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20 Jahre Arbeit an der Zukunft
Zwei Jahrzehnte erfolgreiche Arbeit im Dienst der Vernetzung der Schweizer Hochschulen. Wir blicken
auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Wir haben die Weichen für die strategische Weiterentwicklung
gestellt, die Einführung der Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur abgeschlossen und
wichtige Kooperationen gefestigt.

SWITCH blickt auf 20 bewegte Jahre zurück. Im Gründungsjahr 1987 besass kaum jemand einen Heimcomputer.
Das Internet stand in den Kinderschuhen und war ausschliesslich eingeweihten Fachleuten bekannt. Es musste
weitere zehn Jahre warten, bis es sich auch im Privatbereich
zu etablieren begann. Die Vernetzung der Hochschulen
mittels Informations- und Kommunikationstechnologien
war auf einem Niveau, das eine intensive und fruchtbare
Zusammenarbeit über Hochschulgrenzen hinweg nicht gestattete – und der Schweiz drohte, dadurch in einen Rückstand in Lehre und Forschung auf internationaler Ebene zu
geraten.
SWITCH hat in diesen 20 Jahren ihren Auftrag wahrgenommen, Informations- und Kommunikationstechnologien im Dienst der Lehre und Forschung in der Schweiz zu
schaffen, zu fördern und zu erhalten. Wir haben diese Entwicklung entscheidend mitgeprägt und waren die Triebkraft für die Einführung des Internets in der Schweiz. Wir
blicken auf zwei Jahrzehnte zurück, die ganz im Zeichen
des gesellschaftlichen Umbruchs standen.
Mitten in der Entwicklung

Der Stiftungsrat von SWITCH ist überzeugt, dass wir auch
heute noch mitten in dieser technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung stehen. Wir können uns nicht
zurücklehnen. Und wir wollen es auch nicht. SWITCH
wird auch in Zukunft die Art und Weise mitgestalten, wie
Hochschulen Lehre und Forschung gemeinsam betreiben.
Doch wie werden die Hochschulen in zehn Jahren arbeiten?
Welche Bedürfnisse werden ihre Informations- und Kommunikationsstrukturen befriedigen müssen? Wir haben

2007 eine Studie initiiert, die verschiedene Entwicklungsszenarien aufzeigen und Aussagen machen soll, wie wir
unsere strategischen Schwerpunkte zu setzen haben, um
unseren Stiftungszweck auch in zehn Jahren zu erfüllen.
Die Ergebnisse für den Entwicklungshorizont bis 2018 werden im Jahr 2009 erwartet.
2007 war ein Jahr des Rückblicks und des Aufbruchs. Der
diesjährige Geschäftsbericht widerspiegelt diese Haltung.
Er ist zeitgemässer und moderner gestaltet und präsentiert
neu auch die Jahresrechnung. Die Öffentlichkeit hat den
Aufbau von SWITCH über Jahre mitfinanziert, und wir
sind der Ansicht, dass eine detaillierte Berichterstattung
zeitgerecht ist. In den nächsten Jahren wollen wir uns näher an die Öffentlichkeit und die Endbenutzer bewegen
und ihnen die Bedeutung von SWITCH aufzeigen – gerade
weil unsere Leistungen oft nicht sichtbar sind.
Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur erfolgreich implementiert

Dieser Geschäftsbericht hat die «Authentifizierungs- und
Autorisierungsinfrastruktur» (AAI) zum Schwerpunktthema. Wir planen, künftig mit Schwerpunktthemen im Jahresbericht Akzente zu setzen und auf einer verständlichen,
aber vertieften Ebene zu schildern, was uns bewegt und
welche Erfolge wir verzeichnen konnten.
Das Kooperationsprojekt «Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur» ist ein solcher Erfolg. Im Jahr
2000 hatten wir die Vision einer Infrastruktur, die von
allen Schweizer Hoc hschulen geteilt wird und ihnen neu
ermöglicht, auf benutzerfreundliche Weise alle Hochschulangehörigen über die institutionellen Grenzen hinaus zu

vernetzen und damit auch weitere Kollaborationen zu ermöglichen. Wir waren in der Lage, mit eigenen Mitteln das
Projekt zu initiieren und den Proof of Concept zu erbringen. Anschliessend konnte die Implementierung des Projekts dank Subventionen und Fördergeldern des Bundes
sogleich in Angriff genommen werden. Heute sind wir am
Punkt angelangt, wo alle Schweizer Hochschulen in die
AAI integriert sind und ihre Angehörigen für zahlreiche
und stetig wachsende elektronische Dienstleistungen autorisieren können. Die Basis für eine übergreifende Zusammenarbeit in Lehre und Forschung ist damit gelegt. AAI
gilt heute in Europa als führende Infrastruktur, und das
grosse nationale und internationale Interesse bestätigt uns
in unseren Bemühungen.
Doch mit dem Ende der zweiten Vierjahresperiode des visionären Projekts AAI ist die Arbeit keineswegs beendet.
Die Einstiegshürde ist gesenkt und wir arbeiten bereits
am Folgeprojekt AAA/SWITCH. Unter dem Namen
e-Infrastructure for e-Science haben wir uns zum Ziel gesetzt, die Vernetzung der Hochschulen weiter voranzutreiben und neue Funktionalitäten anzubieten. Die Infrastrukturen sollen voll genutzt werden, um die virtuelle und
physische Mobilität der Schweizer Hochschulangehörigen
zu garantieren und die Technologie in den Dienst von
Lehre und Forschung zu stellen. AAA/SWITCH wird wiederum vom Bund grosszügig unterstützt, was wir als ein
Zeichen des Vertrauens in unsere Arbeit deuten.
Vertrauen als Basis der Kooperation

Dieses Vertrauen erleben wir auch seitens der verschiedenen Hochschulen. Die enge Zusammenarbeit mit den
Institutionen hat dazu geführt, dass SWITCH oft als neutrale und vertrauenswürdige Koordinationsstelle angefragt
wird, um in Projekten mitzuarbeiten, die eine Koordination zwischen den Hochschulen erfordern. SWITCH ist zum
gefragten Partner geworden für technologisch anspruchsvolle Projekte wie High-Performance Computing and Networking-Strategien und die Gründung der Swiss National
Grid Association SwiNG. Dieses Vertrauen ist zurückzu-

führen auf unsere exzellente Vernetzung und unsere langjährige organisatorische, technologische und koordinatorische ICT-Projekterfahrung. Wir wollen unsere
Vernetzung und Expertise auch künftig nutzen, um auf nationaler Ebene Kunden und Entscheidungsträger zu unterstützen und auf internationaler Ebene unseren Einfluss
geltend zu machen, um die Entwicklung der Informationsund Kommunikationstechnologien zum Nutzen unserer
Kunden mitzugestalten.
2007 wurde statutengemäss der 34-köpfige Stiftungsrat für
die nächste Vierjahresperiode neu gewählt. Dreissig Stiftungsräte wurden durch ihre Institutionen bestätigt und
vier dürfen wir neu in unseren Reihen begrüssen. Auch der
Ausschuss wurde bestätigt. Für uns ist diese Bestätigung
ein Zeichen, dass wir mit den richtigen Leuten auf dem
richtigen Weg sind.
An dieser Stelle betone ich, dass wir diesen Weg nur beschreiten konnten und können dank der Arbeit und dem
Einsatz von vielen. Besonderen Dank spreche ich allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus, die täglich
zuverlässige und zukunftsorientierte Arbeit leisten. Weiter
geht mein Dank an alle involvierten Vertreter aus der Politik und den Hochschulen, besonders an die beteiligten
Führungsgremien, an unseren Stiftungsrat und die verschiedenen Partner in der Lehre und Forschung. Die Entwicklung, die SWITCH in den letzten zwei Jahrzehnten
durchschritten hat, war nur möglich, weil die vielfältigen
Kooperationen auf jeder Stufe stimmig und produktiv waren.
Ich freue mich auf die nächsten zwanzig Jahre!

Dr. Andreas Dudler
Präsident der Stiftung SWITCH
adudler@ethz.ch
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20 ans de travail pour l’avenir
Deux décennies de travail couronné de succès au service de l’interconnexion des hautes écoles suisses.
L’année dernière a été une année bien remplie. Nous avons préparé l’avenir du développement stratégique,
achevé l’introduction de l’infrastructure d’authentification et d’autorisation et consolidé d’importantes
coopérations.

SWITCH a passé 20 années très dynamiques. En 1987, année de sa fondation, rares étaient les possesseurs d’un
ordinateur personnel. Internet n’en était qu’à ses débuts, et
connu seulement de quelques spécialistes. Il fallut attendre
encore 10 ans pour qu’il se répande dans le domaine privé.
Le degré d’interconnexion des hautes écoles par les technologies d’information et de communication ne permettait
pas une collaboration intense et fructueuse au-delà des limites des hautes écoles – et au niveau international, la Suisse risquait de prendre du retard dans le domaine de
l’enseignement et de la recherche.
Au cours de ces 20 années, SWITCH a assumé son mandat
consistant à créer, à promouvoir et à entretenir des technologies d’informatique et de télématique au service de
l’enseignement et de la recherche en Suisse. Nous avons largement contribué à cette évolution et été en quelque sorte la
force motrice de l’introduction d’Internet en Suisse. Et
nous avons derrière nous deux décennies entièrement placées sous le signe du changement social.
En pleine évolution

Le conseil de fondation de SWITCH est convaincu que
nous sommes encore actuellement en plein dans cette évolution technologique et sociale. Ce n’est pas le moment de
baisser les bras, et nous n’en avons nullement l’intention.
SWITCH contribuera activement dans la manière dont les
hautes écoles feront ensemble de l’enseignement et de la recherche.
Cependant comment les hautes écoles travailleront-elles
dans dix ans? A quels besoins les structures informatiques
et télématiques devront-elles satisfaire? En 2007, nous

avons lancé une étude décrivant divers scénarios de développement et destinée à montrer comment nous devrons
fixer nos orientations stratégiques essentielles afin de remplir le but de notre fondation dans dix ans également. Les
résultats pour l’horizon 2018 sont attendus pour 2009.
2007 a été une année de rétrospective et de nouveau départ,
que reflète d’ailleurs le rapport d’activité de cette année. Il
est de conception plus moderne et présente désormais aussi
les comptes annuels. Le public a cofinancé la mise sur pied
de SWITCH durant des années et nous pensons qu’une
meilleures transparence au niveau des coûts répond aux
besoins de l’heure. Ces prochaines années, nous voulons
nous rapprocher du public et des utilisateurs finaux et leur
montrer l’importance de SWITCH – précisément du fait
que nos prestations demeurent souvent invisibles.
Mise en œuvre réussie de l’infrastructure
d’authentification et d’autorisation

Le présent rapport d’activité a pour sujet essentiel
l’infrastructure d’authentification et d’autorisation (AAI).
Dans le rapport annuel, nous prévoyons de mettre désormais l’accent sur des sujets de prime importance et de
montrer, à un niveau compréhensible mais bien approfondi, ce qui nous motive et les succès que nous pourrions enregistrer.
Le projet de coopération «Infrastructure d’Authentification
et d’Autorisation» est un de ces succès. En l’an 2000, nous
envisagions la création d’une infrastructure partagée par
toutes les hautes écoles de Suisse et permettant une interconnexion conviviale entre tous les membres, favorisant
ainsi d’autres types de collaboration au-delà des limites

institutionnelles. Nous avons pu, par nos propres moyens,
initialiser le projet et fournir la preuve de faisabilité. Ensuite, la mise en œuvre du projet a pu être lancée grâce à des
subventions et subsides de la Confédération. Actuellement,
nous sommes arrivés au point où toutes les hautes écoles
suisses sont intégrées à l’infrastructure AAI et peuvent autoriser leurs membres à utiliser de nombreux services électroniques dont le nombre ne fait qu’augmenter. La base
d’une collaboration interscolaire dans l’enseignement et la
recherche est ainsi posée. Notre infrastructure AAI est actuellement considérée en Europe comme une réalisation de
pointe et l’intérêt considérable qu’elle suscite au niveau national et international vient confirmer nos efforts.

on et en matière de coordination de projets ICT. Nous voulons profiter de cette expérience et de ces relations afin de
soutenir clients et décideurs au niveau national et de faire
valoir notre influence sur le plan international pour contribuer au développement des technologies d’information et
de communication dans l’intérêt de nos clients.

