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Neuer Sicherheits-Router für SoHo-Kunden: ADSL und VDSL mit dem Vigor2760
Die hohen Bandbreiten von VDSL machen schon viel Spaß:
Hochauflösende Video-Inhalte sind superschnell übertragen, die frische
ISO der aktuellen Linux-Distribution ist in wenigen Minuten auf dem PC
verfügbar und Skype und Media-Streaming arbeiten zusätzlich im
Hintergrund ohne dass es zu Leistungseinbußen kommt.
Doch besonders bei hohen Bandbreiten darf die Sicherheit nicht
vernachlässigt werden. Hier ist die Vigor2760-Serie die richtige Wahl.
Durch eigene Entwicklungen, die stets eingehend auf Herz und Nieren
überprüft werden, sind bisher keine Sicherheitslücken bei unseren
Produkten aufgetreten. Intelligente Firewall-Features wie Tauschbörsen-,
Instant Messaging- und Protokoll-basierte Schutzmechanismen sorgen
bei der Internet-Nutzung für erhöhte Sicherheit. Im WLAN können vier
SSIDs unabhängig voneinander konfiguriert und mit Firewall-Regeln
kombiniert werden.
Für weiteren Schutz sorgen der kostenfreie BPjM-Jugendschutz und der sichere Surfraum für Kinder von fragFINN, der
ein Jahr kostenfrei genutzt werden kann. Über den URL-Filter sind zudem manuelle Anpassungen möglich.
Weitere Informationen zur Vigor2760-Serie finden Sie auf www.draytek.de

QUO VADIS, Jugendschutz? DrayTek und fragFINN im Interview mit Providern und
Fachhändlern
Bei der Benutzung des fragFINN-Jugendschutzes fällt ein Detail
sofort auf: Es ist nicht nur eine reine Filterlösung, sondern die
Inhalte werden kindgerecht erklärt. Moderierte Chaträume, auf
denen sich Kinder gefahrlos austauschen können gehören
ebenso zum Angebot wie statische Webseiten.
Filtersysteme, die im Ausland entwickelt und gepflegt werden,
erfüllen meistens nicht die Bedürfnisse lokaler Nutzer. Bei
fragFINN hingegen werden alle Inhalte von Medienpädagogen
geprüft. Dabei wird insbesondere auf Vorschläge der Nutzer
eingegangen, damit sich der Filter stark an den Erwartungen
der Nutzer orientiert.
Volker Grabbe, Geschäftsführer von Grabbe-IT ergänzte, dass
viele Internet-Nutzer noch nicht die vielen JugendschutzFiltermöglichkeiten kennen. Er sieht daher besonders die IT-Dienstleister in der Pflicht, ihren Kunden entsprechende
Lösungen anzubieten und bereitzustellen.
Das volle Interview mit fragFINN finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Detaillierte Informationen zu fragFINN und
anderen Jugendschutzlösungen haben wir zudem auf www.draytek.de/jugendschutz zusammengetragen.

Anschlussinhaber einer WG haftet nicht für P2P-Nutzung der Mitbewohner
Gute Neuigkeiten von der P2P-Front: Nach einem Urteil des Landgerichtes Köln (Az.: 14 O 320/12) haften
Anschlussinhaber nicht für volljährige Mitbewohner einer Wohngemeinschaft. Dem Hauptmieter der Wohnung konnte die
Urheberrechtsverletzungen nicht nachgewiesen werden. Eine Belehrungspflicht gegenüber volljährigen Mitbewohnern
(wie bei heranwachsenden Kindern im elterlichen Haushalt) bestehe nicht.
Fraglich ist derzeit, ob das noch nicht rechtskräftige Urteil auf Anschlussinhaber im Hotel- und Gaststättengewerbe
übertragbar ist. Diese Frage wird die Rechtsprechung vermutlich auch zukünftig weiter beschäftigen.
Um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden, bietet es sich an, die P2P-Nutzung über den Router zu blockieren, wie es bei den
aktuellen Router-Serien von DrayTek möglich ist. Dadurch können hohe Kosten vermieden werden, die bei einem
Verfahren auf die Inhaber von Internet-Anschlüssen zukommen können.
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… noch schneller informiert mit

06.09.2012: Bundesnetzagentur überprüft Blackbox-Zwang für DSL-Anschlüsse (übernommen von heise.de)
ergänzen
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