Arbeiten eingereicht wurden, 
ist nun in diesem Jahr das Gegenteil ein-
getreten: Die Zahl der Anmeldungen war 
gross, die Qualität der Arbeiten hoch. 
Der SWITCHaward erfreut sich also heu-
te offenbar der nötigen Bekanntheit. Die 
Voraussetzungen dafür, dass sich der 
«Förderpreis für Innovationen» etabliert, 
sind somit gegeben. Es braucht allerdings 
unvermindert weiteres Werben und Pro-
moten für den SWITCHaward, für das 
Dudler am Schluss seines Referates en-
gagiert aufgerufen hat. Anmeldeschluss 
für den SWITCHaward 2005 ist der 30. 
April 2005.

Reto Brennwald interviewt René Bauer über sein nominiertes Projekt «nic-las.com».

Annette Schindler verliest die Laudatio des
Gewinners.
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Text: Gudrun Reheis, SWITCH, reheis@switch.ch

Personalentwicklung als Erfolgsfaktor

Das starke Unternehmenswachstum und die strategische Neuausrichtung seit 2001 haben viele 
Veränderungsprozesse ausgelöst. So hat die Personalpolitik von SWITCH stark an Bedeutung ge-
wonnen und wurde jetzt schriftlich festgehalten.

Die Stiftungsurkunden und Statuten defi-
nieren für SWITCH den Stiftungszweck. 
Darin sind die Rahmenbedingungen für 
die Dienstleistungen festgehalten, die 
SWITCH für seine Kunden erbringen soll. 
Diese werden im Rahmen der Strategie 
konkretisiert. Die Personalpolitik ist ein 
wichtiges, unterstützendes Element der 
Geschäftpolitik, der Strategie und der 
daraus resultierenden Tätigkeiten. In 
der Personalpolitik hält SWITCH die ge-
genseitigen Erwartungen zwischen den 
Mitarbeitenden, Vorgesetzten und der 
Unternehmung fest. Sie sind grundsätz-
lich und langfristig ausgerichtet und für 
die Erfüllung des Stiftungszweckes von 
Bedeutung.

Personalpolitik
Von den zahlreichen Personalthemen, 
zu denen eine Unternehmung grundle-
gende Aussagen machen kann, haben 
wir uns auf die wichtigsten Kernaussa-
gen konzentriert: Unser Tätigkeitsfeld ist 
geprägt durch technologische Innovation 
und vielfältige Kundenansprüche. Für uns 
stehen deshalb Aussagen zu den damit 
verbundenen Gestaltungsspielräumen, 
zum Verantwortungsbe-
wusstsein, zur Initiative 
und Kreativität im Vor-
dergrund. Die Aussa-
gen über Führung und 
Fachverantwortung sind 
jedoch gleichermassen 
wichtig. Von unseren 
Führungskräften erwar-
ten wir eine Verbindung 
von Qualifikationen von 
technischer Expertise über soziale Kom-
petenz bis hin zur Fähigkeit, betriebswirt-
schaftliche Zusammenhänge zu verste-
hen. Wissen ist unser Rohstoff. Wir sind 
darauf angewiesen, relevantes Wissen 
und Können kontinuierlich zu vermehren. 
Die Wirkung nach aussen, die Leistungs-
anerkennung, Aussagen über Vielfalt 
und Einheit sowie die Verpflichtung von 
SWITCH, seinen Anteil an der Arbeits-
marktfähigkeit der Mitarbeitenden zu 
erhalten, sind weitere Themen unserer 
Personalpolitik.

Personalentwicklung
Die Personalentwicklung, 
welche sich aus der Per-
sonalpolitik ableitet, zielt 
darauf ab, die Unterneh-
mung bzw. die Mitarbei-
tenden mit den Qualifika-
tionen und Kompetenzen 
auszustatten, die für den 
zukünftigen Erfolg benö-
tigt werden. Aufgrund der 
immer wieder ändernden 
Faktoren, durch welche 
die Unternehmung beein-
flusst wird, sieht SWITCH 
das Lernen der Mitarbei-
tenden als eine Dauerauf-
gabe an. SWITCH sieht 
sich als lernende Orga-
nisation mit Mitarbeitenden, welche die 
Fähigkeit besitzen, ihr Wissen ständig 
auszubauen. Denn dies bedeutet einen 
Vorsprung, der von anderen nur langfris-
tig aufzuholen ist.
Die Personalentwicklung und die damit 
verbundene persönliche Weiterentwick-
lung jedes Mitarbeitenden leisten zudem 
einen hohen Beitrag zum Erhalt und zur 

Steigerung der Mitarbei-
terzufriedenheit und Ar-
beitsmarktfähigkeit der 
einzelnen SWITCH-Mitar-
beitenden.

Konzept
Auf Geschäftsleiter- und 
Bereichsleiter ebene wur-
de der Bedarf für die ak-
tuelle und zukünftige Wei-

terbildung erhoben. Eine Differenzierung 
von verschiedenen Zielgruppen wurde 
vorgenommen und das Personalentwick-
lungs-Konzept erstellt. Darin enthalten 
sind On-the-Job sowie Off-the-Job-Mass-
nahmen und verschiedene Kommunikati-
onsgefässe. Weiterbildungsinstitute für 
die Off-the-Job-Massnahmen (interne wie 
externe Kurse) wurden evaluiert und fest-
gelegt. Ein aktuelles Qualifikationsportfo-
lio der SWITCH-Mitarbeitenden, mit dem 
nun eine Gap-Analyse vorgenommen wer-
den kann, wurde erstellt.

SWITCH freut sich auf die Umsetzung 
des neuen strategisch ausgerichteten 
Personalentwicklungskonzepts und ist 
überzeugt, langfristig den Bedürfnissen 
der Schweizer Hochschulen und anderen 
Anspruchsgruppen gerecht zu werden. 

Werte der SWITCH Personalpolitik

• Wissenschaftliche Neugier
• Identifikation mit der Aufgabe
• Qualitätsbewusstsein
• Team Spirit
• Solidarität
• Mut zur Entscheidung
• Unternehmerisches Denken und 

Weitblick
• Dienstleistungsorientierung

Seit Juli 2002 führt 
Gudrun Reheis 
den Bereich Human 
Resources, ist 
verantwortlich für 
Personalrekrutie-
rung, -betreuung, 
-entwicklung sowie für 
die gesamte Personal-
administration.

«SWITCH

sieht sich als

lernende

Organisation»

Das Lernen als Daueraufgabe für den Erfolg des einzelnen Mitarbei-
ters, des Teams und der gesamten Unternehmung.
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CENTR (Council of European National 
TLD Registries), initially hosted by RIPE 
in the Netherlands, is now a full-fledged 
not-for-profit company limited by guaran-
tee, legally established in the UK, with 
offices in Brussels. Its objective is to pro-
vide a forum to discuss matters of policy 
affecting ccTLD registries and to act as 
a channel of communication to Internet 
governing bodies and other organizations 
involved with the Internet. It also promo-
tes the interests of not-for-profit ccTLDs 
and lobbies on their behalf. SWITCH has 
been an active member of CENTR since 
its beginnings and one person of SWITCH 

staff is since February 2004 elected as 
co-director (treasurer and member of 
the executive committee).
A similar body, the Country Code Na-
mes Supporting Organization (ccNSO), 
a group with no formal legal structure, 
was formed in March 2004 as part of 
ICANN, providing a consensus-based ad-
visory body within the ICANN framework. 
One of the differences between CENTR 
and the ccNSO is, that CENTR is open to 
every organization managing a ccTLD re-
gistry, where membership of the ccNSO 
requires a contract with ICANN with the 
obligation to be bound by any policies de-

veloped through a fairy complex process. 
Although currently not being a member of 
the ccNSO, SWITCH is of the opinion that 
coordination, cooperation and nurturing 
consensus among the TLD registries is 
not only desirable but highly important, 
and will support any effort by both above 
mentioned bodies to achieve these objec-
tives.

SWITCH and International Cooperation
of Domain Name Registries

Text: Marcel Schneider, SWITCH, schneider@switch.ch

There are 247 country-specific Domain Name Registries (ccTLD’s) in the world. The most important 
task to all of them is registering domain names in a most efficient and user-friendly way, thereby 
fulfilling a crucial stewardship function for the Internet. At JENC8 in May 1997, SWITCH held a so 
called «provocative» speech, proposing cooperation between the registries, which at that time was 
largely inexistent. This led to the creation of CENTR.

ISO 3166-1 ccTLDs and Colour Coding of Statuses

Status of Col. What it means
Code Element 

Officially assigned  May be used
  without restriction

User-assigned  May be used
  without restriction

Exceptionally   May be used
reserved  but restrictions
  may apply

Transitionally   Deleted from ISO 3166-1;
reserved  stop using ASAP

Indeterminately   Must not be used
reserved  in ISO 3166-1

Not used at   Must not be used
  in ISO 3166-1
  present stage (a)

Un-assigned  Free for assignment
  (by ISO 3166/MA only!)

  Is a member of CENTR

Country Code names are available at www.iso.org/iso/en/prods-serveices/iso3166ma/02iso-3166-code-lists_3166-1_decoding_table.html
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SWITCH Grid Services

Text: Urs Eppenberger, SWITCH, eppenberger@switch.ch

Is SWITCH hopping onto the Grid train to be buzzword compliant? Is SWITCH just relabeling old 
services? Or is SWITCH doing just what it did best over the last 17 years, offering reliable services 
for Swiss researchers based on newest information and telecommunication technology? 

Grid offers very attractive perspectives 
for scientists. This edition of the SWITCH-
journal contains articles by two research 
teams who use Grid technology: “Grid for 
Alpine Surface Modelling” and “The Swiss 
Bio Grid”. A third article is from a team 
developing an intelligent scheduling sys-
tem as part of Grid middleware. Swiss 
researchers start to recognise the Grid 
as a useful tool. They expect the following 
properties of a Grid service:
• Transparent and reliable
• Open to wider user and provider

communities
• Pervasive and ubiquitous
• Secure and provide trust across

multiple administrative domains
• Easy to use and to program
• Persistent
• Based on standards for software

and protocols
• Scalable
• Easy to configure und manage
This wish list describes the design goals 
for the next generation of Grids in Eu-
rope. And the question arises, what is 
happening at SWITCH in this area.
At the very start of SWITCH six services 
were identified to be provided by SWITCH: 
SWITCHlan, SWITCHmail, SWITCHfile, 
SWITCHinfo, SWITCHterminal, SWITCH-
job.
Not all of them have seen the light of day. 
But comparing that list with the terms in 
the Middleware box in the figure ‘A layered 
model of Grid’, a déjà vu effect is obvi-
ous. The teleinformatics services needed 
by the scientists are still more or less the 
same. They need a fast and reliable net-
work. They want to work together with 
other researchers by exchanging e-mail, 
but also using voice and video services. 
They access huge databases at remote 
places and use directories to find servic-
es. They send their models and programs 
to supercomputers, not anymore by login 
into the server with a terminal but by using 
a portal which itself schedules the jobs.
SWITCH engineers are evaluating the 
best tools and develop the needed adapt-
ers to make them available as Grid ser-
vices. The above mentioned figure shows 

where SWITCH is primarily active. In the 
shaded areas coordination and collabo-
ration with other interested parties are 
looked for. The teams of CSCS and ETHZ 
working with the Globus Toolkit have been 
contacted and each party is looking into 
what can be done towards a Swiss Grid 
service.
While this journals contains a number 
of articles about SWITCH services, the 
implication of the authentication and au-
thorisation infrastructure SWITCHaai on 
the deployment of Grids in Switzerland 
needs to be mentioned here.
Its implementation is based on Shibboleth 
developed inside the Internet2 Middle-
ware project. The other important part in 
the Grid architecture is the Globus Toolkit 
by the Globus Alliance. In the US and in 
UK projects are underway to link the two 
software packages together. This will 
solve the authentication problem of the 
distributed Grid resources for all Swiss 
scientists with an AAI account. And it ena-
bles the owner of the resources to control 
the access policies in a comfortable way.

SWITCHaai provides an often forgotten 
piece to the Grid puzzle too. The legal 
aspects of sharing data and resources 
have been studied thoroughly. The legal 
experts of the Universities and SWITCH 
took data protection laws and responsi-
bilities of the organisations into account. 
This resulted in a framework which forms 
a legal umbrella for all organisations 
which want to take part in the usage of 
shared resources, currently mainly web 
based information services, but in the fu-
ture any imaginable Grid service as well.

The Grid Vision

A scientist uses shared supercomputers, databases and experiments. He collaborates with other 
experts. Access to these services and resources from the desktop of the researcher is as easy as plug-
ging a lamp into the socket at the wall to get electricity.

Urs Eppenberger 
obtained his diploma 
of electrical engineer-
ing at ETH Zurich. 
He has worked with 
SWITCH for 17 years. 
As Head of Business 
Development he works 
on the strategy of 
SWITCH and analyses 
the potential of new 
communication tech-
nologies.



 SWITCHjournal November 04   17

If a researcher comes up with a new 
question, then the first thing is to look 
out if someone else has already found 
the same question and eventually detect-
ed an answer to it. In this case the re-
searcher is done. If the question is really 
new, then the quest starts. Potentially 
the researcher needs information from 
a database and a high performance com-
puter to run the simulation model. With 
the help of an informatics team in his de-
partment an application with a nice user 
interface is written for the researcher 
handling the data retrieval from the data-
base and the model computation on the 
supercomputer.
The exact same story repeats for an-
other researcher who in this case needs 
two databases and a cluster to run the 
models. Since the two databases store 
data from different experiments, they use 
different data models. The informatics 
team of the other department writes a 
data abstraction layer to seamlessly inte-
grate the databases. Another scheduler 
handles the computation on the cluster.
The figure on the left hand side illustrates 
the software components in this simple 
case. For each new research application 
database abstraction, scheduling, securi-
ty, authorisation and archiving are solved 

again and again. This is optimal for the re-
searcher since he gets what he wanted. 
This is optimal for the informatics team 
since they are kept busy with interesting 
work. This is less optimal looking at the 
invested resources. And it leaves out all 
researchers who do not have access to 
similar informatics resources.
The figure on the right hand side above 
shows a layered model for Grid. Obviously 
this introduces a lot of complexity. Be-
fore there were only pieces tailored to 
the specific need of the research appli-
cation on top to use the resources (com-
puter, database) below. The advantage of 
this architecture lies in the reusability of 
the components and in the sharing of the 
infrastructure.
Experts at several levels are working to-
wards the goal of a shared Grid infra-
structure for the researchers. The main 
drivers with Swiss relevance are the Glo-
bal Grid Forum GGF, the project Enabling 
Grids for e-Science in Europe EGEE and 
the UK Open Middleware Infrastructure 
Institute OMII.
The Global Grid Forum GGF is working at 
the standardisation of the services. Its 
mission is to promote and support the 
development, deployment, and implemen-
tation of Grid technologies and applica-

tions via the creation and documentation 
of technical specifications, user expe-
riences, and implementation guidelines.
The aim of the EGEE project is to build on 
recent advances in Grid technology and 
develop a service Grid infrastructure in 
Europe which is available to scientists 24 
hours a day. They build a consistent, ro-
bust and secure Grid network that will 
attract additional computing resources. 
EGEE continuously improves and main-
tains the middleware in order to deliver a 
reliable service to users.
The vision of the OMII is to become the 
source for reliable, interoperable and 
open-source Grid middleware in UK. They 
create a one-stop portal and software 
repository including comprehensive infor-
mation about its function, reliability and 
usability.
Within the Swiss academic and research 
community middleware teams are form-
ing. They will reuse the work done by 
EGEE and OMII, adapting it to the local 
Grid resources. This is still a consider-
able effort and will remain so for the fol-
lowing two to three years. 

Middleware: A Glue for Grids

Text: Urs Eppenberger, SWITCH, eppenberger@switch.ch

Scientists need tailored applications to run their models, which fetch data from experiments and 
databases to be crunched by supercomputers. They need software components that link these re-
sources. As it is often the case, the solution lies in the middle(ware).

Researcher Researcher

Research Application

DB Abstraction

SchedulerScheduler

Supercomputer Cluster Database Database

Research Application

Reinvented Middleware

Research teams from virtual communities
for their research topic

Applications using various Grid services
accross research disciplines

Resourcesharing, Datasharing,
Collaboration Services, Modelsharing

Scheduler, Directories, Resource broker,
Groupware, Conferencing tools, Security, AAAI

Supercomputer, Databases, Laboratories,
Experiments, Network

Middleware

Infrastructure

Applications

Grid Services

Users

A Layered Model for Grid

Today for each research application the middleware components are reinvented and application specific. In the Grid a shared infrastructure with coordinated 
Middleware and Grid Services allows for faster application design and optimal resource usage.
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The Intelligent Grid Scheduling System ISS is part of the Grid middleware. According to collected 
data on the machines, on the behaviour of applications and on the performance desired by the user, 
the best-suited computational resources to execute the application are detected, allocated to the 
application, and monitored during execution.

The ISS project is part of the Swiss HPCN 
Grid Programme initiative presented in 
this edition of the Switch magazine. It 
will be realised in three phases. During 
the first phase, we will investigate exist-
ing middleware that could be re-used in 
the project. To serve this purpose and 
to maximize possible synergies, contacts 
have already been established with the 
EGEE project. A first GRID ISS prototype 
will then be deployed on an existing hard-
ware at EPFL. 
During the second phase, a second ISS 
prototype will be realised and tested with 
a real life applications suite. It will be im-
plemented on initial ISS partners hard-
ware infrastructure and beyond. The 
third phase will aim at two goals:  
• to collect information about the pattern 

of usage of the connected systems; a 
better understanding of these patterns, 
along with an fine grain analysis of the 
dynamic load could assist decision mak-
ing for hardware replacement;

• to help identify non-optimally perform-
ing applications that should be further 
parallelised or optimised. 