Mais si la deuxième période quadriennale du projet visionnaire AAI se termine, le travail n’en est pas terminé pour
autant. Le départ est pris et nous travaillons déjà au projet
suivant AAA/SWITCH. Sous le nom e-Infrastructure for eScience, nous nous sommes fixé pour but de faire progresser
davantage l’interconnexion des hautes écoles et de proposer de nouveaux services. Les infrastructures doivent être
pleinement exploitées afin de garantir la mobilité virtuelle
et physique des membres des hautes écoles suisses et de
mettre la technologie au service de l’enseignement et de la
recherche. Le projet AAA/SWITCH est également généreusement soutenu par la Confédération, ce que nous interprétons comme un signe de confiance en notre travail.

Je tiens à souligner que nous n’avons pu et ne pouvons suivre cette voie que grâce au travail de nombreuses personnes.
Je remercie tout particulièrement tous nos collaborateurs et
collaboratrices qui font chaque jour un travail consciencieux et axé sur l’avenir, ainsi que tous les représentants concernés de la politique et des hautes écoles, en particulier les
organes de gestion, notre conseil de fondation et les partenaires dans l’enseignement et la recherche. L’évolution que
SWITCH a connue au cours de ces vingt ans n’a été possible que grâce à des coopérations judicieuses et productives à
tous les niveaux.

Le conseil de fondation, composé de 34 membres, a été réélu conformément aux statuts en 2007 pour quatre ans.
Trente membres ont été confirmés par leurs institutions et
nous avons pu en accueillir quatre nouveaux. La commission a également été confirmée. C’est pour nous la preuve que
nous sommes sur la bonne voie avec les personnes idoines.

Je me réjouis des vingt prochaines années!

La confiance – base de la coopération

Nous bénéficions de cette même confiance de la part des
hautes écoles. L’étroite collaboration avec les institutions a
fait que SWITCH est souvent sollicité comme service de
coordination neutre et fiable en vue de collaborer à des projets nécessitant une coopération entre les hautes écoles.
SWITCH est désormais un partenaire très demandé pour
des projets technologiques exigeants comme les stratégies
High-Performance Computing and Networking et la fondation  Swiss National Grid Association SwiNG. Cette confiance est due à notre excellente interconnexion et à nos
longues années d’expérience en technologie, en organisati-

Dr. Andreas Dudler
Präsident der Stiftung SWITCH
adudler@ethz.ch
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20 anni di lavoro per il futuro
Due decenni di lavoro di successo al servizio del collegamento in rete delle scuole universitarie svizzere.
L’anno trascorso è stato ricco di eventi. Abbiamo preso le decisioni per l’ulteriore sviluppo strategico,
concluso l’introduzione dell’infrastruttura di autenticazione e autorizzazione e consolidato importanti
cooperazioni.

SWITCH può dire di aver vissuto 20 anni movimentati.
Nel 1987, l’anno di fondazione, quasi nessuno aveva un
computer a casa. L’Internet stava compiendo i suoi primi
passi, conosciuto solo da pochi specialisti, e dovettero passare altri dieci anni prima che cominciasse a prendere piede anche in ambito privato. Le tecnologie dell’informazione
e della comunicazione che collegavano in rete le scuole universitarie non permettevano una collaborazione forte e
produttiva oltre i loro confini. La Svizzera rischiava di accusare, negli ambiti dell’istruzione e della ricerca, un ritardo nei confronti del resto del mondo.
In questi 20 anni, SWITCH si è assunta il compito di creare,
promuovere e conservare le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione al servizio dell’istruzione e della ricerca in Svizzera. Abbiamo contribuito in modo determinante a tale evoluzione e siamo stati la forza motrice
nell’introduzione di Internet in Svizzera. In retrospettiva,
sono stati due decenni caratterizzati da un radicale cambiamento della società.
In pieno sviluppo

Il Consiglio di fondazione di SWITCH è convinto che ci
troviamo ancora oggi nel mezzo di questa evoluzione tecnologica e sociale. Non è tempo di riposare sugli allori. E
neppure lo vogliamo. SWITCH darà anche in futuro un
contributo decisivo al modo in cui le scuole universitarie
gestiranno comunemente i settori dell’istruzione e della ricerca.
Ma come lavoreranno le scuole universitarie fra dieci anni?
Quali esigenze dovranno soddisfare le loro strutture
d’informazione e comunicazione? Nel 2007 abbiamo avvi-

ato uno studio teso a elaborare diversi scenari di sviluppo
per evidenziare su quali punti strategici dovremo porre
l’accento per poter soddisfare lo scopo della nostra fondazione anche fra dieci anni. I risultati sull’orizzonte evolutivo
fino al 2018 saranno presentati nel 2009.
Il 2007 è stato un anno di retrospettive e di grandi cambiamenti, come si può vedere rispecchiato nell’attuale rapporto annuale, caratterizzato da una struttura più moderna e
comprendente ora anche i conti annuali. Il pubblico ha cofinanziato per anni lo sviluppo di SWITCH e siamo
dell’opinione che un rendiconto dettagliato risponda alle
esigenze dei tempi. Nei prossimi anni vogliamo avvicinarci
maggiormente al pubblico e agli utenti finali e spiegare loro
l’importanza di SWITCH – appunto perché spesso i nostri
servizi non sono visibili.
Riuscita implementazione dell’infrastruttura
d’autenticazione e autorizzazione

Il tema principale di questo rapporto annuale è
l’infrastruttura d’autenticazione e autorizzazione (AAI). In
futuro prevediamo di porre l’accento nel rapporto annuale
su temi centrali e di mostrare ad un livello comprensibile
ma approfondito quali sono i progetti sui cui lavoriamo e
quali sono i successi registrati.
Uno di questi successi è il progetto di collaborazione “Infrastruttura d’autenticazione e autorizzazione”. La nostra
visione nel 2000 era quella di un’infrastruttura facile da
utilizzare e condivisa da tutte le scuole universitarie svizzere che consentisse di collegare in rete tutti i loro utenti
oltre i confini istituzionali e promuovere così nuove collaborazioni. Siamo stati in grado di avviare il progetto con

mezzi propri e di fornire la prova di fattibilità. Abbiamo
potuto poi subito cominciare con l’implementazione del
progetto grazie a sovvenzioni e sostegni della Confederazione. Oggi tutte le scuole universitarie svizzere sono integrate nell’AAI e possono autorizzare i loro utenti all’uso di
un numero elevato e in costante aumento di servizi elettronici in rete. Sono poste così le basi per un’estesa collaborazione negli ambiti dell’istruzione e della ricerca. L’AAI è
considerata oggi in Europa come infrastruttura
d’avanguardia e il grande interesse nazionale e internazionale rappresenta una conferma a sostegno dei nostri sforzi.
Al termine del secondo quadriennio di questo progetto visionario il lavoro non è affatto terminato. La barriera
d’entrata è stata abbassata e lavoriamo già al progetto successivo AAA/SWITCH. Sotto il nome e-Infrastructure for
e-Science ci siamo fissati l’obiettivo di ulteriormente promuovere il collegamento in rete delle scuole universitarie e
di offrire nuove funzionalità. È importante che le infrastrutture vengano pienamente utilizzate per poter garantire la mobilità virtuale e fisica dei membri delle scuole
universitarie svizzere e per mettere la tecnologia al servizio
dell’istruzione e della ricerca. Anche il progetto AAA/
SWITCH sarà ampiamente sostenuto dalla Confederazione, un gesto che interpretiamo come segno di fiducia nel
nostro lavoro.
La fiducia quale base di collaborazione

Anche le scuole universitarie ci accordano la loro fiducia.
Grazie agli stretti rapporti di collaborazione intrattenuti
con le istituzioni, SWITCH è spesso stata interpellata come
coordinatrice neutrale e affidabile in progetti che richiedono il coordinamento fra scuole universitarie. SWITCH è
diventata un partner gettonato per progetti altamente tecnologici, come la High-Performance Computing and Networking Strategy e la fondazione della Swiss National Grid
Association SwiNG. Alla base di questa fiducia vi è la nostra
ottima rete di contatti e la nostra esperienza pluriennale a
livello organizzativo, tecnologico e coordinativo in progetti ICT. Anche in futuro vogliamo sfruttare queste relazioni

e il nostro know-how per sostenere a livello nazionale i clienti e responsabili delle decisioni e per far valere la nostra
influenza a livello internazionale e contribuire così a sviluppare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione a beneficio dei nostri clienti.
Come previsto dallo statuto, nel 2007 il Consiglio di fondazione, composto di 34 membri, è stato rieletto. Trenta
membri sono stati riconfermati dalle proprie istituzioni e
quattro nuovi eletti sono entrati a far parte del Consiglio.
Anche il comitato è stato riconfermato. Questa conferma ci
dimostra che ci muoviamo nella direzione giusta con le
persone giuste.
Vorrei a questo punto sottolineare che la strada percorsa è
stata ed è possibile solo grazie al lavoro e all’impegno di
molti. Rivolgo un grazie particolare a tutti i nostri collaboratori che giornalmente s’impegnano sul lavoro con affidabilità e orientamento futuro. Inoltre vorrei ringraziare tutti i rappresentanti della politica e delle scuole universitarie,
in particolare i comitati dirigenziali interessati, il nostro
Consiglio di fondazione e i diversi partner negli ambiti
dell’istruzione e della ricerca. L’evoluzione vissuta da
SWITCH negli ultimi due decenni è dipesa interamente da
collaborazioni armoniose e prospere ad ogni livello.
Attendo ansioso di vedere cosa succederà nei prossimi
vent’anni!

Dr. Andreas Dudler
Presidente della fondazione SWITCH
adudler@ethz.ch

Pierrot Edouard Heritier, Ingénieur-système, Service informatique de l’Université de Fribourg

«SWITCHaai rend possible une gestion centralisée des utilisateurs et des droits d’accès.
L’effort administratif a ainsi été réduit à une fraction de ce qu’il était auparavant.»
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Gründung und Mission

Entwicklung und Meilensteine

In den 20 Jahren seit der Gründung ist im Bereich der Teleinformatik Gewaltiges passiert – und
SWITCH war stets an der Front dabei. Heute stehen wir nach wie vor mitten in dieser Entwicklung,
und wir werden auch in Zukunft unsere Mission wahrnehmen, Dienstleistungen für die Vernetzung
der Hochschulen im Dienste der Lehre und Forschung zu leisten.

