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Geschäftsbericht SWITCH 2006

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

2006 – eine wichtige Basis für die künftige
Entwicklung geschaffen
III Ein zentrales Thema im Geschäfts-

«ihre Registrierungs- und Verwaltungs-

leistete SWITCH viel Gedankenarbeit

jahr 2006 waren die Verhandlungen mit

tätigkeit kundengerecht und auf be-

über die Aufgaben der kommenden

dem Bundesamt für Kommunikation

währt hohem Qualitätsniveau fortzu-

Jahre. Mit den Hochschulen wurden

(BAKOM) über die Weiterführung der

führen».

zahlreiche Diskussionen über zu planende Projekte und über die von

Domain-Namen-Verwaltung für «.ch».
SWITCH registriert und verwaltet

Für SWITCH ein entscheidender

SWITCH zu erbringenden Dienstleis-

diese Domain-Namen seit nunmehr

Schritt

tungen geführt. So sind Projekte von

20 Jahren, und das Geschäft hat sich in

Für SWITCH ist diese mehrjährige Ver-

strategischer oder infrastruktureller

den vergangenen Jahren erfreulich ent-

einbarung von massgebender Bedeu-

Bedeutung ausgearbeitet worden, die

wickelt, wie die Grafik in diesem Ge-

tung: Damit wurde nicht nur eine

den Auf- und Ausbau der e-Infrastruc-

schäftsbericht zeigt. Für SWITCH ging

grosse Unsicherheit beseitigt, die resul-

ture für die e-Science zum Ziele haben.

es nun darum, den seit 2003 bestehen-

tierende Planungssicherheit legt auch

Sie kommen allen Hochschulen zugute

den Vertrag mit dem BAKOM zu ver-

eine wichtige Basis für die künftige

und fördern deren Zusammenarbeit.

längern. Nach intensiven Verhandlun-

Entwicklung. Für SWITCH ergeben

Beispiele für solche Projekte sind:

gen ist es SWITCH gelungen, mit dem

sich überdies Synergien mit dem übri-

BAKOM einen Vertrag für die nächsten

gen Geschäft, was der Stiftung wie den

acht Jahre, also bis März 2015, abzu-

Hochschulen

Vorteile

und Autorisierungsinfrastruktur (AAI)

schliessen.

bringt. Für SWITCH-Kunden sind at-

mit der Funktionalität des Accoun-

traktive Preise garantiert. Bereits im

tings zur Unterstützung der Nut-

SWITCH sorgt für Kontinuität

Berichtsjahr konnte eine Preisreduk-

zungsstatistik und der späteren Leis-

und Stabilität

tion an die Inhaberinnen und Inhaber

tungsverrechnung

Massgebliche Gründe für die Weiter-

von Domain-Namen weitergegeben

führung sieht das BAKOM in der

werden.

bedeutende

❙ Weiterausbau der Authentisierungs-

❙ Entwicklung integrativer Kollaborationswerkzeuge für virtuelle Organisationen zur Unterstützung organisa-

Kompetenz und Verlässlichkeit von
SWITCH, was für die Internet-Com-

Finanzielle und inhaltliche

tionsübergreifender (inter-)nationaler

munity in der ganzen Schweiz wesent-

Planung intensiviert

Projektgruppen

liche Vorteile bringe. «Die Kontinuität

Aufgrund

Planungssicherheit

❙ Aufbau einer durch die Integration

der

Domain-Namen-Registrierungs-

konnte sich SWITCH vermehrt auf die

der AAI in bestehende Grid-Frame-

tätigkeit ist somit gewährleistet; dies

längerfristige inhaltliche wie finanzielle

works stabilen und sicheren Grid-

trägt zur Stabilität des Internets in un-

Planung konzentrieren, wie dies im

Middleware

serem Land bei. Diese Stabilität ist an-

Jahr 2005 die Experten der Peer Review

gesichts der Bedeutung des Internets

empfohlen hatten.

Stakeholdern entwickelten Strategie

für unsere Wirtschaft und Gesellschaft

Im Berichtsjahr wurde einerseits die

für das e-Learning in der Schweiz

sehr wichtig.» Der Vertrag ermögliche

finanzielle Planung für die nächsten

es SWITCH, so das BAKOM weiter,

acht Jahre vervollständigt. Andererseits
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der

❙ Umsetzung der gemeinsam mit allen

Jahresbericht des Stiftungsrats-Präsidenten

Diese

Kooperationsprojekte

fanden

verbessern. Auch diese Empfehlung hat

wissen Optimismus in die Zukunft

Eingang in die Botschaft des Bundesra-

SWITCH aufgenommen: Als Erstes

blicken und wird alles daran setzen, die

tes über die Förderung von Bildung,

wurde ein Kommunikationskonzept

Umsetzung der künftigen Herausfor-

Forschung und Innovation für die

entwickelt, das als Basis für die Verstär-

derungen für die Hochschulen zielge-

Jahre 2008 bis 2011, die bis Ende 2007

kung des Dialoges mit allen wichtigen

richtet und kompetent anzupacken. III

durch das Parlament verabschiedet

Zielgruppen dient. Auch hat der Ver-

werden soll.

treter der pädagogischen Hochschulen
im Stiftungsrat Einsitz genommen,

AAI-Projekt: eine gute Grund-

so dass alle Hochschultypen im Stif-

lage für zukünftige Projekte

tungsrat von SWITCH vertreten sind.

Dr. Andreas Dudler

An der schweizweit installierten AAI

Ebenso wurden die Management-Mee-

Präsident der Stiftung SWITCH

sind 2006 weitere wesentliche Schritte

tings mit den Hochschulleitungen und

adudler@ethz.ch

vollzogen worden. Sie zeigen, dass die

den bildungs- und forschungspoliti-

bis Ende 2007 definierten Zielsetzun-

schen Gremien auf kantonaler und

gen erreicht werden und dass dieses in-

Bundesebene, die im Jahr zuvor wegen

novative und auch für Europa vorbild-

der Evaluation nicht stattfinden konn-

liche Projekt auf einem erfolgreichen

ten, wieder aufgenommen. Aus diesen

Weg ist. So sind heute die Universitäten

zahlreichen Kontakten sind mit aktiver

und die meisten Fachhochschulen in

Beteiligung der Hochschulen Realisie-

die AAI integriert und mit der neuen

rungsvorschläge entstanden, die in den

Dienstleistung zufrieden. Diese positi-

kommenden Jahren bestmöglich um-

ven Erfahrungen geben SWITCH Si-

gesetzt werden sollen.

cherheit in der Planung und ermöglichen weitere künftige Projekte, wie sie

Gestärkt in die Zukunft

oben bereits erwähnt wurden.

2006 war für SWITCH und ihre künftige Entwicklung ein wichtiges Jahr,

Kommunikation verbessert

wurde doch die finanzielle und inhalt-

Eine weitere Empfehlung der Experten

liche Basisarbeit für die kommenden

der Peer Review war, die Kommuni-

Jahre geleistet: Die finanzielle Planung

kation bei den Endbenutzern der

bis 2015 liegt im Wesentlichen vor.

SWITCH-Dienstleistungen (Professo-

Auch

ren, Forschende und Studierende), bei

Schritte bis ins Jahr 2011 getan. Das

den Entscheidungsträgern im Manage-

verleiht der Stiftung und damit ihren

ment der Hochschulen und bei den

Kunden Kontinuität und Stabilität.

Vertretern der öffentlichen Hand zu

SWITCH kann deshalb mit einem ge-

inhaltlich

wurden

wichtige
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Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

2006 – création d’une base importante
pour le futur développement
III Les négociations avec l’Office fédéral

tration conformément aux besoins des

nombreuses discussions avec les hautes

de la communication (OFCOM) sur la

clients et à un niveau de qualité élevé et

écoles sur les projets à planifier et les

poursuite de la gestion des noms de do-

éprouvé».

services à fournir par SWITCH. Des
projets d’importance stratégique et

maine «.ch» furent une préoccupation
centrale de l’exercice 2006. SWITCH en-

Un pas décisif pour SWITCH

d’infrastructure ont été élaborés, avec

registre et gère ces noms de domaine de-

Pour SWITCH, cet accord portant sur

pour objectif la constitution et l’exten-

puis maintenant vingt ans et cette activité

plusieurs années est d’une importance

sion de l’infrastructure électronique

a connu ces dernières années une évolu-

déterminante: non seulement une

pour l’e-science. Tout cela profitera à

tion réjouissante, comme le montre le

grande incertitude a pu être supprimée,

toutes les hautes écoles et promouvra

graphique du présent rapport annuel.

mais la sécurité de planification qui en

leur collaboration. De tels projets sont

Pour SWITCH, il s’agit maintenant de

résulte jette une base importante de

par exemple:

renouveler le contrat qui existe depuis

l’évolution future. Pour SWITCH, il en

2003 avec l’OFCOM. Après d’intenses

découle encore des synergies avec ses

❙ extension de l’infrastructure d’au-

négociations, SWITCH a réussi à

autres activités, ce qui apportera d’im-

thentification et d’autorisation (AAI)

conclure avec l’OFCOM un contrat

portants avantages à la fondation ainsi

avec la fonction de comptabilité pour

pour les huit prochaines années, donc

qu’aux hautes écoles. Pour les clients

établir la statistique d’utilisation et le

jusqu’en mars 2015.

de SWITCH, des prix attrayants sont

décompte ultérieur des prestations

garantis. Dès l’année en revue, une ré-

❙ développement d’outils intégratifs de

SWITCH veille à la continuité

duction de prix a pu être accordée aux

collaboration pour organisations vir-

et à la stabilité

détentrices et détenteurs de noms de

tuelles en vu de soutenir les groupes

L’OFCOM considère que les compéten-

domaine.

de projet (inter-)nationaux et interorganisationnels

ces et la fiabilité de SWITCH, qui ap-

❙ constitution d’un Grid Middleware

portent d’importants avantages à la

Intensification de la planification

communauté Internet de toute la

financière et des objectifs

stable et sûr par l’intégration de l’AAI

Suisse, sont les raisons déterminantes

Etant donné les nouvelles perspectives

dans des réseaux Grid existants

de cette prolongation. Selon l’OFCOM,

de planification, SWITCH a pu se

❙ mise en œuvre de la stratégie déve-

«la continuité de l’activité d’enregistre-

concentrer davantage sur la planifica-

loppée avec les intéressés détenant

ment des noms de domaine est ainsi ga-

tion à long terme des finances et des

des enjeux pour l’apprentissage en li-

rantie; cela contribue à la stabilité d’In-

objectifs, comme l’avait recommandé

gne en Suisse

ternet dans notre pays. Cette stabilité

en 2005 le comité des tiers experts.

est très importante étant donné l’im-

Au cours de l’année en revue, la planifi-

portance d’Internet pour notre écono-

cation financière des huit prochaines

mie et notre société». Le contrat per-

années a été complétée. D’autre part,

mettra à SWITCH de «poursuivre son

SWITCH a beaucoup réfléchi aux

activité d’enregistrement et d’adminis-

tâches des années à venir. Il y a eu de

Geschäftsbericht SWITCH 2006
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Rapport annuel du Président du Conseil de fondation

Ces projets de coopération ont été inté-

recommandation: tout d’abord, un

SWITCH peut donc considérer l’avenir

grés au message du Conseil fédéral sur

concept de communication a été déve-

avec un certain optimisme et fera tout

la promotion de la formation, de la re-

loppé servant de base au renforcement

pour relever les futurs défis de manière

cherche et de l’innovation pour les

du dialogue avec tous les groupes cibles

judicieuse et compétente pour les hau-

années 2008–2011, qui doit être adopté

importants. Un représentant des hautes

tes écoles.

par le Parlement d’ici à fin 2007.