The ISS project is planned over a period of 
three years, from 4Q2004 to 3Q2007.

Objective
The final idea of the project is to deploy 
a computational GRID middleware infra-
structure over existing Swiss HPCN GRID 
hardware infrastructure. This middle-
ware should ideally enable to play the fol-
lowing scenario:
The user requests the GRID platform for 
a computing service using a service dis-
covery mechanism. In this request, the 
user specifies some parameters such as 
the needed computing power, the ratio 
of operation/communication, the execut-
able platforms, the input data, the re-
quired memory, the time constraints for 
the application and other service specific 
parameters. The resource management 
system then discovers a set of resourc-
es that can potentially provide this serv-
ice, selects the best subset of resources 
(or at least some good ones) based on 

matching criteria, on dynamically col-
lected data, or on some heuristics and 
makes the resource reservation. Then 
it transfers the application and the input 
data to the remote reserved resources 
and starts the executions. During ex-
ecutions the monitoring system gathers 
informa tion on the computing resources 
characteristics and provides feedback to 
the user on the status of the computa-
t ion. Computing resources failures are 
transparently handled by the GRID plat-
form in order to provide, in most of the 
situations, the user with the requested 
service. When the application is termi-
nated, output data are automatically 
transferred back to the user. The com-
puting resources are released and local 
information on the characteristics of the 
computing resources is updated.

Main Issues
New approaches are needed in the light 
of the properties of the envisioned en-
vironment presented above. Developing 

such idealistic platform implies to solve 
numerous difficult problems such as:

Exploiting large but elusive power
Conventional computing infrastructures, 
though distributed, typically involve only 
a small number of rather homogeneous 
and fairly stable computing elements. 
The envisioned computational GRID com-
prises a large amount of heterogeneous 
computing elements. However, while the 
aggregated processing power can be 
impressive, it is much harder to exploit 
due to the uncertainty of the availability 
of the computing resources as well as 
to their heterogeneity. This is in sharp 
contrast to today’s systems where the 
individual subsystems are explicitly and 
properly maintained to serve as parts 
of a great er computing system. There-

fore the challenge of “distilling” perform-
ance from an ensemble of numerous, yet 
volatile resources remains a difficult 
problem.

ISS: The Collaborative Development
of an Intelligent Scheduler

Text: Pierre Kuonen, Ecole d’Ingénieurs de Fribourg, Ralf Gruber, EPFL-LIN, Marie-Christine Sawley, CSCS 

A Current Example of a Local Grid at EPFL

“Pleiades” consists of four different clusters with different networks. It has one resource management 
system. 
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Handling massive and uncertain
state information
Today, most computing systems are con-
fined within the physical boundaries of a 
single institution: they form a controlled 
environment with finite resources that 
can be mostly be managed through cen-
tralised schemes. This is because infor-
mation about the system configuration is 
quite stable since its computing elements 
are known a priori, change infrequently, 
and almost never fail. The envisioned 
computing environment for cross-insti-
tutional, heterogeneous GRIDS, is inher-
ently more open as computing elements 
can join or leave the pool of resources 
at any point in time. This characteristic 
makes hard to maintain consistent infor-
mation about the overall state of the sys-
tem. Not only is it impractical to maintain 
information in a centralised way but it is 
also likely that this information will be at 
any time “outdated”, thereby leading to 
wrong scheduling decisions. Policies for 
achieving good resource management 
decisions in the presence of such unpre-
dictability become an essential part of a 
computational GRID.

Beyond the conventional programming 
model
Today computing applications are repre-
sented as one or several executable files, 
perhaps in conjunction with data files or 
databases. Users request the execution 
of given executable files on given comput-
ing units. Coding decisions are taken a 
priori, as a compromise between keeping 
tightly coupled code parts as a single exe-
cutable and distributing code in a loosely-
coupled fashion to achieve coarse-grain 
parallelism. This often cannot capture all 
the potential parallelism of an application. 
Moreover, this approach is not appropri-
ate in the context of the envisioned sys-
tem for which only a few assumptions can 
be made at design time and most infor-
mation is available only at run time. For 
each execution, the application descrip-
tion must be translated into a concrete 
implementation strategy of appropriate 
granularity, taking into account the cur-
rent resource availability of the system. 
Indeed, this methodology is far from how 
state-of-the-art distributed applications 
are being programmed today.

Project Strategy
Ideally, a seamless, cross-institutional 
computational GRID:
• works as a dynamic network of comput-

ing resources seen as a single, uniform 
operating environment

• runs across locations and administra-
tive domains

• flexibly supports dynamically changing 
organizations and computing require-
ments

Despite all the potential and on-going 
developments, to make such a vision a 
reality remains a difficult and risky task. 
Therefore we propose a step-by-step ap-
proach that will start by solving few es-
sential issues:
• resource discovery
• resource allocation/reservation
• handling incomplete information
In other words, in this project we will fo-
cus on the following characteristics of 
the computational GRID system: decen-
tralisation, heterogeneity, uncertainty of 
the availability of the computing resourc-
es, leaving aside the volatility of the re-
sources during computation time and the 
self-adaptation of the application to the 
environment.
At completion, the Intelligent GRID 
Scheduling System (ISS) will allow to im-
prove efficiency of a computational GRID 
when running a variety of applications. 
For the first time, a scheduling system 
will take care of the special characters of 
the par allel computer architectures and 
the application behaviour on each of them 
present in the pool of resources.
As mentioned in the first section of this 
paper the project will be realised in three 
phases. The prototype developed during 
the first phase will be based on a pa-
rameterisation of machines and applica-
tions, as well as other arguments such 
as hardware costs, availability of a re-
source, or the expected turn-around 
time, that can be translated in engineer 
costs while waiting the result. A first set 
of applications will be ported on the lo-
cal test GRID and used to validate the 
static scheduler prototype. During the 
second phase, a second computational 
GRID prototype will established offering 
the dynamic scheduler prototype. This 
prototype will be based on data that is 
dynamically collected during and after ex-
ecution of applications. The third phase 
will concentrate on the statistical evalu-
ation of the longer term collected data 
to recognise overloaded resources that 
should be extended and to find inefficient 
applications that should be further par-
allelised or optimised. As result of this 
project, an operational prototype will be 
deployed for production purposes across 
different sites in Switzerland.
Depending on the tests and validation 
made during the next months with the 
EGEE software, the development of the 
ISS may ultimately be done in the frame-
work of the EGEE middleware. We expect 
a decision to be taken before the end of 
2004.

Call for Proposals
The CSCS is calling for project propo-
sals to be submitted in the fields of 
scientific applications, the Grid devel-
opment and the sharing of infrastruc-
ture, according to a layered architec-
ture shown on fig. 2.

The chosen strategy for the Swiss 
HPCN Grid development is summarized 
as follows:
1. Start with something simple that 

works and proceed from there 
(Proof of Concept)

2. Work with prototypes and do not 
perturb production until stability is 
reached

3. Avoid architectural single points of 
failure 

4. Resource owners retain full control 
over their resources 

5. Outline the level of integration and 
facilitate installation procedures

Proposal with multiple partners, includ-
ing industrial participation are encour-
aged. 
Projects testing and validating areas 
such as, but not limited to,
• computing on demand 
• computational steering
• remote visualization
• distributed data integration
• remote instrumentation 
• scheduling and brokering agents
• knowledge management tools
are of particular interest. 

The quality of the scientific proposal, 
supported by leading edge technology, 
is the overall qualifying criteria. They 
will be reviewed by CSCS, the resource 
allocation committee.
The proposals should be sent to 
sawley@cscs.ch by 31st December 
2004. More information on: www.
cscs.ch
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The Swiss HPCN Grid Programme

Text: Marie-Christine Sawley, CSCS, sawley@cscs.ch

The CSCS is launching over the next three years a programme in the fields of the Grid and of the 
development of e-science. Hence, it will contribute significantly to the exploration and building of 
the next generation of infrastructure (hardware and software) that will enable scientific discovery 
in the coming decade for the benefit of the national community of scientists.

The Swiss HPCN Grid is a research and 
development, multi-institutional and mul-
ti-disciplinary collaborative programme in 
Grid technology. It aims to build a Grid 
research environment and deploy infra-
structure suitable at the completion of the 
programme for production-level research 
tasks. The collaborative programme will 
include activities in research, technologic-
al development, deployment and testing, 
training and outreach.
The purpose is to establish a test bed fa-
cility of national scope for implementation 
of wide area computing and data hand-
ling. In order to-set up such a test bed, 
existing Grid middleware tools need to be 
extended and modified to suit distributed 
applications. The facility will provide the 
infrastructure for interdisciplinary feasi-
bility studies of Grid-like computer struc-
tures. The programme shall provide the 
necessary middleware tools, disseminate 
Grid awareness Switzerland, and collect 
and document experience. 
Beyond the starting up funds available to 
CSCS for collaborative projects, it is ex-
pected such a programme will attract ad-
ditional funding for different sources and 
will facilitate with its test bed approach, 
the launching of future, large scale initia-
tives. Results of the Swiss HPCN Grid pro-
gramme activities will also serve as an in-
put to the decision process on the future 
computer infrastructure strategy for sci-
ences with storage requirements in the 
order of Petabytes and processing power 
in the order of 10 Teraflops or so. 

Towards e-science
Numerical simulation of complex scien-
tific phenomena requires processing of 
a number of tasks performed over distri-
buted resources: increasingly, scientific 
research produces data used as input to 
other simulations, to validate laboratory 
experiments, or to compare with other 
approaches to the same problem to mo-
tivate competitive improvements of the 
underlying models. 
Most of the scientific disciplines will need 
advanced middleware to harness, man-

age, and access the widely distributed, 
medium size or high performance com-
puting systems, high data-rate instru-
ments, and the massive data archives 
that, together, are critical to next genera-
tion of scientific discovery: e-science. 
There are a number of commonalities in 
the services needed by the various sci-
ence disciplines. Defining a common,
value added “infrastructure” for distribut-
ed science means accelerating scientific 
productivity and facilitating collaborative 
approaches, key to some of the highest 
scientific and technological challenges.
The objectives of Swiss HPCN Grid pro-
gramme are to foster the deployment 
a high quality of service to scientific 
projects in the area of
• Adequate computing capacity provided 

at the time needed by the scientists 
and with the best performance fea-
tures (compute intensive grid)

• Adequate access to relevant capacity, 
independent of location, and in a trans-
parently managed, global name space 
(data grid)

• Sharing and increasing scientific know-
ledge (knowledge grid)

 
Proposed services will support a rich 
environment, including task automation 
(workflows) that allow scientists to focus 
on the simulation, analysis and problem 
solving, rather than dealing with the com-
plexity of managing the underlying com-
puting and data.

Outreach and sharing
The national Grid programme will contrib-
ute to major advances of the national ac-
ademic community, first of all of scientific 
discovery and scientific knowledge. In re-
turn, these advances will stimulate  eco-
nomic and social benefits for the nation 
and beyond. Facilitating the feder ation of 
efforts, working on common goals while 
keeping and developing strong individual 
scientific profiles will help the development 
of a much needed national infrastructure 
for scientific computing and a better us-
age of the distributed resources.

How to support the sharing of this know-
ledge is therefore an important part of 
the success. It is well known that leaving 
the accumulation of information in a raw, 
uncoordinated fashion will hinder the final 
goal, missing the objectives of the whole 
programme, weakening the whole impact 
of the Grid. This programme will develop 
a strong collaborative platform between 
different institutions and disciplines. It 
will also coordinate a selected number of 
thematic Grid projects designed for serv-
ing the needs of a specific scientific com-
munity with a set of identifies scientific 
challenges. Therefore, learning together 
and sharing the knowledge is one of the 
most important features of it, and the 
Swiss HPCN Grid programme will natur-
ally be comprised of partners sharing this 
value. 

Different sections of the
programme
Computationally intensive Grid
The middleware deployed and validated 
should be designed to be a resilient, per-
sistent, portable solution, suitable for 
most kinds of available resources and re-
quiring minimal intervention on the part 
of system administrators. This solution 
allows the test bed to embrace all kinds 
of available resources, providing author-
ized users with a widely distributed con-
tinuously operational production environ-
ment. This test bed will evolve towards 
a dynamic, heterogeneous Grid with fluc-
tuating and inflating number of available 
resources of different kinds. The planned 
development of the ISS (see article in this 
issue, Prof. P. Kuonen) will bridge an im-
portant gap for the middleware adapted 
to our academic institutions.

Data Grid
Scientific data, either resulting of numer-
ical simulation or collected on experimen-
tal sites, is being stored in a variety of 
locations. We could vision these loca-
tions as a “data grid”, involving different 
repositories together with the necessary 
computational resources for analysis. 
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These data are being stored in archival 
systems, data basis or file stores, and a 
metadata catalogue will support the fed-
eration of these data in a distributed, in-
tegrated data bank. 
The tendency to require a set of more 
profiled tools for visualizing, mining and 
transforming the data is already evident. 
The automation of the workflow will also 
be a necessity to enhance scientific pro-
duction.

Knowledge Grid
In the view of a major growth of volume of 
scientific data, it is anticipated that tools 
and methods for retrieving, archiving, 
annotating, formatting these data will be 
needed. These data could be of different 
nature and origin:
1. results of simulation
2. experimental data
3. documents: texts, images, videos
4. tutorials and teaching material
5. software and modules 

The need to automate the process of go-
ing from raw information originating from 
different groups to structured knowledge 
accessible to multi-disciplinary, multilin-
gual, multi-institutional communities, is 
emerging.

Unique offering from the CSCS
As the coordination centre CSCS will take 
care of the following aspects of the pro-
gramme:
• Authentication, single sign on and se-

curity over the Grid (in close collabora-
tion with Switch)

• Coordination for establishment of the 
policy management between the col-
laborating institutions

• Maximal synergy between the different 
chapters of the Grid programme

• Validating management tools for ac-
cessing the resources, accounting and 
clearing

• Contribution to the pool of resources 
(either with available resources setting 
up prototype systems, or hosting third 
party owned IT systems)

• Centre of coordination and compe-
tence for Grid middleware, by explor-
ing, testing and validating the tools and 
workflows, integrated into a portal dedi-
cated to scientific computing

• Facilitating the positioning of the na-
tional community on the international 
scene by partnering with major Euro-
pean initiatives such as egee

• Integrating and supporting a selected 
number of scientific projects

This Swiss HPCN Grid programme plans 
to help the creation of a digital library ap-
propriated for supporting these goals. In 
addition, a substantial effort will have to 
be made for the curation and preserva-
tion of the data, namely in:
a. Raw data: particle and nuclear phys-

ics, meteo and climatology, biology, 
etc…

b. Cluster computing and benchmarking: 
collecting the existing experience

c. Publication and documents

One project on the development of se-
mantic web services and a collaborative 
portal has started between DIT-EPFL and 
the CSCS. 
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Toolboxes

GRID DVPT

User services
and integration

Infrastructure

Authentificiation, authorisation, broker, resource allocation,
processes error detection, accounting
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physicals infrastructure

Aerodynamics Environment
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Scientific disciplines and toolboxes are given as examples (neither exhaustive nor comprehensive).

Comprehensive roadmap of development of the CSCS for 2004–2007. “Zenith” and “Horizon” are two 
projects of renewal and extension of the computational capacities at CSCS.



GRID for Alpine Surface Modelling

Text: Michael Lehning, Swiss Federal Institute for Snow and Avalanche Research SLF, lehning@slf.ch

All weather services worldwide use meteorological prediction models for weather forecasting.
However, for two reasons warning and forecasting are currently not based on numerical prediction 
models. Firstly, deterministic forecasts for a particular natural hazard are difficult due to complex 
and small scale interaction processes. Secondly, the computational demand for such forecasts is 
high, situation dependent and thus difficult to plan.

Recently, progress has been made to 
improve our knowledge on the physical 
processes. Thus, physical – numerical 
forecasting of natural hazards can now 
be explored. While we must still continue 
to improve the understanding of physical 
processes, the problem of the compu-
tational demand for the implementation 
needs to be addressed. 
GRID is known to be able to solve prob-
lems, which can easily be separated in 
a large number of small problems. Ex-
amples are known from pharmaceutical 
disciplines, where a large number of mol-
ecule combinations need to be tested. 
Highly complex systems with many in-
teractions are much more difficult to ef-
fectively solve on a GRID infrastructure. 
However, more and more techniques be-
come available to efficiently treat highly 
coupled problems on GRIDs. The prob-
lem of natural hazards forecasting with 
respect to flooding and snow avalanches 
is an example of a highly coupled problem 
and is presented in this article. 

Avalanches and Flooding
in Mountainous Areas
The most famous activity of the Swiss 
Federal Institute for Snow and Avalanche 
Research SLF in Davos is the daily ava-
lanche forecast. Being known for its high 
quality and accuracy, it is still mainly 
based on the experience of the individual 
forecaster. An objective numerical basis 
and significant model support is lack-
ing. New numerical models such as the 
SNOWPACK model of SLF treat the com-
plex development of the seasonal snow 
cover with enough detail that the most 
important weak layers can be predicted 
and support for snow stability estima-
tions is possible.
It is essential to point out that model de-
velopment is tailored to offer support to 
forecasters and not to replace them. The 
final judgment and the decision making 
process has to be done now and in the 
future by a human expert.