SWITCH hat seit ihrer Entstehung die Informations- und Kommunikationstechnologien in der
Schweiz gefördert, gestaltet und ins neue Jahrtausend überführt. Die Einführung des Internets in der
Schweiz und die ständige Anpassung an neue Technologien haben SWITCH zu einer weitum
respektierten Akteurin gemacht.

Zukunft des Forschungsplatzes Schweiz

Mitte der 1980er-Jahre wurde erkannt, dass ohne ein starkes
Programm zur Förderung der Informatik die Schweizer Ausbildungs- und Forschungsgemeinschaft in einen folgenschweren Rückstand geraten würde. Das Parlament hat deshalb im Rahmen der Informatikbotschaft vom 2. Dezember
1985 ein Förderprogramm von rund CHF 207 Mio. bewilligt,
wovon CHF 15 Mio. für den Aufbau der Teleinformatikdienste für Lehre und Forschung reserviert waren.
Nach einer Vorbereitungsphase wurde schliesslich unter
dem Namen SWITCH im Jahr 1987 eine Stiftung der
Schweizerischen Eidgenossenschaft und der – damals –

acht Universitätskantonen gegründet. Die Mission dieser
Stiftung wurde im Artikel II der Stiftungsurkunde folgendermassen verankert:
«Die Stiftung bezweckt, die nötigen Grundlagen für den
wirksamen Gebrauch moderner Methoden der Teleinformatik im Dienste der Lehre und Forschung in der Schweiz
zu schaffen, zu fördern, anzubieten, sich an solchen zu beteiligen und sie zu erhalten. Die Stiftung verfolgt weder
kommerzielle Zwecke noch ist sie auf die Realisierung eines
Gewinnes ausgerichtet.»
Diesem Grundsatz bleibt SWITCH verpflichtet und legt
seine Strategie so fest, dass die Erfüllung des Stiftungszwecks auch in Zukunft gewährleistet ist.

Entwicklung im Schwerpunkt AAI
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1987 gegründet, hat SWITCH bereits Ende der 1980erJahre die bestehende Infrastruktur der ETHs übernommen
und alle Universitäten mit Geschwindigkeiten von 64 Kbit/s
bis 2 Mbit/s ans Netzwerk angeschlossen. Die Kernaufgaben damals waren der E-Mail- und Multiprotokoll-LANBetrieb im In- und Ausland.
Bewegte 1990er

In der ersten Hälfte der 1990er-Jahre wurde das Aufgabengebiet von SWITCH bedeutend erweitert. 1990 nahm
SWITCH ihre Tätigkeit als Registrierstelle für die TopLevel-Domain .ch auf. TCP/IP wurde zum dominierenden
Netzwerkprotokoll der akademischen Gemeinschaft, und
1992 wurde der E-Mail-Betrieb über das Internet möglich.
Immer mehr Kunden der Hochschulen, beispielsweise Bibliotheken und Ingenieurschulen, aber auch Kunden in der
öffentlichen und privaten Wirtschaft wurden angeschlossen. In dieser Zeit galt das Schweizer Wissenschaftsnetz
von SWITCH als beispielhaft in Europa.
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Die zweite Hälfte der 1990er-Jahre war durch zwei gegenläufige Entwicklungen charakterisiert. Einerseits war dies
der Beginn des Internetbooms und die Anzahl der registrierten Domain-Namen, die nun gebührenpflichtig waren,
stieg explosionsartig an. Gleichzeitig begannen InternetService-Provider auf dem Markt ihre Dienstleistungen
anzubieten, was SWITCH veranlasste, sich auf den akademischen Sektor zu konzentrieren. Andererseits war die
weltweite Entwicklung der Netzwerke sehr dynamisch und
es wurde bald ersichtlich, dass neue Impulse notwendig
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würden, um den internationalen Anschluss nicht zu verlieren. Eine unabhängige Arbeitsgruppe erarbeitete ein Projekt für einen 155/622-Mbit/s-Internet-Breitbandanschluss
für die akademische Gemeinschaft. Inzwischen wandelte
sich SWITCHlan zum reinen IP-Netzwerk, die Bandbreiten wurden bis 1999 sukzessive auf 155 Mbit/s erhöht und
die internationale Konnektivität (europäischer Backbone
und Internet2) wurde erweitert. Im neuen Jahrtausend erfuhr SWITCH eine prägende Wende und hat ihre Strategie
den veränderten Rahmenbedingungen angepasst. Die
Liberalisierung des Telekommarktes gab SWITCH die
Chance, eine eigene Netzwerkstruktur zu realisieren, was
aber auch eine langfristige Investitionspolitik bedeutete.
Weitere Schwerpunkte setzte SWITCH in der Bereitstellung von Dienstleistungen für die Förderung der Zusammenarbeit aller Schweizer Hochschulen. Der Fokus lag
einerseits auf der virtuellen und physischen Mobilität der
Hochschulangehörigen, und damit verbunden auf Collaboration Tools und e-Learning, anderseits auf einer vertieften
Beachtung der Sicherheitsaspekte.
Technologieplattform der Schweizer Hochschulen

Inzwischen ist die SWITCH-Gemeinschaft durch die Fachhochschulen und die pädagogischen Hochschulen erweitert worden. Heute versteht sich SWITCH mit ihrer
Infrastruktur und ihren Dienstleistungen als informationstechnologische Plattform der Schweizer Hochschulen
und unterstützt die akademische Gemeinschaft in ihren
Kommunikations- und Kollaborationsbedürfnissen im Inund Ausland.
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PD Dr. med. Katharina Glatz-Krieger, Oberärztin, Universitätsspital Basel

«Dank SWITCHaai kann ich nicht nur auf Forschungsresultate der Universität Basel zugreifen,
sondern jeder Hochschule in der Schweiz, an der ich eine Zugriffsberechtigung habe.»
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Virtuelle Mobilität als Chance
für den Hochschulstandort Schweiz
2007 hat SWITCH die Einführung der «Authentisierungs- und Autorisierungsinfrastruktur» (AAI)
weitgehend abgeschlossen. Heute ermöglicht die schweizweite Verfügbarkeit von AAI eine durchgängige,
benutzerfreundliche Vernetzung der Hochschulen und die Anbindung ans Ausland. Die Infrastruktur
hat die Vernetzung von Wissen und die Kollaboration in Lehre und Forschung vereinfacht und entscheidende Weichen für die Zukunft des Forschungsstandorts Schweiz gestellt.

Ende der 1990er-Jahre waren die Schweizer Hochschulen
in der Lage, allen ihren Angehörigen den Zugang ins Internet und in die hochschuleigenen Netzwerke zu ermöglichen. Online-Anwendungen kamen auf, die neue Chancen
für das Erlernen und das Verteilen von Wissen aufzeigten.
Die Schweizerische Universitätskonferenz erkannte diese
Möglichkeiten und lancierte vor acht Jahren ein Programm
zur Förderung von E-Learning, den Swiss Virtual Campus.
Doch die Hochschulmobilität, die mit der Bologna-Reform
eingeläutet wurde, stellte hohe Anforderungen an die virtuelle Mobilität, also den Zugang zu Wissen und Anwendungen über Universitätsgrenzen hinweg.

vorlegen. Das Projekt wurde gutgeheissen und SWITCH
hat die Machbarkeitsstudie mit eigenen Mitteln finanziert.
Breit abgestützte Kooperation

Um das Projekt breit abgestützt zum Erfolg zu führen, haben wir während des Proof of Concept alle Hochschulen in
die Projektorganisation einbezogen. Dieser Schritt war im
Einklang mit unseren operativen Grundsätzen, die eine intensive Zusammenarbeit mit allen Schweizer Hochschulen
fordern. Die organisatorischen, rechtlichen, technischen
und finanziellen Aspekte wurden in verschiedenen Gruppen analysiert, um eine solide Grundlage für die Implementierung der AAI-Dienstleistung zu schaffen.

Die Herausforderung vernetzten Wissens

Die Schwierigkeit war: Wie verwaltet man eine grosse Anzahl Studierender aus verschiedenen Organisationen, die
über Jahre hinweg zwischen Hochschulen und Instituten
wechseln? Neben der Verwaltung der Studierenden stellte
sich aber auch die Aufgabe der Verwaltung der verschiedenen Anwendungen, also beispielsweise der E-LearningAngebote, dem Zugang zu Bibliothekssystemen, E-Journals, E-Mail und Forschungsdaten. Nicht selten besassen
die Betroffenen viele Logins und Benutzernamen – und jeder Anbieter von Dienstleistungen musste eine eigene Liste
von autorisierten Personen führen, die oft veraltet war.

Eine schweizweite Einführung eines Informatik- und Wissensprojekts dieser Grössenordnung verlangte aber von
den Hochschulen auch ein finanzielles Engagement. Um
die erforderlichen Eigenleistungen der Hochschulen zu
mildern, hat SWITCH als AAI-Projektleiterin im Rahmen
der «Botschaft für Bildung, Forschung und Innovation
2004–2007» Bundessubventionen beantragt und zugesprochen erhalten. Der Beitrag zugunsten der Hochschulen und
SWITCH stammte aus dem Programm zur Finanzierung
von Kooperationsprojekten an Hochschulen und hat die
flächendeckende Einführung von AAI erst ermöglicht.

SWITCH hat die Tragweite dieser Herausforderungen früh
erkannt und konnte bereits im Jahr 2000 dem Steuerausschuss des Swiss Virtual Campus eine Projektskizze für
eine Autorisierungs- und Authentifizierungsinfrastruktur

Zentrale Authentifizierung

Die Grundidee von AAI besticht durch ihre Einfachheit:
Die Authentifizierung wird an diejenige Institution delegiert, die diese Aufgabe am besten ausführen kann, in der

Regel die Hochschule oder das Forschungsinstitut, in welcher der Benutzer studiert oder angestellt ist. Das erfordert,
dass jede Institution ein Verzeichnis aller Studierenden,
Dozierenden und Mitarbeitenden aufbaut und laufend aktualisiert. Über AAI können Informations- und Dienstleistungsanbieter (zum Beispiel E-Journal-Verlage, Bibliotheken, E-Learning-Software oder Forschungsdatenbanken)
dann die Benutzer authentifizieren lassen. Die Authentifizierung erfolgt somit bei der Heiminstitution des Benutzers – was nur noch einen einzigen Login für alle Anwendungen erfordert und sicherstellt, dass die Zugriffsrechte
auf dem neusten Stand sind. Tritt beispielsweise ein
Student aus der Universität aus, dann müssen nicht mehr
alle Dienstleistungsanbieter diese Mutation selbst durchführen. Der Student wird sich nämlich nicht mehr erfolgreich bei der Universität authentifizieren können und somit
keinen Zugriff mehr bekommen.
National und international führend

Heute gilt die AAI als Musterbeispiel für Kooperationsprojekte, die über organisatorische und sprachliche Grenzen
hinweg eine Plattform für Lehre und Forschung bereitstellen. Anfang 2008 waren alle universitäre Hochschulen und
Fachhochschulen in der Schweiz, sowie ein Teil der Pädagogischen Hochschulen angeschlossen.
Mit dem AAI-Projekt sind wir weltweit eine Vorreiterin.
Dies war nicht zuletzt dank der für AAI verwendeten OpenSource-Software «Shibboleth» möglich. Das Projekt wird in
anderen, vorab europäischen, Ländern intensiv studiert
und zum Beispiel in Grossbritannien auch im grossen Stil
umgesetzt. Mehrere Delegationen ausländischer Nationaler
Forschungs- und Bildungsnetzwerke (NREN), unserer
Schwesterinstitutionen, haben uns bereits besucht, um von
AAI zu lernen. Wir sehen Chancen, das föderalistische Modell auch auf europäischer Ebene zu verwenden. Die Aktivitäten im Rahmen von TERENA, der Vereinigung der europäischen NREN, sind in vollem Gange und werden in den
nächsten Jahren die Zusammenarbeit in Lehre und Forschung in Europa und weltweit vereinfachen und fördern.