écoles spécialisées a également pris

III

place au conseil de fondation, si bien
Projet AAI: une bonne base pour

que tous les types de hautes écoles sont

de futurs projets

désormais représentés au conseil de

Sur la base de l’AAI installée dans toute

fondation de SWITCH. De même, les

Dr Andreas Dudler

la Suisse, d’autres étapes importantes

réunions entre la direction de SWITCH

Président de la fondation SWITCH

ont été réalisées en 2006. Elles mon-

et les directions des hautes écoles et des

adudler@ethz.ch

trent que les objectifs définis jusqu’à fin

organismes politiques de formation et

2007 ont été atteints et que ce projet in-

de recherche aux niveaux cantonal et

novant et d’ailleurs exemplaire pour

fédéral ont été reprises. Elles n’avaient

l’Europe est sur la voie du succès. C’est

pu avoir lieu l’année précédente étant

ainsi que les universités et la plupart

donné le processus d’évaluation. Ces

des hautes écoles spécialisées sont inté-

nombreux contacts ont abouti, avec la

grées à l’AAI et sont satisfaites du nou-

participation active des hautes écoles, à

veau service.

des propositions de réalisation qui doi-

Ces expériences positives donnent à

vent être mises en œuvre dans les meil-

SWITCH plus d’assurance dans la pla-

leures conditions ces prochaines années.

nification et permettent d’autres projets futurs comme ceux déjà men-

Renforcée pour l’avenir

tionnés plus haut.

2006 a été une année importante pour
SWITCH et son futur développement,

Communication améliorée

le travail de base ayant été fourni pour

Une autre recommandation du comité

ces prochaines années au niveau des fi-

des tiers experts était d’améliorer la

nances et de ses objectifs: la planifica-

communication parmi les utilisateurs

tion financière jusqu’à 2015 est pour

finaux des services SWITCH (profes-

l’essentiel assurée. Au niveau des objec-

seurs, chercheurs et étudiants), les auto-

tifs, d’importantes étapes ont été fixées

rités des hautes écoles et les représen-

jusqu’en 2011. C’est là une garantie de

tants des pouvoirs publics. SWITCH

continuité et de stabilité pour la fonda-

s’est également préoccupé de cette

tion et donc pour ses clients.
7

Geschäftsbericht SWITCH 2006

Relazione annuale del Presidente della Fondazione

2006 – gettata un’importante base
per lo sviluppo futuro
III Un tema essenziale nell’esercizio

Passo decisivo per SWITCH

infrastrutturale, che hanno l’obiettivo

2006 erano i negoziati con l’Ufficio fe-

Per SWITCH quest’accordo plurien-

di costituire e ampliare l’e-infrastruc-

derale delle comunicazioni (UFCOM)

nale è di fondamentale importanza. In-

ture per la e-science. Questi progetti

per il proseguimento della gestione dei

nanzitutto perché elimina una grossa

vanno a vantaggio di tutte le università

nomi a dominio con l’estensione «.ch».

incertezza e poi perché, dando il via li-

e ne promuovono la collaborazione.

SWITCH registra e gestisce questi nomi a

bera alla pianificazione, getta un’im-

Ecco alcuni esempi:

dominio da ormai 20 anni. Negli ultimi

portante base per l’evoluzione futura.

tempi, questa attività ha fatto registrare

Inoltre, SWITCH può ora sfruttare in-

un’evoluzione molto positiva, come

teressanti sinergie con i suoi altri campi

autentificazione

conferma il grafico riportato nel pre-

di attività, il che comporta notevoli

(AAI) con funzionalità di accounting,

sente rapporto annale. L’obiettivo di

vantaggi per la Fondazione e le univer-

come supporto per le statistiche

SWITCH era di rinnovare il contratto con

sità. Ai clienti SWITCH vengono garan-

sull’utilizzo e per la successiva fattu-

l’UFCOM in vigore dal 2003. Dopo inten-

titi prezzi convenienti. Già nell’anno in

razione delle prestazioni

se trattative, SWITCH è riuscita a stipulare

corso, i titolari di nomi a dominio

❙ sviluppo di strumenti integrativi di

un contratto con l’UFCOM per i prossimi

hanno beneficiato di un’ulteriore ridu-

collaborazione per organizzazioni

otto anni, cioè fino al marzo 2015.

zione dei prezzi.

virtuali, come supporto di gruppi di

❙ ampliamento dell’infrastruttura di
e

autorizzazione

progetto (inter)nazionali e metaorganizzativi

SWITCH assicura continuità

Intensificata la pianificazione

e stabilità

finanziaria e contenutistica

I principali motivi che hanno indotto

Grazie

raggiunta,

stabile e sicuro, ottenuto tramite l’in-

l’UFCOM a confermare il contratto

SWITCH ha potuto concentrarsi sulla

tegrazione dell’AAI negli attuali Grid

sono la competenza e l’affidabilità di

pianificazione a lungo termine, sia sul

Framework

SWITCH, con chiari vantaggi per la co-

piano dei contenuti che delle finanze,

❙ applicazione della strategia sviluppata

munità Internet in tutta la Svizzera. «Si

come raccomandato nel 2005 dagli

in collaborazione con tutti gli stake-

assicura così la continuità dell’attività

esperti della Peer Review.

holder per l’e-learning in Svizzera

di registrazione dei nomi a dominio

Nell’anno in esame si è così completata

nonché la stabilità di Internet nel no-

la pianificazione finanziaria per i pros-

stro Paese. Questa stabilità è tanto più

simi otto anni. Inoltre SWITCH ha

importante vista la posizione di Inter-

dedicato riflessioni approfondite ai

net in seno alla nostra società ed econo-

compiti da svolgere nel prossimo fu-

mia.» E l’UFCOM aggiunge: «Il con-

turo. Con le università si sono tenute

tratto permette a SWITCH di conti-

numerose discussioni sui progetti da

nuare a mantenere alta la qualità

lanciare e sui servizi che SWITCH

dell’attività di registrazione e gestione,

potrà erogare. Sono stati quindi elabo-

soddisfacendo le esigenze dei clienti.»

rati progetti d’importanza strategica e

Geschäftsbericht SWITCH 2006
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alla

sicurezza

❙ costituzione di un Grid Middleware

Relazione annuale del Presidente della Fondazione

Questi progetti di cooperazione sono

SWITCH ha accolto anche questa rac-

SWITCH può guardare dunque al fu-

confluiti nel messaggio del Consiglio

comandazione: come primo passo ha

turo con una buona dose di ottimismo

federale concernente il promovimento

sviluppato un concetto di comunica-

e farà di tutto per affrontare in modo

dell’educazione, della ricerca e della

zione che funge da base per rafforzare il

mirato e competente le sfide poste alle

formazione per gli anni 2008 a 2011,

dialogo con tutti i principali gruppi

università.

che dovrà essere approvato dal Parla-

target. In secondo luogo ha assegnato

mento entro la fine del 2007.

un seggio nel Consiglio di fondazione

III

al rappresentante delle università peProgetto AAI: una buona base per

dagogiche, in modo tale che ora tutti i

progetti futuri

tipi di università sono rappresentati nel

Dott. Andreas Dudler

Nel 2006 sono stati compiuti impor-

Consiglio di fondazione di SWITCH.

Presidente della Fondazione SWITCH

tanti progressi sulla AAI installata su

Infine, dopo la pausa dell’anno prece-

adudler@ethz.ch

scala nazionale. I risultati mostrano che

dente in cui si era effettuata una valuta-

gli obiettivi definiti entro la fine del

zione, sono stati rilanciati i Manage-

2007 possono essere raggiunti e che

ment Meeting con le direzioni delle

questo progetto innovativo ed esem-

università e gli organi preposti alla po-

plare anche per l’Europa è sulla rotta

litica di formazione e ricerca a livello

del successo. Già oggi, le università e

cantonale e federale. Da questi nume-

gran parte delle scuole universitarie

rosi contatti e dalla partecipazione

professionali sono integrate nelle AAI e

attiva delle università sono scaturite

si dicono soddisfatte del nuovo servi-

proposte di realizzazione che saranno

zio. Queste esperienze positive danno a

applicate negli anni prossimi.

SWITCH la sicurezza necessaria per
poter pianificare le attività future e

Con slancio verso il futuro

spianano la strada per ulteriori pro-

Il 2006 è stato un anno importante per

getti, come accennato in precedenza.

