
 
 



 

Von der Zeitungsschlagzeile zum IT-Security-Konzept 
Eine Geschichte der IT-Sicherheit an der ETH Zürich 
Von Armin Brunner* 

 

Im November/Dezember 1999 erlebte die ETH Zürich die bis dahin schwerste IT-

Krise in ihrer 150-jährigen Geschichte. Während fast drei Wochen waren das interne 

Netzwerk der ETH und auch der Anschluss ans Internet extrem unzuverlässig und 

fast zur Hälfte der Zeit unbrauchbar. Dieser Vorfall hat sich nachträglich gesehen als 

eine Art Segen herausgestellt. Dank dieser Krise haben viele Leute realisiert, wie 

abhängig eine Hochschule von einer funktionierenden IT- und Kommunikations-

Infrastruktur geworden ist, und die Krise zeigte die Notwendigkeit auf, sich an der 

ETH auch im IT-Bereich Gedanken über die Sicherheit zu machen.  

 

In der IT-Welt ist das Thema der allgemeinen Sicherheit noch jung. Bis vor wenigen 

Jahren waren es vor allem die Systembetreuer, die sich damit auseinander zu setzen 

hatten. Dabei ging es hauptsächlich darum, Benutzerinnen und Benutzer von einem 

fahrlässigen Handeln abzuhalten und für alle Fälle eine gute Backupstrategie zu 

entwickeln und zu erproben. Mit der grossflächigen Vernetzung in den frühen 90-er 

Jahren und dem Zusammenschluss zum globalen Internet hat sich die Situation 

zunächst nur unwesentlich verändert. Es galt vor allem innerhalb der Universitäten 

der Grundsatz: Das Netzwerk ist transparent, die Sicherheit muss bei den 

angeschlossen Rechnern angesiedelt sein.  

 

Auch das Aufkommen der ersten Trojaner, Viren und Würmer Mitte der 90-er Jahre 

konnte an diesem Grundsatz nichts ändern. Die Informatikdienste realisierten aber, 

dass sie die vielen Tausend Rechner resp. deren Systembetreuer und Benutzer 

wenn immer möglich nicht im Regen stehen lassen konnten, und sie bauten internes 

Know-how zu deren Unterstützung auf. Es zeigte sich dabei, dass eines der 

Hauptprobleme die höchst unterschiedliche Art der Betreuung der Rechner war. Von 

gar keiner Betreuung bis zu hoch seriösem Management gab und gibt es (leider 

immer noch) jeden denkbaren Grad an Professionalität. IT-Sicherheit wurde aber 

mehrheitlich als Störfaktor wahrgenommen und nicht als Notwendigkeit für einen 

professionellen Betrieb. 



 

Das war etwa die Situation im November 1999, als die legendäre dDoS-Attacke 

gestartet wurde. Schlussendlich waren es „nur“ etwa 50 Rechner, die von ausserhalb 

der ETH kontrolliert und ab denen andere Rechner in der weiten Welt attackiert 

wurden. Das Ziel war, deren Dienstleistungen lahm zu legen, indem diese Rechner 

mit speziellen Datenpaketen überschwemmt wurden. Als nicht beabsichtigte 

Nebenerscheinung brach durch diese speziellen Pakete das Netzwerk der ETH 

zeitweise zusammen. Es dauerte fast drei Tage, bis wir an der ETH realisierten, was 

der eigentliche Grund für die Netzwerkprobleme war. Leider dauerte es 

anschliessend noch fast drei Wochen, bis alle betroffenen Rechner innerhalb der 

ETH identifiziert und isoliert werden konnten.  