Solide Basis für Weiterentwicklung

Der Aufbau der Benutzerverzeichnisse und die Vernetzung
der Dienstleistungsanbieter und Anwendungen sind weitgehend abgeschlossen. Von jetzt an brauchen die Institutionen die Verzeichnisse regelmässig zu aktualisieren und
weitere elektronische Angebote in Betrieb zu nehmen.
Damit ist die Basis gegeben für die Unterstützung von
Forschenden, Dozierenden und Studierenden über die
Grenzen der eigenen Hochschule hinaus, national und
international.
Als nächster Schritt wird der Funktionsumfang der AAI
bedürfnisgerecht erweitert, um die Bildung von virtuellen
Organisationen, der Basiseinheit der inter- und intra-universitären Zusammenarbeit, zu vereinfachen. Durch die
Bereitstellung einer verlässlichen Infrastruktur ermöglicht
SWITCH die effiziente Verwaltung und Nutzung von Ressourcen. Dieses weiterführende Projekt trägt den Titel
AAA/SWITCH, e-Infrastructure for e-Science, und wird
weitere Weichen stellen für die Wissenschaft. AAA ist für
den Zeitraum 2008–2011 projektiert und wird von Bund
und Kantonen mit insgesamt CHF 25 Mio. finanziert.
Weitere Informationen: http://www.switch.ch/aai
AAA/SWITCH, e-Infrastructure for e-Science

«AAA/SWITCH» bezeichnet eine Reihe von Kooperationsprojekten zur Förderung der Vernetzung innerhalb
von Programmen und Projekten von Hochschulen, sowie
der virtuellen und physischen Mobilität der Hochschulangehörigen mit Hilfe neuer Instrumente. In einer Vorstudie
wurde der Nutzen dargelegt, die AAI um die Funktionalität des Accountings und Auditings zu erweitern. Neben
dem Erstellen von Statistiken wird das Erfassen derjenigen
Informationen unterstützt, die zur Verrechnung von
Dienstleistungen zwischen Hochschulen und Endbenutzern notwendig sind. Der Projektstart war im April 2008.
Weitere Informationen: http://www.switch.ch/de/aaa
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Im Gespräch: Prof. Dr. Andreas Pospischil,
Franziska Schneider und Dr. Peter Lautenschlager.

Die Lernplattform OLAT (Online Learning and Training) wurde 1999 an der Universität Zürich
entwickelt und wird heute erfolgreich an vielen Universitäten eingesetzt. Das System macht sich die
«Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur» (AAI) zunutze. SWITCH hat sich mit einer
OLAT-Gründerin und zwei Anwendern getroffen.

1999 haben sich drei Studierende der Universität Zürich
zusammengetan, um Lernmethoden in einer Tutoratsgruppe mit einer virtuellen Umgebung aufzufrischen. Beim
Programmieren erkannten sie rasch, dass ihre Dienstleistung auch für andere Lehrveranstaltungen geeignet war:
OLAT, die Online Learning and Training-Plattform, war
geboren und schaffte es, einem wirklichen Bedürfnis zu begegnen. Bereits im Jahr 2000 wurde das Projekt mit dem
mediendidaktischen Hochschulpreis MEDIDA-PRIX ausgezeichnet, und seither haben viele Hochschulen OLAT in
ihren Lehrbetrieb integriert.
Zeitersparnis und Mehrwert

Die Informatikerin Franziska Schneider war eine Mitgründerin von OLAT und ist heute Co-Leiterin der Multimedia
und E-Learning Services an der Universität Zürich. Die technische Grundidee beschreibt sie folgendermassen: «Die teilnehmenden Fakultäten bieten verschiedene Formen von
Online-Lernhilfe und Zusammenarbeit an. Jede Studentin
und jeder Student erhält von uns einen ‹Rucksack› mit Attributen. Diese Attribute bestimmen, wer für welche OnlineLearning-Dienstleistung zugelassen ist. Die Benutzer brauchen sich bloss einzuloggen.» Heute werden die Attribute bei
den Heimorganisationen der Studierenden erfasst und die
Authentifizierung und Autorisierung geschieht über AAI.
«Früher dauerte es zwei bis drei Tage, bis alle Studierenden
erfasst und mit den richtigen Attributen versehen waren.
Die gesamte Administration erforderte jedoch bis zu zwei
Arbeitswochen pro Jahr», erinnert sich Dr. Peter Lauten-

schlager, Geschäftsführer des Swiss Banking Institute und
Dozent an der Universität Zürich. Das Swiss Banking Institute zählt rund 700 Studierende und Weiterbildungsteilnehmende, wovon 450 in Zürich ansässig sind. Bei solchen
Studierendenzahlen war der Initialaufwand anfangs des
Semesters erheblich. In der Zwischenzeit ist er dank AAI
weitgehend entfallen. «AAI vereinfacht die inter- und intrauniversitäre Zusammenarbeit enorm. Die Zeitersparnis
ist das eine. Der Mehrwert das andere», fasst er seine Erfahrungen zusammen. Die aktuellste Dienstleistung des
Swiss Banking Institute ist die Bereitstellung von Podcasts
ganzer Vorlesungen für die Studierenden. «Natürlich ist
die Wunschliste von zusätzlichen Funktionalitäten immer
unendlich, doch mit OLAT und AAI haben wir jetzt ein
solides, zuverlässiges System, das unseren gegenwärtigen
Anforderungen gerecht wird.»
Bedürfnisse zusammenfassen

Franziska Schneider ist jederzeit dankbar für Feedback für
die Weiterentwicklung von OLAT, das gegenwärtig in der
Version 5.2.3 und in 15 Sprachen erhältlich ist. «Meine Aufgabe ist es, den Benutzern zuzuhören und ihre Bedürfnisse
so zusammenzufassen, dass wir in der Entwicklung von
OLAT stets weiterkommen.» Sie gibt jedoch zu bedenken,
dass es nicht im Sinn des Systems ist, sämtliche erdenklichen
Funktionen und Anwendungen zu unterstützen: «Wenn das
Paket zu dick wird, leidet auch die Bedienerfreundlichkeit.»
Mit der Grösse nimmt auch die Komplexität zu. Dies zeigt
sich beispielsweise im länger werdenden Pull-Down-Menü,
das alle teilnehmenden Hochschulen aufführt.

Es hat sich herausgestellt, dass es – nicht zuletzt aus Sicherheitsgründen – wichtig ist, die Studierenden eindeutig authentifizieren zu können. Prof. Dr. Andreas Pospischil von
Vetsuisse ist mit dieser Herausforderung vertraut. Als Direktor des Instituts für Veterinärpathologie hat er die Einführung von OLAT schon früh an die Hand genommen,
um die Zusammenarbeit der beiden Vetsuisse-Standorte
Zürich und Bern zu fördern. Ursprünglich wollte er die
umfassenden Bilddatenbanken von Präparaten elektronisch zur Verfügung stellen, um die hohen Druckkosten zu
umgehen. In der Zwischenzeit ist viel passiert. Ein technischer Höhepunkt ist die neue 10 GBit/s-Leitung zwischen
den Hörsälen in Bern und Zürich, die SWITCH für hochauflösende Videoübertragungen eingerichtet hat. So können angehende Veterinäre in Zürich eine Kuh studieren,
die im Berner Hörsaal steht.
E-Prüfungen

Doch mit Videoübertragungen war es nicht getan – Andreas Pospischil dachte weiter: «Als ich mit der Idee kam,
Prüfungen über OLAT abzunehmen, habe ich bei Franziska
Schneider offene Türen eingerannt», erzählt er. «Um für
die eidgenössische Prüfungsverordnung zugelassen zu
werden, mussten wir die Anforderungen der Juristen an
die Nachverfolgbarkeit und die Rekursfähigkeit der Prüfungen erfüllen.» Dieser Prozess dauerte rund ein halbes

Jahr, und auch diese Hürde wurde erfolgreich genommen.
Aber selbst mit OLAT müssen die Prüf linge physisch getrennt sein, was ein erheblicher logistischer Aufwand ist.
Während Vetsuisse diese Aufgabe in den eigenen Räumlichkeiten lösen kann, müssen die Wirtschaftsfakultät und
die rechtswissenschaftliche Fakultät für die Prüfungssession mit konventionellen Papierprüfungen demnächst eine
Turnhalle mieten. «Es ist ein Umdenken erforderlich»,
sagt Andreas Pospischil. «Wir müssen neue Wege finden,
damit Prüfungen auch mit Hilfsmitteln möglich sind –
beispielsweise aus dem Internet-Café in Indonesien.» Erst
dann wird die tatsächliche virtuelle Mobilität gewährleistet sein.
Gleichzeitig hat er auch erkannt, dass dem E-Learning
Grenzen gesetzt sind: «Die manuellen Fertigkeiten fallen
unter den Tisch.» Peter Lautenschlager vom Swiss Banking
Institute nickt und fügt hinzu, dass Studierende auch Dozierende vor sich sehen möchten: «Die Liebe zum Fach
beginnt mit der Liebe zum Lehrer.» E-Learning sei fachmethodisches Wissen, aber nicht eigentliche Didaktik.
Mit welchen Mitteln gelernt wird, sei jedoch zweitrangig,
solange es dem Zweck dient: «Letztlich wollen die Studierenden einfach die Prüfung bestehen.»
Weitere Informationen: http://www.olat.org
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AAI: un système d’authentification qui
fait ses preuves à l’Université de Genève
L’introduction du système d’authentification AAI à l’Université de Genève et la mise en réseau des
applications a demandé un effort de plusieurs années hommes. Parmi les résultats produits : une
meilleure mobilité informatique pour les membres de l’ institution, une sécurité accrue des applications
en local et l’amélioration du partage des ressources mises à disposition des membres de la fédération
SWITCH. Une solution qui fait donc ses preuves en Suisse.