In addition to snow and avalanches, SLF 
also investigates other Alpine natural haz-
ards such as debris flow, rockfall or flood-
ing. In case of flooding, the focus of the 
work is on Alpine catchments, where the 
snow cover plays a role. Snow influences 

catchment runoff in several ways. Early in 
spring, when the snow cover is still dry, 
a sudden rain event will not produce run-
off immediately, since the dry snow cover 
can first freeze and then store a large 
amount of liquid precipitation. Later, 

The huge slab avalanche has been triggered by a tiny buried surface hoar weak layer.
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when the snow cover is already isother-
mal and has been melting for some time, 
a warm rain event may produce a much 
larger response in runoff than without 
snow because water from snow melt is 
added and the soil below a melting snow 
cover is most of the time completely satu-
rated and has no free storage capacity. 
These dynamics need to be adequately 
represented to predict runoff and flood-
ing from (partially) snow covered Alpine 
catchments.

Alpine Surface Processes and the 
GRID-enabled Model ALPINE3D
The two application examples discussed 
above make clear that the surface inter-
action between the atmosphere and the 
soil – snow – vegetation system needs to 
be adequately described in order to fore-
cast avalanche danger or Alpine flood-
ing. The most important processes are 
schematically summarized in the graphic 
“Snow Processes”. Topography and veg-
etation cause already during snowfall 
events a spatially variable snow deposi-
tion. The snow might further be redistrib-
uted during high wind events during or 
following the snowfall. The wind will also 
influence the snow crystals and might 
form a hard crust at the snow surface. 
As soon as the snow is on the ground, 
the snow settles and water vapor flux-
es cause the snow crystals to change. 
This is also called metamorphism and de-
pends on the energy balance of the snow 
cover. From the ground, the snow cover 
receives a small but constant flux of en-
ergy. The exchange of energy with the at-
mosphere is much more intense. During 
daytime, the snow cover absorbs short-
wave radiation. Energy is usually lost to 
the atmosphere by longwave radiation. 
The turbulent fluxes of heat and moisture 
can bring or take away energy and mass 
(latent heat only) from the snow cover. 
In case of clear nights, surface hoar is 
often formed by moisture sublimation on 
the snow surface, which then creates a 
dangerous weak layer. Excess energy pro-
duces melting and runoff, which is often 
aggravated by rain. All these processes 
change rapidly in space and time and in-
teract with the topography. 
The processes are implemented in the Al-
pine surface modeling system ALPINE3D. 
The model system uses a meteorological 
model to create the atmospheric forcing 
fields such as air temperature, humidity, 
wind, radiation and precipitation at a very 
high spatial resolution of currently 25 m. 
The input is refined by including terrain 
effects such as shading, surface reflec-
tions and terrain emissions in the surface 
radiation balance. In a next step, a mod-

ule calculates drifting snow and predicts 
snow redistribution. The combined at-
mospheric input is calculated on a three-
dimensional numerical grid. On every grid 
point, vegetation, snow and soil process-
es are then simulated and the grid point 
results are used to predict runoff for a 
whole catchment.

The GRID Application of ALPINE3D
ALPINE3D has been engineered as a 
modular system, where different proc-
esses can be switched on or off depend-
ing on the application. For example, the 
snowdrift feature might be switched off 
for the calculation of runoff in a large 
Alpine catchment. This modular feature 
allows a first distribution of the calcula-
tion. With the implementation of object-
oriented sub-modules, which has been 
done in collaboration with the Universi-
ty of Applied Sciences in Fribourg using 

their ParoC++ software, the individual 
modules can be run on different com-
puter resources. A further distribution 
has been implemented by parallelization 
of the modules themselves. The solution 
of domain-splitting was chosen, i.e. the 
computational domain can be split into 
a variable number of sub-domains, which 
can then be distributed onto the avail-
able computing resources. For loosely 
coupled domains such as the snow – soil 
– vegetation system, an excellent linear 
speed-up has been reached. The distribu-
tion allows further to run memory inten-
sive jobs, which would not run at all on a 
single machine.
The distributed model system has been 
used to predict runoff from the Dischma 
valley catchment in Davos. The first test 
runs have been very successful: the full 
functionality of the local SLF GRID has 
been deployed, which made the large 

simulation possible and it could be shown 
that with the distributed application bet-
ter results can be obtained by including 
the physical processes of radiation trans-
fer, and distributed soil and vegetation 
characteristics.

The ZOOM Forecast Approach
In the future, ALPINE3D will be prepared 
to be operationally used for natural haz-
ard forecasting. The idea is to implement 
a zoom forecast approach: only when se-
vere meteorological conditions are pre-
dicted for a certain sub-area in the Al-
pine area, a very high resolution forecast 
is additionally made for the target area. 
This will involve nesting with finer and fin-
er numerical grid resolutions as the final 
process simulation needs to be done with 
a numerical grid spacing corresponding 
to the now available digital elevation mod-
els (5 to 25 m). We are currently work-

ing to implement the interfacing with the 
operational weather forecast model and 
prepare test target areas for the fore-
cast of flooding and avalanche danger.
For such a zoom forecast approach, the 
GRID is an attractive platform because 
spatially and temporally varying comput-
ing resources are needed. However, in 
case of an emergency, it must be guar-
anteed that the resources are available. 
This could be reached by dedicated re-
sources, which is not the idea of the 
GRID. Therefore, in order to be useful for 
operational purposes, GRID middleware 
must guarantee access, availability, se-
curity and reliability of the computing re-
sources with varying priority rights. Such 
middleware is currently not available yet, 
although many groups worldwide are 
working on middleware tasks.

High wind events during or following the snowfall redistribute the snow.

Snow Processes
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Grid Activities for Particle Physics
at the University of Berne

Text: Christian Häberli, Universität Bern und CERN, christian.haeberli@cern.ch

With the start-up of the new LHC accelerator at CERN in 2007 a massive amount of data will need to 
be analyzed decentrally. Therefore the Computing Grid and the Data Grid become crucial research tools 
in Particle Physics. At the University of Berne the deployment of new Grid technology has started.

The LHC Computing Challenge
The Large Hadron Collider (LHC), which 
is currently under construction at the 
Euro pean Laboratory for Particle Physics 
(CERN) near Geneva, will be the world’s 
largest and most powerful particle ac-
celerator. It will become operational in 
the year 2007. Five experiments, ALICE,
ATLAS, CMS, LHCb and TOTEM, are con-
structed to observe proton-proton and 
heavy ion collisions. The goal of the ex-
periments is to enlarge the world’s know-
ledge of the fundamental laws of nature. 
Possible discoveries based on theoretical 
extrapolations of today’s understanding 
of particle physics are:
• The Higgs mechanism, manifesting it-

self in the existence of Higgs particles, 
to explain the origin of mass

• Supersymmetry and supersymmetric 
particles, which are a candidate to ex-
plain the existence of dark matter in 
the universe

• An extended knowledge of CP violation 
to explain the disbalance between mat-
ter and Antimatter in the universe

• Large extra dimensions, mini black 
holes and other predicted phenomena.

The LHC experiments are large detec-
tors. They observe the particles, which 
are generated by proton-proton or heavy 
ion collisions. By measuring tracks and 
energy deposits in the detector, the ener-
gy and momentum of these particles can 
be reconstructed. With this information 
conclusions on the processes that hap-
pened at the collision can be drawn.
The LHC experiments are putting ma-
jor challenges on us physicists in many 
areas like complex detector design and 
construction, cryogenics, data acquisi-
tion and of course computing:
• The amount of data to be stored and 

processed: Most of the processes hap-
pening at proton-proton collisions will 
be explained by already known physics 
and those processes leading to new 
physics are expected to appear ex-
tremely rarely. Therefore the LHC has 
to provide a large amount of particle 
collisions. Thus groups of 1011 protons 
(bunches) will cross each other 4 – 107 

times per second resulting in 
a total proton-proton collision 
rate of ~1 GHz. The detectors 
will observe these collisions 
and produce data describing 
them. However, it is neither 
possible nor sensible to store 
all the data the detectors will 
produce: In case of the ATLAS 
experiment 140 Mio sensors 
will be read out every 25 nano-
seconds. This corresponds to 
a total data rate of 1 PetaByte 
(1 PB = 1’000’000 GigaByte) 
per second. Therefore a strict 
online selection under real 
time conditions is applied. Af-
ter the selection, each experi-
ment is expected to collect ap-
proximately 1 PetaByte of data 
per year (in case of the ATLAS 
experiment this corresponds 
to 1 billion stored bunch cross-
ings or ‘events’), which need to 
be analyzed to obtain physics 
results.

• Large distributed collaborations: The 
LHC experiments are large detectors, 
which are constructed and will be run 
by international collaborations. The col-
laborations of the two multipurpose ex-
periments ATLAS and CMS each con-
sist of more than 150 participating 
institutes and around 2000 collabora-
tors spread around the world, which 
will need to have almost instantaneous 
access to the produced data and to 
computing power.

The Computing Grid and the Data Grid 
are the answer to those two challenges:
• The Computing Grid allows for merging 

multiple clusters to one big computing 
resource.

• The DataGrid allows for retrieving data 
files or their replica by a unique identi-
fier regardless where the files are 
physically located.

The development of these two Grid appli-
cations will not only be of use for par ticle 
physics, but will offer opportunities to 
other scientific or economic purposes.
The LHC computing model is based on 

the functionality of the Computing and the 
Data Grid. It is structured hierarchically 
in so-called TIER centers:
• TIER0 The central site (CERN) where 

data taking will take place. The central 
site will serve mainly for reconstruction 
(creating objects like tracks or energy 
deposits out of the raw data coming 
from the detector). The site should 
offer approximately 400 TB disk stor-
age, 9 PB tape storage and 4000 cen-
tral processing units (CPUs), providing 
Computing Grid and Data Grid function-
ality.

• TIER1 Big regional centers which will 
serve for reconstruction and simu-
lation. There will be around 10 such 
facilities distributed around the world. 
They will each offer approximately 400 
TB disk storage, 2 PB tape storage and 
2000 CPUs. 

• TIER2 Smaller national centers serv-
ing mainly for data analysis. A typical 
TIER2 will offer approximately 300 TB 
disk storage and 200 TB tape storage 
and 400 CPUs.

Liquid Argon Calorimeter Endcap.
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• TIER3 Local clusters of institutions or 
universities dedicated to data analysis. 
TIER3 centers offer CPU power to the 
Computing Grid, but they do not make 
storage available to the Data Grid.

Mapped on Switzerland the TIER structure 
looks as follows: TIER0, TIER1: CERN, 
TIER2: The Swiss National Supercomput-
ing Center (CSCS) in Manno, TIER3: uni-
versities participating in LHC Experiments 
(Basle, Berne, Geneva, EPFL, Zurich and 
ETHZ). To function effectively the TIER 
centers have to be well interconnected. 
Thanks to the dark fiber infrastructure, 
which links all these sites, Switzerland 
is in a promising position. We count on 
SWITCH to provide us with the necessary 
bandwidth between the Swiss TIER cent-
ers.

Prototype at the University
of Berne
A group of the Laboratory for High En-
ergy Physics at the University of Berne 
is participating in the ATLAS experiment. 
Currently the group dedicates its man-
power mainly to preparations for the ex-
periment at CERN in the areas of data 
acquisition and online event selection. 
In parallel preparations for data analysis 
have started in order to be ready for the 
first data in 2007. 
So far the effort was to build a small 
TIER3 prototype to gain experience in 
cluster and Grid computing and to achieve 
a “proof of principle/concept”. The proto-
type set-up consists of a front-end PC to 
run (Grid) infrastructure, four computing 
nodes and a 2 TB file server. All the com-
puters are operated with Linux.
The ATLAS simulation and analysis soft-
ware interfaces to three different Grid 
implementations, each providing Com-
puting and Data Grid functionality: the 
LHC Computing Grid developed at CERN 
(LCG), the NorduGrid, developed by a col-
laboration of several Scandinavian insti-
tutes, and Grid3, the implementation of 
a collaboration of American institutes. All 
three implementations are based on the 
Globus toolkit, which provides the basic 
Grid software infrastructure. The natural 
choice for the University of Berne proto-
type was NorduGrid, because it currently 
is the lightest and most stable implemen-
tation. In addition it is easy to install and 
configure. Another advantage is that the 
NorduGrid software only needs to be in-
stalled on the front-end computer, the 
job distribution to the computing nodes 
is managed by a conventional scheduling 
system.
Since the end of July the University of 
Berne prototype cluster is fully integrat-
ed in the NorduGrid and participating in 

the ATLAS Data Challenge activity, a big 
common worldwide effort of the ATLAS 
collaboration to simulate a large amount 
of data. The simulation jobs are distrib-
uted to several participating clusters in a 
fully automated way by a production sys-
tem at CERN (Computing Grid). The input 
and the output files are shipped to the 
clusters via the Internet and the resulting 
files are made available to the whole AT-
LAS collaboration (Data Grid). Up to date 
300 jobs were successfully run at the 
University of Berne. This corresponds to 
7500 simulated proton-proton collisions. 
The simulation of one proton-proton col-
lision in the ATLAS detector takes 20 to 
60 minutes on today’s CPUs.
Simulation is an important tool to gain 
understanding of the detectors before 
they are operational and to validate the 
computing model for data analysis. After 
the start-up of the experiments, simula-
tion will be an important reference for the 
analysis of the real data.
The NorduGrid effort at the University 
of Berne is complementary to the work 
done at the foreseen Swiss TIER2 in Man-
no, which was already integrated in LCG. 
The effort was supported by the people 
responsible for the LCG integration in 
Manno.

Working Model for the
Data Analysis
The working model for ATLAS data analy-
sis in 2007 looks as follows: A physicist 
at the University of Berne wants to per-
form an analysis of a given data sample. 
In a first step he/she will run his/her 
analysis program interactively on a small 
subset of the data to observe the pro-
gram’s behavior and to find bugs. When 
the program is known to work properly, it 
will be run in batch mode on the full data 
sample as a second step.
At both steps the physicist will submit the 
job to the Grid. For the first interactive 
step idle CPUs at the University of Berne 
or at CSCS in Manno need to be found to 
guarantee a minimal response time. At 
the second step the job will be queued 
in Berne, in Manno or on another Grid 
cluster, which will be accepting jobs from 
Berne. The decision criteria on where to 
run will be mainly based on CPU avail-
ability and queue occupancies of the clus-
ters. Another decision criteria will be the 
availability of the required data sample: a 
job which requires a data sample which 
is already held at CSCS, will be likely to 
run in Manno.

Next Steps and Future Plans
Our roadmap to evolve from the prototype 
set-up at the Laboratory for High Energy 

Physics to a fully operational TIER3 at the 
University of Berne looks as follows:
The IT service department of the Univer-
sity of Berne already operates a Linux 
cluster, called UBELIX, and makes its 
computing power available to scientists 
of several disciplines. One of the next 
steps will be to integrate UBELIX into 
the Grid and again today NorduGrid is 
the ideal candidate amongst the several 
Grid implementations, as it is designed to 
be plugged on already existing clusters. 
An additional step, one that has a high 
strategic relevance, is that the IT ser-
vice department is intensively investing in 
building competencies in Grid. These will 
then provide the necessary expertise to 
coach the institutions interested in Grid 
in their research and teaching projects. 
So far more than ten institutions have 
been identified at the University of Berne 
with interest in Grid Computing and/or 
Data Grids and their requirements are 
now being collected and analyzed.
In the future we hope that UBELIX will 
evolve to the TIER3 of the University of 
Berne, operated by the IT service depart-
ment, equipped with hardware contribu-
tions of not only the Laboratory for High 
Energy Physics but of the several insti-
tutes, which are interested in Grid com-
puting. We expect this cluster to grow 
up to a few hundreds of CPUs by the year 
2010.
Together with the infrastructure provid-
ed by the Swiss TIER2 at the CSCS in 
Manno (400 CPUs exclusively for particle 
physics) the Berne group hopes to have 
access to the necessary computing re-
sources to become competitive in ATLAS 
data analysis.

After studying physics 
at the University of 
Berne, Christian 
Häberli worked at 
CERN for his PhD 
thesis. He was 
involved in the data 
acquisition project of 
the ATLAS experiment 
at LHC. Since January 
2004 he is working 
as a PostDoc at the 
Laboratory for High 
Energy Physics at the 
University of Berne. 
His main responsibility 
is to set-up the infra-
structure and build up 
the know-how for the 
ATLAS data analysis.
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The Swiss Bio Grid

Text: Patrick Wieghardt, CSCS, pwieghardt@cscs.ch

The Swiss Bio Grid SBG is an initiative of national scope that will support large-scale computational 
applications in bioinformatics, biosimulation, chemoinformatics and biomedical sciences. The Swiss 
Bio Grid goal is to establish a value-added collaborative platform focused on solving key scientific 
challenges of life science.

The Proof of Concept
A Declaration of Interest 
(DoI) was signed on January 
8th 2004 with an interest in 
forming a Swiss National level 
computing grid dedicated to 
the life sciences. Consecutive 
meetings at the Functional Ge-
nomic Center Zurich (FGCZ) 
and Novartis were held in or-
der to ex hibit, describe and 
revise possible Proof of Con-
cept (PoC) projects for the 
Swiss Bio Grid. On May 5th 
2004, by way of a telephone 
conference the Steering 
Committee voted the project 
“Grid-based Virtual Screening 
of Dengue Virus Target Pro-
teins” as scientific content for 
the PoC study.

Purpose, Goals and
Deliverables
The partners therefore mu-
tually agreed to develop a 
Proof of Concept for the com-
putational grid aspects of the 
Swiss Bio Grid. The purpose of conduct-
ing a proof of concept was to assess the 
feasibility of the functional requirements 
and the ability of current resources to 
meet these requirements. The following 
goals frame the SBG proof of concept:
• Contribution and sharing of resources
• Collaboration between the SBG part-

ners
• Encourage broad participation by part-

ners in the proof of concept 
• Develop concepts that ensure a trust-

worthy environment for participation
• Explore requirements, both in workflow 

as in resource availability and manage-
ment

Partners
Participation in the Proof of Concept is 
open to all partners and developers who 
are interested to provide computational 
resources, know-how and experience or 
technical support to address the func-

tional requirements for a computational 
grid. Neither participation nor non-par-
ticipation in the SBG Proof of Concept 
would affect future opportunities of a 
partner or developer in working with or 
joining the SBG project.

