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 Ein Gewinn für alle
Das erfolgreiche Konzept zur Bekämpfung von Cybercrime überzeugte das Bundesamt für Kommunikation. 
Deshalb hat es sich für SWITCH als Registerbetreiberin der .ch-Domain entschieden. Dies ist nicht nur ein Sieg  
für SWITCH und ihre Community. Es ist auch ein Sieg für die Schweiz, denn alle profitieren.

 

Text: Andreas Dudler

S eit dem 1. September ist bekannt, dass SWITCH im Auf-
trag des Bundesamtes für Kommunikation (BAKOM) die 
Registry ab 2017 für mindestens fünf weitere Jahre betrei-

ben wird. Das Angebot von SWITCH setzte sich gegenüber der 
internationalen Konkurrenz durch und überzeugte insbesonde-
re durch ein erfolgreiches Konzept zur Bekämpfung der Internet-
kriminalität. 

Mit dieser hervorragenden Neuigkeit wird 
die Arbeit von SWITCH gewürdigt, ein 
Zeichen des Vertrauens und des Respekts 
und eine grosse Erleichterung.
 
Valérie Clerc, Stiftungsrätin von SWITCH und Geschäfts- 
führerin der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK)

Vor knapp 30 Jahren hat SWITCH das Internet in die Schweiz ge-
bracht und seither die Registrierungsstelle für .ch-Domain-Na-
men aufgebaut und erfolgreich betrieben. Heute gilt die .ch-Top-
Level-Domain gemäss Bundesrat als kritische Infrastruktur. 
SWITCH ist nicht nur die Internet-Pionierin in der Schweiz. Auch 
auf internationaler Ebene hat SWITCH bei der Bekämpfung von 
Cyberkriminalität Pionierarbeit geleistet. So hat sie als erste Re-
gistry damit begonnen, aktiv gegen die Verbreitung von Schad-
software und gegen den Diebstahl persönlicher Zugangsdaten zu 
Online-Dienstleistungen vorzugehen.

Auch dank internationaler Kontakte verfügt SWITCH über 
einen immensen Fundus an Spezialwissen, das der ganzen Schweiz 
und Liechtenstein zugutekommt: .ch- und .li-Domain-Namen ge-
hören heute zu den sichersten der Welt, wie Studien belegen.

SWITCH hat die Ausschreibung mit  
einer ausgezeichneten Bewerbung und stra-
tegischer Weitsicht für sich entschieden.  
Das bedeutet für uns eine Weiterführung der 
erfolgreichen und langjährigen Zusammen- 
arbeit.
Kurt Bühler, Amtsleiter Amt für Kommunikation,  
Liechtenstein

Als Partnerin der Schweizer Hochschulen erbringt SWITCH si-
chere, stabile und hoch verfügbare ICT-Dienstleistungen, die auch 
wichtig für die Forschung sind. SWITCH trägt somit zu einem 
starken Forschungsplatz Schweiz bei. Aufgrund der Doppelrolle 
als Registry und Partnerin der Schweizer Hochschulen profitie-
ren seit je alle Kunden – neben den Hochschulen und der  
Internetwirtschaft auch der Bankensektor – von SWITCHs Er-
fahrungsschatz. Zahlreiche Reaktionen zum BAKOM-Entscheid 
zeigen uns die Erleichterung darüber und unterstreichen den 
Mehrwert, der entsteht, wenn die Registry bei SWITCH ist. Vie-
lerorts wird wahrgenommen, dass dies ein Gewinn für alle ist.

Gratulation, es ist eine kluge Entscheidung 
der Schweizer Regierung, auch künftig  
auf SWITCHs Expertise, Erfahrung und 
eine sichere Weiterführung der Geschäfts- 
tätigkeit zu setzen. 
Geo Van Langenhove, Legal Manager, EURid.eu

 Un gain pour tous 
 
Le concept réussi de lutte contre la criminalité sur Internet de SWITCH a convaincu l’Office fédéral de la communi-
cation qui a de ce fait choisi SWITCH comme gérante du registre des noms de domaine .ch. C’est non seulement une 
victoire pour SWITCH et sa Community mais aussi pour la Suisse, car tous en profitent.

Text: Andreas Dudler

O n sait depuis le 1er septembre que SWITCH exploitera la 
registry dès 2017 pour le compte de l’Office fédéral de la 
communication (OFCOM) pour au moins cinq années de 

plus. L’offre de SWITCH s’est imposée face à la concurrence in-
ternationale et a convaincu en particulier par un concept réussi 
de lutte contre la criminalité sur Internet.

Cette excellente nouvelle fait honneur au 
travail de SWITCH tout en étant un signe de 
confiance et de respect de même qu’un  
grand soulagement.
 
Valérie Clerc, membre du Conseil de fondation de SWITCH et 
secrétaire de la Conférence suisse des hautes écoles (CSHE)

Voici près de 30 ans, SWITCH a apporté Internet en Suisse et 
construit le service d’enregistrement pour noms de domaine .ch, 
qu’elle a exploité avec succès. Aujourd’hui, le Top-Level Domain 
.ch est une infrastructure reconnue officiellement comme in-
frastructure critique par le Conseil fédéral. SWITCH n’est pas 
seulement la pionnière Internet en Suisse. Au niveau internatio-
nal également, SWITCH a fait œuvre de pionnier dans la lutte 
contre la cybercriminalité. C’est ainsi qu’elle a été la première  
registry à lutter activement contre la diffusion de logiciel malveil-
lant et le vol de données personnelles d’accès à des services en 
ligne.

Grâce à ses contacts internationaux, SWITCH dispose d’une 
immense somme de savoir spécialisé qui profite à toute la Suisse 
et au Liechtenstein: des études montrent que les domaines .ch et 
.li comptent actuellement parmi les plus sûrs du monde.

SWITCH a gagné le concours grâce à  
une excellente candidature et à une straté-
gie visionnaire. Cela signifie pour nous  
que notre collaboration de longue date et 
couronnée de succès pourra continuer.
Kurt Bühler, Chef de l’Office de la communication du

Liechtenstein

 

En qualité de partenaire des hautes écoles suisses, SWITCH four-
nit des services TIC stables et à haute disponibilité, qui sont éga-
lement importants pour la recherche. SWITCH contribue ainsi à 
renforcer le site de recherche suisse. Etant donné son double rôle 
de registry et de partenaire des hautes écoles suisses, tous les 
clients de SWITCH – des hautes écoles au secteur bancaire en pas-
sant par l’économie Internet – profitent depuis toujours de la vaste 
expérience de SWITCH. De nombreuses réactions à la décision 
de l’OFCOM montrent le soulagement à ce sujet et souligne la 
plus-value que représente une registry chez SWITCH. Ceci est 
perçu par beaucoup comme un gain pour tous.