La motivation initiale d’introduire le système
d’authentification AAI à l’Université de Genève remonte au
début des années 2000, à l’époque où la frontière entre le
monde de l’Intranet et celui de l’Internet était très marquée. Le fait qu’il puisse exister un niveau intermédiaire
entre ces deux mondes, situé entre le réseau Intranet fermé
d’une institution et le Web, n’était alors pas encore une vision largement répandue. L’introduction de la plateforme
AAI à l’Université de Genève a ainsi incité l’adoption d’une
plus grande ouverture et, par là même, plus formellement
la reconnaissance de l’existence d’un monde intermédiaire,
représenté par la fédération d’entités académiques suisses.
Une coordination forte

En termes de technologie, AAI se construit sur «Shibboleth»1, une couche de logiciel qui sert d‘intermédiaire pour
l’authentification et la gestion du contrôle d‘accès à certaines applications au travers d’attributs spécifiques à
l’utilisateur. «Shibboleth» est issu de l’Internet2, un consortium à but non lucratif conduit par plus de 200 universités américaines et de nombreux partenaires commerciaux
travaillant dans les technologies informatiques. L’adoption
de technologies Internet2 par l’Université de Genève est
donc en ligne avec sa volonté de faire progresser la mise en
réseau des universités au niveau international. Dans ce

Shibboleth est un mot hébreu qui à l’origine était utilisé
pour identifier les membres d’une tribu par la manière
dont le «sh» était prononcé.
1

contexte, la Suisse est par ailleurs exemplaire dans la mesure où la technologie «Shibboleth» a été déployée au niveau
national, avec une coordination forte effectuée par
SWITCH. La tradition helvétique de respect des cultures et
de fédération a certainement joué un rôle décisif dans ce
déploiement national d’une solution informatique.

pour les documents électroniques. A noter que ce travail
collaboratif bénéficiera également à la communauté internationale puisqu’il est prévu par exemple que la prochaine
version Dokeos 2.0 contiendra d’origine la couche «Shibboleth» développée à l’Université de Genève.
Dans le contexte du campus virtuel suisse, AAI a largement
contribué à faciliter le partage des ressources. Par exemple,
avec la compatibilité AAI de Dokeos, les étudiants de l’arc
lémanique, ainsi que des autres universités plus lointaines,
ont la possibilité de suivre des cours en ligne ou d’utiliser
des ressources didactiques mises à disposition par des enseignants de l’Université de Genève. D’un point de vu plus
local, AAI a largement contribué à sécuriser Dokeos pour
ses 15 000 utilisateurs, amenant ainsi une solution «toute
trouvée» au «hacking», qui s’était produit par deux fois en
une année avant l’introduction de «Shibboleth».

Déploiement en deux phases

A l’Université de Genève, ce déploiement AAI s’est effectué
en deux phases, la première ayant trait à l’infrastructure de
base permettant de devenir membre de la fédération AAI,
et la deuxième touchant aux applications proprement dites
en modifiant le code informatique pour y introduire les
mécanismes
d’authentification,
d’autorisation
et
d’identification par «Shibboleth». L’effort humain se résume à plusieurs années hommes, financé pour moitié par le
projet de coopération de la Conférence universitaire suisse
«AAI 2004-2007» et pour l’autre moitié par l’Université de
Genève. A l’issue de cet effort, une mobilité informatique
accrue est offerte aux membres académiques (étudiants,
enseignants et chercheurs).
D’autre part, l’Université de Genève met à disposition au
sein de la fédération AAI trois applications de type «logiciel libre» que des informaticiens de la division informatique ont modifié pour y inclure les mécanismes sous-jacents à Shibboleth. Parmi ces applications rendues
«Shibboleth compatibles», il y a Dokeos, une plateforme
d’enseignement, Plone, un gestionnaire de contenu, et Fedora, une interface utilisateur d’un logiciel d’archivage

Face à cette utilisation intensive et quotidienne de la porte
d’accès AAI à Dokeos (plus de 800 000 visites par semestre),  tout a été mis en œuvre pour rendre cette couche sécuritaire la plus transparente possible à l’utilisateur final.
Ainsi, les utilisateurs situés sur le campus de l’Université
de Genève n’ont qu’un «clic» à faire pour entrer dans le login des applications «Shibboleth» compatibles. D’autre
part, du fait que AAI fait également office de système «single-sign on», une fois qu’un utilisateur est identifié, par
exemple sur Dokeos, il peut passer sur d’autres applications
sans devoir se ré-authentifier.
Un modèle pour l’Europe?

AAI fait désormais partie du paysage informatique suisse.
Son intégration réussie dans l’infrastructure informatique
de base conduit pourtant à un ensemble de défis. Parmi
ceux-ci, un défi de taille est que le «know-how» doit être
maintenu afin de pouvoir assurer l’évolution de cette technologie, qui évolue rapidement, au pas des progrès dictés
par Internet2. Par exemple, avec le développement des
«Web services» et de l’audiovisuel, de nouvelles solutions
basées sur «Shibboleth» devront être trouvées afin d’assurer

une transparence dans l’utilisation des ressources à disposition uniquement des membres de la fédération AAI.
Le projet national Learning Object Repository, qui consiste
à partager des ressources didactiques entre universités
suisses au travers de l’application Fedora orientée «Web
services», pourrait bien servir de test dans cette évolution
future.
Finalement, avec la construction de consortiums européens et de campus virtuels européens, un défi de taille sera la
mise en réseau de fédérations, un concept connu sous le
nom de «Federation of Federations» ou «FedFed». Ce concept offre une vraie solution pour le travail collectif entre
communautés dans lesquelles une confiance mutuelle est
établie. Seul le futur nous dira si l’Europe saura se faire séduire par cette solution informatique qui a déjà fait ses
preuves au niveau national.
Cet article a été possible grâce à la collaboration d’Alain Jacot-Descombes, directeur de la Division informatique à
l’Université de Genève, et de Pierre-Yves Burgi, responsable
du Service NTICE (Nouvelles technologies de l’information,
de la communication, et de l’enseignement).
Liens

• Shibboleth, une couche de logiciel issue de Internet2
http://shibboleth.internet2.edu
• Dokeos, une plateforme d’enseignement
http://www.dokeos.com
• Plone, un gestionnaire de contenu
http://plone.org
• Fedora, une interface utilisateur d’un logiciel d’archivage
pour les documents électroniques.
http://www.fedora-commons.org
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Microsoft Development Software
Downloads for Students

Projekt Neptun
Neptun ist eine Dienstleistung der Informatikdienste der ETH Zürich zur Unterstützung von Studium,
Lehre, Forschung und Arbeit unabhängig von Zeit und Ort. Der Verkauf im grossen Umfang von Laptops
an Hochschulangehörige wird dank AAI erst möglich.

Microsoft Schweiz bietet Studierenden von Schweizer Hochschulen eine Reihe von Entwicklungssoftware für die Dauer ihres Studiums. Die Berechtigung für den Download wird über AAI geprüft.
Das Schweizer Projekt war ein solcher Erfolg, dass Microsoft auf internationaler Ebene eine ähnliche
Dienstleistung in Angriff genommen hat.

Das Projekt Neptun konzentriert sich darauf, Hochschulangehörigen eingehend getestete und vorkonfigurierte
Laptops zu attraktiven Konditionen anzubieten und Support zu leisten. Die Angebote sind während zwei Wochen
zu Semesterbeginn verfügbar. Die Dienstleistung der Informatikdienste der ETH Zürich wurde aus der Überzeugung geboren, dass die Zukunft des Studiums, aber auch
der Lehre, Forschung und Arbeit, orts- und zeitunabhängig ist. Das Projekt wurde anfänglich von vier ETH-Departementen unterstützt. Bald darauf waren es zehn,
dann wurde auch die Universität Zürich einbezogen, und
wenig später war Neptun an allen Schweizer Hochschulen
präsent.

Microsoft Schweiz hat ein Pilotprojekt für den freien
Download von Software lanciert. Auf der Website Academic Zone bietet Microsoft dank AAI Studierenden aller
Richtungen kostenlose Entwicklersoftware für die Dauer
ihres Studiums. Das Projekt war ein Erfolg: Gegenwärtig
setzt Microsoft unter dem Namen DreamSpark auf weltweiter Ebene ein ähnliches Projekt um.

SWITCH agiert hinter dem Vorhang

Die Studierenden können während drei Wochen zu Semesterbeginn ihre Laptops über Neptun kaufen. Bereits in
den ersten 24 Stunden des letzten Zeitfensters haben sich
2500 Benutzer über AAI registriert. Die Erfahrung zeigt,
dass sich die Studierenden gar nicht bewusst sind, welche
Prozesse während ihrer Identifizierung ablaufen. «Die wenigsten wissen, dass SWITCH dahinter steht, was für die
Zuverlässigkeit spricht», kommentiert Immo Noack. Neben der Authentifizierung von potenziellen Kunden betreibt Neptun auch Mailinglisten mit Hilfe von AAI, sieht
aber auch weitere Anwendungen, wie beispielsweise die
Anmeldung für PC-Kurse oder die Möglichkeit von Programm-Downloads.

Arbeit in einem Tag geleistet

Mit der Expansion stellte sich bald einmal die Herausforderung der Authentifizierung der berechtigten Kunden.
Die PC-Hersteller haben ein Interesse daran, ihre Produkte ausschliesslich Hochschulangehörigen anzubieten,
was bei exponentiell wachsenden Kundenzahlen nur dank
der Authentifizierungs- und Autorisierungsinfrastruktur
von SWITCH möglich geworden ist. Theodor Gerber hat
die technische Integration der AAI-Software in die Neptun-Applikation realisiert und zeigt sich sehr zufrieden:
«Vom Entscheid für die Einführung von AAI bis zur Implementierung dauerte es lediglich zwei Wochen. Die eigentliche Arbeit war jedoch bereits in einem Tag geleistet.»
Neptun-Projektleiter Immo Noack ergänzt: «Projekte wie
Neptun sind ohne AAI gar nicht mehr möglich. Und die
Lösung überzeugt uns hundertprozentig.»

25

Weitere Informationen: http://www.neptun.ethz.ch/

Näher an die Kundschaft

Vor rund zwei Jahren hat Microsoft Schweiz beschlossen,
das Projekt Development Software Downloads for Students
in Angriff zu nehmen: «Das Ziel war, möglichst nah an die
Kundschaft zu kommen und ihr die Gelegenheit zu geben,
Softwareprodukte zu testen und zu vergleichen», erklärt
Marc-Alain Steinemann, Academic Relationship Manager
von Microsoft Schweiz.
Der Entscheid für AAI ist rasch gefallen: «AAI ist derzeit
das beste System für diese Anwendungen.» Bedingt durch
die Grösse und internationale Bedeutung von Microsoft
folgte dem Entscheid ein komplexes juristisches und sicherheitstechnisches Prüfverfahren. Als dieses nach einem
guten Jahr abgeschlossen war, konnte AAI implementiert
werden. Dies nahm die Microsoft-Techniker lediglich 30
Minuten in Anspruch.

Tausende von Transaktionen über das System laufen und
jeder Benutzer autorisiert werden muss, wäre das Projekt
ohne die Datenbank und die Infrastruktur von AAI undenkbar oder erheblich erschwert. «Das Schöne an AAI ist
seine Einfachheit. Einmal implementiert – und schon sind
alle angeschlossen», sagt Marc-Alain Steinemann. Gerne
hätte er zusätzliche Funktionalitäten für E-Commerce und
ist deshalb gespannt, was das Projekt AAA/SWITCH an
Neuerungen bringen wird.

