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einander getrennte W-Lan-Netze. Eines für sich selbst, das
andere für die fremden Nutzer. Manche Router unterstützen bis zu 64 solcher virtuellen Router, die völlig unabhängig voneinander arbeiten.
Der Router wird geteilt?
Ja. In einen privaten und einen öffentlichen Teil. Man definiert eine Nutzungswelt für sich und eine für die Öffentlichkeit. Damit verhindert man, dass Fremde in das eigentliche private Netz eindringen und Schaden verursachen.
Dafür brauche ich dann aber wieder einen Spezialisten?
Nein. Es gibt Router, da machen Sie einfach bei der Grundeinstellung zwei Häkchen, und die Teilung ist perfekt. Es
gibt aber auch Router, da ist die Unterteilung schwieriger
oder gar nicht möglich.
Wer hat ein Interesse daran, sein Netz zu teilen?
Da gibt es viele. Denken Sie nur an Hotels oder Cafés. Für
die ist ein Hotspot ein Service für die Gäste.
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„NIEMAND MUSS SEIN
NETZ ÖFFNEN“
Mit dem Wegfall der Störerhaftung soll
W-Lan überall in Deutschland
zugänglich werden – von jedem Haushalt
aus. Was kommt auf die Nutzer zu?

Die Störerhaftung fällt weg, was heißt das?
Mit dem Wegfall der Störerhaftung können die, die ihr
W-Lan öffnen, nicht mehr für Urheberrechtsverletzungen
durch andere Nutzer belangt werden. Sie riskieren keine Abmahnungen, etwa für illegale Downloads. Das wird der Digitalisierung in Deutschland einen ordentlichen Schub geben.
Warum?
Den W-Lan-Anbietern wird eine große Unsicherheit genommen, und gleichzeitig knüpfen wir hierzulande das
Kommunikationsnetz dichter. Das bedeutet quasi: W-Lan
für alle.
Kann man private Haushalte zwingen, ihre Drahtlosnetzwerke öffentlich bereitzustellen?
Nein, natürlich nicht. Es wäre auch keine gute Idee, die Zugangsdaten eines W-Lan quasi für alle einsehbar ins Fenster zu hängen. Wer sein Netz öffnen will, sollte im eigenen
Interesse auf die Sicherheit achten. Technisch gesehen
kann man aus einem Router mehrere machen. Das nennt
sich dann Virtualisierung. Dazu baut man in den Geräten
faktisch Chinesische Mauern ein und schafft mehrere von-

Die Betreiber von städtischen Netzen hatten doch aber schon
so eine Befreiung von der Störerhaftung?
Nicht ganz. Aber viele Kommunen haben eigene Lösungen
gefunden, um das Problem der Störerhaftung zu umgehen.
Sie arbeiten mit lokalen Netzbetreibern zusammen. Diese
konnten bereits früher nicht für rechtswidriges Verhalten
ihrer Nutzer belangt werden. Private Anbieter und kleine
Unternehmen genossen dieses Privileg nicht.
Wer zahlt die Nutzung durch Fremde denn?
Oft fallen keine Zusatzkosten an, da die meisten Nutzer
heute eine Flatrate haben. Dennoch kann man in vielen
Routern Obergrenzen für die Fremdnutzung definieren,
etwa die verfügbare Bandbreite oder zeitliche Begrenzungen, und damit sicherstellen, dass das eigene Netz noch
schnell genug ist. Hotels zum Beispiel fahren oft zweigleisig. Sie stellen einen kostenlosen Basiszugang zur Verfügung, der allerdings limitiert ist. Wer mehr Bandbreite
möchte, der kann einen kostenpflichtigen W-Lan-Zugang
buchen, der sehr schnell ist und über den man auch Streaming-Dienste nutzen kann. Damit lassen sich dann auch
schnellere Anschlüsse gegenfinanzieren.
Und wie ist das nun mit der Sicherheit: Der Wegfall der
Störerhaftung öffnet jeglichem Fehlverhalten Tür und Tor?
Nein. Der Wegfall der Störerhaftung löst einzig das Problem der Urheberrechtsverletzungen. Alle anderen Rechtsvorschriften bleiben selbstverständlich bestehen, etwa der
Datenschutz oder auch das Fernmeldegeheimnis.
Die Fragen stellte Stephan Finsterbusch.
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Immer online: Café-Besucher in Berlin

Ralf Koenzen ist einer der
Gründer und Geschäftsführer der
Lancom GmbH in Aachen. Die Firma
stellt unter anderem Router für
den Datenverkehr im Internet her.
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GUT ZU WISSEN
CHIFFRIERMASCHINE