Félicitations, c’est une sage décision du  
gouvernement suisse que de miser, à l’avenir 
également, sur le savoir-faire et l’expérience 
de SWITCH pour poursuivre une exploi- 
tation sûre. 
Geo Van Langenhove, Legal Manager, EURid.eu

EN       www.switch.ch
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The academid cloud goes international
An international SWITCH project in the field 
of big data is proving extremely positive and 
educational for everyone involved. S. 14

Ein DACH fürs Lizenzwesen
Im Bereich Beschaffung bringts der Wissens- 
austausch über die Grenze. Die Erfolge von 
SWITCHprocure beweisen es. S. 8

Drahtlos mit der Welt verbunden
eduroam ist ein Segen für Studierende, For-
schende und Lehrende, die an mehreren 
Hochschulen tätig sind. Ab ins Netz! S. 10

Liebe Leserin, lieber Leser

Wir von SWITCH haben derzeit mehrere Gründe, uns zu freuen. 
Erstens konnten wir das Bundesamt für Kommunikation mit un-
serer Eingabe zur Ausschreibung für den Weiterbetrieb der Regis-
try überzeugen. Wir haben diesen Auftrag gewonnen! Als eines der 
Hauptargumente für den Entscheid führt das BAKOM unser «aus-
gezeichnetes Konzept zur Bekämpfung der Cyberkriminalität» an. 
Dass die Registry bei SWITCH bleibt, ist nicht nur ein Gewinn für 
die Community von SWITCH. Es ist ein Gewinn für die Schweiz, 
denn unsere Securityaktivitäten für die Registry, die Hochschulen, 
die Banken und weitere Partner potenzieren einander.
Der zweite Grund für unsere Freude ist der zwanzigste Geburtstag 
unseres Teams zur Bekämpfung der Cyberkriminalität, SWITCH-
CERT. Der Entscheid des BAKOM kommt also nicht von ungefähr, 
denn in diesen zwanzig langen Jahren konnte das CERT das Ver-
trauen unterschiedlichster Gremien gewinnen und internationale 
Kooperationen etablieren. Letztere sind nicht nur für ein CERT von 
grosser Bedeutung, sondern für ganz SWITCH, für den For-
schungsplatz Schweiz und somit für die ganze Schweiz. Weshalb 
das so ist, zeigen wir in den Beiträgen dieser Ausgabe.

Ich wünsche Ihnen eine anregende Lektüre!

Chère lectrice, cher lecteur,

Nous avons actuellement chez SWITCH plusieurs raisons de nous 
réjouir. Premièrement, nous avons pu convaincre l’Office fédéral 
de la communication par notre soumission lors de l’appel d’offres 
pour l’exploitation future de la Registry. Et nous avons remporté 
ce mandat! L’OFCOM cite comme un des principaux arguments 
en faveur de cette décision notre «excellent concept de lutte con-
tre la cybercriminalité». Le fait que la registry reste chez SWITCH 
est non seulement un gain pour la Community de SWITCH. C’est 
un gain pour la Suisse car nos activités de Security pour la regis-
try, les hautes écoles, les banques et autres partenaires se potenti-
alisent mutuellement.
La deuxième raison de notre joie est le vingtième anniversaire de 
notre équipe de lutte contre la cybercriminalité, SWITCH-CERT. 
La décision de l’OFCOM n’est donc pas le fruit du hasard car au 
cours de ces vingt années, le CERT a pu gagner la confiance d’or-
ganes les plus divers et établir des coopérations internationales. 
Celles-ci sont d’une grande importance non seulement pour un 
CERT mais aussi pour l’ensemble de SWITCH, pour le site de re-
cherche suisse et ainsi pour toute la Suisse. Dans les articles de ce 
numéro, nous montrons pourquoi il en est ainsi.

Je vous souhaite une lecture passionnante!

Storys im Web
Die neuesten Storys gibts auf  
www.switch.ch/stories, Blogs  
unter www.switch.ch/about/blogs

Mit einem Netz 
gegen Cybercrime
Am Symposium zum 20-Jahr-Ju-
biläum von SWITCH-CERT zeigt 
sich: CERTs müssen künftig stärker 
zusammenarbeiten.  

 swit.ch/certsymposium

L’histoire de SWITCH-CERT
En 2016, le Computer Emergency 
Response Team (CERT) de SWITCH 
fête ses 20 ans d’existence. Voici une 
rétrospective.

 www.switch.ch/fr/stories/20years_cert

20 years 
of fighting cybercrime
To celebrate 20 years of SWITCH-
CERT, five experts discuss the past, 
present and future of IT security.

 www.switch.ch/stories/cert-videos

Andreas Dudler, Managing Director SWITCH

SWITCH NEWS
Gebündelte Neuigkeiten bietet der 
Newsletter von SWITCH. Analog zu 
den Storys erscheint er in drei Spra-
chen. Abonnements unter

 https://www.switch.ch/about/
newsletter

SWITCH-CERT feiert dieses Jahr 
sein 20-jähriges Bestehen.  
Online finden Sie ein ganzes Dossier 
zum Thema : swit.ch/20yearscert

www.switch.ch/stories

Wenn im Netz der Hund begraben ist
bellos-zahnarzt.ch hat ein Problem: Die 
Website wird von Angreifern missbraucht. 
Die Spur führt nach Thailand. S. 16
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 Mission international
Internationale Kooperationen sind matchentscheidend für die Hochschulen und den Forschungsplatz Schweiz. 
SWITCH leistet hier einen Beitrag, den keine Hochschule im Alleingang leisten könnte.