Grid-based Virtual Screening of 
Dengue Virus Target Proteins
Scope and objectives
Dengue is primarily a disease of the trop-
ics, and the viruses that cause it are 
maintained in a cycle that involves humans 
and Aedes aegypti, a domestic, day-biting 
mosquito that prefers to feed on humans. 
Infection with dengue viruses produces a 
spectrum of clinical illness ranging from 
a non-specific viral syndrome to severe or 
fatal hemorrhagic disease. 
While a major objective of pharmaceut-
ical research is to discover novel medi-
cines that improve the quality of life of 
the human population, diseases which 

affect mainly the developing countries 
are of limited commercial potential. As a 
consequence, these diseases are not the 
primary focus of the industry, and alter-
native efforts – with support by the indus-
try which holds the drug discovery know-
how – are needed to drive the discovery 
of new medicines for these dis eases. 
The computational screening of small 
compounds (available in chemical librar-
ies) could identify early drug candidates, 
which could interact with the molecular 
targets of the dengue viruses.
Using an approach which has already 
been validated in industry (high through-
put docking on a general purpose com-
puting grid), the value of the project can 
be perceived in several dimensions:
• Establish a computational ligand-find-

ing platform (server) which can be used 
for many other molecular targets, with 
an emphasis on orphan diseases. The 
platform would also provide centralized 

The SWITCH high performance network connects the Swiss Bio Grid Partners.
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access to structural data, both for pro-
teins and small molecular entities.

• The most promising compounds identi-
fied by computational screening would 
be transferred to interested parties 
with the capability to further analyze 
their value in a drug discovery program 
aimed at treating dengue. Currently 
the Novartis Institute for Tropical Dis-
eases in Singapore has shown interest 
in this.

• Provide students with the opportunity 
to be confronted with drug discovery 
problems, which will benefit the indus-
try by training future highly skilled drug 
discovery scientists.

• Position Switzerland on the map of na-
tions searching for solutions for orphan 
diseases, an activity which is compat-
ible with the aspirations of its popula-
tion.  This would also represent a sensi-
ble way to support developing countries 
with future government investment.

The High Throughput Docking approach 
has been developed in the public domain 
and a series of computational methods 
and software tools are available. These 
have been implemented and validated by 
the pharmaceutical industry, where con-
siderable know-how about their respective 
value has been collected. The transfer of 
this know-how, including the running of a 
robust computational system, will be a 
key aspect of this pilot project. As these 
lines are written, all key components of 
this project are being established at one 
of the member sites, demonstrating its 
high probability of success.
This pilot project has the potential to pro-
vide two sustained benefits:
• The basic functionality for a computing 

grid in Switzerland, which can then be 
applied to other computationally inten-
sive problems in the life sciences.

• A public computational ligand-finding plat-
form, which can be applied to many more 
targets than those of the dengue virus.

The Proof of Concept
has 3 objectives

Infrastructure
To establish the test bed that will evolve 
towards a dynamic IT infrastruc ture 
allowing to use resources across in-
stitutions and disciplines, delivering 
services for compute intensive appli-
cations and data sharing. During the 
past months, SBG partners have been
developing and analyzing solutions 
based on public and open standards to 
identify the requirements for a hetero-
geneous functional infrastructure for a 
computational grid. 

Science
To achieve a set of innovative and valu-
able results that exceed what the indi-
vidual institutions could have produced 
alone. During the past months, SBG 
partners have assembled the neces-
sary tools and data necessary for the 
project “Grid-based Virtual Screening 
of Dengue Virus Target Proteins”. An 
evaluated list of compounds likely to 
bind to dengue virus proteins would be 
identified by in silico-docking.

Feasibility
To demonstrate that it is possible to ad-
dress complex and demanding scientific 
questions by sharing existing infrastruc-
ture in Switzerland without impacting 
the normal use of these resources. The 
necessary computational and human 
resources for the test bed for the PoC 
study will be provided by the partners 
out of their individual shared resources.

The 3D structure of the dengue virus.

Patrick Wieghardt 
graduated from ETH 
specializing in bio-
technology. This was 
followed by a MSc. in 
Bioinformatics from 
Boston University. 
Since March 2004 
he has been working 
at CSCS coordinating 
the Swiss Bio Grid 
initiative.

Grid

52 Millionen
Euro für Grid-Nutzung
Die Europäische Kommission stellt 
52 Millionen Euro für 12 EU-geförder-
te Forschungsprojekte bereit. Damit 
soll die Grid-Technologie aus den For-
schungslabors in die Unternehmungen 
gebracht werden. Diese Projekte ge-
ben Europa den benötigten Schwung, 
um die umfangreichen Investitionen in 
die Grid-Forschung nun in greifbare 
wirtschaftliche Vorteile umzumünzen.

Grid-Computing
in Unternehmen noch
wenig relevant
Gemäss dem erhobenen «Oracle Grid 
Index» bewerten europäische IT-Mana-
ger die Relevanz von Grid-Computing 
für ihr Unternehmen mit der Note 3.1 
auf einer Skala von 1 bis 10. Befragt 
wurden über 600 IT-Manager in West-
europa. Der Grid-Index gibt die Akzep-
tanz, das Verständnis und das Engage-
ment für Grid-bezogene Technologien 
in den Unternehmen wider.

Der schnellste Computer
steht in Japan
Den ersten Platz hat sich auch im 
Jahr 2003 der Earth Simulator von 
NEC gesichert. Er ist zur Berechnung 
von Geologie und Klima der Erde konzi-
piert worden und steht im japanischen 
Earth Simulator Center in Yokohama. 
Der Earth Simulator kommt auf eine 
Geschwindigkeit von 35.86 Teraflops.
Diese Spitzenposition soll im nächsten 
Jahr aber von IBMs Supercomputer 
«Blue Gene» übernommen werden, 
dessen Prototyp bereits heute Platz 
4 der schnellsten Rechner erreichen 
würde. Dank Grid-Computing soll die 
Rechenleistung von «Blue Gene» jene 
des Earth Simulators um mehr als das 
25-fache übertreffen.

Aedes aegypti, a domestic, day-biting mosquito, 
is involved in the transfer of dengue to humans.
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AAI: Just do it

SWITCH ist verglichen mit anderen Betreiberinnen europäischer Wissenschaftsnetzwerke Spitzen-
reiterin im Bereich AAI. Wo andere noch kaum AAI-Konzepte vorweisen können, benutzen in der 
Schweiz bereits verschiedene Systeme AAI produktiv, zum Beispiel «DOIT». Das «SWITCHjournal» 
sprach mit Roger Kropf, Projektkoordinator des Swiss Virtual Campus Projekts von der Dermato-
logischen Klinik des Universitätsspitals Zürich, und mit Ueli Kienholz, Leiter des AAI-Projektes bei 
SWITCH.

Das SWITCHjournal hat schon mehr-
mals über AAI berichtet. Ueli, kannst 
du kurz zusammenfassen, worum es 
bei AAI geht?
UK: AAI steht für Authentication and Au-
thorization Infrastructure. Es handelt sich 
dabei um eine Infrastruktur, die den Zu-
griff zu nicht-öffentlichen Web-Ressour-
cen auch an anderen Unis erlaubt. Zum 
Beispiel kann ein Student, der an der Uni 
Zürich immatrikuliert ist, relativ einfach 
auf einen Web-Server an der Uni Bern zu-
greifen, sofern der Web-Server-Adminis-
trator der Uni Bern dies zulässt. Beweg-
gründe für das Projekt waren ursprünglich 
die Bologna-Reform und der Swiss Virtual 
Campus (SVC). In beiden Fällen wird er-
wartet, dass Studierende nicht nur auf 
Ressourcen an der Heim-Universität zu-
greifen, sondern vermehrt auch auf Res-
sourcen an anderen Universitäten.

Roger, was bedeutet denn DOIT?
RK: DOIT heisst «Dermatology Online with 
Interactive Technology». Es ist ein SVC-
Projekt. Mit der Ausnahme von Genf be-
teiligen sich alle dermatologischen Klini-
ken der Schweizer Universitäten. Darüber 
hinaus haben wir einen Projektpartner in 
Jena, Deutschland. Ziel des Projektes ist 
die Vermittlung dermatologischen Grund-
wissens und die Harmonisierung der Leh-
re unter den Universitäten.

Warum und wie wird AAI im DOIT-
Projekt eingesetzt?
RK: In erster Linie hat dies historische 
Gründe, da sich die Gruppe der biome-
dizinischen Projekte innerhalb des SVC 
schon früh für einfache und universitäts-
übergreifende Login-Möglichkeiten enga-
giert hat. Ich habe mich schon lange ge-
fragt, wieso der SVC nicht von Anfang an 
die Überlegung gemacht hat, ein «Single 
Login» für alle 50 Projekte zur Verfügung 
zu stellen, sodass nicht jedes der Projek-
te eine eigene Benutzerverwaltung hätte 
auf die Beine stellen müssen. Wir haben 
auch sehr die Nachhaltigkeit unseres 

Projektes vor Augen gehabt. Als wir dann 
AAI kennen gelernt haben, dachten wir, 
dass uns dies die Benutzerverwaltung 
entscheidend vereinfachen würde.

Was sind denn nun konkret die Vor-
teile?
RK: AAI bietet uns eine sehr einfache Be-
nutzerverwaltung ohne grossen adminis-
trativen Aufwand. D.h. wir müssen nicht 
fortlaufend um die Aufschaltung neuer Be-
nutzer besorgt sein. Auch haben wir kei-
nen Aufwand mit vergessenen Passwör-
tern, Authentifikationsproblemen usw.

Wie viele Benutzer brauchen DOIT 
heute?
RK: Nach Universitäten aufgeschlüsselt: 
Aktuell sind es an der Uni Zürich rund 
240, an der Uni Lausanne 80, an der Uni 
Bern 160 und laufend kommen neue hin-
zu. Einige Benutzer brauchen DOIT fast 
täglich, andere weniger häufig.

Wie seit ihr mit der ganzen Technik 
zurechtgekommen?
RK: Im Rahmen des Projektes betreiben 
wir einen eigenen Server. Das hat uns die 

Möglichkeit gegeben, AAI selber einzu-
bauen. Es war technisch nicht so schwie-
rig, vor allem mit der Unterstützung von 
SWITCH. 

Frage an dich, Ueli: Gab es techni-
sche Schwierigkeiten?
UK: Nein, der operative Betrieb läuft rund. 
Wir merken eigentlich nicht viel von den 
DOIT-Usern. Denn diese kommen einzig 
einmal pro Browser-Session bei unserem 
WAYF (Where Are You From) Server vorbei –
einer Art zentraler Verteilplattform – und 
der Rest wird dann bilateral zwischen der 

Heimorganisation des Benutzers, z.B. 
Uni Zürich, und dem DOIT-Server abge-
wickelt. Unser Beitrag für den operativen 
Betrieb ist also nur der WAYF-Server. 

Der Benutzer merkt also gar nicht, 
dass er AAI verwendet?
UK: Doch, das merkt er schon. Er be-
kommt einfach einen zusätzlichen Bild-
schirm, wenn er beim «Where are you 
from»-Server vorbei kommt. Das ist ein-
mal pro Browser-Session der Fall, sonst 
merkt der Benutzer nichts.  

Roger Kropf und Ueli Kienholz im Gespräch mit dem «SWITCHjournal».
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Hat es auf Seite des DOIT-Projekts 
technische Schwierigkeiten gegeben?
RK: Das ging alles ziemlich problemlos, 
unter anderem weil unser Betriebssys-
tem demjenigen ähnlich ist, welches die 
Shibboleth-Entwickler selber verwenden 
– beides sind LINUX-Derivate.

Welchen Beitrag musste SWITCH 
leisten, damit DOIT mit AAI-Login 
funktioniert hat?
UK: Bevor die erste Ressource über-
haupt AAI-fähig wurde, musste natürlich 

zuerst die ganze Infrastruktur aufgebaut 
werden: Konzepte machen, Spezifikatio-
nen erstellen, Server in Betrieb nehmen, 
Installationsanleitungen erstellen, usw. 
Um das DOIT zum Fliegen zu bringen ha-
ben wir dann auch ein Paket für Debian 
zusammengestellt, das die Installation 
etwas erleichterte. Seit das Projekt nun 
läuft, haben wir damit eigentlich nichts 
mehr zu tun. DOIT ist jetzt ein wunder-
schöner Showcase für uns. 

Wie lange dauert es für eine Organi-
sation, die AAI noch nicht verwendet, 
vom Moment an, wo man AAI ins Au-
ge fasst, bis es implementiert ist?
RK: Da wir als Pilotprojekt fungiert ha-
ben, mussten wir natürlich mit einer län-
geren Zeitspanne rechnen. Vom ersten 
«ins Auge fassen» bis zur effektiven Im-
plementierung vergingen etwa 2 Monate. 
Heute geht das sicher schneller. Wenn 
die richtigen Pakete schon geschnürt 
sind, kann die rein technische Implemen-
tierung auch in 1–2 Tagen durchgeführt 
werden. 

Das ist ja erstaunlich kurz...
RK: Was eigentlich schwieriger war, das 
war AAI mit DOIT als Ganzes laufen zu 
lassen. AAI auf einer einzelnen Ressour-
ce, z.B. DOIT, zu implementieren, ist ja 
nur ein Teil der ganzen Aufgabe. Damit 
es letztendlich funktioniert, wird natürlich 
vorausgesetzt, dass auch die Heimorga-

nisationen in Zürich, Bern und Lausanne 
produktiv laufen. Dort bin ich als Vertreter 
einer grossen Gruppe von Studierenden 
immer wieder vorstellig geworden und ha-
be unsere Bedürfnisse angemeldet. 

War denn DOIT das erste Projekt, 
das erfolgreich umgesetzt wurde?
UK: Ja, es war das erste produktiv ein-
gesetzte Projekt, das wirklich auch täg-
lich von den Benutzern benutzt wird. Es 
ist ein richtiger Erfolg, unser Showcase 
Nr.1.

Wer benutzt denn AAI 
sonst noch?
UK: Ein wichtiger Show-
case ist das VITELS-Pro-
jekt, ein weiteres SVC-Pro-
jekt. Dieses Projekt wurde 
vom Institut für Angewand-
te Mathematik in Bern ini-
tiiert. Es hat verschiedene 
verteilte Module und für die 
Authentifizierung und Auto-
risierung dieser Module ist 
AAI natürlich eine elegan-
te Lösung. Dieses System 
wird nun auch in grossem 
Stil benutzt. Dann gibt es 

eine Job-Datenbank für BWL-Studenten 
der Uni Bern, die via AAI zugriffsgeschützt 
ist. Ausserdem gibt es z.B. die e-Learn-
ing-Plattform OLAT. Man arbeitet gerade 
daran, alle Kurse in Medizin in OLAT zu 
integrieren. Das wird dann aufs kom-
mende Wintersemester hin produktiv mit 
AAI benutzt. Eine weitere 
Ressource ist der WebCT 
Vista Server des SVC: Die-
ser ist ebenfalls AAI-fähig. 
Ausserdem sind einige 
Ressourcen von SWITCH 
selber per AAI geschützt, 
z.B. das Videokonferenz-
Reservationssystem.

Ihr habt beide im Zusam-
menhang mit AAI schon 
vom SVC gesprochen. 
Ist es so, dass das eine 
das andere voraussetzt 
oder das eine das ande-
re fördert? 
UK: Der SVC war schon 
immer ein wichtiger Kata-
lysator für AAI. Es ist auch 
typisch, dass die zwei wichtigsten Show-
cases, DOIT und VITELS, eben gerade 
SVC-Projekte sind. Aber es hört natürlich 
nicht hier auf, AAI ist viel umfassender als 
nur e-Learning, es kann unter anderem 
auch e-Journals umfassen, Forschungs-
Datenbanken, Anmeldungen zu Prüfun-
gen oder andere Arten von Web-Content 

oder Web-Applikationen. Also, AAI ist bei 
weitem nicht nur auf e-Learning und SVC 
begrenzt.

Roger, wem würdest du den Einsatz 
von AAI empfehlen? Welche Projekte 
eigenen sich besonders gut für AAI?
RK: Sobald es im universitären Umfeld 
um die Etablierung von Online-Ressour-
cen mit Benutzerverwaltung geht, ist der 
Einsatz von AAI eine probate und sinnvolle 
Option. Ich denke da z.B. an die Nutzung 
von e-Journals und e-Learning-Angebo-
ten. Die volle Stärke von AAI zeigt sich 
natürlich im interuniversitären Einsatz. 
Die Benutzer können so mit ihrem eige-
nen Login Angebote anderer Universitä-
ten nutzen.
 
Ueli, wo stehen wir mit AAI heute 
und was gibt es für Pläne für die Zu-
kunft?
UK: Wir sind heute schon sehr weit. Zir-
ka die Hälfte aller Studierenden und Mit-
arbeitenden der Schweizer Hochschulen, 
das sind etwa 110’000 Benutzer, haben 
schon einen AAI-Account. 
Wir stehen heute an der Schwelle zwi-
schen Pilotbetrieb und Verbreitung auf 
wirklich breiter Front. Am Anfang muss 
natürlich eine gewisse Hürde überschrit-
ten werden. Es muss genügend Heimor-
ganisationen geben, genügend Ressour-
cen und man muss AAI kennen. Aber 
dann läuft es aufs Mal wie von selbst. 
Und genau an diesem Punkt sind wir nun 
angekommen: AAI kommt ins Rollen. 