Weiterführende Links

• Microsoft Schweiz
http://www.microsoft.ch
• Academic Zone
http://www.microsoft.com/switzerland/academiczone/de
•  MSDN Academic Alliance
http://msdn2.microsoft.com/en-us/academic
• Microsoft DreamSpark
https://downloads.channel8.msdn.com

Ohne AAI undenkbar

Die Studierenden autorisieren sich für den Download
bereich, laden die gewünschte Software herunter und erhalten per E-Mail einen Schlüssel, um sie zu aktivieren. Da

• AAA/SWITCH
http://www.switch.ch/de/aaa/
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Jahresrechnung 2007

Simone Reiser, Studentin, Universität Zürich

«Mit SWITCHaai spare ich Zeit. Ich kann mit einem einzigen Login zum Beispiel auf e-LearningModule, e-Journals oder Bibliotheken an Hochschulen in der ganzen Schweiz zugreifen.»
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Wertsteigerung steht im Zentrum
SWITCH hat den Wert der Dienstleistungen für die
Schweizer Hochschulen erneut gesteigert. Dies ergibt sich
aus der wachsenden Anzahl der Dienstleistungen und der
zunehmenden Nutzung dieser Dienste, gemessen an den
Beiträgen der Schweizer Hochschulen für die Nutzung dieser Dienstleistungen.

gige Subventionen zum Thema AAA/SWITCH – e-Infrastructure for e-Science gesprochen wurden. Dieser Erfolg
beruht einerseits auf der guten Arbeit, andererseits auf der
Tatsache, dass SWITCH die einzige Organisation ist,
welcher die Hochschulen nationale, übergeordnete ICTProjekte anvertrauen können.

Im Gegensatz zu einem kommerziellen Unternehmen hat
SWITCH keine Shareholder und es werden keine Gewinne
an Dritte ausgeschüttet. Sämtliche finanziellen Mittel werden zugunsten des Stiftungszwecks und der Destinatäre
und somit für die Schweizer Hochschulen eingesetzt. Bei
einer Stiftung ist die wichtigste Beurteilungsgrösse für den
Erfolg daher der Wert, der für die Begünstigten des Stiftungszwecks generiert wird. Der geschaffene Wert entspricht der Differenz des Werts der Leistungen, die durch
die Schweizer Hochschulen bezogen werden, abzüglich allfälliger Abgeltungen oder Gegenleistungen, die durch diese gemacht oder erbracht werden.

Geschäfts- und Finanzierungs-Modell

Um die Wertgenerierung zu erhalten und nachhaltig zu
stärken, wird die Angebotspalette der Dienstleistungen
laufend überprüft und wo es sinnvoll erscheint, erweitert
oder reduziert. Anforderungen an neue Dienstleistungen
werden sorgfältig abgeklärt und bedürfen einer längeren
Vorlaufzeit bis zum produktiv laufenden Angebot. In dieser Phase investiert SWITCH eigene Mittel. Der Aufbau
von neuen Dienstleistungen ist im Berichtsjahr noch verstärkt worden, was zu zusätzlichen Kosten und zu einem
Verlust geführt hat. SWITCH ist überzeugt, dass die in
2006 eingeschlagene Strategie, zusätzliche Dienstleistungen für die Schweizer Hochschulen aufzubauen und dabei
bestehende Eigenmittel von SWITCH dafür einzusetzen,
den Wert für die Schweizer Hochschulen erhöht.

Verschiedene wichtige Voraussetzungen müssen erfüllt
sein, damit dieses Geschäftsmodell erfolgreich ist. SWITCH
muss neue Anforderungen frühzeitig erkennen, um in
enger Zusammenarbeit mit den Hochschulen geeignete
Lösungen zu finden und diese in eine produktive Dienstleistung umzusetzen. Da die Schweizer Hochschulen viele
internationale Partner haben, ist die Präsenz und Verankerung von SWITCH-Mitarbeitenden in relevanten internationalen Gemeinschaften äusserst wichtig. Der Aufbau
solcher Dienstleistungen stellt eine längerfristige Perspektive dar, weshalb SWITCH langfristige Investitionen für
nachhaltige Dienstleistungen anstrebt. SWITCH-Dienstleistungen sind für eine lange Nutzungsdauer und eine
hohe Durchdringung ausgelegt.

Die Wertsteigerung durch SWITCH für die Schweizer
Hochschulen kann auch aus dem im Geschäftsbericht dargestellten, sehr erfolgreichen Kooperationsprojekt AAI
klar nachvollzogen werden. Dieses Projekt hat dazu geführt, dass auch für die Jahre 2008–2010 erneut grosszü-

Der durchschnittliche Lebenszyklus einer Dienstleistung
dauert von der Studie bis zur produktiven Nutzung zwischen drei und fünf Jahren. Die Finanzierung der etwa ein
bis drei Jahre dauernden Pilotphase einer neuen Dienstleistung wird in der Regel durch SWITCH-eigene Mittel

SWITCH setzt diesen Stiftungsauftrag nach dem Prinzip
der Subsidiarität um. In erster Linie sollen die Hochschulen selbständig oder mit Hilfe von kommerziellen Standardprodukten ihre eigenen Dienstleistungen erbringen.
SWITCH konzentriert sich auf Themengebiete, wofür
Dienstleistungen nicht oder nicht in geeigneter Form
vorhanden sind. Die von SWITCH zentral angebotenen
Dienstleistungen sind insbesondere erforderlich, wenn
eine nationale oder internationale Kompatibilität von Anwendungen, Daten oder Austauschformaten eine sinnvolle
Kooperation vereinfacht oder sogar erst ermöglicht.

sichergestellt. Subventionen oder andere Fremdgelder können in dieser Phase für neue Projekte mit nicht gesichertem
Erfolg nur beschränkt oder gar nicht in Anspruch genommen werden.
Die ein bis drei Jahre dauernde Projektphase, in der die
Dienstleistung entwickelt wird, soll vornehmlich durch
Subventionen getragen sein. Subventionen stammen sowohl von der Eidgenossenschaft als auch aus Projekten der
Europäischen Union. Dank des guten internationalen Rufs
ist SWITCH unter anderem in mehreren Teilbereichen des
GÉANT2-Projekts beteiligt, welches bis Ende 2008 für 34
europäische Länder ein Multi-Gigabit-Netzwerk aufbaut.
In der Betriebsphase soll die Dienstleistung primär durch
Beiträge der Schweizer Hochschulen getragen werden.
Dienstleistungen

Kosten

Zeit
Studie/Pilot

Projekt/Entwicklung

Produktive Dienstleistungen

Für die Finanzierung dieses Lebenszyklus ist das Angebot
von Dienstleistungen an hochschulnahe Organisationen und
Dritte eine wichtige Voraussetzung. Das Finanzierungsmodell von SWITCH arbeitet nach drei Grundsätzen:
• Die Schweizer Hochschulen als Begünstigte des Stiftungszwecks sollen von möglichst tiefen Tarifen profitieren. Sie bezahlen nur die operativen Kosten im engeren
Sinn, damit der Betrieb nachhaltig sichergestellt ist.
• Hochschulnahe Organisationen, die eine enge Zusam-

menarbeit mit Schweizer Hochschulen haben, zahlen
kostendeckende Preise und leisten damit einen Beitrag
zur Grundinfrastruktur.
• Mit den Dienstleistungen für Dritte erzielt SWITCH einen Gewinn. Dieser wird primär für neue Pilotprojekte
für die Schweizer Hochschulen eingesetzt und somit
stiftungskonform verwendet.
Die Bedürfnisse der Schweizer Hochschulen begründen
drei strategische Geschäftsfelder von SWITCH: Network,
Security und NetServices. Der Geschäftsbereich Network,
dessen Dienstleistungen bereits zu Beginn von SWITCH
im Zentrum standen, ist bei den Schweizer Hochschulen
sehr gut etabliert. Aus dem Geschäftsbereich Security sind
vor allem die Dienstleistungen CERT und AAI sehr gut
etabliert. Der jüngste Geschäftsbereich NetServices ist
noch stark im Aufbau. Dessen Dienstleistungen sprechen
innerhalb der Hochschulen, aber auch bei hochschulnahen
Organisationen, neue Kundengruppen an.
Weil sich die Nischenstrategie von SWITCH sehr bewährt,
kann SWITCH seine Dienstleistungen auch Dritten anbieten. Als Beispiel aus dem Bereich Security seien Dienstleistungen zum Schutz kritischer Informatik-Infrastrukturen
erwähnt, die von Dritten zu ihrer Zufriedenheit genutzt
werden. Der Bereich Internet Domains erbringt seit Jahren
die gut etablierte und erfolgreiche Dienstleistung der
Registrierung von Domain-Namen im Auftrag des Bundesamts für Kommunikation der schweizerischen Eidgenossenschaft und des Amts für Kommunikation des
Fürstentums Liechtenstein.
Nebst der Präsenz in nationalen Gemeinschaften legt
SWITCH besonderen Wert auf die Pflege von internatio
nalen Beziehungen. Gerade durch die Bologna-Reform
werden europa- und weltweit alle Hochschulen vor neue
Herausforderungen gestellt, die die aktive Unterstützung
durch Dienstleistungen der nationalen Hochschul- und
Forschungsnetzwerke erfordern. Fast täglich sind deshalb
ein bis zwei SWITCH-Mitarbeitende in der Schweiz oder
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im Ausland unterwegs, um diese Beziehungen zu pflegen,
Arbeiten zu koordinieren oder neue Erkenntnisse zu gewinnen.
2007 – Investitionen in neue Dienstleistungen

Mit Stolz dürfen wir eine Auswahl von Erfolgen präsentieren. Die zu Beginn des Geschäftsberichts dargestellten
Highlights schlagen sich auch in den wichtigsten Leistungs- und Finanzkennzahlen nieder.
Eine wichtige Kenngrösse für die Erfüllung des Stiftungszwecks ist die Anzahl Nutzer bei den Schweizer Hochschulen, die Destinatäre des Stiftungszwecks sind. Im Jahr 2007
ist es wiederum gelungen, die Anzahl Nutzer zu steigern.
Der Anschluss von zusätzlichen Pädagogischen Hochschulen und das Wachstum bei den Studierenden und Mitarbeitenden bei den Schweizer Hochschulen hat zu dieser
Steigerung von 7 % geführt.

Nutzer Hochschulen
220

Wie bereits in den Vorjahren wurden in allen Geschäftsbereichen neue Dienstleistungen angeboten, bestehende erweitert und neue Projekte für zukünftige Dienstleistungen
gestartet. Die Steigerung der Dienstleistungen von 20 % im
Jahr 2007 liegt höher als der Durchschnitt der Vorjahre
(16.8 %). Dabei wurden zusätzliche Projekte in Angriff genommen, aus denen sich in den kommenden Jahren Dienstleistungen entwickeln werden. Einige Beispiele hierzu sind
in den «Highlights» zu Beginn des Geschäftsberichts aufgeführt. Die Erweiterung von Dienstleistungen kann am
Beispiel der Netzwerkanschlüsse sehr schön gezeigt werden. Im Jahr 2003 wurde pro Monat eine durchschnittliche
Datenmenge von 178 Terabyte übertragen, die sich bis im
Jahr 2007 auf durchschnittliche 813 Terabyte steigerte. Die
Erweiterung der Leistung spiegelt sich auch in der Bandbreite der angeschlossenen Organisationen wider. Die
grösseren Organisationen verfügen heute über eine Anschlussbandbreite von zehn Gigabit pro Sekunde. Unabhängig von der Grösse der Hochschule ist die Anschlussbandbreite in den letzten fünf Jahren durchschnittlich um
den Faktor zehn gestiegen.