Text: Andreas Dudler

D ieses Jahr hat das Staatssekretariat für Bildung, For-
schung und Innovation (SBFI) zum ersten Mal einen  
Bericht zur Forschung und Innovation in der Schweiz 

herausgebracht. Experten beschreiben darin, weshalb grenzüber-
schreitende Kooperationen essenziell sind für unser Land: Sie 
würden Schweizer Akteuren den Zugang zu wichtigen internati-
onalen Netzwerken ermöglichen und der Schweiz wissenschaft-
lichen, technologischen und wirtschaftlichen Nutzen bringen. 
Die Experten kommen zum Schluss, dass das Schweizer System 
hinsichtlich Forschung und Innovation in-
ternational sehr leistungsfähig dasteht. 

Wieso die Schweiz Spitze ist

Das ist kein Zufall, sondern das Resultat 
von langjährigen Bemühungen, die nun 
Früchte tragen: Der Bundesrat hatte 2010 
mit seinem Bericht zur internationalen 
Strategie bezüglich Bildung, Forschung 
und Innovation bekundet, dass sich die 
Schweiz in den kommenden Jahren an der 
Spitze der innovativsten Länder der Welt behaupten solle. Dabei 
hatte die Stärkung und Erweiterung der internationalen Vernet-
zung oberste Priorität. Gemäss Bericht des Bundesrates  sind in-

ternationale Kooperationen entscheidend für das Halten der Ex-
zellenz in Bildung, Forschung und Entwicklung.

In seiner aktuellen Botschaft zur Förderung von Bildung, For-
schung und Innovation in den Jahren 2017–2020 bestätigt der 
Bundesrat die Priorität dieses Politikbereiches. Internationalen 
Kooperationen weist er auch in Zukunft grosse Bedeutung zu.

SWITCH hat als Organisation mit einer Mission für For-
schung und Lehre im Hochschulbereich seit ihrer Gründung  
internationale Kooperationen gepflegt, unter anderem beim Auf-

bau des europäischen Forschungsnetzes. 
SWITCH ist Mitglied von GÉANT, der Ko-
operationsgemeinschaft der europäischen 
Wissenschaftsnetze. Diese baut das gesamt- 
europäische Forschungs-Hochleistungsnetz 
mit einer Abdeckung von 35 europäischen 
Ländern mit insgesamt 4000 angeschlosse-
nen Institutionen und 40 Millionen Benut-
zern, darunter 4 Millionen Forscher. Wir von 
SWITCH garantieren den Schweizer Hoch-
schulen via GÉANT den Netzwerkanschluss 

an Europa – und an die Welt. Ausserdem vertreten wir sie im Aus-
tausch der Länder bezüglich Netzwerkinfrastruktur, Know-how, 
internationalen Standards und Strategien. 

Wie SWITCH das  internationale Netzwerk nutzt 

Wie aber gelingt es SWITCH, diesen Pool erfolgreich zu nutzen? 
Anhand von einigen Beispielen können wir dies aufzeigen:

SWITCH hat die Idee zu eduGAIN in GÉANT eingebracht, 
also zum Authentisierungs- und Autorisierungssystem. Dank ihm 
können internationale Forscherteams grenzüberschreitend auf 
gemeinsame Forschungsressourcen zugreifen. Vorlage dafür war 
SWITCHaai, das in Schweizer Hochschulen im Einsatz ist. Ana-
log dazu entwickelt sich nun eduKEEP. Die Blaupause dafür ist 
die Swiss edu-ID, die designierte Nachfolgerin von SWITCHaai 
(siehe Seite 12).

An eduroam beteiligte sich SWITCH seit dessen Anfängen. 
eduroam ist ein weltweiter Authentisierungsdienst für WLAN zu-
gunsten der Forschungs- und Hochschulgemeinschaft. Seine 
Wurzeln liegen in Europa, doch der Dienst entwickelte sich zu ei-
ner weltweiten Erfolgsstory (siehe Seite 10). 

Ein Bereich, in dem internationale Kooperation unabdingbar ist, 
ist Security. Weil Cybercrime keine Grenzen kennt, arbeitet un-
ser Computer Emergency Response Team, SWITCH-CERT, eng 
mit weltweiten Schwesterorganisationen 
zusammen (siehe Seite 16). 
Eine andere Situation zeigt sich im Ge-
schäftsfeld Procurement: Im Austausch 
mit internationalen Partnern erwirbt 
SWITCH Know-how, zum Beispiel über 
Lizenzbedingungen und Konditionen von 
Softwareherstellern. So half SWITCH den Hochschulen, Beträge 
in Millionenhöhe zu sparen (siehe Seite 8).

Im jungen Geschäftsfeld Infrastructure & Data Services gestal-
tet sich die internationale Zusammenarbeit sehr informell. Nichts-

Andreas Dudler
Seit dem Jahr 2012 
ist Dr. Andreas Dud-
ler Geschäftsführer 
von SWITCH. Der 
studierte Mathema-
tiker und Informati-
ker vertritt SWITCH 

bei GÉANT, der europäischen Vereinigung 
aller NRENs. Er setzt sich dort für die Belan-
ge des Forschungsplatzes Schweiz ein, insbe-
sondere bei Themen der länderübergreifen-
den Authentisierungs- und Autorisierungs- 
systeme.
andreas.dudler@switch.ch

destotrotz erweist sie sich in einem von SWITCH initiierten Projekt 
zum Umgang mit Big Data bereits als sehr positiv (siehe Seite 14).

Summa summarum leistet SWITCH etwas, das keine Hoch-
schule für sich alleine leisten kann: Sie  
vertritt die Interessen der Schweizer  
Hochschulen und des akademischen For-
schungsplatzes Schweiz bei der Definition 
und Umsetzung von Standards und Prozes-
sen für die künftige ICT-Unterstützung der 
internationalen Zusammenarbeit. Sie leis-

tet einen unerlässlichen Beitrag dazu, dass die Schweiz internati-
onal einen Spitzenplatz in Forschung, Entwicklung und Innovati-
on halten kann. SWITCH tut dies auf SWITCH-typische Art. 
Nämlich mit der und  für die Community. 

SWITCH-Mitarbeiterin Ann Harding (rechts im Bild) leitet das länderübergreifende Trust-and-Identity-Projekt von GÉANT.  
Mit dem virtuellen Teil ihres Teams kommuniziert sie unter anderem via Videokonferenz.

Gemäss Bundesrat sind 
internationale Kooperatio-
nen entscheidend für das 
Halten der Exzellenz in 
Bildung, Forschung und 
Entwicklung in der Schweiz.