Vielen Dank. Wir wünschen euch bei-
den weiterhin viel Erfolg mit AAI.
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Understanding Network Performance,
End-to-end

Text: Simon Leinen, SWITCH, leinen@switch.ch

When users perceive unexpectedly bad performance* while using the network, their immediate reac-
tion is usually, “oh, the Internet must be overloaded again”. While this is sometimes true, it turns 
out that many performance problems are not related to network overload at all. Also, when overload 
– meaning congestion – does occur, this usually happens not in the wide-area core of the network, 
but at the edges, quite often in foot-walking or even arm-reaching distance from the user. 

Because SWITCH wants to maximize the 
utility of our network infrastructure to the 
Swiss education and research communi-
ty, we continue to upgrade the backbone 
infrastructure both in terms of capacity 
(several links upgraded to 10 Gbps in 
2004) and density. We also use delay-
optimized routing so that packets can al-
ways take the physically shortest paths. 
In addition, we have formed a PERT team 
to help users and administrators under-
stand, solve and avoid network perform-
ance issues. 
PERT stands for Performance Enhance-
ment and Response Team. The PERT 
idea was formulated in the Internet2 
and GEANT communities as an equiva-
lent of the “CERT” in the security area. It 
describes a team with cross-disciplinary 
performance expertise, which can coordi-
nate diagnosis and mitigation of complex 
performance issues, especially where no 
single network domain takes responsi-
bility. SWITCH’s PERT can be contacted 
through noc@switch.ch.

Application- and Network-level
Metrics of Performance 
Network users will perceive performance 
along dimensions of:
• Throughput (or “goodput”) – “How long 

does it take to get a gigabyte of files 
on/from this other machine?” 

• Latency – “Can I interact smoothly with 
this application, or is there a noticeable 
lag?” 

• Quality – “Does video sometimes be-
come ‘blocky’ or freezes?” 

• Availability – “What is the chance that 
my application will work well at the 
demo this afternoon?” 

Network operators typically have diffe r-
ent metrics for performance:
• Capacity (also called “bandwidth”) – 

“How much traffic can the link between 
routers A and B carry?” 

• Link load – “How much traffic does the 
link between routers A and B actually 
carry?” 

• Propagation delays – “How long does a 
bit/packet take from Lausanne to Zu-
rich?” 

• Queue lengths – “How much traffic is 
buffered in a given router?” 

• Bit error rates – “What is the chance of 
a bit to be corrupted on its way?” 

• Hopcount – “How many routers are tra-
versed between points A and B?” 

• MTBF – “What is the vendor’s projec-
tion for the meantime between failures 
of this component?” 

The relationship between the “network” 
and “user” performance metrics is not 
obvious, and includes interactions with 
areas such as 
• Performance limitations in hosts (proc-

essor/memory/disk/bus speeds) 
• Operating system (OS) tuning 
• Does the OS support the network per-

formance requirements “out of the 
box”, or does it have to be “tuned” to 
use the network to its full capabilities? 

• Application and protocol design issues 
• Can this application still work well over 

this kind of network? 
Last but not least, every application run-
ning between distant parts of the Internet 
shares network resources with myriads 
of other users, running thousands of dif-
ferent applications, with no central con-
trol or coordination. The complex inter-
play between these many factors makes 
“end-to-end performance” in an Internet 
context a challenging research topic. 
The PERT will serve as a contact point 
for difficult performance problems. It will 
also provide documentation for users and 
administrators to improve performance 
on their own.

Case I: Remote Visualization
between Basle and Berlin 
ZIB Berlin develops and operates a visu-
alization system that is used for prepara-
tion of facial reconstructive surgery. The 
system works well when operated from 
Munich, but responsiveness degrades 
when it is used from Basle. The PERT 
suggests changes to the application pro-
tocols and deployment, some of which 
are deemed too intrusive. We are now 
trying to reduce the RTT (round-trip time) 
between Basle and Berlin through cus-
tomized routing. 

Case II: Terabyte File Transfer
from Seattle to Zurich 
A professor from Seattle is coming to Zu-
rich and prepares moving here. The as-
sets to be transferred include 3 TB of 
research data. Department computing 
staff in Zurich asks about the feasibility of 
transferring such an amount of data over 
the network, and what to do to achieve 
optimal transfer rates. The PERT demon-
strated memory-to-memory TCP through-
put of over 900 Mbit/s between two test 
workstations in Seattle and Zurich, and 
shared configuration advice. 

Simon Leinen has 
been working for 
SWITCH as a network 
engineer since 1996. 
He holds a “Diplom-
Informatiker” degree 
from TU Berlin and 
has worked for EPFL, 
ESA and SGI. Current 
interests include net-
work design, opera-
tions and research. 
Simon is active in the 
IETF and in the GN2 
project.

For Further Reading
SWITCH Network Performance Web pages
http://www.switch.ch/network/performance/
Internet2 End-to-End Performance Initiative
http://e2epi.internet2.edu/
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SWITCHpki: ein Zwischenstand

Text: Christoph Graf, SWITCH, graf@switch.ch

Im Rahmen der Dienstleistung SWITCHpki können Hochschulkunden von SWITCH seit dem 23. März 
2004 Serverzertifikate nach dem Standard X.509 beziehen. An dieser Stelle möchten wir eine Über-
sicht über die Entwicklung des Dienstes geben.

Serverzertifikate
Serverzertifikate werden für die sichere 
Kommunikation im Web gebraucht und 
bringen gegenüber der ungesicherten Kom-
munikation zwei entscheidende Vorteile:
• Die Kommunikation erfolgt verschlüs-

selt; allfällig enthaltene Passwörter 
oder sensitive Information sind bei der 
Übertragung zum Server vor Fremdein-
sicht und Manipulation geschützt.

• Der Server wird authentisiert; dadurch 
wird dem Benutzer garantiert, dass es 
sich um den richtigen Server handelt.

SWITCHpki
Teilnehmen an SWITCHpki können alle 
Hochschul- und Fachhochschulkunden 
von SWITCH. Voraussetzung für die Nut-
zung ist, dass pro teilnehmende Organi-
sation Dokumente bereitgestellt werden, 
die die verwendeten Organisations- und 
Domainnamen regeln und verantwortli-
che Ansprechpartner nennen. Anträge 
für die Erstellung von Serverzertifikaten 
werden von diesen Ansprechpartnern 
entgegengenommen, überprüft und für 
die Ausstellung der Zertifikate an SWITCH 
übermittelt.

Kenngrössen
Seit Start des Dienstes im März 2004 
wurden bereits 10 Organisationen regist-
riert und durch diese bisher annähernd 
100 Serverzertifikate beantragt und aus-
gestellt.

Ausblick
Momentan müssen Anträge für Zertifikate 
zur weiteren Bearbeitung an SWITCH 
übermittelt werden. Eine sich zurzeit im 
Test befindliche Ausbaustufe erlaubt es, 
dass die verantwortlichen Ansprechpart-
ner alle Schritte für die Ausstellung von 
Zertifikaten selber vornehmen können.
Ferner wird der Ausbau auf weitere Zerti-
fikatstypen geprüft. Dabei steht ein Aus-
bau in Richtung so genannter Clientzerti-
fikate zur Diskussion, die eine Reihe 
neuer Funktionalitäten bieten:
• Gesicherter Mailaustausch: verschlüs-

selte Übertragung und garantierter Ab-
sender

• Dokumentensicherung: verschlüsselte 
und fälschungssichere Ablage von Do-
kumenten (digitale Unterschrift)

nebst der Sicherung des Verkehrs im 
Web auch für gesicherten Email-Verkehr 
und Sicherung von Dokumenten verwen-
det werden können.

Weitere Informationen:

• Informationen zur Dienstleistung SWITCHpki 
befinden sich unter www.switch.ch/pki

• Die für die Teilnahme an SWITCHpki
registrierten Organisationen sind hier
publiziert:
www.switch.ch/pki/participants.html 

• Eine detaillierte Beschreibung der Regeln und 
Prozeduren enthält das Policydokument CP/
CPS (Certificate Policy/Certificate Practice 
Statement) unter
www.switch.ch/pki/documents.html

• Die Dienstleistung SWITCHpki wird
durch SWITCH in Partnerschaft mit der
Firma SwissSign AG erbracht: swisssign.ch

SWITCHpki-Teilnehmer

Bereits sind 10 Organisationen registriert und gegen 100 Serverzertifikate ausgestellt.
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Internet Real-time Communication

Text: Christian Schlatter, SWITCH, schlatter@switch.ch

The Internet has revolutionized the way people communicate today. We surf the web to gather in-
formation, and e-mail traffic has increased massively since the Internet first came into existence. 
Real-time applications like videoconferencing and instant messaging further enhance the channels 
of virtual collaboration that are open to us. In this article, we look at the basic requirements for 
real-time communication in the Internet, together with the way in which they are implemented and 
the problems encountered.

What is Real-time Communication?
If we look at the different ways in which 
people communicate using the Inter-
net, we can distinguish between asyn-
chronous and real-time communication 
(RTC). E-mail is the most common ex-
ample of asynchronous communication, 
while other examples include discussion 
boards, blogs, video on demand and 
shared calendars. Examples of RTC in-
clude audio/video conferencing, white-
boarding and application/desktop shar-
ing. RTC is conducted in synchronous 
or “same time – different place” mode, 
while asynchronous communication can 
be summed up as “different time – differ-
ent place”.
Both asynchronous communication and 
RTC have their pros and cons. Asynchro-
nous communication allows people to 
connect as and when it is convenient for 
them. Asynchronous tools are useful for 
sustaining dialogue and collaboration over 
a prolonged period and providing people 
with resources and information that are 
instantly accessible, day or night. But 
sometimes it is much easier to make a 
phone call to discuss a problem rather 
than to use an asynchronous tool. In this 
case, RTC has the advantage of permit-
ting instant feedback from the participat-
ing parties, providing a more natural and 
efficient way of working together.

Basic Requirements for Internet RTC
Asynchronous communication tools nor-
mally rely on client-server architecture. 
One participant sends the information 
to the server, and all other participants 
take the data in question from the ser-
ver. Most RTC applications, by contrast, 
are based on peer-to-peer architecture. 
Content does not have to be stored by 
an intermediate device, and the media 
streams ought to flow end-to-end for bet-
ter scalability and lower latency. RTC thus 
places different demands on the network 
infrastructure than asynchronous com-
munication.

Three basic requirements can thus be 
identified for enabling Internet RTC. First, 
we have to know the actual IP address of 
the callee in order to contact him or her. 
An address resolution service is thus nee-
ded which provides a means of obtain ing 
the IP address that goes with an endpoint 
(EP) address. Asynchronous communica-
tion tools normally rely on the well-estab-
lished Domain Name System (DNS), since
only the address of a server has to be 
known. But EPs are usually mobile and 
often use dynamically-assigned IP ad-
dresses, thus demanding a service that 
is capable of addressing mobile EPs.
Secondly, there has to be a means of per-
forming the session establishment. This 
includes the call indication and the nego-
tiation of media parameters such as the 
media transport addresses and the type 
of audio codec.
Finally, a protocol is used to transport the 
real-time data exchanged between the 
participants of a session. Real-time data 
often consists of speech or video, but it 
can also include the pixels of a shared 
desktop.
These three basic requirements are im-
plemented in different ways by the RTC 
protocols in use today. In this article, 
we take a closer look at the most pro-
minent RTC protocols and how they im-
plement these requirements. Interestin-
gly enough, we have pinpointed quite a 
few analogies in the way in which the re-
quirements are satisfied.

Address Resolution Service
As already mentioned, we do not normal-
ly know the actual IP address of our com-
munication partners in advance. Both 
H.323 and SIP thus rely on name ser-
vers that maintain a database with EP-
address-to-IP-address mappings. These 
servers are called Gatekeepers within the 
H.323 world, while SIP calls them SIP Re-
gistrar/Proxy servers. An EP registers 
with a name server using its EP address 
and current IP address. Upon initiating 

a call, it first sends an address resolu-
tion request to a name server in order to 
obtain the IP address of the callee. For 
scalability and administrative reasons, 
many organisational units maintain their 

H.323 and SIP
If we look at voice and video RTC, there 
are chiefly two standardized protocol 
suites in use, namely H.323 published 
by the International Telecommunica-
tion Union (ITU) and the Session Ini-
tiation Protocol (SIP) with its accom-
panying protocols from the Internet 
Engineer ing Task Force (IETF). At pre-
sent, H.323 is the most widespread 
standard for Voice over IP (VoIP) and 
videoconferencing. H.323 is not a 
protocol but a standard which takes in 
multi ple protocols and network com-
ponents enabling multimedia confe-
rencing over the Internet. It is thus 
a vertically integrated protocol suite, 
whereas SIP has a modular or layer-
ed design. In order to offer the same 
functionality as H.323, SIP uses addi-
tional protocols such as the Session 
Description Protocol (SDP) for the de-
termination of the media codecs. SIP 
can be regarded as a generic RTC pro-
tocol that can also be used for instant 
messaging or for other forms of real-
time data exchange.
Because H.323 was based closely on 
the H.320 standard used for video-
conferencing over ISDN, earlier ver-
sions of H.323 were not tailored to 
the Internet’s working in packet swit-
ched mode. The current version 5.0 
can be described as “Internet rea-
dy”, but each new version of H.323 
must be fully backward compatible 
and hence H.323 has become rather 
complicated. SIP, which was designed 
for the Internet right from the start, 
would seem set to replace H.323 in 
the future.
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own name server. To allow inter-organi-
sational calling, the challenge is to find 
the name server that is responsible for a 
specific EP address, so as to acquire the 
respective IP address.
Since H.323 was originally designed for 
LAN environments, it does not include a 
description of how to find the Gatekeeper 
belonging to a specific EP address. The 
Global Dialling Scheme (GDS) was thus 
developed. The GDS introduces a number-
ing plan for H.323 EPs that resembles 
the highly-familiar E.164 numbering plan 
used in the Public Switched Telephone 
Network (PSTN). A GDS number can thus 
be resolved using hierarchically intercon-
nected Gatekeepers, each of which is 
responsible for a specific number pre-
fix. More information on the GDS can be 
found at http://www.switch.ch/vconf/
gds.html.
SIP, by contrast, uses addresses that look 
like e-mail addresses, known as SIP Uni-
form Resource Indicators (SIP URI). An 
example would be sip:schlatter@switch.
ch. To find the corresponding name ser-
ver, it is necessary to submit a DNS SRV 
request (a DNS resource record spe-
cifying the location of services) and, in 
return, receive the address of the SIP 
proxy server responsible for the domain 
switch.ch. This works in the same way 
as the familiar e-mail address resolution 
process using DNS MX records.

Session Establishment
Henning Schulzrinne, a key person in the 
development of SIP, writes in one of his 
recent publications that “three pieces of 
information are needed for establishing a 
call between two EPs, namely the signal-
ling destination address, local and remo-
te media capabilities, and local and remo-
te media transport addresses at which 
the EPs can receive the media packets”. 
The signalling destination address is the 
outcome of the address resolution pro-
cess described in the previous section. A 
protocol is thus needed to handle the ne-
gotiation of the media parameters used 
for a specific session. The difficulty here 
lies in finding a common denominator for 
the media capabilities of the EPs partici-
pating in a session.
In addition, RTC requires all session par-
ticipants to be virtually present at the sa-
me time. This calls for another protocol 
to signal the start of a session to its par-
ticipants. An everyday example of this is 
the phone ringing to tell a user that so-
meone is trying to establish a session.
Whereas H.323 uses two distinct TCP 
connections and message exchanges for 
call indication and the negotiation of call 
media parameters (multistage signalling), 

SIP combines these two processes into a 
single message exchange round. SIP ses-
sion establishment thus needs fewer net-
work resources and is easier to parse by 
intermediate application level gateways. 

Transport of Real-time Data
In the Internet, real-time audio and video 
data is normally transported using the 
Real Time Protocol (RTP) published by 
the IETF. Although RTP is independent of 
the underlying transport and network lay-
ers, RTC applications commonly use RTP 
over UDP. This is because the backoff and 
retransmission mechanisms in TCP can 
lead to an undesirable end-to-end delay. 
RTP provides payload type identification, 
sequence numbering, and timestamping, 
whereas the accompanying Real Time 
Control Protocol (RTCP) is used for deli-
very monitoring. Both H.323 and SIP use 
RTP/RTCP for the real-time data trans-
port.
Although higher bandwidths permit the 
transmission of real-time data such as 
high-resolution video, the Internet is not 
the ideal medium for transporting syn-
chronous data.
Before it can be used for RTC, a com-
munication channel must obey several 
so-called Quality of Service (QoS) para-
meters. The most important QoS para-
meters for RTC are maximum one-way 
delay, delay variation (jitter), minimum 
bandwidth, and packet loss. By way of an 
example, voice RTC requires a maximum 
one-way delay of 150 ms (ITU-T standard 
G.114), otherwise a natural conversa-
tion cannot take place.
In circuit-switched networks like the 
PSTN, an end-to-end connection with gu-
aranteed QoS parameters is set up be-
fore communication takes place between 
two entities. The Internet, on the other 
hand, only offers best-effort services, 
meaning that no guarantee can be given 
on the QoS.
At present, it would seem that end-to-
end resource reservation in the Internet 
is not feasible, given that the Internet is 
a huge collection of administrative do-
mains interconnected almost chaotically 
by peering contracts. We thus need bet-
ter troubleshooting resources for end-to-
end performance. And RTC applications 
must improve their inherent mechanisms 
for adapting to changing network condi-
tions.
Firewalls (FW) and Network Address 
Translation (NAT) boxes pose another 
challenge for the transport of real-time 
data. Because these devices destroy the 
transparency of the Internet, an EP is not 
normally reachable via an EP outside the 
intranet. It is necessary to take special 

measures to permit UDP based peer-to-
peer communication.
It is questionable whether Internet RTC 
will ever attain the 99.999 % (“5 times 
9”) reliability of the PSTN. It would seem 
that we either have to convert the an-
archistic packet switching to something 
resembling the ordered and controlled 
routing of the PSTN, or have to live with 
a lower level of reliability. On the other 
hand, Internet RTC provides us with new 
possibilities, especially if we look at appli-
cations that integrate different communi-
cation means such as presence, instant 
messaging, audio/video conferencing, 
and data collaboration. Internet RTC will 
also break the vertically controlled Tel-
co business models to some extent. An-
other advantage of Internet RTC is that 
RTC tools can be easily integrated with 
other Internet services, and this could 
perhaps lead to truly unified messaging 
solutions or to services that we have not 
yet thought of. What is quite definite is 
that the use of Internet RTC is set to in-
crease in future.
If you have questions or comments just 
drop me a line at schlatter@switch.ch

Glossary
Endpoint (EP)
An endpoint can call and be called.
It generates and/or terminates information 
streams.