Der Umsatz bei den Schweizer Hochschulen ist trotz grosser Steigerung der Anzahl Nutzer und angebotenen Dienstleistungen in den letzten fünf Jahren gesunken (–15.8 %).
Das heisst, dass eine grosse Wertsteigerung für die Destinatäre erzielt und dadurch der Stiftungszweck – die Förderung der Schweizer Hochschulen – stetig noch besser erfüllt wurde. Die Umsatzentwicklung insgesamt hat in den
letzten zwei Jahren abgenommen. Der Grund liegt vor
allem in den grossen Skaleneffekten durch das Wachstum
beim Bestand der verwalteten Domain-Namen, die zu
Preissenkungen und zu einem um CHF 2.1 Mio. tieferen
Umsatz (–6.2 %) geführt haben. Die Gewinnmarge ist dabei stabil, da es sich um staatlich regulierte Preise handelt.

Angebotene Dienstleistungen

Umsatz nach Segment

Dieser Umsatzrückgang hat nicht im vollen Ausmass den
Erfolg vermindert. Er ist nur um CHF 1.8 Mio. tiefer ausgefallen als im Vorjahr. Durch die finanziellen Synergien aus
Dienstleistungen für Dritte, Subventionen (Schweiz und
EU) und Finanzerträge aus Eigenmitteln, werden die Leistungen für die Schweizer Hochschulen mitfinanziert. Im
Jahr 2006 wurde der verstärkte Aufbau von Dienstleistun-

Die finanzielle Strategie von SWITCH zielt auf eine hohe
Eigenkapitalbasis ab, die es ermöglicht, kurzfristig und
schnell auf neue Bedürfnisse der Schweizer Hochschulen
zu reagieren und diese zu befriedigen. Die nachhaltige Kapitalstruktur ist eine solide Grundlage für die langfristige
Sicherstellung der angebotenen Dienstleistungen und die
anhaltende Werterbringung gegenüber den Kunden. Die
bis 2007 erarbeiteten Gewinne leisten einen wesentlichen
Beitrag zur geplanten Weiterentwicklung des Dienstleistungsangebots mit Eigenmitteln.
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gen für die Hochschulen beschlossen, ohne dadurch die
Tarife für diese Kundengruppe dementsprechend zu erhöhen. Allfällige Verluste sollen durch Eigenmittel gedeckt
werden. Der Verlust von rund CHF 0.4 Mio. entsteht durch
diese strategische Grundsatzentscheidung. Diese Strategie
soll in den nächsten Jahren beibehalten werden. Aufgrund
der Finanzierungsstrategie ist aber davon auszugehen, dass
mittelfristig die Beiträge der Schweizer Hochschulen leicht
ansteigen werden.

Erfolg
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Erfolgsrechnung

Bilanz
per 31. Dezember
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Anmerkungen

2007

%

2006

%

in CHF

Anmerkungen

2007

%

2006

10

7'558'086

7'383'515

1'375'039

1'599'836

982'384

969'865

%

in CHF

Ertrag
Aktiven

Beiträge Schweizer Hochschulen
Subventionsbeiträge

Umlaufvermögen

Beiträge hochschulnahe Institutionen

Flüssige Mittel

1

12'405'168

20'927'631

Sonstige kurzfristige Forderungen

2

488'972

541'756

280'428

501'939

Aktive Rechnungsabgrenzungen
Total

13'174'568

14.9

21'971'326

Erträge Dritte

11

Total
24.7

Anlagevermögen

22'250'258
32'165'767

24'334'350
100.0

34'287'566

Aufwand
Aufwand Dienstleistungen

12

–13'296'021

–12'895'849

Personalaufwand

13

–11'203'462

–12'034'497

Sachanlagen

3

4'036'985

4'595'653

Sonstiger Betriebsaufwand

14

–5'218'487

–4'879'836

Immaterielle Anlagen

4

2'220'497

1'801'245

Abschreibungen

Finanzanlagen

5

68'738'458

60'457'017

–4'179'179

Total

Total

74'995'940

85.1

66'853'915

75.3

Total Aktiven

88'170'508

100.0

88'825'241

100.0

Betriebliches Ergebnis

Finanzertrag
Passiven

100.0

Finanzaufwand

–4'549'249

–33'897'149

–105.4

–34'359'431

–100.2

–1'731'382

–5.4

–71'865

–0.2

651'152

0

–294'736

0

356'416

1.1

0

0.0

Ordentliches Ergebnis

–1'374'966

– 4.3

–71'865

–0.2

Periodenfremder Ertrag

755'259

Total Finanzergebnis

15

Fremdkapital

Kurzfristiges Fremdkapital

28'314'719

32.1

28'576'919

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

6

1'708'972

3'595'039

Kurzfristige Rückstellungen

7

1'000'050

1'253'597

Passive Rechnungsabgrenzungen

8

25'605'697

Langfristiges Fremdkapital
Langfristige Rückstellungen

6'198'550
7

Total

23'728'283
7.0

6'198'550
34'513'269

32.2

6'198'550

Periodenfremder Aufwand
7.0

Total periodenfremdes Ergebnis

–1'096
16

39.1

34'775'469

39.2

Gewinnreserven

Total betriebsfremdes Ergebnis
9

0
2.3

573'638

Betriebsfremder Ertrag
Betriebsfremder Aufwand

Zweckgebundenes Kapital

754'163

1'372'119

4.0

6'198'550

Eigenkapital

Stiftungskapital

1'372'119

10'000'000

10'000'000

42'626'397

42'626'397

1'030'842

1'423'375

Erfolg

Total

53'657'239

60.9

54'049'772

60.8

Total Passiven

88'170'508

100.0

88'825'241

100.0

265'169

–345'368
17

–142'048

228'270

0.7

123'121

0.4

–392'533

–1.2

1'423'375

4.2
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Eigenkapitalnachweis
Per 31. Dezember 2007
2007

2006

in CHF

Stiftungskapital

Zweckgebundenes
Kapital

Gewinnreserven

Einbehaltene
Gewinne

Total Eigenkapital

10'000'000

42'626'397

1'423'375

0

54'049'772

in CHF

Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Eigenkapital per 01.01.07

Reingewinn

–392'533

1'423'375

Neubewertungen (Restatement)

Abschreibungen Sachanlangen

2'784'837

3'608'305

·

Sachanlagen

0

0

0

0

0

Abschreibungen immaterielle Anlagen

1'394'342

940'944

·

Immaterielle Anlagen

0

0

0

0

0

·

Finanzanlagen

52'784

–213'810

Eigenkapital per 01.01.07

Zu- (–) / Abnahme (+) sonstige kurzfristige Forderungen
Zu- (–) / Abnahme (+) aktive Rechnungsabgrenzungen

0

0

0

0

0

10'000'000

42'626'397

1'423'375

0

54'049'772

221'511

–359'685

Stiftungskapitalerhöhung

0

0

0

0

0

–1'886'067

1'011'751

Transaktionskosten der Kapitalerhöhung

0

0

0

0

0

Zu- (+) / Abnahme (–) kurzfristige Rückstellungen

–253'547

0

Rückstellungen

0

0

0

0

0

Zu- (+) / Abnahme (–) passive Rechnungsabgrenzungen

1'877'414

7'192'329

Zweckgebundenes Kapital

0

0

0

0

0

0

0

Neubewertungsreserven

0

0

0

0

0

3'798'741

13'603'209

Erfolg

0

0

–392'533

0

–392'533

10'000'000

42'626'397

1'030'842

0

53'657'239

Zu- (+) / Abnahme (–) sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Zu- (+) / Abnahme (–) langfristige Rückstellungen
Cashflow aus Geschäftstätigkeit

Eigenkapital per 31.12.07
Cashflow aus Investitionstätigkeit

Investitionen Sachanlagen
Desinvestitionen Sachanlagen
Investitionen Immaterielle Anlagen
Desinvestitionen Immaterielle Anlagen
Investitionen Finanzanlagen
Desinvestitionen Finanzanlagen

–2'226'169

–2'253'255

0

0

–1'813'594

–1'209'805

0

0

–8'281'441

–33'383'277

0

0

–12'321'204

–36'846'337

Veränderung Finanzverbindlichkeiten

0

0

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

0

0

Nettoveränderung der flüssigen Mittel

–8'522'463

–23'243'128

Flüssige Mittel am 01.01.

20'927'631

44'170'758

Flüssige Mittel am 31.12.

12'405'168

20'927'630

Veränderung Fond Flüssige Mittel

–8'522'463

–23'243'128

Cashflow aus Investitionstätigkeit

Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten

Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden Reserven
(Stiftungsratsentscheid) gebildet.
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Anhang

Bewertungsgrundsätze

Rechnungslegungsgrundsätze

Sach- und immaterielle Anlagen

Die Jahresrechnung entspricht den Grundsätzen des schweizerischen Obligationenrechts in struktureller Anlehnung an
das gesamte Regelwerk der schweizerischen Fachempfehlung zur Rechnungslegung Swiss GAAP FER. Die Bewertung
erfolgt nach Obligationenrecht und erfüllt folgende Grundsätze (OR 662 a):

Die Sach- und immateriellen Anlagen werden zu den Anschaffungskosten, abzüglich betriebswirtschaftlich notwendigen
Abschreibungen bilanziert. Die Abschreibungen erfolgen linear vom Anschaffungswert. Die Nutzungsdauer können der
folgenden Tabelle entnommen werden:

•
•
•
•
•
•

Vollständigkeit der Jahresrechnung
Klarheit und Wesentlichkeit der Angaben
Vorsicht
Fortführung der Unternehmenstätigkeit
Stetigkeit in Darstellung und Bewertung
Unzulässigkeit der Verrechnung von Aktiven und Passiven sowie Aufwand und Ertrag

Nutzungsdauer
in CHF

Sachanlagen

Büromobiliar/Einrichtungen

4.0 Jahre

Büromaschinen

4.0 Jahre

Hardware

Diese Bewertungsgrundsätze orientieren sich im Gegensatz zu den Swiss GAAP FER Standards nicht konsequent an der
Fair Value Optik.

·

Arbeitsplatz

2.5 Jahre

·

Server

4.0 Jahre

Router Infrastruktur

4.0 Jahre

Optische Infrastruktur

4.0 Jahre

Glasfasern

5.0 Jahre

Immaterielle Anlagen

Software
·

Arbeitsplatz

2.5 Jahre

·

Server

4.0 Jahre

Im Jahr 2006 wurde die Nutzungsdauer der Hardware-Server-Infrastruktur und der Software-Server-Infrastruktur von
zweieinhalb Jahren auf vier Jahre erhöht.
Finanzanlagen

Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.
Rückstellung

Die Höhe der Rückstellungen basiert auf der Einschätzung des Stiftungsrates und widerspiegelt die per Bilanzstichtag zu
erwartenden zukünftigen Aufwendungen.
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Anmerkungen
1. Zusammensetzung Fond Flüssige Mittel

4. Immaterielle Anlagen

Der Fond Flüssige Mittel setzt sich aus den Positionen Kasse, Post und Bank zusammen. Wobei die Position Bank flüssige
Mittel in Form von Kontokorrent, Call- und Festgelder beinhaltet.