 

Krise als Anstoss zum Umdenken 
Eine Analyse dieser Krise offenbarte, dass IT-Sicherheit kein Randthema mehr sein 

konnte. Es braucht in einer solchen Situation eine koordinierte Anstrengung der 

zentralen und dezentralen IT-Mitarbeitenden. Diese Krise bereitete den Boden vor für 

ein Projekt wie ITproETH (http://www0.id.ethz.ch/Publikationen). Mit diesem Projekt, 

gestartet Ende 1997 und mit Laufzeit bis Ende 2003, sollten einerseits die 

dezentralen Einheiten (Departemente) in ihren IT-Management-Strukturen gestärkt 

und professionalisiert werden. Andererseits sollten die Zusammenarbeit und der 

Dialog zwischen den zentralen Informatikdiensten und den dezentralen Informatik-

Support-Gruppen verstärkt und institutionalisiert werden. Aus regelmässigen Treffen 

von Systembetreuern aus den verschiedenen Organisationseinheiten und 

vereinzelten Mitarbeitenden der Informatikdiensten entstand Mitte 2000 die IT-

Experten-Kommission (ITEK) der ETH (www.itek.ethz.ch). Eines der Themen, 

welches die ITEK in ihrer konstituierenden Sitzung hatte, war IT-Sicherheit. Um 

dieses vertieft zu behandeln, wurde ein Arbeitsschwerpunkt Security gegründet, der 

unter die Leitung von Franz Koch und des Schreibenden gestellt wurde. Einen Monat 

später wurde dann das Projekt SecITEK gestartet. (www.secitek.ethz.ch)  

Die SecITEK nahm im November 2000 ihre Arbeit auf, im Juli 2002 war die IT-

Security-Strategie (http://www.secitek.ethz.ch/sitzungen/Strategie1.0.pdf) fertig, und 

im November 2002 war auch der Schulleitungsantrag zur Umsetzung der Strategie  

geschrieben. Dabei baut die IT-Security-Strategie im Wesentlichen auf sechs Pfeilern 

auf: 



 

1. Übergang zu institutionalisiert betriebener IT 

2. Prinzip der Nachvollziehbarkeit 

3. Prinzip regelbasierter Nutzung 

4. Handlungsfähigkeit im Notfall 

5. Sicherheitsbewusstsein und Grundkenntnisse 

6. Robustere Netzstruktur 

 

Im Februar 2003 wurde die Strategie von der Schulleitung verabschiedet und die 

Aufträge zur Umsetzungsplanung wurden erteilt. Gleichzeitig wurden die ersten 

beiden Punkte durch das in Kraft Setzen der „Standards für Verantwortlichkeit und 

Systempflege“ 

(http://www.rechtssammlung.ethz.ch/pdf/203.23_standards_systempflege.pdf) in die 

Tat umgesetzt. 

 

Organisatorische Aspekte ebenso wichtig wie technische 
Die aus diesem Schulleitungsentscheid entstammenden Umsetzungsprojekte kamen 

unterschiedlich schnell vorwärts.  

Zum Punkt 3 der Strategie geschah erst im 2004 wirklich etwas und ein Neuentwurf 

der „Benutzungsordnung für Telematikmittel“ (BOT) ist aktuell (Dezember 2004) in 

der Vernehmlassung. 

Punkt 4 wurde mit einem Konzept für eine IT-Notfallorganisation 

(http://www.itek.ethz.ch/sitzungen/2003/19.11/notfall_1.01.pdf) adressiert, welches im 

Februar 2004 von der Schulleitung genehmigt wurde. Die Umsetzung ist weit 

gediehen und diese IT-Notfallorganisation sollte in der ersten Hälfte 2005 

funktionsfähig sein. 

Zu Punkt 5 wurde bei den Informatikdiensten in Zusammenarbeit mit einer externen 

Firma ein „Security Awareness“ Programm entwickelt 

(http://www.id.ethz.ch/projects/aktuell/infosecurity/), mit dem allen ETH-Angehörigen 

die notwendigen Grundkenntnisse vermittelt und generell das Bewusstsein zum 

Thema IT-Security entwickelt werden soll. Das Awareness-Programm ist momentan 

(Dezember 2004) im Pilot-Status innerhalb der Informatikdienste. 