SWITCH e il suo futuro, in quanto
sono state gettate le basi finanziarie e si

Migliorata la comunicazione

sono definiti i contenuti per i prossimi

Un’altra raccomandazione degli esperti

anni. Si è stabilita in grandi linee la pia-

della Peer Review era stata quella di mi-

nificazione finanziaria fino al 2015.

gliorare la comunicazione per gli utenti

Anche dal punto di vista del contenuto

finali dei servizi SWITCH (professori,

sono state prese importanti iniziative

ricercatori e studenti), per i decisori

fino al 2011. Ciò offre continuità e sta-

negli organi direttivi delle università e

bilità alla Fondazione e quindi anche ai

per i rappresentanti degli enti pubblici.

clienti.
9
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Das Unternehmen SWITCH

Gründung und Mission

III Mitte der 80er-Jahre haben die für

Rahmen einer Botschaft (Informatik-

1987 unter dem Namen SWITCH eine

die Hochschulen zuständigen Gremien

botschaft vom 2.12.1985) wurden vom

Stiftung der Schweizerischen Eidgenos-

erkannt, dass ohne ein starkes Pro-

Parlament für das Förderprogramm

senschaft und der (damals) acht Univer-

gramm zur Förderung der Informatik

rund CHF 207 Mio. bewilligt, darunter

sitätskantone gegründet, die mit folgen-

die Schweizer Ausbildungs- und For-

15 Mio. für den Aufbau der Teleinfor-

der Mission in der Stiftungsurkunde

schungsgemeinschaft in einen schwer-

matikdienste für Lehre und Forschung.

verankert ist:

wiegenden Rückstand geraten würde. Im

Nach vorbereitenden Arbeiten wurde

III

SWITCHlan, Bandbreitenentwicklung 1998 bis 2006
60 Gbit/s

ATM over SDH

Ethernet over DWDM

50 Gbit/s

max. Bandbreite pro Kanal
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Das Unternehmen SWITCH

Entwicklung und Meilensteine

III Bis Ende der 80er-Jahre übernimmt

trierten Domain-Namen, die nun ge-

reitstellung von Dienstleistungen für die

SWITCH die bereits bestehende Infra-

bührenpflichtig sind, steigt explosions-

Förderung der Zusammenarbeit aller

struktur der ETHs und schliesst alle

artig an. Gleichzeitig offerieren Internet-

Hochschulen: Leitmotive sind virtuelle

Universitäten mit Geschwindigkeiten von

Service-Provider auf dem Markt ihre

und physische Mobilität, Collaboration

64 Kbit/s bis 2 Mbit/s ans Netzwerk an.

Dienstleistungen, was SWITCH veran-

Tools, e-Learning sowie die erweiterte

Kernaufgaben waren damals E-Mail- und

lasst, sich auf den akademischen Sektor

Beachtung der Sicherheitsaspekte.

Multiprotokoll-LAN-Betrieb sowohl im

zu konzentrieren, womit die Dienstleis-

Inland als auch im Ausland.

tungen für die Privatindustrie beendet

Inzwischen ist die SWITCH-Gemein-

werden.

schaft durch die Fachhochschulen und
die pädagogischen Hochschulen er-

In der ersten Hälfte der 90er-Jahre erfährt SWITCH eine bedeutende Ent-

Andererseits ist die weltweite Entwick-

weitert worden. Daher versteht sich

wicklung:

lung der Netzwerke sehr dynamisch und

SWITCH mit ihrer Infrastruktur und

es wird bald ersichtlich, dass – um den

ihren Dienstleistungen als informations-

❙ 1990 wird die Tätigkeit als Registrie-

internationalen Anschluss nicht zu ver-

technologische Plattform der Schweizer

rungsstelle für die Top-Level-Domain

lieren – neue Impulse notwendig sind.

Hochschulen zur Förderung der akade-

.ch aufgenommen.

Eine unabhängige Arbeitsgruppe erar-

mischen Gemeinschaft in ihren Kom-

❙ TCP/IP wird dominierendes Netz-

beitet ein neues Projekt für einen

munikations- und Kollaborationsbe-

werkprotokoll in der akademischen

155/622-Mbit /s-Internet-Breitbandan-

dürfnissen im In- und Ausland.

Gemeinschaft.

schluss für die akademische Gemein-

❙ 1992 wird E-Mail-Betrieb über Internet möglich.

III

schaft. Inzwischen hat sich SWITCHlan
zum reinen IP-Netzwerk gewandelt, die

❙ Immer mehr Kunden der Hochschul-

Bandbreiten werden bis 1999 sukzessive

gemeinschaft (Bibliotheken, Ingenieur-

auf 155 Mbit/s erhöht, die internationale

schulen), aber auch der öffentlichen

Konnektivität (europäischer Backbone

und privaten Wirtschaft, werden an-

und Internet2) wird erweitert.

geschlossen.
Mit dem neuen Millennium erfährt
In dieser Periode gilt das Schweizer Wis-

SWITCH eine prägende Wende, die Aus-

senschaftsnetz von SWITCH als beispiel-

druck in einer neuen Strategie findet.

haft in Europa.

Durch die Liberalisierung des Telekommarktes ergreift SWITCH die Chance,

Die zweite Hälfte der 90er-Jahre ist

eine eigene Netzinfrastruktur zu realisie-

durch zwei gegenläufige Entwicklungen

ren, was eine langfristige Investitions-

charakterisiert. Einerseits beginnt der

politik bedeutet. Weitere sehr wichtige

Internetboom: Die Anzahl der regis-

Schwerpunkte setzt SWITCH in der Be11
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Das Unternehmen SWITCH
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Das Unternehmen SWITCH

Organisationsstruktur und Personal

Stiftungsrat

Generalsekretär

Ausschuss des
Stiftungsrates

Dr. F. Scaroni

Geschäftsführer

Am Ende des Jahres 2006 setzte sich die
obere Führungsebene wie folgt zusammen:

T. H. Brunner
Geschäftsleitung

Thomas H. Brunner
Geschäftsführer

Geschäftsführer
und Stellvertreter
Business Development

Dr. Constantin Tönz
Stellvertreter des Geschäftsführers
Bereichsleiter Management Services

Willi Huber
Bereichsleiter Network
Dr. Martin Sutter
Bereichsleiter NetServices
Christoph Graf
Bereichsleiter Security
Urs Eppenberger
Bereichsleiter Internet Identifiers

vakant

Network

NetServices

Security

Internet Identifiers

Management Serv.

W. Huber

Dr. M. Sutter

C. Graf

U. Eppenberger

Dr. C. Tönz

Entwicklung der Arbeitsstellen pro Geschäftsbereich
(in Vollzeitstellen)
2002

2003

2004

2005

2006

22
20

Die erweiterte Geschäftsleitung besteht
aus der oberen Führungsebene und dem
Generalsekretär.

18
16
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8
6
4
2
0

Network

NetServices

Security

13

Internet
Identifiers

General
Mgt./Mgt.
Services
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Das Unternehmen SWITCH

Entwicklung 2006
Das Schweizer Wissenschaftsnetz SWITCHlan Ende 2006
BelWü

SWITCHlan Sites

Telia

Basel

site connected by dark fiber
site connected by leased line

St. Gallen
Zürich

site connected by Cablecom VPN
SWITCHlambda dark fibers

Vaduz

Neuchâtel

Luzern

fiber links under construction

Chur

Bern
GÉANT
Internet 2

Fribourg

Lausanne
CERN
Genève
Manno
Level3
GBLX

SWITCHmobile-Standorte Ende 2006
27 Organisationen
ca. 3100 Access Points

UniBAS

PSI

FHNW

UniNE
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ZHW
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PHS
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UniZH
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HSR

BFH
PHBe

UniL

UniGE
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NTB

HTW Chur

UniFR

IDIAP

UniSG

CSCS

Das Unternehmen SWITCH

Entwicklung 2006
SWITCHaai-Standorte Ende 2006
in Betrieb
3/4 aller Hochschulangehörigen
haben einen AAI-fähigen Account
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Entwicklung der registrierten Domain-Namen unter .ch und .li 1996 – 2006

1000 000
900 000
800 000

31. März

700 000

30. Juni

600 000

30. September

500 000

31. Dezember

400 000
300 000
200 000
100 000
0
1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

15

2005

2006

Geschäftsbericht SWITCH 2006

Geschäftsleitung

Massnahmen aus der Peer Review umgesetzt

III Aufgrund der Empfehlungen aus

Dienstleistungen für die virtuelle Zu-

Neue Dienstleistungen

der Peer Review hat die Geschäftslei-

sammenarbeit angesiedelt sind, erhält

auf zwei Gebieten

tung die wichtigsten Massnahmen ab-

durch die Verlagerung eine verstärkte

Bei den erwähnten Dienstleistungen

geleitet und umgesetzt. Sie reichen von

Fokussierung, um die neuen Dienstleis-

handelt es sich um solche in folgenden

organisatorischen Änderungen über

tungen am Markt erfolgreich positio-

zwei Gebieten:

die Entwicklung neuer Dienste und der

nieren zu können. Mit diesen organisa-

Schaffung eines neuen Erscheinungs-

torischen Massnahmen ist SWITCH

bildes bis zum Standortwechsel der Ge-

auf künftige Veränderungen im Hoch-

Zusammenarbeit

schäftstelle. Wegleitend war dabei die

schulumfeld vorbereitet.

Ein Beispiel ist die Unterstützung von

Zielsetzung, sich für die strategischen

❙ Dienstleistungen für die virtuelle

virtuellen

Organisationen,

damit

Herausforderungen der Zukunft zu

Künftige strategische

Forscher aus mehreren Institutionen

wappnen.

Herausforderungen

über organisatorische Grenzen hin-

Aufgrund einer längerfristigen inhalt-

weg zusammenarbeiten können. Ein

Organisatorische Änderungen

lichen Planung wurde mit dem Aufbau

zweites Beispiel ist hier der Support

SWITCH steht mittelfristig aufgrund

von Dienstleistungen begonnen, wel-

für New Learning, wo SWITCH ein

der Veränderungen in der Hochschul-

che die Kunden erst mittelfristig –

Repository zum lokalen, interinstitu-

landschaft und der sich ändernden

etwa ab 2010 – umfassend operativ

tionellen, nationalen und interna-

Kundenbedürfnisse vor grossen Her-

nutzen können. Die Kosten für den

tionalen Austausch von Lerninhalten

ausforderungen. Für die Bewältigung

Aufbau dieser Dienstleistungen und

betreiben wird. Die Nutzung dieser

dieser Herausforderungen fokussiert

die

Vorinvestitionen

Dienstleistungen wird häufig durch

sich Constantin Tönz auf die strategi-

werden primär durch Eigenmittel von

Teilbereiche der Schweizer Hoch-

sche Ausrichtung von SWITCH und

SWITCH sowie teilweise durch Sub-

schulen wie bestimmte Fakultäten,

die Führung des Bereiches Manage-

ventionen finanziert. Die laufenden

Forschungsgruppen, einzelne Perso-

ment Services. Die bisherige Leitung

Kosten für den operativen Betrieb der

nengruppen oder Einzelpersonen er-

des Bereiches Internet Identifiers hat er

Dienstleistungen sind dann durch die

folgen.

an Urs Eppenberger abgegeben.