Call
Point-to-point multimedia communication
between two EPs.

Callee
An EP that gets called.

Caller
An EP that initiates a call.

Session
A set of multimedia senders and receivers 
and the data streams flowing from senders to 
receivers. A call can be described as a session 
with two participating EPs.

Signalling
The information exchange concerning
the establishment and control of a session,
in contrast to user information transfer.

Christian Schlatter 
studied Computer 
Science at the ETHZ.
He is leading 
SWITCHvconf, a pro-
ject aiming to improve 
the means enabling 
virtual collaboration in 
the Swiss academic 
community. He is 
involved in all aspects 
of Internet real-time 
communication, from 
the evaluation of 
innovative applications 
to network protocol 
analysis.
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Internettelefonie: Vision wird Realität

Die nächste Generation von Sprachdiensten steht kurz bevor. Das SWITCHjournal sprach mit Hans-
ruedi Born über die Perspektiven von Voice-over-IP, kurz VoIP, im Hochschulumfeld Schweiz.

Hansruedi Born, die Internettelefo-
nie ist in aller Munde, wie sehen die 
Perspektiven im Schweizer Hoch-
schulumfeld aus?
Daten- und Sprachnetze werden weiter 
zusammenwachsen und vereint. Die Bo-
logna-Reform verlangt von den Angehö-
rigen der Universitäten in Zukunft noch 
mehr Mobilität und Ortsunabhängigkeit. 
Nebst der normalen Telefonnummer wird 
die E-Mail-Adresse ei-
nes Individuums an Ge-
wicht gewinnen und 
man wird damit bald 
auch jemanden anrufen 
können. Instant Mes-
saging wird stark an 
Bedeutung zunehmen, 
auch über die Unter-
nehmensgrenzen hin-
aus. Die Internet-, Fest-
netz- und Mobiltelefonie 
werden für den Benutzer transparent.
Alle drei Welten werden durch neue 
Dienste auf der Basis des Internet-Pro-
tokolls (IP) zusammenschmelzen. Wenn 
also z.B. ein Handybenutzer in Zukunft 
eine SMS versendet, wird sein Adressat 
diese als Instant Message auf seinem PC 
erhalten. Anhand von Presence und Lo-
cation Services wird man feststellen kön-
nen, ob sich eine Person zurzeit gerade 
im Büro oder auf Reisen befindet. Video-
calls werden die heute üblichen Telefon-
gespräche ablösen, da die Endgeräte mit 
einer Kamera versehen werden. Mit Hilfe 
von Unified Messaging wird der Benutzer 
Voice Messages, Faxe und E-Mails in ei-
ner Mailbox konsolidieren können.

Warum ist gerade VoIP für SWITCH 
interessant?
Wie der Name bereits andeutet, basiert 
VoIP auf IP, welches zu unserer Kernkom-
petenz gehört. Weiter ist im Stiftungs-
zweck verankert, dass SWITCH als Tele-
informatikdienstanbieter für Lehre und 
Forschung die Grundlagen für den wirk-
samen Gebrauch moderner Methoden 
im akademischen Umfeld der Schweiz 
schaffen und fördern soll. Seit vielen 
Jahren passen wir unser Hochleistungs-
netzwerk laufend dem neusten Stand der 

Technik an. Heute arbeiten wir aber vor 
allem auch an der Entwicklung und dem 
Betrieb von innovativen Dienstleistungen. 
Obschon VoIP im Moment noch nicht ins 
Angebotsportfolio von SWITCH gehört, 
ist diese Technologie für uns von grossem
Interesse. Sie verfügt über ein grosses 
Potenzial für attraktive, zukunftsgerichte-
te Services im Umfeld der Kommunikation 
und Kollaboration. VoIP ist ein fundamen-

taler Baustein unserer 
Vision einer «e-Acade-
mia»,  in der die Studie-
renden, Forschenden 
und Lehrenden eine
virtuelle Gemeinschaft 
bilden. Darin wird den 
zugelassenen Personen 
ortsunabhängiger Zu-
griff auf elektronische 
Ressourcen gewährt. 
Das interne VoIP-Pro-

jekt hat zum Ziel, technische Möglichkei-
ten einzugrenzen und die Bedürfnisse im 
Hochschulumfeld abzuklären.

Welches sind die Ziele des
VoIP-Projekts?
Erstens erarbeiten wir uns mit dem Auf-
bau einer Testinfrastruktur vertieftes 
technisches Know-how, indem wir die 
Möglichkeiten, Grenzen und Probleme 
im Bereich VoIP ausloten. Wir analysie-
ren hierzu alle zentralen Komponenten 
verschiedener VoIP-Setup-Szenarien und 
schaffen den nötigen Kontakt zu wichti-
gen Herstellern von Soft- und Hardware 
sowie Service Providern und setzen uns 
über deren Roadmap ins Bild. Zweitens 
kontaktieren wir unsere Partner im 
schweizerischen Hochschulumfeld, um 
ihre Wünsche und Bedürfnisse im Be-
reich Kommunikation genau zu kennen.

VoIP ist jedoch nichts Neues,
weshalb gerade jetzt?
Richtig, VoIP ist nicht neu. Die Anfänge 
liegen rund 10 Jahre zurück. Der Hype 
war jedoch nur von kurzer Dauer. Da-
nach ist er stark abgeflacht, aber nie 
ganz von der Bildfläche verschwunden. 
Heute erlebt VoIP eine Art Renaissance. 
Dies aus verschiedenen Gründen: Die 

Technik ist heute ausgereift. Weiter gibt 
es ein breites Angebot an Clients. Vor 
10 Jahren war die Qualität der Clients 
noch nicht marktreif. Zudem waren de-
ren Möglichkeiten sehr begrenzt. In der 
Zwischenzeit sind auch neue Zugangs-
technologien wie z.B. Funknetzwerke 
(WLAN) etabliert und heute weit verbrei-
tet. Diese Zugangstechnologien fördern 
allgemein die Flexibilität und wirken sti-
mulierend für VoIP. Auch die Leistungsfä-
higkeit der Endgeräte hat sich massiv er-
höht. Heute ist es möglich, VoIP-Dienste 
bereits mit einem handelsüblichen PDA 
(Personal Digital Assistant) zu nutzen, 
was vor 10 Jahren undenkbar gewesen 
wäre.
Nebst der Technik hat sich das Umfeld 
stark verändert. Heute verfügen wir 
über ein Internet mit hoher Bandbrei-
te, sogar im Heimbereich. Die Verbin-
dung von VoIP mit der Festnetztelefonie 
(PSTN) hatte keine grosse Bedeutung 
und es gab nur vereinzelt Gateways, 
also Übergänge von einem System ins 
andere. Heute ist die Verknüpfung der 
beiden Welten von zentraler Bedeutung. 
VoIP fördert zudem die Mobilität des Be-
nutzers, indem es ihm viele Freiheiten 
eröffnet. In einer Gesellschaft, die sehr 
auf Mobilität fokussiert ist, fördert dies 
die Akzeptanz und Verbreitung von VoIP. 
Weiter unterstützt VoIP den Trend zur 
Konvergenz von Daten- und Sprachnet-
zen.
Oder mit anderen Worten: Im zweiten 
Anlauf ist VoIP mit SIP und ENUM als 
Basis nun marktreif. Jetzt ist der Zeit-
punkt da, fortschrittliche Dienste zu pla-
nen und umzusetzen.

Was ist SIP? Was ist ENUM? 
Nebst VoIP tauchen in unserem Projekt 
auch die Begriffe SIP und ENUM auf. SIP 
steht für Session Initiation Protocol und 
ermöglicht Telefonanrufe in IP-Netzwer-
ken. ENUM, abgeleitet aus tElephone 
NUmber Mapping, liefert einem Benut-
zer anhand einer Telefonnummer wei-
tere Informationen, die dieser Nummer 
zugeordnet sind, wie z.B. E-Mail, Fax, IP-
Telefonie, Domain-Name usw., ausfindig 
zu machen. Die Basis von ENUM ist das 

«Jetzt ist der

Zeitpunkt da,

fortschrittliche 

Dienste zu planen 

und umzusetzen.»
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Domain Name System (DNS), ein zentra-
ler und jahrelang bewährter Dienst des 
Internets. 

SIP – ENUM – VoIP, wo liegt da
der Zusammenhang?
VoIP ist ein allgemeiner Sammelbegriff für 
Internettelefonie. Der Name Voice-over 
IP ist jedoch heute nicht mehr ganz tref-
fend. Die heutigen Kommunikationsproto-
kolle, welche die Basis von VoIP darstel-
len, ermöglichen weit mehr als einfache 
Sprachanrufe zwischen zwei Parteien. 
SIP ist das VoIP Kommunikationsproto-
koll der Zukunft. Es bietet beispielsweise 
nebst Sprachanrufen auch Unterstützung 
für Instant Messaging, Presence und Lo-
cation Services, Chat, Unified Messaging 
und Videocalls. 
Von essentieller Bedeutung ist es, die 
VoIP-Welt nicht zu isolieren, sondern mit 
der bereits bestehenden Festnetztelefo-
nie zu koppeln. ENUM ermöglicht eine 
solche Kopplung und ergänzt SIP somit 
hervorragend. Anhand unserer modular 
aufgebauten Testinfrastruktur können wir 
verschiedene Szenarien durchspielen und 
testen.

Gibt es denn heute noch
keine etablierten VoIP-Lösungen?
Doch, die gibt es. So erfreut sich zum 
Beispiel Skype (www.skype.org) dieser
Tage grosser Beliebtheit. Skype ist für 
uns jedoch weniger interessant, da es 
sich hierbei um ein proprietäres System 
handelt. Proprietäre Lösungen tendieren 
zu einer grossen Abhängigkeit des zu-
gehörigen Herstellers. Flexibilität ist für 
unsere Partner bei den Hochschulen von 
zentraler Bedeutung, da ihr Umfeld sehr 
heterogen ist. Nur offene Standards, wie 
beispielsweise SIP und ENUM, erlauben 
ein entsprechendes Mass an Flexibilität 
und einen modularen Setup mit verschie-
denen Integrationsmöglichkeiten.

Du hast erwähnt, dass SIP
Videocalls ermöglicht. Konkurren-
ziert das nicht den Videoconferen-
cing-Dienst SWITCHvconf?
Nein, eher das Gegenteil ist der Fall. Lang-
fristig gesehen werden SWITCHvconf und 
VoIP auf der Basis von SIP zusammen-
wachsen. Die heutigen SIP Clients fokus-
sieren auf die Sprach- und noch nicht auf 
die Videoübertragung. Ich bin jedoch da-
von überzeugt, dass die Hersteller rasch 
weitere Funktionen wie Video, Instant 
Messaging, Chat usw. ergänzen werden. 
Die technische Basis von SWITCHvconf 
ist zurzeit H.323, ein heute weit verbrei-
tetes Kommunikationsprotokoll, welches 
stark mit SIP verwandt ist. Das SWITCH-
vconf Team verfügt über einen grossen 

Pool an Erfahrungen im Bereich der
multimedialen Real-time-Applikationen. 
Diese Erfahrungen mit dem Fokus einer 
gemeinsamen Zukunft fliessen in Form 
von Synergien in das VoIP-Projekt ein und 
sind sehr wertvoll. Konkurrenz existiert 
also keine.

Wann genau möchte SWITCH
VoIP-Dienste anbieten und wie
sehen diese aus?
Genau das möchten wir mit dem aktuel-
len Projekt herausfinden. Auf die Frage 
«wann und wie» habe ich momentan also 
noch keine Antwort. 

Glossar:
Buddy
Wörtlich «Kumpel, Kamerad». Begriff wird vor 
allem für Chat und Instant Messaging gebraucht 
und bezeichnet die Kommunikationspartner.

Chat
Nahezu zeitgleiche (synchrone) Kommunikation 
zwischen zwei oder mehreren TeilnehmerInnen 
von Computer zu Computer.

DNS
Domain Name System. Hierarchisch aufgebau-
tes System für die Vergabe von Domain-Namen. 
Das DNS ordnet den logischen Namen von Com-
putern im Internet eine IP-Nummer  zu.

ENUM
TElephone NUmber Mapping. Anwendung des 
Domain Name Systems zur Adressierung von 
Internet-Diensten über Telefonnummern.

H.323
Protokoll-Standard für Bildtelefone und Video-
konferenzsysteme über LAN- oder Internet-Ver-
bindungen.

IM
Instant Messaging. Eine Kommunikationsform, 
die es Internet-NutzerInnen ermöglicht, Nach-
richten direkt an «Buddies» zu verschicken.

IP
Internet Protocol. Protokoll für den Datenaus-
tausch in Netzwerken, auf dem alle Internet-
dienste basieren.

LAN
Local Area Network. Ein Netzwerk, das sich in-
nerhalb eines kleinen Gebietes erstreckt.

Location
Ein Dienst, der es Internet-NutzerInnen ermög-
licht, den physischen Standort von «Buddies» 
ausfindig zu machen.

PDA
Personal Digital Assistant. Ein mobiler Klein-
computer im Taschenformat als PIM (Personal 
Information Manager) für Agenda, Adressen, 
Aufgaben, Merkzettel usw.

Presence
Ein Dienst, der es Internet-NutzerInnen ermög-
licht, festzustellen, ob die «Buddies» gerade mit 
dem Internet verbunden resp. online sind.

PSTN
Public Switched Telephone Network. Das öffent-
liche Telefon-(Wähl)-Netz.

SIP
Session Initiation Protocol. Protokoll zur Initiie-
rung von Telefongesprächen im Internet.

SMS
Short Message Service. Kleine Textnachrich-
ten, die man übers Handy versenden kann. 
Eine Nachricht ist meist auf 160 Zeichen be-
schränkt. 

Unified Messaging
Als Unified Messaging bezeichnet man zusam-
menfassend alle Dienste, die E-Mails und/oder 
SMS mit den klassischen Telefondiensten wie 
Telefon, Fax und Anrufbeantworter verknüpfen.

Voice Mail
Mitteilung, die in Form einer Sprachdatei (Voice 
Message) versendet wird.

Voice Message
Digitale Sprachnachricht.

VoIP
Voice over IP. Internettelefonie.

WLAN
Wireless Local Area Network. Funknetzwerk. 
Daten werden nicht via Kabel, sondern mit Hilfe 
von Radiowellen übertragen.

Our Vision: e-Academia

“We want a virtual community across 
our institutions in which all persons as-
sociated with the Swiss Higher Educa-
tion System are able to gain access to 
their electronic resources, independ-
ent of the accrediting organization and 
independent of the place where they 
happen to be working.”

Hansruedi Born ist 
seit Mitte 2003 bei 
SWITCH im Bereich 
NetServices tätig. 
Er ist Team Leader 
des End User Teams, 
Projektleiter von 
SWITCHmobile und 
VoIP. Vorher war er 
bei einem lokalen 
Kabelnetzbetreiber 
als stv. Leiter ICT & 
Services beschäftigt.
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SWITCHcam, die Webcam von SWITCH, 
befindet sich im Zentrum von Zürich 
auf dem Dach der Geschäftsstelle von 
SWITCH und überblickt die Limmat. Sie 
ist seit Jahren erfolgreich im Einsatz 
und bietet der Internet Community in der 
Schweiz und in der ganzen Welt die Mög-
lichkeit, Zürich live via Internet zu erleben 
– bei Tag und bei Nacht.

From Zurich with Love
SWITCH konnte in der Vergangenheit 
mehrmals Touristen beobachten, die per 
Mobiltelefon mit ihren fernen Verwandten 
sprachen und ihnen zuwinkten – in Rich-

tung der Kamera. Auf diese Weise über-
brachten sie ihren Daheimgebliebenen
live und in real-time die wohl unüblichsten 
und schönsten Urlaubsgrüsse. 
Doch was sich in diesem Jahr zugetragen 
hat, übertrifft selbst die Vorstellungskraft 
der kühnsten Webcam-Benutzer. In den 
frühen Morgenstunden eines lauen Tages 
im Juni wurde ein 15 Meter breites Pla-
kat mit einer Liebesbotschaft am Zaun 
vor der Limmat montiert. Das Plakat war 
umrahmt von einem Hinweis: «Liebe Poli-
zei, liebe Mitarbeiter der Stadtreinigung, 
liebe Passantinnen und Passanten: Die-
ses Plakat hängt vis-à-vis der Webcam 

von SWITCH und wird live am Samstag, 
12. Juni 2004, in den USA an einer 
Hochzeit auf einer grossen Leinwand für 
die Hochzeitsgesellschaft aufgeschaltet. 
Es ist deshalb für die Überraschung der 
Braut von grösster Bedeutung, dass die-
ses Plakat bis Samstagabend 12.6.04 
hängen bleibt... Vielen Dank.» 
SWITCHcam bietet zahlreiche Features 
wie z.B. das Live-Streaming mit drei ver-
schiedenen Formaten; angepasst an die 
Netzwerk-Bandbreite der Benutzer. Die 
Kamera generiert stündlich ein Panora-
ma-Bild. All diese Bilder sind seit dem 11. 
September 2001 in einem Panorama-Ar-

Liebesgrüsse aus Zürich

Text: Marco D’Alessandro, SWITCH, mda@switch.ch

Dass eine Webcam Bilder live über das Internet in alle Welt schickt, ist hinlänglich bekannt. Dass mit 
der Webcam von SWITCH aber auch Urlaubsgrüsse oder gar Liebesbotschaften übermittelt werden, 
wissen die meisten Internet-Nutzer kaum.