SWITCH vertritt die Interes-
sen der Schweizer Hochschu-
len und des akademischen 
Forschungsplatzes Schweiz.
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Ein DACH für das 
Lizenzwesen

S tudierende und Hochschulmitarbeitende müssen zuneh-
mend über Fertigkeiten verfügen, welche nicht direkt im 
Studienangebot figurieren. Beispielsweise wird oft vor-

ausgesetzt, dass sie die neue Version von Office beherrschen oder 
Kenntnisse in Projektmanagement haben. Zur Aneignung sol-
chen Könnens bietet die Videoplattform lynda.com eine gute und 
kostengünstige Lösung. So können die Anwender Ort, Zeitpunkt 
und Frequenz der Schulung selber wählen.

Dank ihrer internationalen Kontakte handelte SWITCHpro-
cure mit lynda.com per 1. März 2016 einen Rahmenvertrag aus. 
Erste Kontakte mit lynda.com konnte das SWITCH-Team bei  
einem Treffen der Lizenzverantwortlichen der DACH-Region 
(Deutschland-Österreich-Schweiz) in Deutschland knüpfen. 

Das Beispiel von lynda.com zeigt, dass  
ein Austausch über die Landesgrenzen das 
Kennenlernen von Alternativen fördert. 

Mittels einer Umfrage in der Community stellte es anschliessend 
fest, dass 15 Hochschulen Interesse an den Onlinekursen hatten. 
Bis heute sind 18 dem Rahmenvertrag beigetreten. Es handelt sich 
dabei sowohl um Neu- als auch um bisherige Kunden; Letztere 
profitieren nun von besseren Konditionen. Das Beispiel von lyn-
da.com zeigt, dass im Bereich Procurement ein Austausch über 
die Landesgrenzen hinweg sinnvoll und wichtig ist. Er fördert das 
Kennenlernen von Alternativen zu Bestehendem oder macht auf 
allfällige Lücken im Angebot aufmerksam.

Ein Zusammenschluss verleiht den beteilig-
ten Ländern bei den Herstellern mehr 
Gewicht und Gehör.
Der Nutzen solcher Kooperationen in der DACH-Region geht 
aber noch weiter als im Fall von lynda.com. Einer der wichtigs-
ten Vorteile ist, dass ein Zusammenschluss den beteiligten Län-
dern bei den Herstellern mehr Gewicht und Gehör verleiht. Hier 
profitiert die Schweiz von der Grösse des Nachbarn Deutschland, 
dessen gesamtes Bestellvolumen ein Vielfaches desjenigen der 
Schweiz oder Österreichs beträgt. Die Schweiz hat ja – gemäss 
deutschen Massstäben – nur gerade die Grösse eines Bundeslan-
des. Durch den Austausch mit dem – aus Sicht der Softwareher-
steller – wichtigeren Deutschland kommt SWITCHprocure zu 
wertvollen Kontakten, die sie vorher nicht hatte. Alle drei 
deutschsprachigen Länder zusammen werden allerdings als 
nochmals einflussreicher wahrgenommen. Nicht nur wegen des 
grösseren Volumens: Ein Brief mit besorgter Tonalität an einen 
grossen Softwarehersteller von der vereinten DACH-Region hin-
terlässt schlicht einen stärkeren Eindruck, als wenn die Schweiz 
oder gar nur eine Schweizer Universität Unbehagen äus- 
sert. Die dreifache Stimme erhält Aufmerksamkeit, denn für die 
grossen Softwareunternehmen zählt weniger das Renommee ei-
ner Hochschule als vielmehr das Volumen hinter einem Vertrag.

Kommt dazu, dass es auch für die Softwarehersteller eine  
Erleichterung darstellt, wenn  eine europäische Region mit der-
selben Sprache vereint auftritt. Es bedeutet einen kleineren Auf-
wand bei der Ausarbeitung der Konditionen und Verträge. Ein-

Bei Softwareherstellern erhalten Schweizer Hochschulen mehr Gewicht, wenn sie sich mit Pendants in Deutschland 
und Österreich zusammenschliessen und austauschen. Dies ist aber nicht der einzige Vorteil solcher Kooperationen.

Text: Immo Noack

heitliche Konditionen bedeuten auf der anderen Seite für die 
Hochschulen grössere Vergleichbarkeit und Transparenz. Die 
Verträge werden nämlich immer komplizierter, und Know-how-
Träger gibt es hauptsächlich an grösseren Hochschulen. Des- 
wegen ist es sinnvoll, wenn sich diese länderübergreifend aus-
tauschen.

Einheitliche Verträge bedeuten grössere 
Vergleichbarkeit, Transparenz und weniger 
Aufwand.

Aus Sicht der Softwarehersteller ist es auf jeden Fall eine Erleich-
terung, wenn sie Regionen zusammenfassen können. Aufgrund 
des Kostendrucks sind sie nämlich dabei, das Personal aus- 
zudünnen. Dieses bekommt immer grössere Gebiete zugeteilt. 
Natürlich müssen sich die Hochschulen der DACH-Region für 
eine Zusammenarbeit erst noch finden. So hat sich Deutschland 
anders organisiert als die Schweiz: In unserem nördlichen Nach-
barland verhandelt oft jeweils eine Universität als Stellvertrete-
rin der interessierten Universitäten Deutschlands mit dem  
Softwarehersteller, während diese Rolle in der Schweiz SWITCH 
zukommt. Bei Österreich verhält es sich nochmals anders: 
SWITCH hat dem östlichen Nachbarland auf seine Bitte hin er-
läutert, wie man sich in der Schweiz organisiert hat; in Öster-
reich gibt es erste Pläne, eine ähnliche Organisation wie SWITCH- 
procure aufzubauen.

Die Kommunikation in der DACH-Region 
vermittelt Kenntnisse über Trends und 
Tendenzen.
SWITCHprocure tauscht auch erste Gedanken zu einer Zusam-
menarbeit mit SURFmarket aus. Diese Organisation ist bereits 
seit 1991 mit der ICT-Beschaffung für Schulen in den Niederlan-
den betraut (siehe auch www.switch.ch/stories/surfmarket1). Sie 
verfügt daher über viele Erfahrungen und Kontakte. Ausserdem 
hat sie einige Infrastrukturen und Modelle aufgebaut, die für 
SWITCHprocure interessant sein könnten. SURFmarket war bis 
zu einem gewissen Grad auch Vorbild bei der Gründung von 
SWITCHprocure.

