Nutzungsordnung: Domainhosting/ Domainhostingrechner
Präambel:
Das PING e. V.-Domainhosting ermöglicht allen PING-Mitgliedern, eigene Domains über den PING e.V. zu
beziehen und auf hierfür bereit gestellten Servern mit Inhalt zu füllen. Um den steigenden Nachfragen nach
aktiven Inhalten nachzukommen, stellt der PING e.V. neben HTML/XHTML eine Fülle von Skriptsprachen,
eine Datenbank und vorkonfigurierte Software zur Verfügung. Auf Wunsch können in Absprache mit den
Administratoren weitere systemweite Programme und Dienste durch die Administratoren installiert werden.
Wer keine eigene Domain erwerben möchte, ist natürlich herzlich eingeladen, den Server für seine
Homepage zu nutzen.
Was bedeutet Domainhosting?
Um am Internet mit einer persönlichen Adresse (Domain, www.eigeneAdresse) teilzunehmen, besteht für alle
Mitglieder die Möglichkeit, diese Adresse über das PING-Domainhosting-Projekt zu beziehen.
Hierbei handelt es sich um die Möglichkeit, in der DNS-Hierarchie sogenannte Second Level Domain
(www.EigeneDomain.de) unterhalb des DE-Zweiges zu registrieren. Nach der erfolgreichen Registrierung
kann die Domain, über die vom PING e.V. zur Nutzung freigegeben Systeme, verwendet werden. Einen
erweiterten Anspruch auf Dienste entsteht dem Mitglied durch eine Domain Registrierung nicht.
Siehe auch die PING-Domainordnung (http://www.ping.de/doku/ping_nutzung.html).
Auch ohne eigene Adresse/ Domain ist es allen Mitgliedern möglich ,die bereitgestellten Server zu nutzen.
Gemeinsam teilen
Der PING e.V. ist ein gemeinnütziger Verein dessen Leistungen von allen Mitgliedern gleichermaßen
mitgetragen werden und genutzt werden. Das Datentransfervolumen steht somit nicht nur dem
Domainhosting zur Verfügung, sondern auch allen anderen Diensten, die der Verein zu seinen Leistungen
zählt ( z.B. Mails, Webseiten, News, Einwahl etc.). Der Teilnehmer am PING e.V.-Domainhosting verpflichtet
sich die Ressourcen und das Datentransfervolumen des Vereins so gering wie möglich aus zulasten, so dass
alle anderen Dienste nicht beeinträchtigt werden. Der PING e.V. behält sich vor, bei Zuwiderhandlung das
Datentransfervolumen des Teilnehmers zu begrenzen oder von der Servernutzung auszuschließen.
Regeln zur Nutzung
1. Dieser Rechner darf nur von Mitgliedern des PING e.V. für ausschließlich nicht kommerziell genutzt
werden.
2. Die Daten anderer Nutzer unterliegen, auch wenn sie zugänglich sind, dem Datenschutz.
3. Bei den eingesetzten Programmen sollte darauf geachtet werden, dass diese keine bekannten
Sicherheitslücken aufweisen. Das Administratoren-Team hilft hier gerne weiter.
4. Alle Dienste, die rund um das Domainhosting bereitgestellt werden, entstehen in ehrenamtlicher Arbeit.
Die aktiven Mitglieder können somit für keine absolute Ausfallsicherheit garantieren und bitten um
Nachsicht bei Verzögerungen.

5. Die auf diesem Rechner eingesetzt Software darf nicht die Rechte Dritter verletzen. Software die nicht
frei ,im Sinne "Freier Software" (http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html oder
http://www.debian.org/social_contract#guidelines) , eingesetzt werden darf sollte nicht installiert werden.
Auf Anfrage kann zusätzliche Software global und für alle nutzbar installiert werden. Auf diese Weise
werden Ressourcen gespart und die Sicherheit des Servers kann dauerhaft gewährleistet werden.
6. Dieser Rechner dient primär dem Hosting und der Erstellung dynamischer Webseiten. Programme die
außerhalb dieses Zweckes Rechner- oder Netzwerklast erzeugen (z.B. IRC-Bots) dürfen hier nicht
ausgeführt werden.
7. Das Mitglied ist verpflichtet, dem PING e.V. einen etwaigen Verlust seiner Domain unverzüglich
anzuzeigen.
Viel Spaß!
Euer PING-Team