Der Bräutigam überrascht seine Braut mit einem Plakat am Limmatquai.
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Panorama-Bild der Streetparade vom 7. August 2004, 21.00 Uhr.

Dank an SWITCH
per E-Mail

«I would like to thank you for running 
the SWITCHcam in your beautiful 
city. Switzerland is the place where I 
learned what true love meant, Zurich 
taught me of culture and the alps took 
by breath away.»
Russell Munoz, Minnesota, USA

«This is just too cool. I have lived in 
Zurich for over a year, and it is great 
to be able to view Central via the In-
ternet.»
Peter Michael, Belgium

Statistik eines
durchschnittlichen Tages

1000–1200 Besucher
knapp 1000 Live Streams
über 5 Gigabyte Daten

chiv online verfügbar. Die SWITCHcam 
kann aber noch mehr. Aus den Panora-
ma-Bildern im Archiv stellt sie seit Beginn 
der Aufzeichnungen einen Wochen- oder 
sogar Jahreszeitraffer zusammen.
Bei der SWITCHcam handelt es sich 
um eine Canon-VC-C4R-Kamera, unter-
gebracht in einem 12-Zoll-Gehäuse mit 
Heizung und Lüfter. Die Software wurde 
speziell für die Dienste der SWITCHcam 
entwickelt, der Streaming Server läuft 
unter SuSe Linux 8.0 Professional.

SWITCHcam mit IPv6
Seit kurzem ist die SWITCHcam auch 
über das Internet-Protokoll der Zukunft, 
IPv6, erreichbar. SWITCHcam ist damit 
eine der ersten Webcams weltweit, die 
über eine IPv6-Adresse verfügt.
cam.switch.ch

Marco 
D’Alessandro ist 
kaufmännischer Ange-
stellter und hat seine 
Lehre beim «Tages-
Anzeiger» absolviert. 
Er kam 1996 zu 
SWITCH, startete in 
der Abteilung Domain-
Namen-Registrierung 
und leitete später 
das Helpdesk. Heute 
ist er Assistent des 
Marketingleiters.
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Text: Fiorenzo Scaroni, SWITCH, scaroni@switch.ch

Das Hochschulumfeld von SWITCH

Die Stiftung SWITCH wurde 1987 errichtet, um die nötigen Grundlagen für den wirksamen Gebrauch 
moderner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre und Forschung in der Schweiz zu schaf-
fen, zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu beteiligen und sie zu erhalten. Damit wird der Haupt-
wirkungskreis der Aktivitäten im Bereich der Lehre und Forschung klar umschrieben.

In ihrer Entwicklung hat SWITCH in der 
Schweiz eine Pionierrolle in der Einführung 
und Etablierung der neuen Technologien – 
insbesondere des Internets – gespielt. So-
lange keine weitere kommerzielle Offerte 
auf dem Markt präsent war, hat SWITCH 
die Rolle des Internet Service Providers 
(ISP) für weitere Kreise übernommen. Bis 
1997 waren Firmen und Private Kunden 
von SWITCH. Die Kommerzialisierung des 
Internets veranlasste SWITCH, sich dem 
Kerngeschäft zu widmen und die kommer-
ziellen und privaten Kunden dem Markt zu 
überlassen.
Die Kunden der ersten Stunde im Bereich 
Lehre und Forschung setzten sich aus 
der ETHZ und der EPFL, dem PSI, den 
8 Universitäten und den grösseren Hö-
heren Technischen Lehranstalten (HTL) 
zusammen. Letztere wanderten aber An-
fang der 90-Jahre aus finanziellen Grün-
den ab.
Seit dieser Zeit hat sich die Hochschul-
landschaft stetig weiterentwickelt: Einer-
seits wurden zwei weitere 
Universitäten (Svizzera italia-
na 1996 und Luzern 2000) 
gegründet, andererseits wur-
de die tertiäre Berufsbildung 
durch eine tief greifende Re-
form geprägt, die aus 60 
höheren Fachschulen im Be-
reich Technik, Wirtschaft und 
Design zur Errichtung von 7 
Fachhochschulen geführt 
hat.  In diese regionalen Insti-
tutionen wurden dann weitere 
Hochschulen der Gesundheit, 
sozialen Arbeit, Kunst und Pä-
dagogik integriert oder ihnen 
gleichgestellt. Heute besteht 
die Hochschullandschaft aus 
10 Universitäten, 2 ETH 
samt 4 Forschungsinstituten, 
7 Fachhochschulen und meh-
reren pädagogischen Hoch-
schulen mit insgesamt über 
150’000 Studierenden. Da-
zu kommen weitere 42’000 
Mitarbeiter, bestehend aus 
Dozierenden, Forschern, Mit-

telbau und technisch-administrativem 
Personal. SWITCH erbringt heute Dienst-
leistungen für die meisten Hochschulen 
und Forschungsanstalten und wirkt somit 
als einheitliche Informations- und Kom-
munikationsplattform als ein National Re-
search and Education Network – NREN, 
wie das in allen industrialisierten Ländern 
anzutreffen ist.
Wenn die Nutzniesser der SWITCH-
Dienstleistungen im Bereich des tertiä-
ren Bildungsniveaus und der Forschung 
klar identifiziert werden können, bildet 
die Landschaft der politischen und orga-
nisatorischen Steuer- und Regelungsor-
gane eine wenig eindeutige Konstellation. 
Der Schweizer Föderalismus mit geteilter 
Verantwortung zwischen Kantonen und 
Bund, die Verteilung der Kompetenzen in 
den kantonalen Verwaltungen (Erziehung, 
Wirtschaft, Soziales) sowie in der Bun-
desadministration (Departement des In-
nern und Volkswirtschaftsdepartement) 
erschweren das Verständnis der Mecha-

nismen und insbesondere die effiziente 
Steuerung des Systems.
SWITCH als Plattform aller Hochschu-
len ist dadurch mit einem komplizierten 
Umfeld konfrontiert. Wenn die Kunden 
in 4 Hauptkategorien zu unterteilen sind 
(Universitäten, ETH und Forschungsinsti-
tute, Fachhochschulen und pädagogische 
Hochschulen), sind die für diese Institutio-
nen zuständigen Gremien vielfältiger. Eine 
vereinfachte Darstellung dieses Umfeldes 
und deren Verantwortung ist dem unten 
stehenden Schema zu entnehmen.
Die Zukunft könnte einfacher sein. In der 
Tat ist die äusserst komplizierte Geogra-
fie der tertiären Bildung und Forschung 
in den letzten Jahren in den politischen 
und bildungspolitischen Kreisen zum The-
ma geworden. Ein erster Versuch, in 
der Bundesverfassung eine gesetzliche 
Grundlage für eine bessere und effiziente-
re Steuerung des Systems zu verankern, 
ist kläglich gescheitert. Dieses Thema 
ist aber zurzeit im Parlament wieder von 

Quelle: Higher Education in Switzerland, Edition 2001, BBW, aktualisiert
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Aktualität. Weitere Anstrengungen in 
diese Richtung wie der Masterplan und 
die Initiative Hochschullandschaft 2008 
reagieren auf den finanziellen Druck und 
auf den Willen, die Strukturen zu verein-
fachen. Dadurch wird aber das Umfeld, 
in dem SWITCH seine Tätigkeit ausübt, 
mittelfristig markant verändert. In die-
ser neuen Umgebung wird SWITCH seine 
Position bestätigen und seine Rolle als 
Erbringer von fortschrittlichen und zu-
kunftsträchtigen Dienstleistungen weiter-
hin wahrnehmen, in der Hoffnung, dass 
einfachere Strukturen und Prozeduren zu 
einer effizienteren Arbeit führen werden.

Universitäre Hochschulen und Anzahl Studierende, 2003/2004
Universität Basel  8’711 
Universität Bern  12’562 
Université de Fribourg  9’998
Université de Genève  14’598
Université de Lausanne  10’166
Universität Luzern  1’144
Université de Neuchâtel  3’261
Universität St. Gallen  4’839
Pädagogische Hochschule St. Gallen 271
Universität Zürich  23’298
Università della Svizzera italiana  1’757
Ecole polytechnique de Lausanne (EPFL)  6’240
Eidgenössische technische Hochschule Zürich (ETHZ)  12’488
Total  109’333

Fachhochschulen und Anzahl Studierende, 2003/2004
Berner Fachhochschule  5’695
HES Suisse occidentale (HES-SO) / HES santé-social (HES-S2)  9’264
Fachhochschule Nordwestschweiz  5’752
Fachhochschule Zentralschweiz  3’425
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana  1’242
Fachhochschule Ostschweiz  3’302
Zürcher Fachhochschule  9’277
Andere FH / Autres HES*  2’645
Andere PH / Autres HEP**  3’022
TOTAL  43’624
* Andere nicht integrierte Fachhochschulen

** Andere nicht integrierte pädagogische Hochschulen 
Quelle: Bundesamt für Statistik, Pressemitteilung, Neuchâtel, 22. April 2004

Die wichtigsten bildungs- und forschungspolitischen Gremien
BBT Bundesamt für Berufsbildung und Technologie (EVD)
BBW Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (EDI)
CRUS Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten
EDI Departement des Innern
EDK Erziehungsdirektoren-Konferenz
EVD Volkswirtschaftsdepartement
EFHK Eidgenössische Fachhochschulkommission
ETH-Rat Rat der Eidgenössischen Technischen Hochschulen
FHR Fachhochschulrat
GWF Gruppe für Wissenschaft und Forschung 
KFH Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz 
KTI Förderagentur für Innovation
SKPH Schweizer Konferenz der Pädagogischen Hochschulen
SNF Schweizerischer Nationalfonds
SUK Schweizerische Universitätskonferenz
SWTR Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat

Bildung

Fernstudium boomt

Die Fernfachhochschule Schweiz ver-
zeichnet für das Jahr 2004/2005 
starken Zuwachs. Gegenüber dem 
Vorjahr erhöhte sich die Gesamtstu-
dierendenzahl um 20% auf fast 700.

Kanton Luzern
will anerkannte
Universität sein
Der Kanton Luzern hat Mitte Jahr 
beim Bundesamt für Bildung und Wis-
senschaft BBW ein Gesuch um Aner-
kennung der Universität Luzern ein-
gereicht. Damit soll der Kanton auf 
Anfang 2006 zum vollwertigen Uni-
versitätskanton werden.
Die Uni Luzern ist die erste in der 
Schweiz, die sich diesem Anerken-
nungsverfahren unterziehen muss.

Elite-Ausbildung
in e-Governance
an der EPFL
Nun besitzt auch die Schweiz eine Eli-
te-Ausbildung für künftige Führungs-
kräfte in Staat und Wirtschaft. Der 
Executive Master in e-Governance der 
ETH Lausanne richtet sich an das Top-
Kader in Verwaltung, Industrie, NPOs, 
NGOs und Parteien.

Ein Hochschulgesetz
für Liechtenstein
Die dynamischen Entwicklungen im eu-
ropäischen Hochschulbereich haben 
auch in Liechtenstein zu grösseren 
Veränderungen geführt. Um die Fach-
hochschule Liechtenstein den verän-
derten Rahmenbedingungen anzupas-
sen, hat sich die Regierung zu einer 
gesetzlichen Neuregelung des Hoch-
schulwesens entschlossen. 
Einer der Gründe liegt darin, dass der 
Begriff «Fachhochschule» internatio-
nal zu wenig verstanden wird und in 
der Region oft mit «Fachschule» in 
Verbindung gebracht wird. Deshalb 
soll unter anderem die Bezeichnung 
Fachhochschule durch Hochschule er-
setzt werden.

Dr. Fiorenzo
Scaroni ist seit 
Januar 2004 
Generalsekretär der 
Stiftung SWITCH. 
Schwerpunkt seiner 
beruflichen Laufbahn 
ist die Förderung 
des Bildungs- und 
Wissenschaftsstand-
ortes Schweiz mit 
besonderem Fokus
auf die Infrastruktur 
für die e-Science.
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Marken, Firmen, Namen, geogra-
fische Bezeichnungen und Wap-
pen haben Gemeinsamkeiten: 
Sie sind Kennzeichenrechte und 
geniessen Schutz durch unsere 
Rechtsordnung. Dieser Rechts-
schutz muss jedoch vom Berech-
tigten durchgesetzt werden. Im 
Vorfeld der Einführung von Do-
main-Namen mit Umlauten und 
Akzenten (auch Internationalized 
Domain Names, IDN) wurde die 
Einführung einer «Sunrise Peri-
ode» verlangt. Diese hätte es 
Markenrechtsinhabern – und nur 
diesen – erlaubt, den gleich lau-
tenden Domain-Namen vormer-
ken zu lassen. Hätten mehrere 
Personen einen Anspruch auf ei-
nen Domain-Namen erhoben, hät-
te eine Prüfung der besseren Be-
rechtigung vorgenommen werden 
müssen. SWITCH ist aber weder 
gesetzlich verpflichtet Prüfungen 
der besseren Berechtigungen 
vorzunehmen, noch ist dies im 
Rahmen der technischen Abwick-
lung der Regis trierung überhaupt 
möglich.

Domain Name Grabbing
Massenregistrierungen oder eben «Do-
main Name Grabbing» sind grundsätzlich 
erlaubt, sofern Gattungsbegriffe oder Do-
main-Namen aus dem eigenen «Garten» 
registriert werden. Werden dabei Kenn-
zeichenrechte Dritter verletzt, schützt 
auch der Grundsatz 
«first come, first ser-
ved» den Halter nicht, 
es sei denn, es gäbe 
mehrere Berechtigte. 
Dieser Fall tritt öfters 
ein, man denke nur ein-
mal an die vielen Mül-
lers, die Anspruch auf 
den Domain-Namen 
«müller.ch» hätten. In diesen Fällen kann 
nur der Richter eine Inte ressenabwägung 
vornehmen.
Mit der Einführung von IDN wurden kenn-
zeichenrechts-identische Domain-Namen 
zum Teil auch von Nichtberechtigten Drit-

ten registriert. Aufgrund der gefestigten 
Rechtslage war absehbar, dass diese 
«Grabber» keinen Rechtsschutz genies-
sen und deshalb die eigentlich Berech-
tigten schnell in der Lage sein dürften, 
den Domain-Namen übertragen zu be-
kommen. Der folgende Rückblick ist aus  
einer Analyse der Pressemeldungen nach 
der Einführung entstanden:

Gemeindenamen
Der Domain-Name «zü-
rich.ch» ging von An-
fang an die Stadt Zü-
rich, die inzwischen 
zusammen mit dem 
Kanton Zürich, Zürich 
Tourismus und der Zü-
rich Versicherung ein 

gemeinsames Einstiegsportal betreibt. 
Entgegen den damaligen Meldungen wur-
den die Domain-Namen «küssnacht.ch» 
und «würenlos.ch» nie an eine Privatper-
son zugeteilt, sondern direkt an den der-
zeitigen Halter, d.h. den Bezirk bzw. die 

entsprechende Gemeinde. 
Die gesetzliche Regelung betreffend Do-
main-Namen, die mit einem Gemeindena-
men identisch sind, sieht vor, dass der 
Grundsatz «first come, first served» inso-
weit eingeschränkt wird, als dass ein Drit-
ter entweder die Bevollmächtigung durch 
die entsprechende Gemeinde oder ein ei-
genes Kennzeichenrecht darlegen muss. 
Gemeindenamen werden damit nicht a 
priori von SWITCH reserviert. Es konnte 
und kann deshalb nicht ausgeschlossen 
werden, dass ein Privater mit seinem 
Registrierungsantrag den Antrag der Ge-
meinde kurzfristig blockiert. Handelt es 
sich um Gemeindenamenbestandteile wie 
z.B. bei «brüttisellen.ch», anstatt der of-
fiziellen Gemeindebezeichnung Wangen-
Brüttisellen, besteht keine Einschrän-
kung des Grundsatzes «first come, first 
served». Massgebend sind die offiziellen 
Gemeindebezeichnungen, wie sie auf der 
Gemeindenamenliste des Bundesam-
tes für Statistik aufgeführt werden und 
als Referenz für die entsprechende Lis-

Viel Lärm um nichts

Text: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch

Die Einführung von Domain-Namen mit Umlauten und Akzenten ohne «Sunrise Periode» hat sich be-
währt. Kennzeichenrechtsinhaber sind durch unsere Rechtsordnung umfassend geschützt.

«Gemeindenamen 

werden nicht

a priori von SWITCH 

reserviert.»