Schweizer Hochschulen zu tragen.

notwendigen

Durch den Einsatz von Eigenmitteln

❙ Grid Computing

Des Weiteren wurde die Middleware

für den Aufbau von neuen Dienstleis-

Die Grid-Technologie stellt eine Soft-

vom Bereich NetServices in den Be-

tungen kann der Stiftungszweck noch

ware-Infrastruktur zur Verfügung,

reich Security verschoben. Die Middle-

besser erfüllt werden. Insbesondere

welche die effiziente Nutzung von

ware passt inhaltlich gut in den Bereich

wird auch sichergestellt, dass bei sich

Ressourcen wie investitionsintensive

Security, und die SWITCH-Kunden

ändernden Bedürfnissen neue Dienst-

Forschungsinstallationen,

können von den Synergieeffekten pro-

leistungen und Anwendungen recht-

Informations- und Know-how-Pools

fitieren. Der Bereich NetServices wie-

zeitig

oder Rechenleistung über Instituts-,

derum, bei dem zukunftsträchtige

werden.

Geschäftsbericht SWITCH 2006
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zur

Nutzung

bereitgestellt

sensitive

ja Landesgrenzen hinweg ermöglicht.

Geschäftsleitung

Das Gebiet stösst auch im Universitäts-

siert, sondern auch die Botschaften

und Forschungssektor auf grosses In-

und

teresse. Allerdings ist Grid Computing

SWITCH wurden definiert und daraus

in der Schweiz nur in vereinzelten Bau-

Massnahmen abgeleitet. Der gesamte

steinen vorhanden. Diese sollen nun

Marktauftritt von SWITCH soll «nut-

miteinander verbunden werden, damit

zenorientierter, persönlicher, unkon-

die Durchgängigkeit gewährleistet ist

ventioneller, emotionaler und aktiver

und die Technologie durch Lehre und

werden».

das

wünschbare

Image

von

Forschung konsequent genutzt werden
kann.

Darauf abgestützt wurde ein neues Erscheinungsbild geschaffen und die Do-

SWITCH hat dazu eine neue Aktivität

kumentation überarbeitet. Auch der

aufgebaut und kann den Hochschulen

Geschäftsbericht von SWITCH wird

ihr international erworbenes Grid-

künftig im neuen Design erscheinen.

Wissen zur Verfügung stellen. Ihr En-

Überdies sollen die Leistungen und der

gagement sieht SWITCH vor allem bei

Nutzen der SWITCH-Dienstleistungen

der Middleware, wo sie über grosses

für die «Hochschule Schweiz» gegen-

Know-how und langjährige Erfahrung

über den bildungs- und forschungspo-

verfügt. Bestehende Sicherheitsdienst-

litischen Entscheidungsgremien akti-

leistungen ergänzen das Angebot zu

ver und allgemein verständlich darge-

einem Gesamtkonzept. In Zusammen-

legt werden.

arbeit mit den Hochschulen und in
Kontakt mit potenziellen Anwendern

Neuer Standort

ist SWITCH in der Lage, Grid-Infra-

Aus längerfristiger Perspektive ergab

strukturen zu integrieren und deren

sich die Konsequenz, alle Mitarbeiten-

Aufbau zu fördern.

den von SWITCH an einem Standort
zusammenzuführen. Der neue Stand-

Neues Erscheinungsbild

ort an der Werdstrasse in Zürich ver-

Ausgehend von den Empfehlungen der

eint alle Mitarbeitenden unter einem

Peer Review wurde ein Kommunika-

Dach, was die Zusammenarbeit und

tionskonzept mit dem Ziel erarbeitet,

Kommunikation vereinfacht. Zudem

den Dialog mit verschiedenen Ziel-

ermöglicht der neue Standort das

gruppen zu verstärken. Darin wurden

Wachstum, um die Herausforderungen

nicht nur die Zielgruppen und deren

der Zukunft zu meistern.

Kommunikationsbedürfnisse

III
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Network

Mit SWITCHlambda weiterhin auf Erfolgskurs
www.switch.ch/network

III SWITCH kann wiederum auf ein

Erweiterung der Dark-

ten Glasfaserverbindungen realisiert. Er

sehr erfolgreiches Jahr Netzwerkbe-

Fiber-Infrastruktur

löste den bestehenden, durch Cablecom

trieb zurückblicken. Das SWITCHlan-

Im

Netzwerk lief extrem stabil und konnte

SWITCH-Glasfasernetzwerk erweitert,

die zunehmende Datenlast problemlos

jedoch nicht mehr in dem Ausmass wie

WSL

bewältigen. Das übertragene Datenvo-

die Jahre zuvor. Folgende Organisatio-

Auch die Eidg. Forschungsanstalt für

lumen ist verglichen mit dem Vorjahr

nen sind neu an SWITCHlambda ange-

Wald, Schnee und Landschaft mit den

um rund 50% gestiegen. Im Spitzen-

schlossen worden:

Standorten Birmensdorf ZH und Davos

Jahr

2006

wurde

auch

das

betriebenen Anschluss (VPN-Service) ab.

GR soll neu mit Glasfasern direkt mit

monat November sind durchschnittlich
3 Gbit/s über SWITCHlan übertragen

HTW Chur

dem SWITCHlan verbunden werden.

worden.

Die Hochschule für Technik und Wirt-

Der Anschluss in Davos (Institut für

schaft in Chur konnte neu mit Glasfa-

Schnee- und Lawinenforschung, SLF)

10-Gigabit-Ausbau

sern erschlossen und in den «Ostring»

liess sich dank guter Zusammenarbeit

Die Hauptstrecken von SWITCH-

von SWITCHlambda integriert werden.

mit der RhB in Rekordzeit realisieren

lambda wurden von Beginn an für einen

Der neue leistungsfähige Anschluss

und bereits im Berichtsjahr in Betrieb

späteren Ausbau der Bandbreite auf

wurde mit zwei weitgehend redundan-

nehmen. Der Anschluss für Birmens-

10 Gbit/s ausgelegt. Abhängig vom Bedarf werden nun sukzessive einzelne

Dark Fiber Backbone Ende 2006

Strecken auf 10 Gbit/s-Bandbreite aufgerüstet. Im Jahr 2006 war dies bei der
Verbindung von Lausanne via Brig
nach Manno der Fall, die mit einer von
SWITCH in Auftrag gegebenen mass-

Karlsruhe

SWITCHlan dark fiber PoP
SWITCHlambda dark fibers
SBB-Glasfasern für
regionale Netze

Basel
St. Gallen

geschneiderten DWDM-Lösung reali-

Zürich

siert wurde. Durch die Verwendung

Grenchen
Neuchâtel

von marktgängigen Komponenten lies-

Bern

sen sich die Investitionen sowie die Be-

eingeschaltet. Weitere 10 Gbit/s-Aus-

Chur

Fribourg

Auf der Strecke Basel–Zürich wurde
eine neue Wellenlänge mit 10 Gbit/s

Lausanne

Brig

CERN
Genève
Manno
Martigny

bauten sind für Anfang 2007 geplant.
Bologna
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Vaduz

Davos

triebskosten vergleichsweise tief halten.
auf dem bestehenden DWDM-System

Buchs

Luzern

Network

PERT: Nutzerunterstützung bei
Netzwerk-Performance-Problemen
❙ High-End-Video-Übertragungen

dorf wird in der ersten Hälfte des Jahres

III Der Bereich Network betreibt seit ei-

2007 fertiggestellt.

nigen Jahren einen Dienst, der Nutzern

über IP Multicast (Projekt

mit

«Òpera Oberta» des Teatre del Liceu

besonders

hohen

Leistungsan-

Weitere Anschlüsse

sprüchen helfen soll, die Möglichkeiten

In Grenchen wurde die Höhere Fachschule

des Hochgeschwindigkeitsnetzes besser

❙ Optimierung des Zugriffs auf eine

für Technik des Kantons Solothurn an

zu nutzen. Dieser Dienst ist bekannt un-

grosse multimediale Datenbank,

SWITCHlan angeschlossen.

ter dem Namen Performance Enhance-

die IDIAP (Martigny) für ein

In Basel wurde das Departement Biosystems

ment and Response Team (PERT), in

paneuropäisches Forschungsprojekt

Science and Engineering (D-BSSE) der ETH

bewusster Anlehnung an das CERT-Kon-

betreibt

Zürich redundant mit Glasfasern erschlos-

zept aus der Informationssicherheit.

sen und über eine Punkt-zu-Punkt-Verbin-

in Barcelona) sowie

Die PERT-Gruppe von SWITCH ist auch

dung in das Netzwerk der ETH integriert.

PERT besteht heute aus einem schlagkräf-

massgeblich an der PERT-Aktivität im

Auch an der Zürcher Hochschule in Win-

tigen Team, das den Benutzern von

GÉANT2-Projekt beteiligt. Neben der

terthur konnte SWITCH einen redundan-

SWITCH auch in schwierigen Fällen Un-

Unterstützung von GÉANT2-Benutzer-

ten Access-Router installieren und so die

terstützung bieten kann. Zu den im Be-

gruppen hat SWITCH auch im Manage-

Verfügbarkeit signifikant erhöhen.

richtsjahr bearbeiteten Fällen gehörten:

ment dieses Teilprojekts und bei der

Die Fachhochschule Nordwestschweiz hat

❙ Videokonferenz-Übertragungen

Erstellung von Dokumentation zur

ein eigenes Glasfasernetzwerk installiert

mit chinesischen Universitäten

Netzwerk-Performance mitgewirkt.

III

und ist nicht mehr direkt, sondern über die
Universität Basel an SWITCHlan angeschlossen.