ENERGIE

Dieses Modell nutzte Hitler

Kraftwerk am Knie

Die Mitarbeiter des Computermuseums im englischen Bletchley Park haben auf der Versteigerungsplattform
Ebay eine Chiffriermaschine der deutschen Wehrmacht entdeckt. Ein Modell der Baureihe hatte unter anderem
Adolf Hitler für Geheimbotschaften an
seine Generäle genutzt. Wie das Museum mitteilte, bot eine Frau aus Essex
das Gerät an. Sie hielt den Apparat für
einen Fernschreiber und verlangte
knapp zehn Pfund. Freiwillige Helfer
des National Museum of Computing
meldeten sich bei ihr und fanden die
Maschine in einem Schuppen voller
Müll. Die Seriennummer bestätigte,
dass es sich um eine Lorenz-RotorChiffriermaschine handelt. Allerdings
fehlt der Motor. So bat das Museum
nun um weitere Hilfe bei der Suche
nach dem Antrieb. Die Lorenz-Maschine ähnelt der berühmteren EnigmaVerschlüsselungsmaschine. Sie ist jedoch größer, schwerer und robuster

als ihre berühmte Schwester. Deshalb
ließ sie sich auch nicht so leicht transportieren. Auf den ersten Blick sieht
sie zwar wie eine Schreibmaschine aus.
Ihre Botschaften jedoch wurden in einem zweiten Schritt mit Hilfe von
zwölf Rotoren verschlüsselt.

OPTIK

AUTOMATISIERUNG

Lichtteppich aus
dem Smartphone

Billigroboter für
den Haushalt

Die Augen einer Fliege waren das
Vorbild. Nun haben Wissenschaftler
des Fraunhofer-Instituts für Angewandte Optik und Feinmechanik in
Jena einen Projektor vorgestellt, der
mit Hunderten winzigen Linsen große scharfe Bilder an die Wand wirft.
Dank der Minilinsen können auch
schiefe Flächen als Hintergrund für
unverzerrte Abbilder genutzt werden. Der LED-Array-Projektor könnte rasch große Beliebtheit gewinnen,
ist er doch kaum größer als eine EinCent-Münze. Damit könnte er leicht
in einem Smartphone verbaut werden. Der Autohersteller BMW baut
den Projektor bereits in den größeren Klassen seiner Modellflotte ein
und verspricht seinen Kunden, dass
sie nachts über einen wahren Lichtteppich fahren.

Der taiwanische Elektronik-Konzern
Asus wird einen sprechenden Haushaltsroboter auf den Markt bringen,
der nicht mehr kostet als ein Tabletcomputer. Auf der Messe Computex
in Taipeh stellt er gerade „Zenbo“
vor. Der Roboter hat ein rundes Gehäuse mit Rädern und einen Kopf
mit einem Touchscreen-Bildschirm
als „Gesicht“. Er kann Fragen beantworten, auf Sprachbefehl vernetzte
Technik im Haus bedienen oder Informationen wie zum Beispiel Kochrezepte aus dem Internet abrufen.
Funktional schließt er damit an Geräte wie Amazons Lautsprecher „Echo“
oder Googles jüngst angekündigten
Lautsprecher namens „Home“ an –
nur ist er mobil und hat ein Display.
Er soll umgerechnet rund 500 Euro
kosten.

Auf Wanderungen in den Bergen, auf
Märschen durch die Wildnis, oder
einfach nur auf langen Spaziergängen: das Handy ist immer dabei. Und
je länger ein Ausflug dauert, desto
größer ist das Risiko, dass die Akkus
ihren Geist aufgeben. Dabei ist doch
genügend Energie zur Hand. Sie
muss nur richtig erfasst, umgewandelt und wieder in die kleinen Stromspeicher eingespeist werden. Das kanadische Unternehmen Bionic Power
hat nun ein System namens Power
Walk entwickelt, das genau das kann:
So soll ein einstündiger Fußmarsch
ausreichen, um vier Handy-Akkus
wieder aufzuladen. Dafür wird eine
Manschette um die Knie geschnallt.
Sie ist leicht, sieht aus wie die Schutzschiene eines Skateboardfahrers und
nimmt mit Hilfe eines Sensors die Bewegung ihres Trägers auf. Sie wandelt
die kinetische Energie dank eines winzigen Generators dann in elektrischen Strom um und gibt ihn an die
Akkus ab. Ein Minikraftwerk am
Knie. Das weckt Begehrlichkeiten. So
wird das amerikanische Militär im
kommenden Jahr das Power-WalkSysteme im Feldversuch testen. Und
das hat einen Grund: Auf den berüchtigten Gewaltmärschen schleppt ein
Elitesoldat oft mehr als drei Zentner
Ausrüstung mit sich.

Lorenz Chiffriermaschine
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Der Akku lädt im Laufen.
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