Der wohl aufwändigste Punkt der IT-Security-Strategie ist Punkt 6 und damit das 

Projekt NETng (http://www.id.ethz.ch/projects/aktuell/netng). Mit NETng wird mit dem 



bisherigen Grundsatz gebrochen. Ganz im Gegensatz zur Privatwirtschaft, galt (und 

gilt) es als extrem wichtig, dass die universitäre Welt im allgemeinen und die 

(Spitzen)-Forschung im Speziellen ungehinderten und unzensierten Zugang zu allen 

Informationen haben muss und selbst ungehindert Informationen anbieten kann und 

auch sonst in ihren Forschungstätigkeiten in keiner Weise behindert werden darf. 

Dies begründete den in der Einleitung erwähnten Grundsatz der transparenten Netze 

und der in den Endsystemen zu implementierenden Security. Die SecITEK-

Arbeitsgruppe hat es gefordert, die Schulleitung hat es unterstützt und mit dem 

Projekt NETng wird es implementiert: Das Netzwerk hat einen Teil der gesamten 

(Netzwerk)-Sicherheit zu übernehmen, damit zusammen mit der in den Hosts 

implementierten Security ein gemeinsames Optimum erreicht werden kann. Mit 

NETng werden Sicherheitselemente ins Datennetz (sprich Firewalls) eingeführt. In 

der Privatwirtschaft würde eine Firewall an der Grenze zwischen ETH-Netzwerk und 

Internet implementiert. Dieser klassische Ansatz ist jedoch für die ETH keine Lösung, 

weil es diese Grenzen zur ETH so nicht gibt. Durch die hochgradig dezentral 

strukturierte Organisationsform der ETH gibt es bis zu 200 Unterorganisationen, die 

separat anzuschauen sind. Aus Netzwerk-Betreiber-Sicht wäre es zwar 

erstrebenswert, wenn es „nur“ eine oder ein paar wenige zentrale Stellen gäbe, die 

zusammen die Sicherheits-Richtlinien der ETH bestimmen könnten. Mit NETng 

beugen wir uns aber der Realität und bauen halt 200 Firewalls und nicht nur 2 ;-)  

NETng besteht aus zwei Teilprojekten, einerseits dem Teil rund um Segmentierung 

und Firewalls und einem zweiten Teil zum Thema Authentisierung am Netzwerk. Im 

ersten Teil sind wir aktuell in der Rollout-Phase; 80% des Netzwerkes der ETH sollen 

bis Ende 2005 umgebaut sein. Im zweiten, technisch schwierigeren Teil sind wir 

aktuell in der Pilot-Phase.   

 

Gut vier Jahre nach der grossen IT-Krise sind wir nun endlich soweit, dass die ETH 

ein umfassendes und wegweisendes IT-Security-Konzept in Kraft gesetzt hat und am 

Umsetzen ist. Vier Jahre scheint eine (zu) lange Zeit dafür und im Prinzip wäre die 

Erarbeitung eines solches Konzeptes auch in ein oder zwei Jahren möglich. Wenn 

ein Security-Konzept umsetzbar sein soll, ist es aber unumgänglich, dass alle 

relevanten Personen in den Entwicklungsprozess eingebunden und die Resultate 

vom Management aller Stufen der ETH mitgetragen werden. Dies bedeutet aber, 

dass nicht nur technisch am Konzept, sondern ebenso am organisatorischen Umfeld 



gearbeitet werden muss. ITproETH hat die Basis gelegt, die ITEK bot die Plattform, 

die SecITEK machte die Arbeit  und auf das Ergebnis dürfen wir stolz sein. 

 

Gut Ding will Weile haben. 

 

 

*Armin Brunner ist Sektionsleiter Kommunikation bei den Informatikdiensten der ETH 

Zürich. 