«Domain Name Grabbing» nur im eigenen Garten erlaubt.
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Kommentar: Nicole Beranek Zanon, SWITCH, beranek@switch.ch

Strafrechtliche Klagen
sind untaugliche Mittel

Gegenstand eines Bundesgerichtsurteils 
über Domain-Namen war der Domain-
Namen des Bundesgerichtes selbst, 
nämlich «bundesgericht.ch». Das Wap-
penschutzgesetz schützt nicht nur die 
eidgenössischen Wappen, sondern auch 
die Bezeichnungen «Bund», «Eidgenos-
senschaft», «Schweiz» usw. Entspre-
chend hat ein ausserordentlich zusam-
mengesetztes Bundesgericht den Halter 
des Domain-Namens «bundesgericht.ch» 
wegen Verletzung des Wappenschutzge-
setzes verurteilt. Damit wurde die Straf-
barkeit des Halters belegt. Eine Übertra-
gung des Domain-Namens konnte aber 
nicht bewirkt werden, weil das bundes-
gerichtliche Urteil auf die Vorinstanz ver-
wies. Diese hat einen Übertragungsan-
spruch aus Strafrecht explizit verneint.
Überträgt nun der verurteilte Halter 
den Domain-Namen nicht, könnte ein 
Privatkläger verleitet sein, SWITCH zu 
verpflichten, den streitigen Domain-Na-
men zu übertragen. Andernfalls würde 
er SWITCH wegen Gehilfenschaft der 
Verletzung des Wappenschutzgesetzes 
anzeigen (oder auch z.B. des Marken-
schutzgesetzes in Fällen der Marken-
rechtsverletzung). SWITCH ist aber nur 
verpflichtet, die Verletzung des Wappen-
schutzgesetzes zu verhindern, d.h. den 
Domain-Namen zu löschen, nicht aber 
den Domain-Namen zu übertragen. Dies 
birgt die Gefahr für den Kläger, dass ihm 
ein Dritter mit der Registrierung zuvor-
kommt. Um diesen erneut zu löschen, 
müsste gegen den neuen Halter ein er-

neutes Urteil vorliegen, denn nur unter 
dieser Voraussetzung könnte SWITCH 
eine offensichtliche Kennzeichenrechts-
verletzung vorgeworfen werden. 
Für den Kläger ist der Streitbeilegungs-
dienst von SWITCH oder der Zivilprozess-
weg ein weitaus tauglicheres Mittel, um 
die Übertragung eines Domain-Namens 
zu erwirken. Erfüllt der Halter das Urteil 
nicht, bedarf es in bestimmten Kanto-
nen eines Vollstreckungsprozesses. Dies 
ist überall dort der Fall, wo die gemäss 
Urteil abzugebende Willenserklärung auf 
Übertragung nicht durch das Urteil er-
setzt wird. Wird dagegen anstelle eines 
Vollstreckungsprozesses gegen den Hal-
ter ein Prozess gegen SWITCH geführt, 
kann damit das gewünschte Ziel nicht er-
reicht werden. Es handelt sich vielmehr 
um eine missbräuchliche Prozessfüh-
rung, die zur vollständigen Kostenaufer-
legung führt.
Im Fall «bundesgericht.ch» wurde der Do-
main-Name gelöscht. Mit der Löschung 
steht der Kläger jedoch in der Regel nicht 
besser da als vor der Klageanhebung. 
Es ist deshalb empfehlenswert, den zivil-
rechtlichen Weg gegenüber dem Halter 
einzuschlagen, um die Übertragung des 
Domain-Namens zu erwirken. Die Über-
tragung eines Domain-Namens ist bereits 
in den Klageanträgen zu berücksichtigen.

te des BAKOM in der technischen und 
administrativen Verordnung gelten. Für 
Stadt-Quartiere, Bezirke oder Kantone 
wie Graubünden gibt es keine Regelung, 
da die Kantone bereits die zweistelligen 
Domain-Namen («gr.ch») als eigenes «Le-
vel» besitzen. Entsprechendes gilt auch 
für die Mundart-Versionen von Gemein-
denamen wie z.B.  «züri.ch», «mänzinge.
ch». 
Die Domain-Namen «telezüri.ch», «tele-
züri.ch» sind mittlerweile im Besitz der 
Belcom AG, der Holding der TA-Medien-
gruppe. «orell-füssli.ch» ist auch in den 
richtigen Händen.
Auch dem Bundesgericht kam ein Dritter 
bei der Registrierung von «tribunal-fédé-
ral.ch» zuvor – inzwischen ist es ohne Hin-
zutun von SWITCH als Halter eingetragen. 
Es gibt weder eine schwarze Liste von ge-
schützten Begriffen, Marken, Firmen oder 
dergleichen, noch eine eigentliche Bevor-
zugung für die Gemeinden. Bei letzteren 
handelt es sich nur um eine geringfügige 
Einschränkung des Prinzips «first come, 
first served». Die vom Bundesgericht 
angedrohten rechtlichen Schritte gegen 
SWITCH wären trotz Wappenschutzge-
setz nicht Erfolg versprechend gewesen, 
da es gestützt auf das schweizerische 
Strafrecht keinen Übertragungsanspruch 
für Domain-Namen, sondern höchstens 
einen Löschungsanspruch gibt. Solan-
ge der Gesetzgeber dies nicht materiell-
rechtlich ändert, bleibt es dabei. 
Sollte ein Grabber letztendlich nicht ein-
sichtig werden, besteht die Möglichkeit, 
den Domain-Namen im Rahmen des 
schnellen und kostengünstigen Streit-
beilegungsverfahrens zu erhalten, das 
SWITCH seit dem 1. März 2004 zur 
Verfügung stellt (www.switch.ch/about/
streitbeilegungsdienst.pdf).
Sämtliche Domain-Namen der aufgeführ-
ten Beispiele sind damit in den «richtigen 
Händen» und es kann mit Shakespeares 
Worten festgestellt werden: «Viel Lärm 
um nichts». 

RA lic. iur. Nicole
Beranek Zanon 
ist seit 2001 Legal 
Councel von SWITCH. 
Zuvor war sie als 
Wirtschaftsanwältin
in einer Wirtschafts-
anwaltskanzlei tätig.

Geschützte Bundesinsignien: kein Anspruch auf Übertragung des Domain-Namens aus Strafrecht.
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6bone 6bone ist ein weltweites ➞ IPv6-Testnetz. Es soll zeigen, ob IPv6 in einer echten Um-
gebung auch tatsächlich funktioniert.

6NET 6NET ist ein von der EU unterstütztes internationales ➞ IPv6-Pilot-Netzwerk, das 
aufzeigen soll, dass die IPv6-Technologie konstantes Wachstum im Internet bringt. Auch soll 
es der Forschung und Industrie in Europa helfen, eine führende Rolle bei der Definition und 
Entwicklung der Netzwerk-Technologien der nächsten Generation einzunehmen.

AEFV Verordnung über die Adressierungselemente im Fernmeldebereich. Hauptzweck der 
Verordnung ist die Formalisierung der Zuteilung und Verwaltung der Domain-Namen der
Zone «.ch» in einem rechtlichen Rahmen.

Backbone Hochleistungsnetz-Hauptnetz einer Netzwerkstruktur zum Informationsaus-
tausch zwischen mehreren Netzen.

BelWü Baden-Württemberg Extended ➞ LAN, Wissenschaftsnetz in Baden-Württemberg.

ccTLD Country Code TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz 
rechts steht die Top Level Domain, die einer geografischen (Country Code, z.B «.ch» für die 
Schweiz) oder allgemeinen ➞ gTLD (z.B. «.com» für «commercial») Kategorie angehört. Die 
Bezeichnungen der ccTLDs entsprechen der Norm ISO-3166.

CENTR Council of European National Top Level Domain Registries.

CENTR ist eine Gesellschaft der ccTLD-Registrierungsstellen wie «.ch» in der Schweiz oder 
«.uk» in England. Eine Vollmitgliedschaft steht jeder Organisation offen, die eine Registrie-
rungsstelle für einen ccTLD nach ISO 3166-1 betreibt. 

DANTE Delivery of Advanced Network Technology to Europe Ltd., Cambridge, UK. Lieferant 
des ➞ Backbones ➞ GÉANT der europäischen Wissenschaftsnetze.

Dark Fibre Bei Dark Fibre handelt es sich um eine Glasfaser ohne jede Infrastruktur. Dark 
Fibres werden von Providern für den ➞ Backbone- und Anschlussbereich angeboten und 
müssen vom SWITCH mit der entsprechenden Infrastruktur, also mit Routern und Switches, 
versehen werden.

DNS Domain Name System. Ans Internet angeschlossene Computer kommunizieren
untereinander mittels «Internet Protocol» und haben immer eine ➞ IP-Adresse, wie z.B. 
130.59.211.10. Weil man sich solche Nummern schlecht merken kann, wurde das
«Domain Name System» (DNS) entworfen, damit Benutzer im Internet Wörter oder Namen 
wie zum Beispiel www.switch.ch eintippen können.

Ethernet Auf Kabel basierte Methode, die Computer in einem ➞ LAN miteinander zu ver-
binden.

GÉANT Pan-europäisches Gigabit-Netzwerk der europäischen Wissenschaftsnetze, von
➞ DANTE betrieben.

gTLD Generic TLD. Domain-Namen bestehen aus mindestens zwei Teilen. Ganz rechts steht 
die Top Level Domain, die einer allgemeinen = generic (z.B. «.com» für «commercial») Kate-
gorie oder geografischen (Country Code, z.B «.ch» für die Schweiz) angehört.

Host Der Host-Rechner ist die zentrale Datenverarbeitungsanlage, auf der die grossen An-
wendungsprogramme laufen und die Datenbanken des Unternehmens verwaltet werden.

ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. ICANN, die oberste Inter-
netbehörde, koordiniert die Zuteilung der folgenden Bezeichnungen, die für die Funktion des 
Internets weltweit eindeutig sein müssen: 

1) Internet Domain-Namen, 2) IP-Adressen, 3) Protokoll-Parameter und Port-Nummern. 

Zusätzlich koordiniert ICANN den stabilen Betrieb des Root Server Systems im Internet. 

IDN Internationalized Domain Names. Domain-Namen mit Akzenten und Umlauten.

Internet2 Internet2 ist ein Konsortium von 206 Universitäten in den USA. Sie arbeiten 
gemeinsam mit der Industrie und der Regierung zusammen, um fortschrittliche Netzwerk-
applikationen und -technologien zu entwickeln und einzusetzen, die der Entstehung des Inter-
nets von morgen dienen.

IP-Multicast IP-Multicast ist eine Routing-Technik, bei welcher der IP-Verkehr von einer 
oder von mehreren Datenquellen an mehrere Zielstationen gesendet wird. Es kann sich also 
um eine Punkt-zu-Mehrpunkt-Verbindung handeln oder um eine Mehrpunkt-zu-Mehrpunkt-
Verbindung. Bei diesen Verbindungen werden die Datenpakete zu einer Multicast-Gruppe 
gesendet. Die IP-Multicast-Technologie bildet die Basis für Echtzeitanwendungen über Mehr-
punktverbindungen, wie beispielsweise Videokonferenzen über IP. Multicast kann im Gegen-
satz zu Unicast Überlastungen im Netz dadurch reduzieren, dass die IP-Datenpakete nicht 
einzeln zwischen dem Absender und vielen Empfängern verschickt werden, sondern nur 
einmal zielgerichtet an alle Teilnehmer gehen.

IPv6 Internet Protocol Version 6, Nachfolger der heute im Internet eingesetzten Version 4. 
IPv6 Adressen sind 128 Bit lang, wobei IPv4-Adressen 32 Bit lang sind. Dies erweitert die 
Anzahl Adressen von 4.3 x 109 auf 3.4 x 1038.

LAN Ein LAN hat eine Ausdehnung von üblicherweise höchstens 10 km, obwohl es auch 
Netze gibt, die noch deutlich grössere Entfernungen überwinden können. Ein LAN erreicht 
Übertragungsraten bis 10 Gbit/s. Das wichtigste LAN ist heute ➞ Ethernet. 

Link Die physische Telekommunikationsverbindung, die Netzwerke oder Rechner verbindet. 

Local Loop Als Local Loop wird die lokale Zubringerverbindung vom ➞ Backbone zum An-
wenderstandort bezeichnet.

Mbone Overlay-Netzwerk, das Multicast-Inseln durch nicht multicastfähige Netzwerke hin-
durch weltweit miteinander verbindet.

NIC Network Information Center. Ursprünglich war das NIC die zentrale Stelle zur weltweit 
koordinierten Vergabe von IP-Adressen und Domain-Namen. Heute gibt es viele NICs, die 
von lokalen, regionalen und nationalen Netzwerken rund um die Erde betrieben werden. In 
der Schweiz ist dies SWITCH, in Deutschland DENIC, in Österreich «nic.at».

Peering Unter Peering wird das Zusammenschalten von Netzwerken verstanden.

POP Mit Point of Presence (POP) werden die Orte bezeichnet, an denen Einwahlknoten für 
Online-Dienste vorhanden sind, also beispielsweise der Zugangspunkt zum Internet beim 
Internet-Provider.

Protokoll Ein Datenübertragungsprotokoll legt die Regeln für den Informationsaustausch in 
der Form eines Verzeichnisses fest. Darin sind alle Formate, Parameter und Eigenschaften 
für eine vollständige, fehlerfreie und effektive Datenübertragung enthalten. Protokolle be-
inhalten Übereinkünfte über Datenformate, Zeitabläufe und Fehlerbehandlung beim Daten-
austausch zwischen Computern.
Ein Protokoll ist eine Vereinbarung über den Verbindungsaufbau, die Überwachung der Ver-
bindung und deren Abbau.

Router Gerät zum Festlegen von optimalen Wegen für Daten im Internet.

Shareware Shareware sind frei verfügbare Programme, die abgerufen und für eine be-
stimmte Zeit getestet werden können. Danach müssen sie entweder gelöscht oder bei regu-
lärer Benutzung lizenziert werden.

SWITCHaai Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur. Ermöglicht die virtuelle
Mobilität der Benutzer.

SWITCHaward Förderpreis für Innovationen. Der Preis zeichnet zukunftweisende Projekte 
aus, die von einem breiten Publikum genutzt werden können. Die Projekte sollen sich die 
Technologien des Internets zu Nutzen machen.

SWITCHlambda Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH für die Schweizer Hochschulen.

SWITCHmirror SWITCH Informationsserver.

SWITCHmobile Modell von SWITCH zur Unterstützung physischer Mobilität der Benutzer.

SWITCHpki Public Key Infrastructure. Sie unterstützt die sichere Kommunikation im Inter-
net.

SWITCHvconf Auf Internet-Technologie basierter Video-Conferencing-Dienst von SWITCH 
für die Schweizer Hochschulen.

TAV Technische und administrative Vorschriften über die Zuteilung und Verwaltung der Do-
main-Namen unter «.ch».

TERENA Trans-European Research and Education Networking Association. 

VoIP Voice over IP. Telefonie über den im Internet verwendeten Standardcode Internet-Pro-
tokoll (IP). Die Sprache wird in Datenpakete umgewandelt und fliesst vom Absender übers 
Internet zum Empfänger.

WWW World-Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst. Das auf Hypertext basie-
rende Informationssuchsystem WWW wurde 1992 vom Kernforschungsinstitut CERN in 
der Schweiz entwickelt. Mit dem Einzug der Multimediatechnik und dem damit verbundenen 
Verzweigungssystem Hypermedia erweitern sich die Verzweigungsmöglichkeiten über Text-
dokumente hinaus hin zu Bild-, Ton- und Videodateien. Hypertext-Seiten besitzen zur Identi-
fizierung innerhalb des Internets eine Adresse (URL), wodurch eine eindeutige Bezeichnung 
aller Dokumente im Internet möglich wird, wobei es sich um multimediale Elemente wie Text, 
Bild-, Video- und Audioinformationen handeln kann.

Weitere Ergänzungsmöglichkeiten zum Thema Virus und Co.:
Spam Unverlangt zugesendete E-Mails, meist Werbemails, an denen man kein Interesse 
hat. Spam heisst auch eine in den USA bekannte Dosen-Fleischmarke der Firma Hormel. 
Der Legende nach stammt der Begriff aus einem Sketch der britischen Komikertruppe 
«Monty Python».

Virus Ein einfaches Programm, das sich selbst reproduziert und sich in normalen Program-
men versteckt und dessen Zweck es ist, durch Infizierung andere Soft- und Hardware zu be-
hindern oder zu zerstören. Wenn infizierte Programme ablaufen, stecken sie auch andere 
Programme und andere Computer an, mit denen sie in Kontakt kommen. Wenn ein Com-
putervirus einmal ein Programm befallen hat, dann kann er Programme zerstören, Daten 
vernichten, Zahlenwerte in einer Tabellenkalkulation verändern, Festplatten neu formatie-
ren und damit den gesamten Datenbestand vollständig vernichten oder jeden nur möglichen 
Schaden anrichten, den der Programmierer des Virus eingeplant hat. In den meisten Fällen 
bleibt der Virus unbemerkt, während er sein Zerstörungswerk anrichtet.

Viren werden über das Internet oder Disks verbreitet, meistens über Dateianhänge von 
E-Mails. Der Virus wird i.d.R. nur durch Anklicken der Datei aktiviert.

Wurm Ein Wurm ist genau wie ein Virus ein schädliches Programm, das sich jedoch 
autonom verbreitet. Würmer können sich an E-Mails anhängen und das Adressbuch 
des Benutzers für die Verbreitung benutzen. 

Trojanisches Pferd Darunter versteht man ein Programm, das als normale Software 
getarnt, neben seiner eigentlichen Funktion noch weitere, unbekannte Funktionen auf-
weist, die Schaden anrichten. Das Programm kann Datenbestände und Systemkonfigu-
rationen verändern oder löschen.

Im Gegensatz zu einem Virus verbreitet sich ein Trojaner nicht automatisch weiter.
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