Alles in allem zeigt sich, dass die Zusammenarbeit der 
DACH-Hochschulen lehrreich ist. Sie profitieren von vergleich-
baren Konditionen und Transparenz, von mehr Gewicht bei den 
Herstellern, von Hinweisen auf Alternativen und von Kenntnis-
sen über Trends und Tendenzen. 

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

EN/FR       www.switch.ch
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Drahtlos mit der Welt verbunden
Die Idee des akademischen Roamingnetzwerkes eduroam hat seit ihrem Go Live weltweite Wellen geschlagen:  
Es ist ein Vorzeigebeispiel einer gelungenen, internationalen Kooperation. SWITCH war von Anfang an dabei.

Text: Fabian Mauchle 

D er Gastprofessor schaltet sein iPad ein und ist automa-
tisch mit dem WLAN verbunden. Egal, ob er das am  
Institute of Technology in Jodhpur, an der Technical Uni-

versity of Mombasa, an der Université de Québec, an der Univer-
sität Duisburg-Essen oder an der ETH Zürich tut. Dies kommt 
dem Umstand entgegen, dass Forschende, Studierende und  
Lehrende immer häufiger an Partnerinstitutionen im In- und Aus-
land tätig sind. Das unkomplizierte Surfen ist möglich dank edu-
roam, dem akademischen, internationalen Roamingdienst, der  

ursprünglich mit einer Kooperation einer Handvoll europäischer 
Universitäten begann. Eduroam erfreut sich immer grösserer Be-
liebtheit. Es ist ein Musterbeispiel einer erfolgreichen, internatio-
nalen Zusammenarbeit.

Gute Lösung in der Schweiz

SWITCH war als aktives Mitglied am Aufbau von eduroam in-
volviert. Heute nehmen wir von SWITCH die Rolle des Enablers 
und Koordinators ein. Damals, als das eduroam-Projekt bei 
TERENA (heute GÉANT) startete, existierte in der Schweiz be-
reits eine Roaminglösung, die heute SWITCHconnect Classic 
heisst. Trotzdem erklärten sich einige grosse Hochschulen bereit, 

in einer Testphase mitzuwirken. Aber weil die bestehende Schwei-
zer Lösung gut funktionierte und noch kein grosses Bedürfnis 
nach internationalem Roaming existierte, fand eduroam in der 
Schweiz vorerst keinen grossen Anklang.

Anders sah die Situation im übrigen Europa aus: Die wenigs-
ten Länder verfügten über eine Roaminglösung. Somit erwies sich 

eduroam als ideal und verbreitete sich rasant. Dessen grosser Er-
folg in Europa weckte das Interesse anderer akademischer Netz-
werkverbünde. Weltweit nehmen heute mehr als 4000 Instituti-
onen aus über 70 Ländern auf allen Kontinenten an eduroam teil.

Doch auch für die Schweiz wurde die internationale Zusam-
menarbeit im Verlauf der Zeit wichtig. Heute bieten über 88 % der 
bei swissuniversities akkreditierten Hochschulen eduroam an. 
Dazu kommen einige nationale wie internationale Forschungsin-
stitutionen, unter anderem die europäische Organisation für 
Kernforschung CERN und das Paul Scherrer Institut (PSI). 

Auch Flughäfen machen mit

Wie beliebt und erfolgreich eduroam ist, zeigen ein paar jubilä-
umsreife Zahlen: Seit der Inbetriebnahme der systematischen 
Login-Messung bei eduroam im Jahr 2008 wurden bis zum 17. 
Mai 2016 insgesamt eine Milliarde internationaler Authentifizie-
rungen verzeichnet. Auch die Schweizer Zahlen haben sich in-
zwischen eindrücklich entwickelt: Verzeichneten wir im Jahr 2011 
2.7 Millionen Gast-Logins innerhalb der Schweiz, müssten es die-
ses Jahr gemäss Hochrechnungen gegen 80 Millionen sein. 

Immer mehr akademienahe und nicht akademische Insti- 
tutionen erkennen die Vorteile von eduroam. So bieten einige Bi-
bliotheken und die Universitätsspitäler den Service an. Selbst 
Flughäfen sind mit von der Partie, zum Beispiel jener in Genf.

Was ist eduroam?
eduroam (education roaming) ist ein welt-
weiter Dienst für die sichere Authentisierung 
im WLAN, welcher für die Forschungs- und 
Hochschulgemeinschaft entwickelt wurde. 
Er ermöglicht Forschenden, Studierenden 
und Mitarbeitenden von Universitäten eine 
kostenlose und sichere Verbindung ins Inter-
net. Damit fördert eduroam den weltweiten, 
mobilen Wissenszugang. Umgekehrt erüb-
rigt sich für Institutionen mit eduroam das 
Einrichten von Gästezugängen oder das Ver-
teilen von Passwörtern.

Das eduroam-Projekt wurde im Jahr 2003 
im Rahmen der TERENA (heute GÉANT) mit 
der Beteiligung von SWITCH entworfen. 

 www.switch.ch/services/connectOb Studentin, Forscherin oder Gastprofessor: Mit eduroam sind sie unkompliziert mit dem WLAN verbunden – 
zumindest in universitätsnahen Umgebungen.

Fabian Mauchle
Nach einem Infor-
matikstudium an der 
Hochschule Rappers- 
wil mit Abschluss 
als MSc FHO starte-
te Fabian Mauchle 
2010 bei SWITCH. 
Er arbeitet als Net-

work Engineer im Team Global LAN und ist 
dort unter anderem verantwortlich für edu-
roam. 
fabian.mauchle@switch.ch 

Forschende, Studierende und Lehrende sind 
immer häufiger auch im Ausland tätig. 
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Tools to get to the 
leading edge
 
With participation in international identity management projects, SWITCH provides Swiss researchers with access 
to data from the leading research projects. This secures Switzerland’s place at the leading edge of research. 