Cross Border Fiber Karlsruhe–Bologna

derartige

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen

Das sich derzeit im Aufbau befindliche

statt über die GÉANT2-Infrastruktur über

Zusammenarbeit mit Cablecom

Grossforschungsprojekt LHC (Large Ha-

bestehende Lichtwellenleiter-Netze der

SWITCH konnte mit Cablecom einen Rah-

dron Collider) am CERN wird schon bald

nationalen Forschungsnetze zu führen. Im

menvertrag für die Miete von Glasfasern ab-

den Betrieb aufnehmen und immense Da-

Rahmen

schliessen, der eine vereinfachte Abwicklung

tenmengen erzeugen. Durch die Abkehr

SWITCH seit Mai 2006 für das LHC Opti-

von Glasfaserprojekten ermöglicht. Der neue

von einer rein lokalen Datenauswertung

cal Private Network einen 10-Gbit/s-Light-

und hin zu einer weit verteilten Rechner-

path zwischen Basel und Manno bei. Die-

infrastruktur, dem sogenannten Grid, er-

ser Abschnitt ist Teil einer Verbindung von

trag ab, der seit 2000 den Anschluss von

hofft man sich eine leistungsfähigere und

Karlsruhe (GRIDKA) nach Bologna (CNAF).

rund 30 Fachhochschulen über ein VPN von

kostengünstigere Datenaufbereitung. Der

Ziel des Projektes ist es unter anderem,

Cablecom geregelt hat. Heute sind nur noch

Datenaustausch zwischen den dezentra-

die operativen Aspekte solcher mehrere

drei Standorte über das Cablecom-VPN

len Rechenzentren geschieht primär über

Managementbereiche

erschlossen, und deren Migration auf einen

dedizierte 10-Gbit/s-Punkt-zu-Punkt-Verbin-

Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zu studie-

dedizierten Glasfaseranschluss ist ebenfalls

dungen auf dem GÉANT2-Netzwerk. In

ren und geeignete Finanzierungsmodelle

gewissen Fällen ist es jedoch vorteilhaft,

zu finden.

Vertrag löst den bestehenden Rahmenver-

in Vorbereitung.

III

19

eines

Pilotprojektes

steuert

durchquerender
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Zunehmendes Interesse an e-Conferencing
econf.switch.ch

III Das 2005 eingeführte e-ConferecingPortal stiess auf grosses Interesse, sowohl
bei Benützern wie auch bei ausländischen Schwesterorganisationen von
SWITCH. Das Portal legt Wert auf eine
einfache, intuitive Bedienung und ein
einheitliches AAI-Login. SWITCH stellte
ihre Ideen auf wichtigen Konferenzen vor
und stiess damit durchwegs auf grosse
Begeisterung. Im Bereich Videoconferencing befasste sich SWITCH vor allem mit
der Einführung neuer, zukunftsweisender Technologien. Dabei stand das Projekt «Enhanced Communication Services» im Mittelpunkt, bei welchem
SWITCH im Rahmen des TERENA
Technical Programme die internationale
Führung

übernehmen

konnte. Das

Collaboration-Tool Breeze, ein Produkt
der Firma Macromedia (heute Adobe),

Das Picture-in-Picture zeigt Sprecher und Präsentation zugleich und bringt
Abwechslung im Podcast.

erwies sich als einer der beliebtesten
Dienste von SWITCH: Die Zahl der re-

dass die Benutzer gut mit den Applika-

genen Benutzern anbieten. Dazu wurde

gistrierten Benutzer verdoppelte sich im

tionen umgehen können und das Konfi-

eine Lizenz definiert, die die Weitergabe

Berichtsjahr. Im Bereich Streaming

gurieren der Ressourcen kein Problem

des Quellcodes an akademische Organi-

zeichnete sich ein Strategiewechsel ab, in-

darstellt. Das SWITCH-Konzept, das

sationen regelt. In Zusammenarbeit mit

dem das Live-Streaming («Einweg-Vi-

konsequent auf ein einheitliches Login

dem niederländischen Forschungsnetz

deokonferenz») seltener verlangt wurde,

und eine einfache Bedienung setzt,

SURFnet wurden einige Module des

während das Aufzeichnen von Vorlesun-

wurde an der TERENA Networking

Portals an verschiedene Videokonferenz-

gen und Konferenzen immer häufiger

Conference, der SURA/ViDe-Konferenz

systeme angepasst. Die Verwendung von

zur Anwendung kam.

und der CESNET-Jubiläumskonferenz

Textbausteinen erlaubt eine einfache

vorgestellt. Die Ideen und Strategien von

Übersetzung in andere Sprachen.

E-Conferencing-Portal

SWITCH wurden von vielen For-

Die Vorteile des e-Conferencing-Portals

schungsnetzwerken als innovativ bewer-

Videoconferencing

reduzieren den Aufwand beim Helpdesk

tet. Einige Forschungsnetzwerke werden

Videoconferencing erfreut sich eines

wesentlich. Erfahrungsberichte zeigen,

das e-Conferencing-Portal auch den ei-

leicht steigenden Gebrauchs: Bis Ende
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Technologie zu befassen. Sie wollen ihre

verwendet. Kursverantwortliche können

Videokonferenzsysteme mit Hilfe der

dank der Aufzeichnungsfunktion ganze

neuen Möglichkeiten optimal in die be-

Kurse mit Breeze erstellen. Im interna-

stehende Telefonie-Infrastruktur inte-

tionalen akademischen Umfeld interes-

grieren. Das SWITCH-Team konnte sie

sierten sich viele für die Integration von

dabei mit der im letzen Jahr gewon-

Breeze und AAI. Die dazu nötigen An-

nenen Erfahrung unterstützen. Bei

passungen an einem kommerziellen, in

TERENA wurde die Task-Force «Enhan-

sich geschlossenen Produkt waren recht

ced Communication Services» (ECS) ins

aufwändig, weshalb die weitere Verwen-

Leben gerufen, bei der ein SWITCH-

dung bei ausländischen Partnern sinn-

Mitarbeiter die Führung übernahm. Die

voll ist.

Task-Force ECS hat zum Ziel, die neuen
Kommunikationsprotokolle zu untersu-

Streaming

chen und die Aktivitäten zwischen den

Mit ihren Streaming-Angeboten ver-

Ländern zu koordinieren.

zeichnete SWITCH den grössten Erfolg
und erhielt hohes Lob von verschiede-

Collaboration Tools: Breeze

ner Seite. Vor allem erkannte SWITCH

Im Berichtsjahr liess sich die Anzahl der

schnell den Trend zu Podcasting und

registrierten Benutzer auf 550 verdop-

entwickelte deshalb ein Exportmodul,

peln. Diese erfreuliche Zunahme ist

das die Erzeugung von Podcasts spiele-

vor allem dem erleichterten AAI-Login

risch einfach gestaltet. Auch befasste

2006 waren 10 Universitäten/Fachhoch-

zu verdanken: Dadurch kamen viele

sich SWITCH mit den pädagogischen

schulen am Vermittlungsdienst «Global

potenzielle Nutzer mit dem neuen

Aspekten und entwickelte zusammen

Dialling System» angeschlossen. High-

Dienst in Kontakt und konnten diesen

mit e-Learning-Fachleuten eine speziell

Definition Videoconferencing war ein

schnell und unkompliziert kennenler-

für die Bildung geeignete Form. Aufge-

viel diskutiertes Thema. Die hohen An-

nen. Breeze ist in der Zwischenzeit feste

zeichnete Streams können sowohl in ei-

schaffungskosten von CHF 20’000 bis

Ergänzung vieler Videokonferenz-Mee-

ner hochauflösenden als auch in einer

30’000 pro Gerät dämpfen jedoch eine

tings geworden. Es wird vor allem für

für portable Abspielgeräte optimierten

rasche Verbreitung, zumal noch wenige

das gemeinsame Bearbeiten von Doku-

Variante vom Server geladen werden.

HD-fähige Geräte im Angebot sind.

menten verwendet. Die einfache Bedie-

Die «iPod-Version» wechselt elegant

Die nationalen und internationalen Ak-

nung und die integrierte Audio- und

zwischen Sprecher und Präsentation

tivitäten konzentrierten sich klar auf das

Videoübertragung werden sehr geschätzt,

und fördert damit die Aufmerksamkeit.

neue Signalisationsprotokoll SIP. Erste

so dass Breeze oft als einzige Kommuni-

Der SWITCH-Approach zur automati-

Informatikdienste der schweizerischen

kationsplattform benutzt wird. Auch im

schen Erstellung solcher Podcasts gilt

Universitäten begannen sich mit der

Bereich e-Learning wird Breeze gerne

heute noch als einzigartig.
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Unterstützung für New Learning

III Mit dem Kauf einer Dauerlizenz für

❙ Für eine zweite, auf OSS basierende,

Projektleitung die Selektionskriterien

20’000 Studierende für die Lernplatt-

national betriebene Lernplattform be-

für die Wahl einer geeigneten LOR-Ar-

form Vista® der Firma Blackboard er-

steht zum heutigen Zeitpunkt nur we-

chitektur auf:

weiterte SWITCH ihr Engagement im

nig Interesse.

❙ Import und Export von und zum LOR

Bereich New Learning. Bereits im Okto-

❙ Hingegen soll SWITCH ein nationales,

ber 2003 erhielt SWITCH vom Swiss

föderativ geführtes Learning Object

Virtual Campus (SVC) ein Mandat für

Repository (LOR) betreiben, das dem

das Hosting des national betriebenen

lokalen, interinstitutionellen, nationa-

Vista®. Betrieb und Benützer-Support

len und internationalen Austausch von

werden von edutech wahrgenommen,

Lerninhalten dient.

soll so einfach wie möglich sein (Ziel: 1
Klick).
❙ Das LOR muss eine Volltextsuche unterstützen.
❙ Meta-Tags für die differenzierte Suche
können bei Bedarf eingefügt werden.

einer Untergruppe des e-Learning-Zen-

❙ Das LOR soll in bestehende SWITCH-

trums der Universität Freiburg, ebenfalls

Dienste wie die Authentisierungs- und

als SVC-Mandat.

Autorisierungsinfrastruktur, die Si-

❙ Lokal betriebene LORs sollen in eine

cherheits-Middleware und das e-Con-

LOR-Föderation eingebunden werden

Neue Aufgabe für SWITCH

ferencing integriert sein. Für die Inte-

können.

Eine Task-Force des SVC empfahl im

gration der lokal betriebenen Lern-

Herbst 2005, nebst der kommerziellen

plattformen und weiterer Dienste ins

Praxistauglichkeit wird erprobt

Plattform Vista® eine zweite nationale,

LOR wird ein Entwicklungssupport

Aufgrund der Testergebnisse wird eine

auf Open Source Software (OSS) basie-

gewünscht.

Pilotphase vorbereitet, die ab Sommer

❙ Das LOR soll Profile für Benützergruppen unterstützen.

rende e-Learning-Plattform aufzubauen.

