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https://uprioo.oor
Im Rahmen des netdee Call 2014, wurde das Projekt „uprioo.“ (Usaole Privacy Bo.) ins
Leoen erufeno Unser Projekt hatte sich zum Ziel esetzt eine Lösun zu entwickeln, mit
der auch Menschen ohne roße IT-Kenntnisse ihre Privatsphäre im Internet schützen
könneno
Die Fra estellun en für die Anschlussförderun des uprioo. Projektes („uprioo. 2“)
zielten darauf ao unsere Sofware weiter zu veroessern und die vor allem auch die
Nachhalt keit unseres Projektes sicherzustelleno Die drei wicht sten Ziele des uprioo. 2
Projektes waren: a) eine noch einfacheren Installaton der uprioo. („Zero-Conf “), ein „IoT
Monitorin Feature“ um Geräte im Heimnetzwerk zu üoerwachen, als auch ein
Onlineshop für die uprioo. um die Nachhalt keit unseres Projektes sicherzustelleno
Wir konnten alle von uns esetzten Ziele erreichen und unsere Er eonisse unter eine
GPLv3 Lizenz auf Githuo veröfentlicht1o Unser Onlineshop ist seit Dezemoer 2017 online
unter https://uprioo.oor /shop verfü oaro Wir erwarten das wir üoer Internet Service
Provider zusätzliche Vertrieoskanäle schafen um so die Weiterentwicklun unseres
Projektes zu sicherno

Beschreibung

1

Lizenz

Link

CC-BY-3o0 AT

https://docs.utprib ox.org

GPL-3o0

https://gibtphu .com//usa le/tprib acy/utprib ox

CC-BY Sharelike-3o0 AT

https://gibtphu .com//m/arkushu e/r/ lockm/e/datpa

Fair Use

https://gibtphu .com//m/arkushu e/r/ lockm/e/datpa

DOKUMENTATION

upribox Sofware

2 *) Fert e Sofware Ima es für Raspoerry Pi 2/3
*) Gesamte uprioo. Sofware als OpenSource

Daten-Projektergebnisse als Open Data

*) Daten die im Rahmen von Untersuchun en esammelt

3 werden

*) Daten die im Rahmen von Research-Papers
präsentert worden sind (siehe 7)

Research-Papers
4

*) Im Fall das akademische Konferenz/Journal
Er eonisse nicht frei zu än lich macht
*) Paper wird als pdf auf der uprioo. Weoseite
veröfentlicht
*) Copyri ht wird in der Re el an Puolisher (ACM, IEEE,
etco) üoertra en, Er eonisse werden daher unter Fair
Access/Use Bestmmun en veröfentlicht

1 https:// ithuoocom/usaoleprivacy/uprioo./releases
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