 

Text: Ann Harding

E veryone knows CERN as a high-profile nuclear research 
institute connected via Switzerland. Many of us will also 
have heard of the Human Brain Project, or SwissFEL at PSI 

that supports a wide range of research. These are only three ex-
amples; the Swiss Roadmap for Research Infrastructures outlines 
23 research infrastructures of particular importance, most of 
which have both national and international significance. Inter-
national research is supported at the highest levels in Switzerland. 
The Federal Council set out in its 2010 strategy for education, re-
search and innovation that Switzerland should be at the leading 
edge  worldwide. This continues to be a priority right to the end 
of the decade, underscored in the latest statement from the Fe-
deral Council to promote education, research and innovation in 
the years 2017– 2020. When Switzerland’s affiliation with the Eu-
ropean higher education area was threatened in 2014 following 
the results of the the referendum on the mass immigration initia- 
tive, over 30,000 individuals signed a petition to defend Swiss ac-
cess to Europe, stating «Internationality is an inherent part of ac-
ademia, one in which we all participate and from which we all 
profit.»– If internationality is an inherent part of academia, and 
the numbers exist to show it, it also must be an inherent part of 
technical infrastructure supporting academia. 

SWITCH working in GÉANT is SWITCH 
working for Switzerland.
Since 2013, SWITCH has led service development activities for in-
ternational AAI (Authentication and Authorization Infrastruc-
ture) in a series of GÉANT projects. At the same time, the Swiss 
edu-ID initiative as an evolution of AAI has been growing from an 
idea to a prototype, and now to project implementations. As the 
latest GÉANT project launches, the Swiss edu-ID concept is cen-
tre stage in next-generation technology development for Europe, 
so let us take a look back at how SWITCH working in GÉANT is 
SWITCH working for Switzerland.

SWITCH at the forefront

As it is clear that partipating in global research is both financial-
ly and strategically important, SWITCH was among the found-
ing members of the interfederation service eduGAIN and is ac-
tive in supporting campuses to enable their users to reach inter-
national research services. As eduGAIN involves new features, 
SWITCH is also at the forefront of both design and implementa-
tion. For example, SWITCHaai supports attribute release using 
the entity category method to scale policies and built this support 
directly into the core resource registry tool to make it easier for 
Swiss campuses to use as a native part of SWITCHaai. 

This focus on automation and integration also provides a pos-
itive example for international federations who can then imple-
ment similar approaches. Several other federations have also adapt-
ed the SWITCHaai-developed UApprove tool, including the US. 
This means that research services in SWITCHaai that join eduGAIN 
have a consistent experience in getting the attributes they need.

In the near future, SWITCH will also join SURFnet and other  
National Research and Education Networks in piloting incident 
response handling in international federated identity. In late 2013, 
CERN came to SWITCH with a proposal to improve the securi-
ty of federated identity and eduGAIN. As a leading GÉANT part-
ner, SWITCH was able to bring these requirements to eduGAIN, 
and it has worked together with CERN and other partners via the 
Research and Education FEDerations group REFEDs and the Au-
thentication and Autorisation for Research and Collaboration 
Project (AARC) to move this idea from concept to deployment. 
Since that small beginning, a set of processes and practices, known 
collectively as SIRTFI (Security Incident Response Trust Frame-
work for Federated Identity) was created, and deployment has  
begun in eduGAIN to help make global research and federated 
identity infrastructure even more secure.

The future: Swiss edu-ID and eduKEEP

And what about the international dimensions of Swiss edu-ID I 
mentioned before? It is very much at the early phases. With classic 
AAI, the integration of different countries happened over a long 
period and with interoperability across borders often implement-
ed as an addition rather than a core part of the service. These prob-
lems, such as interoperability between technologies, scalable  
assurance, persistent identifiers etc., have been incorporated as  
requirements for the long-term development of Swiss edu-ID. How-
ever, if we solve the problems only for Swiss infrastructure, we have 
not effectively solved them for Swiss users. SWITCH has therefore 
introduced the development of eduKEEP into GÉANT Trust and 
Identity development so that we can learn together how to do this 
kind of service across borders. Over the next few years, we can 
evolve this concept together in Europe, moving from the current 
papers to a prototype and pilot that follow the path carved out by 
Swiss edu-ID.

  Further information
 SWITCHaai: www.switch.ch/services/aai
 Swiss edu-ID: https://projects.switch.ch/eduid
 eduGAIN: https://swit.ch/attributes
 GÉANT: www.geant.org
 REFEDS: https://refeds.org
 SIRTFI: https://refeds.org/sirtfi
 AARC: https://aarc-project.eu

CERN’s particle accelerator, the Large Hadron Collider (LHC). CERN is a shining example of international cooperation, used by 
Swiss researchers. Hundreds of professorships and research institutes are involved in projects like the LHC. 

Ann Harding
Ann has worked for SWITCH since 2007 and 
is currently in the AAI team. She leads the 
GÉANT project’s Trust and Identity Devel-
opment. Ann has gained third-level qualifi-
cations in arts and humanities and com- 
puter Science and a Master’s qualification in 
Cultural and Media Studies. 

ann.harding@switch.ch



14 // AUSGABE OKTOBER 2016 15AUSGABE OKTOBER 2016 // 

SWITCH ENGINES //DE/FR       www.switch.ch// SWITCH ENGINES

The academic cloud 
goes international
 
In search of solutions for scientists to handle big data at a reasonable price, SWITCH decided to cooperate with other 
countries’ research and education networks. The project turned out to be groundbreaking.

Text: Saverio Proto

S cientists often have to work with large amounts of data, for 
example when analysing extensive datasets in the public 
domain. That is what SWITCHengines was developed for. 

A researcher developing a new search algorithm for the web can 
test his work against the Common Crawl dataset, which contains 
data collected from the Word Wide Web over many years. A biol-
ogist working on human genomes, meanwhile, can compare his 
local dataset against the public 1000 Genomes Project data.

It is easier to process big data nowadays than it used to be be-
cause there are many open-source tools to choose from, and com-
pute capacity is available on demand from big commercial cloud 
providers like Amazon. Some public cloud providers have scien-
tific datasets available for free, as long as you pay for the CPU time 
to process the data. 

Scientists need two things for their work: a computer cluster 
with a high compute capacity to process the data plus storage 
space to hold the datasets and the results of the computation. The 
latter is where SWITCH comes in with the SCALE-UP project from 
the swissuniversities P-2 programme. The project contains a work 
package called Scientific Data Pools, which aims to offer storage for 
big datasets to make them available for other researchers – tailored 
to researchers’ specific needs and budgets. The aim is to integrate 
this feature into the SWITCHengines service.