❙ Der Aufbau einer nationalen Koordi-

2007 mit drei Partnern durchgeführt

SWITCH startete deshalb in eigener In-

nationsstelle, als Ersatz für das Ende

werden soll. Darin wird die Praxistaug-

itiative ein Projekt mit folgenden Zielen:

2007 auslaufende SVC-Mandat, wäre

lichkeit der Kriterien für den erfolgrei-

❙ die Anforderungen an eine

sehr erwünscht. Mögliche Aufgaben:

chen Betrieb einer nationalen LOR-Fö-

Organisation und Moderation von An-

deration erprobt. Mit dem regulären Be-

❙ die Architektur zu bestimmen und

lässen, Betreuung von Arbeitsgruppen

trieb kann frühestens ab 2008 gerechnet

❙ das Servicemodell und

sowie Betrieb einer Informationsplatt-

werden. Ebenfalls zu klären bleibt die Fi-

form («yellow pages»).

nanzierung der nationalen New-Lear-

solche OSS-Plattform zu definieren,

die Finanzierung zu klären.

ning-Dienste durch die Hochschulen. III

In der Folge wurden vier Arbeitsgruppen
für die Themenbereiche Informatik/

Selektionskriterien für

Architektur, Pädagogik, Organisation/

eine LOR-Architektur

Finanzen und Anwender mit über 30 Ver-

Im Sommer 2006 wurde die Anbindung

tretern der kantonalen Universitäten,

verschiedener OSS Repositories an meh-

ETHs und Fachhochschulen eingesetzt.

rere Lernplattformen getestet. Ausge-

Diese Arbeitsgruppen kamen im We-

hend von den ermutigenden Testresulta-

sentlichen zu folgenden Ergebnissen:

ten, stellten die Arbeitsgruppen und die
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AAI hebt definitiv ab
www.switch.ch/aai

III Nach dem Wechsel auf die Produktiv-

wichtige Kollaborationsplattformen. Die

ein Projekt, das Shibboleth nicht nur an

Infrastruktur im Herbst 2005 stand das

Vielfalt wächst ständig, der Zugang zu

Universitäten, sondern auch an Schulen

Berichtsjahr im Zeichen der Ausbreitung

weiteren Tools oder selbst entwickelten

einführen will. In Dänemark gibt es ver-

von AAI auf alle Schweizer Universitäten.

Webanwendungen wird mit Shibboleth

gleichbare Pläne. Deutschland plant eine

geschützt.

AAI für die Hochschulen. Diesen drei Pro-

Die Zahl der angeschlossenen Heimorga-

Neu wurde das Schweizerische Bundesge-

jekten dient SWITCHaai als Vorbild. Wei-

nisationen stieg von 12 auf 22. Nun betrei-

richt Federation Partner. Dank SWITCH-

tere Länder mit eigenen Plänen kommen

ben alle kantonalen Universitäten und die

aai haben so juristische Fakultäten und

laufend dazu.

beiden

Technischen

ihre Studierenden Zugang zu nicht frei

Mit eduGAIN, dem AAI-Teil des Projekts

Hochschulen eine AAI-Heimorganisa-

zugänglichen Daten über Bundesgerichts-

GÉANT2, wird erforscht, wie die derzeit

tion. Bei den Fachhochschulen stiessen die

entscheide.

nationalen AAI-Dienste grenzüberschrei-

Eidgenössischen

tend nutzbar gemacht werden könnten.

Berner Fachhochschule, die italienische
Schweiz mit SUPSI sowie drei der vier

Förderung dank

SWITCH startete mit der Implementation

Standorte der Fachhochschule Ostschweiz

SUK-Subventionen

des Shibboleth-eduGAIN-Bridging-Ele-

dazu. Mit der PH Bern ist die erste

Die verfügbaren Bundesgelder waren ent-

ments, das Shibboleth-basierten Installa-

pädagogische Hochschule und mit den

scheidend, dass nun alle kantonalen Uni-

tionen die Anbindung an eduGAIN erlau-

Hôpitaux Universitaires de Genève das

versitäten eine AAI-Heimorganisation be-

ben wird. Erste Tests mit eduGAIN-Part-

erste Universitätsspital an die AAI ange-

treiben. Zudem wurden in den mehr als

nern in Norwegen und Spanien waren

schlossen. Insgesamt verfügen mehr als

25 Teilprojekten der Hochschulen viele

erfolgreich. Bis eduGAIN jedoch auf

drei Viertel aller Angehörigen der ter-

der erwähnten neuen Ressourcen den Be-

breiter Basis für jedermann verfügbar sein

tiären Bildungsstufe über ein Benutzer-

nutzern via AAI erschlossen.

wird, bleibt noch viel Arbeit.

Erweiterung durch Accounting

Ausblick

Eine Studie zu AAI und Accounting

Nach dem Jahr der schnellen Verbreitung

Immer mehr AAI-geschützte

wurde im Januar 2006 publiziert. Pilot-

auf alle Universitäten stehen 2007 die

Anwendungen

projekte wurden definiert und durchge-

Konsolidierung des Erreichten und das

Ende 2006 waren bereits 160 AAI-

führt. Accounting wurde auch in einem

Erschliessen neuer Anwendungen im Vor-

geschützte Web-Ressourcen in der

Whitepaper mit Schwerpunkt AAI und

dergrund. Weitere Schwerpunkte sind:

SWITCHaai-Föderation registriert. Der

Micropayment

❙ Aufbau von Heimorganisationen für

Schwerpunkt dieser Anwendungen liegt

2006).

konto, das ihnen den Zugang zu AAIgeschützten Diensten ermöglicht.

behandelt

(Oktober

weitere Fachhochschulen und pädagogische Hochschulen

nach wie vor im Bereich von e-Learning.
Inzwischen sind die in der Schweiz meist

AAI international

verwendeten Plattformen für e-Learning

Erst Finnland hat eine der Schweiz ähnli-

in SWITCHaai integriert und täglich

che Verbreitung von AAI im Hochschul-

in regem Gebrauch, ebenso wie zwei

umfeld. In Grossbritannien startete 2006

❙ Einbinden von Bibliotheksressourcen
für AAI
❙ Testen und Planen der Einführung von
Shibboleth 2.0
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Grid – eine neue Aktivität von SWITCH

III Die Grid-Technologie stellt eine

AAI und Grid

Laufe des Jahres 2007 beendet sein.

Software-Infrastruktur zur Verfügung,

SWITCH ist in diesem Projekt für die

In einer dritten Phase ist beabsichtigt,

welche die effiziente Nutzung von Re-

Interoperabilität zwischen der EGEE-

die direkte Kommunikation zwischen

chenleistung über die Grenzen von In-

Middleware und Shibboleth zuständig,

einer ausgewählten Anzahl von Grid-

stitutionen hinaus ermöglicht. Das Ge-

die AAI-Benutzern den Zugang auf die

Diensten und AAI zu ermöglichen.

biet stösst heute auf grosses Interesse,

Grid-Infrastruktur ermöglichen soll.

sowohl im kommerziellen wie auch im

Dieses Thema ist für die Schweizer Hoch-

Die Zukunft von Grid

Universitäts- und Forschungssektor.

schulumgebung von besonderer Bedeu-

in der Schweiz

Der Aufbau einer Aktivität im Grid-

tung, da die Schweiz mit SWITCHaai

Das im Rahmen von EGEE erworbene

Bereich war seit 2004 eines der strategi-

eine nahezu flächendeckende Authen-

Grid-Wissen wird SWITCH über dieses

schen Ziele von SWITCH; im Jahr 2006

tisierungs- und Autorisierungsinfra-

Projekt hinaus den Schweizer Hoch-

wurde dies in Angriff genommen.

struktur besitzt.

schulen beim Aufbau einer Grid-Infra-

Dabei stehen für SWITCH die Zusam-

In einer ersten Phase wird den AAI-Be-

struktur zur Verfügung stellen. Im Vor-

menarbeit bei Grid-Projekten mit

nutzern ermöglicht, über eine erfolg-

dergrund stehen dabei für SWITCH

ihren Partnern, das Nutzen von Syner-

reiche Authentisierung an der AAI eine

Grid- Sicherheitsaspekte, das Betreiben

gien zwischen existierenden Software-

Zugangsberechtigung zum Grid zu be-

von zentralen Diensten und koordinie-

Infrastrukturen und Grids und der Be-

kommen, indem ihnen automatisch ein

rende Aufgaben. Die Rechenleistungen

trieb von zentralen Diensten im Vor-

sogenanntes X.509-Benutzerzertifikat

und Speicherkapazitäten dagegen lie-

dergrund.

ausgestellt wird. Dieses Zertifikat ist al-

gen in der Kernkompetenz der Rechen-

lerdings nur für eine beschränkte Zeit

zentren der Hochschulen, welche durch

EGEE und SWITCH

gültig, lässt sich aber jederzeit über das

das von SWITCH betriebene Netzwerk

Der im Jahr 2005 beschlossene Beitritt

AAI erneuern. Die Entwicklung des

miteinander verbunden sind.

von SWITCH zur internationalen Kol-

entsprechenden Dienstes wurde Ende

laboration EGEE 2 (Enabling Grids for

2006 abgeschlossen und vereinigte

E-sciencE, Phase 2) wurde am 1. April

Grid-Technologie mit AAI und PKI,

2006 wirksam, als das Projekt in seine

zwei Kernkompetenzen von SWITCH.

zweite Phase eintrat, die bis März 2008

Im ersten Halbjahr 2007 wird dieser

dauern wird. Mit über 400 Partnern

Dienst produktiv in Betrieb genom-

aus 91 verschiedenen Ländern ist EGEE

men.

das grösste Grid-Projekt, welches von

In einer zweiten Phase sollen die AAI-

der EU im Rahmen des Framework-

Attribute, welche einen Benutzer be-

Programms 6 unterstützt wird. Das eu-

schreiben, Grid-Diensten für ihre Au-

ropäische Forschungszentrum CERN

torisierungsentscheidungen zugänglich

in Genf ist dabei für das Projektmanage-

gemacht werden. Diese 2006 in Angriff

ment verantwortlich.

genommenen Arbeiten werden im
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SWITCHmobile: Realisation der Projektstudien
PWLAN und eduroam
III Bei SWITCHmobile konnte auch im

schungsanstalten und forschungspoliti-

ist, auch an den anderen PWLAN-Stand-

Jahr 2006 ein starkes Wachstum ver-

sche Organisationen erschlossen werden.

orten die Swisscom einzubinden und
deren Hotspots für die Hochschulange-

zeichnet werden. Neben den Hochschulen zeigen ebenfalls die Fachhochschulen

PWLAN wird neuer Dienst

reges Interesse an diesem Dienst. Das

2006 wurde PWLAN als Pilot erfolgreich

Jahr 2006 stand vor allem im Zeichen der

abgeschlossen und in einen produktiven

eduroam – Roaming im euro-

Projektstudien PWLAN und eduroam.