Nettobestand
01.01.06

Anschaffungswert
01.01.06

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.06

Nettobestand
31.12.06

1

0

0

0

0

0

1

in CHF

2. Sonstige kurzfristige Forderungen

Immaterielle Anlagen 2006

Die sonstigen kurzfristigen Forderungen beinhalten nur Verrechnungssteuerguthaben 2007.

Software

3. Sachanlagen
Nettobestand
01.01.06

Anschaffungswert
01.01.06

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.06

Nettobestand
31.12.06

·

Arbeitsplatz

·

Server

Total

in CHF

Sachanlagen 2006

Büromobiliar/Einrichtungen
Büromaschinen

134'607

161'490

446'245

0

0

–199'024

408'711

49'394

74'212

27'800

0

0

–56'933

45'079

85'959

105'990

51'128

0

0

–104'920

52'198

Hardware
·

Arbeitsplatz

·

Server

·

Arbeitsplatz
Server

347'418

513'568

0

0

–362'243

498'743

·

1'184'164

508'650

0

0

–921'524

771'290

Total

Optische Infrastruktur

957'005

1'260'558

308'649

0

0

–767'010

802'197

Glasfasern

3'527'564

4'304'191

397'215

0

0

–2'683'971

2'017'435

Total

5'950'702

7'438'023

2'253'255

0

0

–5'095'625

4'595'653

Nettobestand
01.01.07

Anschaffungswert
01.01.07

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.07

Nettobestand
31.12.07

408'711

607'735

309'111

0

0

–422'921

493'925

45'079

102'012

2'168

0

0

–81'359

22'821

52'198

157'118

115'469

0

0

–192'675

79'912

in CHF

Sachanlagen 2007

Hardware
Arbeitsplatz

·

Server

0

0

–1'962'531

1'801'244

0

0

–1'962'531

1'801'245

Nettobestand
01.01.07

Anschaffungswert
01.01.07

Zugänge

Abgänge

Neubewertung

Kumulierte
Abschreibungen
31.12.07

Nettobestand
31.12.07

1

0

0

0

0

0

1

Software

748'205

·

1'209'805
1'209'805

Immaterielle Anlagen 2007

447'968

Büromaschinen

2'553'970
2'553'970

in CHF

Router Infrastruktur

Büromobiliar/Einrichtungen

1'532'383
1'532'384

498'743

860'986

788'463

0

0

–777'693

871'756

Router Infrastruktur

771'290

1'692'814

536'999

0

0

–1'478'977

750'836

Optische Infrastruktur

802'197

1'569'207

9'601

0

0

–1'161'713

417'095

Glasfasern

2'017'435

4'701'405

464'358

0

0

–3'765'123

1'400'640

Total

4'595'653

9'691'277

2'226'169

0

0

–7'880'461

4'036'985

1'801'244

3'763'775

1'813'594

0

0

–3'356'874

2'220'496

1'801'245

3'763'775

1'813'594

0

0

–3'356'874

2'220'497
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5. Finanzanlagen

Aufgrund der Anlagestrategie und -richtlinien, wurde eine Schwankungsreserve gebildet, um kurzfristige Wertschwankungen auszugleichen.
Die Wertschriften werden zum Kurswert per 31.12. des laufenden Jahres bewertet.

Bestand
01.01.07

Bestand
31.12.06

Diverse Kreditoren 1

847’113

1'170’575

Sozialversicherungen

212’523

1'603’534

Akontozahlungen von Registraren von Domain-Namen

471’447

432’147

Weitere kurzfristige Verbindlichkeiten

177’889

388’783

1'708’972

3'595’039

in CHF

Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Total

1

Bestand
01.01.07

Bestand
31.12.07

Unter «diverse Kreditoren» werden nicht zuordenbare Domain-Namen-Zahlungen von Kunden ausgewiesen.

7. Rückstellungen

in CHF

Finanzanlagen

Aktien DANTE

1

1

Anlagedepots

69'976'859

78'258'300

in CHF

Kursschwankungsreserve

–9'519'843

–9'519'843

Kurzfristige Rückstellungen 2006

Total

60'457'017

68'738'458

Domain-Anwendung
Übrige Rückstellungen
Total

Prozentuale
Aufteilung

Anlagestruktur

13.39 %

Kurzfristige Rückstellungen 2007

Obligationen

40.64 %

Domain-Anwendung

Aktien

30.85 %

Übrige Rückstellungen

Total

Buchwert
01.01.06

Bildung

Verwendung

Auflösung

Buchwert
31.12.06

1'000'000

0

0

0

1'000'000

253'597

0

0

0

253'597

1'253'597

0

0

0

1'253'597

Buchwert
01.01.07

Bildung

Verwendung

Auflösung

Buchwert
31.12.07

1'000'000

0

–200’000

0

800'000

in CHF

Liquidität

Immobilienfonds
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6. Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Der Stiftungsrat entscheidet über die Anlagestrategie. In dieser Anlagestrategie sind die wichtigsten Grundsätze festgehalten, welche über mehrere Jahre angewendet werden und für eine Stabilität sorgen. Als Ergänzung zur Anlagestrategie
erlässt der Ausschuss Anlagerichtlinien und definiert darin die Bandbreiten in den verschiedenen Anlagekategorien.
Diese Anlagerichtlinien werden laufend an die Entwicklungen des Marktes angepasst.

Hedge Funds
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9.19 %

253'597

0

0

–53'547

200'050

1'253'597

0

–200’000

–53'547

1'000'050

Buchwert
01.01.06

Bildung

Verwendung

Auflösung

Buchwert
31.12.06

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Total

6'198'550

0

0

0

6'198'550

Buchwert
01.01.07

Bildung

Verwendung

Auflösung

Buchwert
31.12.07

Rechtshilfe Domains

1'064'970

0

0

0

1'064'970

Phase-out Domains

5'133'580

0

0

0

5'133'580

Total

6'198'550

0

0

0

6'198'550

Total

5.93 %
100.00 %
in CHF

Langfristige Rückstellungen 2006

in CHF

Langfristige Rückstellungen 2007
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8. Passive Rechnungsabgrenzung
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12. Aufwand Dienstleistungen

Die passive Rechnungsabgrenzung beinhaltet die Vorauszahlungen von Kunden für den im Voraus bezahlten Anteil der
Domain-Namen-Jahresgebühr (CHF 12'836'840), die Ertragsabgrenzung für Domain-Namen (CHF 10'230'000) sowie
weitere transitorische Abgrenzungen (CHF 2'538'857).

2007

2006

–1'776'637

–1'739'555

–416'855

–421'168

in CHF

Aufwand Dienstleistungen

Übertragungsgebühren

9. Zweckgebundenes Kapital

Netzinfrastruktur
Bestand
01.01.07

Zugänge

Abgänge

Bestand
31.12.07

2

Renditefonds

–799'411

–9'583'197

–9'150'231

0

0

20'000'000

6'500'000

0

0

6'500'000

935'030

0

0

935'030

Marktrisiken Domains

3'166'420

0

0

3'166'420

Strategische Projekte

6'024'947

0

0

6'024'947

Liquiditätsreserve
Rechtshilfe Domains

Next SWITCHlan
Total

–167'721

–785'484

–13'296'021

–12'895'849

2007

2006

Absolute FTE (Full Time Equivalent) per 31.12.

75.05

69.25

Durchschnittliche FTE (Full Time Equivalent)

72.14

66.02

Gehälter

–8'658'921

–8'046'380

Sozialaufwand

–1'459'052

–2'731'094

Übriger Personalaufwand 3

–1'085'489

–1'257'023

–11'203'462

–12'034'497

Total

20'000'000

2

–1'351'611

Outsourcingaufwand
Beratung/externe Unterstützung

in CHF

Zweckgebundenes Kapital

Informatikaufwand

6'000'000

0

0

6'000'000

42'626'397

0

0

42'626'397

Damit in verschiedenen Themengebieten zukünftige Dienstleistungen aufgebaut werden können, wurden Reserven gebildet.

10. Beiträge Schweizer Hochschulen

Die Beiträge der Schweizer Hochschulen sind nicht kostendeckend. Die Tarife für die angebotenen Dienstleistungen werden durch den Stiftungsrat jährlich festgelegt.
Die Beiträge Schweizer Hochschulen setzten sich aus den Beiträgen des ETH-Bereichs (CHF 2'099'116), der Universitäten
(CHF 3'824'617), der Fachhochschulen (CHF 1'537'414) und nicht in Fachhochschulen integrierte Pädagogische Hochschulen (CHF 96'939) zusammen.
11. Erträge Dritte

Die Erträge Dritte resultieren aus Dienstleistungen, die an nicht Destinatäre des Stiftungszwecks erbracht werden. Diese
Dienstleistungen haben einen engen Bezug zu den Kernkompetenzen der Dienstleistungen für die Schweizer Hochschulen. Konkret handelt es sich um die Domain-Namen Registration, die im Auftrag des Bundes erbracht wird und um
Dienstleistungen im Bereich der Netzwerksicherheit. Der Rückgang der Erträge Dritte ist auf eine Preissenkung bei den
Domain-Namen zurückzuführen.

13. Personalaufwand

in CHF

Personalaufwand

Total
3

Im «übrigen Personalaufwand» sind die Kosten für Personalbeschaffungen, Weiterbildungen, Spesenentschädigungen und Verpflegungskosten enthalten.

SWITCH ist der Sammelstiftung AXA Winterthur angeschlossen. Per Ende 2007 weist diese einen Deckungsgrad von
110.39 % aus.
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Revisionsbericht
14. Sonstiger Betriebsaufwand
2007

2006

–1'442'135

–1'632'340

–45'239

–23'585

–212'446

–201'045

in CHF

Sonstiger Betriebsaufwand

Raumaufwand
Abgaben/Gebühren
Versicherungen

–41'869

–27'175

Verwaltungsaufwand

–1'926'426

–1'718'422

Information/PR

–1'537'456

–1'218'272

82'559

105'212

Energie-/Entsorgungsaufwand

Finanzertrag 4
Finanzaufwand

4

Total

–95'475

–164'209

–5'218'487

–4'879'836

2007

2006

1'148'963

0

604'990

0

–1'102'801

0

–281'689

0

15. Finanzergebnis

in CHF

Finanzertrag

Erträge aus Finanzanlagen
Zinsertrag 5
Kurserfolg auf Wertschriften
Finanzaufwand

Verwaltung Finanzanlagen
Kursdifferenzen aus Fremdwährungen

–13'047

0

Total

356'416

0

4

Finanzertrag und Finanzaufwand aus Kontokorrente

5

Zinsertrag aus Call- und Festgelder

16. Periodenfremdes Ergebnis

Domain-Namen-Zahlungen aus dem Vorjahr oder Subventionserträge aus EU-Projekten werden im Konto «periodenfrem
des Ergebnis» verbucht.
17. Betriebsfremdes Ergebnis

Im betriebsfremden Ergebnis sind hauptsächlich die Kosten und Erträge aus der Weitervermittlung von Glasfasern an die
Schweizer Hochschulen aufgeführt.
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