However, storing datasets at the petabyte scale is a bit more com-
plicated than it might seem. The data must be reliably available 
and protected against loss. To handle such a large amount of data, 
SWITCH uses an object storage architecture. The default policy 
for data protection is to keep three copies of each object. This 
means that the raw capacity needed to store the data with a stan-
dard redundancy is three times bigger than the actual data. The 
typical size of a scientific dataset is around 200 terabytes, so  
SWITCH sought to offer the service at a reasonable price.

Research institutions work together

The good thing is that all National Research and Education Net-
works (NRENs) and research institutions have quite the same prob-
lems when hosting scientific datasets. Why not work together in 
Europe? Each institution could store the data with reduced redun-
dancy, exploiting the ability to download a lost copy in an emer-
gency. If all the institutions make the data accessible through a 
standard object storage API, it is easy to cooperate and reduce costs 
for data redundancy. SWITCH started a cooperation for such a pi-
lot with GARR (the Italian NREN), the University of Zurich (UZH) 
and the Federal Institute of Technology in Lausanne (EPFL).

SWITCH chose Google Books Ngrams as the dataset for its 
tests. With its 5 TB size, it is big enough for a proof of concept and 
small enough to allow us to test our copy procedures quickly. EPFL 
provided the first copy of Google Books Ngrams to download. 
SWITCH downloaded the dataset over SWITCHlan and served 
it over the GÉANT network. To emulate a real production envi-
ronment, we described our use case in these terms:

Each NREN

 must have read-only access to the datasets hosted on a remote 
site.

 should be able to sync the remote datasets to the local datasets 
at any time.

 is independent in terms of how it presents the dataset to its  
users.

Synchronisation of the datasets between the sites is easy because 
the datasets only change by incrementing the data, never chang-
ing the existing data.

Using standard object storage APIs like swift and S3, SWITCH 
served the data successfully, and GARR and UZH were able to 
sync a full copy of the dataset. The experiment with a dataset of 
smaller size was useful to identify the software bugs in the exist-
ing open-source tools. SWITCH, GARR, EPFL and UZH cooper-
ated in fixing them and contributed the fixes to open-source  
projects during the pilot phase. Without the joint work of the en-

Saverio Proto
Saverio Proto is an OpenStack Cloud Engi-
neer. He has been working for NRENs since 
2011, first in Italy and then in Switzerland. 
He has significant experience in running 
critical infrastructures using open-source 
software. At SWITCH, he works in the Peta 
Solutions team, delivering an OpenStack-

based cloud to the Swiss universities.
saverio.proto@switch.ch

SWITCHengines
SWITCHengines offers computing power suited to projects that do 
not have their own infrastructure and do not plan to acquire it. 
Users can place their order online, and their made-to-measure pro-
cessing and storage capacity is available immediately. They only pay 
for what they need. SWITCHengines is a service developed special-
ly for the research community.

 Do you want to beta test the SWITCH public dataset service? Read the 
tutorial at https://github.com/switch-ch/hadoop-swift-tutorial and get 
in contact with SWITCH engineers at engines-support@switch.ch.

 More about SWITCHengines: www.switch.ch/engines

gineers, it would have been much harder to fix all these bugs in 
such a short time.

How we plan to go on

SWITCH plans to enhance SWITCHengines with hosting for  
scientific datasets at the petabyte scale by the end of 2017.  
The datasets will be accessible both for computation within  
SWITCHengines and for access via SWITCHlan in case of com-
putation with existing computing clusters in Switzerland.

After this positive experience, we believe that cooperation 
with other institutions has a great value. SWITCH is open to co-
operations with other NRENs and institutions worldwide. Inter-
national collaboration among NRENs, implementing services to-
gether, helps to reduce costs and to provide users with a better 
service. Know-how on software tools is built up much faster when 
working with an international team. First of all, sharing progress 
every step of the way forces the engineers to produce high-qual-
ity documentation, making it easy for anyone to step in and help. 
Cooperation also means you learn from each other. Discussing 
technical difficulties openly with other engineers who have a dif-
ferent point of view often resulted in a quick solution to problems 
that were holding us back.

  Links
 SCALE-UP project: www.switch.ch/stories/scaleup2
 Common Crawl dataset: http://commoncrawl.org/the-data
 1000 Genomes Project data: www.1000genomes.org/data

It is easier to process big data for research in science nowadays than it used to be. However, storing datasets at the petabyte 
scale is still a bit more complicated than it might seem.
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 Wenn im Netz der
 Hund begraben ist
Eine Hundezahnarzt-Website wird für cyberkriminelle Machenschaften missbraucht, und ein Spitaldirektor  
entgeht knapp dem Phishing. Unser Krimi illustriert, wie Cybercrime funktioniert, welche Rolle SWITCH hat und 
wie wichtig eine Zusammenarbeit über Grenzen hinweg ist. 

Text: Martin Leuthold und Silvio Oertli

20 Jahre SWITCH-CERT
1996 wurde SWITCH-CERT von der Koordinationsstelle aller CERTS 
weltweit offiziell anerkannt. Das ebnete ihm den Weg zu einer regu-
lären Mitgliedschaft bei FIRST, dem weltweiten «Forum for Incident 
Response and Security Teams». SWITCH-CERT feiert somit dieses 
Jahr seinen 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass finden Sie ein ganzes 
Dossier mit Beiträgen zu SWITCH-CERT in unseren Storys, unter 
anderem die Geschichte von SWITCH-CERT: 

 https://swit.ch/20yearscert

Silvio Oertli
2006 schloss Silvio 
Oertli das berufs- 
begleitende Studium 
in technischer In- 
formatik an der Fach- 
hochschule Zürich 
ab. Nach einigen Jah- 
ren Tätigkeit in der 

Strafverfolgung kam er 2015 zu SWITCH. 
Heute leitet er das CERT-Team für die Uni-
versitäten und die Registry.
silvio.oertli@switch.ch

Martin Leuthold
Nach dem Studium 
an der ETH Zürich 
war Martin Leuthold 
in unterschiedlichen 
Security-Funktionen 
im In- und Ausland 
tätig, unter anderem  
als CISO bei einen 

multinationalen Industriekonzern. Seit Feb-
ruar 2016 leitet er den Geschäftsbereich  
Sicherheit bei SWITCH.
martin.leuthold@switch.ch

