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Erhöhung des Schutzniveaus des Netzes der TU Clausthal

Sehr geehrte Damen und Herren,
auf Grund aktueller Ereignisse ist eine Verbesserung des Schutzes vor Angriffen auf das Netz
der TU-Clausthal notwendig. Aktuell sind per Voreinstellung alle Verbindungen von extern
(Wissenschaftsnetz des DFN und dem Internet) in die Netze der Institute erlaubt, es sei denn,
Sie haben den Schutz bereits über den Support einrichten lassen. Es ist bereits seit einiger Zeit
geplant, diesen Zustand zu ändern und diese Kommunikation standardmäßig auf der Firewall
zu sperren und nur explizit für extern zur Verfügung gestellte Server-Dienste freizuschalten.
Bisher wurde die Anpassung der Firewall Policy, wie bereits erwähnt, nur auf Wunsch der einzelnen Institute umgesetzt. Bei einer großen Zahl von Instituten ist diese Änderung bereits
vollzogen. Die anderen Institute sollten dann nach und nach folgen.
In letzter Zeit gab es einige Vorkommnisse, die das Potenzial hatten, das Netz der gesamten
Universität zu kompromittieren, so dass es notwendig geworden ist, diese Änderung zeitnah
für alle Institute umzusetzen.
Der Zugang von extern in die Netze der TUC-Institute wird daher ab dem 03.08.2015 standardmäßig auf der Firewall gesperrt.
Falls Ihr Institut Server-Dienste bereitstellt, die universitätsextern erreichbar sein sollen, und
diese bisher noch nicht in der Firewall eingetragen sind, dann teilen Sie uns bitte rechtzeitig
die notwendigen Informationen über Ihren IT-Service-Mitarbeiter oder per E-Mail an support@rz.tu-clausthal.de mit.
Bitte beachten Sie, dass es für Ihre Kommunikation ins TUC-Netz und ins Internet keine Einschränkungen gibt und geben wird (sofern Sie das nicht wünschen), Sie können also wie gewohnt mit dem Internet arbeiten! Auch die Kommunikation innerhalb der TUC (z. B. zwischen den Instituten) ist per Voreinstellung nicht eingeschränkt, insbesondere sind alle internen Dienste (auch innerhalb der Institute) wie gewohnt über den VPN-Zugang der TU Clausthal erreichbar.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dipl.-Inf. C. Schidda