Dienst überführt. Seitens der Hochschu-

päischen Umfeld

len ist neben ETHZ, Universität Neu-

eduroam soll den Angehörigen der teil-

SWITCHmobile Classic

châtel, Universität und Fachhochschule

nehmenden europäischen Hochschulen

Das auf der VPN-Technologie (Virtual

Bern,

und

Roaming über ihre Landesgrenzen hin-

Private Network) basierende SWITCH-

SWITCH neu die Universität Zürich

weg ermöglichen. Das Projekt wird im

mobile Classic erlaubt das campusüber-

dabei. Auch Swisscom, der grösste Anbie-

Rahmen von GÉANT2 von der Europäi-

greifende Roaming der Hochschulan-

ter von kommerziellen Hotspots in der

schen Union unterstützt. Innerhalb der

gehörigen. Ende 2006 wurden die Tessi-

Schweiz, konnte für dieses Projekt gewon-

Schweiz hat SWITCH als ersten Schritt

ner Hochschulen (USI/SUPSI), die Fach-

nen werden. Gegen Jahresende wurde

zusammen mit der ETHZ, der EPFL und

hochschule Zentralschweiz sowie NTB,

erfolgreich ein Pilotbetrieb zwischen

den Universitäten Bern und Neuchâtel

HTW Chur und IDIAP neue Mitglieder

Swisscom und der ETH Zürich aufge-

eine nationale eduroam-Infrastruktur

von SWITCHmobile. Das Ziel für 2007

nommen, wobei im PWLAN-Projekt

aufgebaut. Für 2007 ist geplant, edu-

liegt in der weiteren geografischen

erstmals die Authentisierungsmethode

roam in einen produktiven Dienst zu

Durchdringung. Neu sollen auch For-

EAP-SIM eingesetzt wurde. Ziel für 2007

überführen.

Hochschule

SWITCHpki: SCS-Zertifikate finden regen Zuspruch
www.switch.ch/pki

Winterthur

hörigen zugänglich zu machen.

III

GlobalSign abgeschlossenen Vertrag im Auftrag der beteiligten NRENs
zudem um drei Jahre verlängert, so dass die preiswerten SCS-Zertifikate bis Anfang 2010 weiterhin zu den bisherigen vorteilhaften Kondi-

Bei SWITCHpki erfolgte im Mai 2006 der offizielle Startschuss für

tionen verfügbar sind.

SCS-Zertifikate. Das unter Führung der Dachorganisation TERENA auf

Im November hat der Stiftungsrat einen neuen Tarif für SWITCHpki-

europäischer Ebene lancierte «Server Certificate Service»-Projekt hat

Zertifikate verabschiedet. Die Verrechnung basiert auf Anzahl der pro Or-

zum Ziel, den Hochschulen preislich attraktive Serverzertifikate anzubie-

ganisation ausgestellten Zertifikate; in der Grundgebühr für Kunden mit

ten, die mit allen gängigen Betriebssystemen, Webbrowsern, Mailpro-

SWITCH-Netzwerkanschluss sind derzeit bis zu 10 Zertifikate inbegriffen.

grammen usw. funktionieren, ohne den Benutzer mit (verwirrenden)
Warndialogen zu konfrontieren.

SwissSign, der zweite SWITCHpki-Outsourcing-Partner, hat von
KPMG die Anerkennung als Zertifizierungsdienste-Anbieter nach

Bis Ende 2006 haben sich 19 von insgesamt 26 SWITCHpki-Teilneh-

ZertES, dem Bundesgesetz über Zertifizierungsdienste im Bereich der

mern zusätzlich für SCS registriert und innerhalb von 8 Monaten bereits

elektronischen Signatur, erhalten. Die ZertES-Anerkennung ist ein we-

mehrere Hundert Zertifikate beantragt – das Angebot stösst also auf

sentlicher Meilenstein und schafft gute Voraussetzungen zur Verbrei-

grosse Nachfrage. TERENA hat den mit dem belgischen PKI-Anbieter

tung von Root-Zertifikaten von SwissSign.
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SWITCH-CERT – breites Kundenportfolio

III Die Raison d’être von SWITCH-

2006 waren vor allem Phishing-Vorfälle

den Kunden von MELANI, das massgeb-

CERT sind die Schweizer Hochschulen.

zu beklagen, welche von MELANI, dank

lich in den von SWITCH-CERT orga-

Wie schon in den Jahren zuvor war die

des internationalen Netzwerkes von

nisierten MELANI-Workshops gebildet

Zusammenarbeit mit den IT-Sicherheits-

SWITCH-CERT, effizient und schnell

wurde. Grosser Wert wurde dabei auf

verantwortlichen meist ausgezeichnet. An

gelöst werden konnten. Die MELANI-

«2 Hands-On»-Komponenten gelegt. Auch

drei Security Working Group Meetings

Evaluation, welche von der ETH Zürich

hier attestiert die MELANI-Evaluation

wurde der Kontakt auch ausserhalb der

im Auftrag des Informatikstrategieorgans

SWITCH-CERT ein hohes Mass an Pro-

operationellen Tätigkeit gepflegt. Als

Bund (ISB) durchgeführt wurde, attes-

fessionalität und Kompetenz.

Höhepunkt galt sicher der Besuch Neil

tiert SWITCH-CERT denn auch eine

Alles in allem war SWITCH-CERT 2006

Longs von Team Cymru, einem interna-

hohe Kompetenz und Effizienz.

massgeblich am Erfolg von MELANI be-

tionalen Zusammenschluss von IT-Secu-

Einer der Schlüsselfaktoren zu diesem Er-

teiligt und wurde bei Betreibern kriti-

rity-Profis. Besonders erfreulich war Dr.

folg ist ein gutes Vertrauensverhältnis zu

scher IT-Infrastrukturen zum Begriff. III

Longs Aussage, dass AS559, also das
Schweizer Hochschulnetz, als überdurchschnittlich sicher wahrgenommen werde.
Tatsächlich gelingt es mittlerweile, ein gehacktes, rspt-bot-infiziertes System in der

Weiterentwicklung der Netflow-

tausch mit anderen Benutzern profitie-

Software-Tools

ren. Auch ausserhalb des GÉANT2-Pro-

Die Netflow-Software-Tools NfSen

jektes ist der Benutzerkreis der Software

und nfdump von SWITCH-CERT haben

weiter gestiegen. So kommen aus den

kennen und unschädlich zu machen, und

sich international etabliert und erfreuen

verschiedensten Anwendungsgebieten

das bei einer geschätzten Zahl von

sich grosser Beliebtheit. Im GÉANT2-Pro-

Rückmeldungen und Anregungen für die

250’000 aktiven IP-Adressen. Ein gutes

jekt, dem neuen Backbone der europäi-

Weiterentwicklung der Tools. Ein neues

Zeugnis also für Schweizer Hochschulen.

schen Hochschul- und Forschungsnetze,

IT-Frühwarnsystem, das in Deutschland

nehmen die Tools eine tragende Rolle im

getestet wird, basiert ebenfalls auf

Bereich Joint Research Activity «Secu-

NfSen. Für 2007 sind bei GÉANT2 ver-

rity» ein. NRENs, die an GÉANT2 ange-

schiedene modulare Erweiterungen ge-

schlossen sind und die Tools einsetzen,

plant, um die Software im Bereich der

können so auch vom Erfahrungsaus-

Anomalieerkennung zu ergänzen.

Das Malware Lab von SWITCH-CERT

statische Analysen durchführen zu kön-

Die Analyse von Malicious Code ge-

nen. Wie erste Erfahrungen zeigen,

der Bundespolizei, ein Partner von ME-

winnt an Bedeutung, u. a., um Erkennt-

konnte das Lab diese erweiterten Dienst-

LANI, die nun per Bundesratsbeschluss

nisse aus Netzwerktools wie Nfsen und

leistungen bereits für MELANI nutzbrin-

eine permanente Bundesorganisation ist.

nfdump weiter analysieren zu können.

gend einsetzen. Parallel zum Ausbau der

SWITCH-CERT hat zu MELANI durch

Das Security Lab wird deshalb laufend

eigenen Infrastruktur wird auch die Zu-

das Incident Handling für Betreiber kri-

ausgebaut, um für die Kunden neben

sammenarbeit mit anderen im gleichen

Surfacei und Runtime-Analysen auch

Gebiet tätigen Teams intensiviert.

Regel innerhalb eines Arbeitstages zu er-

MELANI: vom Pilot
zur Produktion
Der dreijährige Projektbetrieb der Meldeund Analysestelle Informationssicherung
(MELANI) des Bundes ging 2006 zu
Ende. SWITCH-CERT ist, zusammen mit

tischer IT-Infrastrukturen beigetragen.
Geschäftsbericht SWITCH 2006

26

Internet Identifiers

Auf Wachstum vorbereitet

Die Domain-Namen-Dichte der Schweiz
Anteile Domains total zur
Wohnbevölkerung 2006
Domains total
717’903
Wohnbevölkerung
7’457’889

III Wachstumsprognosen

sind

eine

Im Jahr 2003 war man geneigt, diesen

wichtige Hilfe für die Planung im Be-

Stimmen recht zu geben. Das Wachs-

reich Internet Domains. Das Call Cen-

tum bei den Domain-Namen flaute ab,

ter, die Inkassoabteilung, der Second

und es sah so aus, als ob eine Sättigung

Level Support und die involvierte Tech-

erreicht würde.

❙ Mit der Wirtschaft wächst auch der
Domain-Namen-Markt.
❙ Immer mehr Privatpersonen pflegen
einen eigenen Internetauftritt.
Professionalisierung

nik müssen rechtzeitig vorbereitet werden, denn praktisch alle Aufwände sind

Trendwende im Jahr 2004

der Kundenbetreuung

direkt proportional zur Anzahl der zu

Doch schon 2004 markierte die Ein-

Die Registrierungsanwendung wurde

verwaltenden Domain-Namen. Sucht

führung von Umlauten in Domain-

2005 auf eine neue Grundlage gestellt.

man nach Schlüsselfaktoren, welche

Namen eine Trendwende. Und das Jahr

Im

das Wachstum der Domain-Namen

2006 verzeichnet gar einen sprunghaf-

SWITCH die Betreuung der wichtigs-

beeinflussen, erhält man zum Beispiel

ten Anstieg der Domain-Namen-Regis-

ten Kunden. Sechs Key Account Mana-

folgende Antworten:

trierung, der durch folgende Begrün-

ger kümmern sich um Grosskunden,

❙ Es genügt, wenn jede Firma in der

dungen gestützt wird:

Internet Service Provider und Partner.