E sch an der Alzette, Luxemburg, 6 Uhr. Es 
ist ein klarer Morgen. In einem Einfami-
lienhaus betätigt Jean-Pierre Gadier die 

Kaffeemaschine und öffnet seinen Laptop, um 
seine E-Mails durchzugehen, bevor er sich auf den 
Weg ins Büro macht. Der Spitalmanager stösst da-
bei auf eine Nachricht mit PayPal als Absender. 
«Mein PayPal-Account wurde sicherheitshalber ge-
sperrt?», fragt sich Gadier und klickt auf den Link in der 
E-Mail, um die Angaben zu seinem Konto zu verifizieren.  
Als in der Adresszeile seines Browsers www.bellos-zahnarzt.ch/
paypalverify.php erscheint, ist ihm das nicht geheuer. Zur Sicher-
heit gibt er die URL in den Abuse-Checker des luxemburgischen 
CERTs ein. 

Beim Computer Incident Response 
Center Luxembourg (CIRCL) wird 
Gadiers Hundezahnarzt-Adresse 
automatisch verifiziert und über 
eine europäische Antiphishing- 

Plattform an SWITCH-CERT weiter-
geleitet. 

Domaininhaber wird informiert

In Zürich fallen an diesem Morgen bereits die ers-
ten Regentropfen, als der «Certie of the Week» die Domain- 
Abuse-Applikation öffnet. Beim Abarbeiten der gemeldeten  
Domain-Namen stösst er auf die Hundezahnarzt-URL. Wie  
gesetzlich vorgeschrieben, benachrichtigt der Certie die Schlüs-
selpersonen der Domain und macht sie 
auf den Missbrauch aufmerk-
sam. Während der Certie 
noch mit dem Klassifizie-
ren missbrauchter Do-
mains beschäftigt ist, 
klingelt bereits das 
Telefon, und der Hal-
ter von bellos-zahn-
arzt.ch, Karl Band-
meier, ist am Apparat. 
«Sie haben mir eine 
E-Mail mit seltsamem 
Text geschickt. Worum 
geht es?» Der Certie erklärt, 

dass die Seite für Phis-
hing missbraucht 
wird und wie Band- 
meier dies unter-
binden kann. Er 
weist darauf hin, 
dass SWITCH am 
Protokoll der Zu-
griffe interessiert 
ist, um gegebenen-
falls eruieren zu kön-
nen, wer die Phishingsei-
ten hochgeladen hat. Band-
meier ist froh um die Ausführungen und sendet SWITCH-CERT 
die gewünschten Dateien. 

IP-Adresse wird identifiziert

Einige Skripte später hat der Certie ein Bild vom Vorgehen der 
Täterschaft. Er kann eine IP-Adresse identifizieren, von der aus 
die Phishingseiten hochgeladen wurden, und weiss, wohin die  
abgegriffenen Daten fliessen. Die IP-Adresse gehört zum Bereich 
eines Hosters, der in Thailand sitzt. 

Der Certie versorgt das CERT in Thailand umgehend mit  
Informationen zur verdächtigen IP-Adresse. Dieses wiederum 
schaltet die lokalen Behörden ein, und der entsprechende Server 
wird vom Netz genommen. Nachdem die thailändischen Behör-
den die Daten ausgewertet haben, erhält SWITCH-CERT eine Lis-
te der geschädigten Personen in der Schweiz und benachrichtigt 
diese via seine Partner.

Den Kriminellen die Stirn bieten

Die Geschichte legt dar, dass solche Vorfälle dank der weltwei-
ten, engen Kooperation innerhalb der CERT-Community schnell 
abgehandelt werden. Die Gefahr für den Einzelnen kann so  
minimiert werden. Die Story zeigt auch, dass Verbrechensbe-
kämpfung über die Grenzen von Ländern hinweg stattfinden 
muss – und über jene von Organisationen sowie Unternehmen. 
Cybercrime ist heute das Geschäft einer grenzenlosen, virtuellen 
Mafia. Im Untergrund ist eine Industrie entstanden, die nach 
marktwirtschaftlichen Grundsätzen funktioniert und Milliar- 
denumsätze macht. Die britische National Crime Agency hat ge-
meldet, dass der Schaden durch Cybercrime in ihrem Land im  
laufenden Jahr erstmals höher sein wird als jener durch konven-
tionelle Verbrechen. Die Schäden durch Cybercrime werden auf 
mehrere Milliarden Pfund geschätzt.

Kriminelle Organisationen sind bereit, für massgeschneider-
te Angriffe auf lohnende Ziele Monate bis Jahre und Summen in 
Millionenhöhe zu investieren. Sie verfügen aufgrund ihrer erfolg-
reichen Tätigkeit über sehr grosse Mittel. Zudem sind sie im Vor-
teil, weil sie sich weder an Landesgrenzen noch an Rechtsräume 
halten – im Gegensatz zu den angegriffenen Organisationen, Un-
ternehmen und Strafverfolgungsbehörden. Kommt dazu, dass 
unsere Abhängigkeit von der IT durch die Digitalisierung in al-
len Lebensbereichen stark zunimmt. Somit wird sich die Anzahl 
der lohnenden Angriffsziele vervielfachen. Gemäss der neu über-
arbeiteten Sicherheitspolitik des Bundesrates gehören auch die 
Hochschulen mit ihren grossen Beständen an Daten zu Personen 
und zur angewandten Forschung zu den kritischen Zielen.

Die Informationssicherheit steht vor grossen Veränderungen. 
Die Fähigkeiten, Vorfälle schnell zu erkennen, angemessen und 
erfolgreich zu reagieren sowie hochwertige, national und regio-
nal relevante Threat Intelligence zu beschaffen, werden ins Zen-
trum rücken. Diese Themenbereiche gehören zu den Kernkom-
petenzen von SWITCH-CERT. Wir arbeiten systematisch daran, 
die nationale und internationale Zusammenarbeit weiterzuent-
wickeln, um die Sicherheit der Hochschulen gemeinsam mit  
deren internen Organisationen auf einem hohen Niveau zu ge-
währleisten. Nur mit verstärkter Kooperation werden wir auch 
künftig den Cyberkriminellen die Stirn bieten können.