❙ Die Schweiz ist mehrsprachig. Schon

Sie sind direkte Ansprechpersonen und

von daher ist das Potenzial für re-

können die Kunden in allen Fragen un-

gistrierte Domain-Namen das Vierfa-

terstützen. Im Call Center und in der

che gegenüber einem einsprachigen

Inkassoabteilung wurden die Prozesse

Land.

so optimiert, dass sie für das erwartete

Schweiz mit einem Domain-Namen
auf dem Internet präsent ist.
❙ Für Private ist ein Domain-Name
nicht nötig.
❙ Marken muss man nicht über den
Domain-Namen schützen, sondern

❙ Ein sprechender Domain-Name ist

durch einen Eintrag in das entspre-

wichtig, um von Suchmaschinen-

chende Markenregister.

Nutzern gefunden zu werden.

Berichtsjahr

professionalisierte

Wachstum leicht anzupassen sind.
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Die Partner von SWITCH

III Für die Registrierung von Domain-

main-Namen ist in einer Verordnung

März 2006 kann man von einem funk-

Namen arbeitet SWITCH mit Partnern

zum Fernmeldegesetz geregelt.

tionierenden Geschäftsmodell spre-

zusammen. Diese Organisationen ar-

Damit erklärt sich die eher zögerliche

chen. Im Laufe der folgenden Monate

beiten auf eigene Rechnung und be-

Akzeptanz dieses Geschäftsmodells.

konnte SWITCH ständig neue Partner

treuen ihre Kunden selber. Die Pro-

Vor allem Unternehmen, die auch

verzeichnen.

zesse zwischen Partner und SWITCH

mit anderen Top-Level-Domain-Namen

sind automatisiert, was eine einfache

Geld verdienen, haben sich als Partner

Tragfähige Basis für die Zukunft

und kostengünstige Verwaltung der

für die Registrierung von .ch-Domain-

Im Herbst 2006 organisierte SWITCH

Domain-Namen ermöglicht.

Namen beworben.

einen Anlass für bestehende und potenzielle Partner. Mit Vorträgen und ei-

Zögerliche Akzeptanz des

Preisdifferenzierung erhöht

nem Film wurde SWITCH vorgestellt.

Geschäftsmodells

Attraktivität

Diese Plattform wurde zum Networ-

Die Einführung dieser Aufgabentei-

Erst die Einführung einer Preisdiffe-

king verwendet. Die Betreuung durch

lung brauchte eine längere Vorberei-

renzierung zum Endkundenpreis er-

das Key Account Team wird allgemein

tungszeit. Die Partner besuchten Schu-

höhte die Attraktivität des Angebots

hoch geschätzt, nicht nur auf der fach-

lungen von SWITCH Key Account

signifikant. Einerseits haben sich so-

lichen, sondern auch auf der persönli-

Managers und mussten natürlich ihre

fort mehr Organisationen als Partner

chen Ebene. Damit wurde 2006 eine

Prozesse so gestalten, dass sie den

gemeldet, andererseits ist die Anzahl

tragfähige Basis für die Zukunft ge-

schweizerischen Gesetzgebungen ent-

der durch Partner verwalteten Do-

schaffen.

sprechen. Die Registrierung von Do-

main-Namen markant gestiegen. Seit

KAM-Event mit Partnern

Geschäftsbericht SWITCH 2006
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Glossar
AAA

Authentisierung, Autorisierung und Accounting

MCU

AAI

Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur

MELANI

Backbone

Bezeichnung für die wichtigsten Verbindungsstrecken

BAKOM

Bundesamt für Kommunikation

BBT
BelWü

in einem Netzwerk

Multipoint Control Unit (für Mehrpunkt-Videoconferencing)
Melde- und Analysestelle Informationssicherung der Bundesverwaltung

NIC

Network Information Center, Bezeichnung für Internet-

Bundesamt für Technologie und Berufsbildung

nic.at

Österreichische Registrierungsstelle

Baden-Württemberg Extended Lan, Wissenschaftsnetz

NREN

National Research and Education Network

in Baden-Württemberg

Peering

Zusammenschalten von Netzwerken

BFH

Berner Fachhochschule

PERT

Performance Enhancement and Response Team

BFT

Botschaft über die Förderung von Bildung, Forschung und

PKI

Public Key Infrastructure

Technologie

Policy

Vorschrift, Richtlinie

BIT

Bundesamt für Informatik und Telekommunikation

Protokoll

Formale Beschreibung von Meldungsformaten oder Regeln

CcTLD

Country Code TLD, die Bezeichnungen entsprechen
der ISO-Norm 3166

PSI

Paul Scherrer Institut, Annex-Anstalt der ETH Zürich

CENTR

Council of European National Top-Level Domain Registries

PWLAN

Public Wireless LAN

CERN

Centre Européen pour la Recherche Nucléaire

RFC

Request for Comment, Internetdokument

CERT

Computer Emergency Response Team

RIPE

Réseaux IP Européens

CIP

Critical Infrastructure Protection

Router

Gerät zum Festlegen von optimalen Wegen für Daten im Internet

Cisco

Amerikanischer Hersteller von Netzwerkprodukten

SBF

Staatssekretariat für Bildung und Forschung

CIXP

CERN Internet eXchange Point Geneva

SERENATE

Study into European Research and Education Networking as

CRUS

Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten

CSCS

Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, Supercomputing Center

Shibboleth

Open Source Software für AAI

in Manno TI

sitic

Swiss IT Intelligence Community

CSCW

Computer Supported Cooperative Work

SKPH

Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren

DANTE

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

Spam

Unerwünschte E-Mail-Meldung oder unerwünschter News-Artikel

DENIC

Deutsche Registrierungsstelle

SUK/CUS

Schweizerische Universitätskonferenz

Dienstqualität

Definierte Kenngrösse für die Qualität einer Dienstleistung

SUPSI

Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana

DNS

Domain Name System, System zur Abbildung von

SVC

Swiss Virtual Campus

Domain-Namen auf IP-Adressen

SWITCHaai

AAI-Dienst von SWITCH

Domain

Organisatorische Einheit im Internet, verwendet im DNS

SWITCHaward

Auszeichnung von SWITCH für Innovationen aus Kunst,

elRG

e-Infrastructures Reflection Group

EMC2

European Middleware Coordination and Collaboration

ENUM

E164 Number Mapping, auf DNS basierender Verzeichnisdienst

SWITCH-CERT

Das CERT-Team von SWITCH

EPFL

Ecole Polytechnique Fédérale, Lausanne

SWITCHjournal

Das von SWITCH herausgegebene Journal, erscheint halbjährlich

Ethernet

Günstige Netzwerktechnik

SWITCHlambda

ETHZ

Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich

EUGridPMA

European Policy Management Authority for Grid Authentication

Registrationsstellen

zum Austausch von Meldungen zwischen Computern

Targeted by eEurope

der Pädagogischen Hochschulen

Kultur, Forschung und Technik, die sich das Internet nachhaltig
zunutze machen und die einem breiten Publikum zugänglich sind

Gigabit-Backbone-Netzwerk von SWITCH für die Schweizer
Hochschulen, basierend auf DWDM-Glasfasertechnologie

SWITCHlan

in e-Science

Netzwerkdienste von SWITCH, das akademische
Wissenschaftsnetz der Schweizer Hochschulen

EuroCAMP

European Campus Architecture and Middleware Planning

SWITCHmail

E-Mail-Dienste von SWITCH

FHNW

Fachhochschule Nordwestschweiz

SWITCHmobile

Modell von SWITCH zur Unterstützung der physischen

FHO

Fachhochschule Ostschweiz

FHZ

Fachhochschule Zentralschweiz

SWITCHpki

FID

Fachkommission Informatikdienste der KFH

SWITCHvconf

Video-Conferencing-Dienst von SWITCH

FIRST

Forum of Incident Response and Security Teams

TACAR

TERENA Academic CA Repository

FMG

Fernmeldegesetz

TCP/IP

Transmission Control Protocol/Internet Protocol

GÉANT

Paneuropäisches Gigabit-Netzwerk der europäischen

TERENA

Trans-European Research and Education Networking Association

Wissenschaftsnetze

TIX

Telehouse Internet eXchange Point Zürich

GÉANT2

Projektname für das Multi-Gigabit European Academic Network

TLD

Top-Level-Domain-Name

HES

Haute école spécialisée, Fachhochschule

UniBAS

Universität Basel

HES-SO

Haute école spécialisée de Suisse occidentale

UniBE

Universität Bern

Homepage

Erste WWW-Seite einer Präsentation im Internet in HTML-Format

UniFR

Universität Freiburg

Host

Im Internet: ein Computer

UniGE

Universität Genf

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

UniL

Universität Lausanne

ICT

Informations- und Kommunikationstechnologie

UniLU

Universität Luzern

IDN

Internationalised Domain Names

UniNE

Universität Neuchâtel

IETF

Internet Engineering Task Force

UniSG

Universität St. Gallen

Internet

Weltweites Computernetzwerk

UniSI/USI

Università della Svizzera italiana

IP

Internet Protocol, Bezeichnung für Protokolle der

UniZH

Universität Zürich

Netzwerkschicht im Internet

URL

Uniform Resource Locator

Internet Protocol Version 6, Nachfolger der heute im Internet

VoIP

Voice over IP, Sprache über Internet

eingesetzten Version 4

VPN

Virtual Private Network, virtuelle Verbindung

ISB

Informatikstrategieorgan des Bundes

WAYF Server

Where are you from Server

ISOC

Internet Society

WLAN

Wireless Local Area Network

ISP

Internet Service Provider

WSIS

World Summit on the Information Society

KFH

Konferenz der Fachhochschulen der Schweiz

WWW

World Wide Web, der bekannteste heutige Internetdienst

LAN

Local Area Network

ZFH

Zürcher Fachhochschule

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol

Link

Verbindungsstrecke in Netzwerken oder Verknüpfung von URLs

IPv6

Mobilität der Benützer

in HTML-Dokumenten
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Public-Key-Infrastructure-Dienst von SWITCH

The Swiss Education & Research Network

SWITCH
Geschäftsstelle
Werdstrasse 2
P. O. Box
8021 Zürich
Tel. 044 268 15 15
Fax 044 268 15 68
www.switch.ch
info@switch.ch

