DIGITAL PRIVACY
Web-Tracking stoppen

 Sie haben Interesse an den Kompaktseminaren Digital Privacy? E-Mail: Digital.Privacy@mailbox.org 

Die Inhalte dieses Dokuments wurden sehr sorgfältig recherchiert und verfasst. Die dargestellten Tipps&Tricks,
Apps, Links und Programme wurden bereits tausendfach erfolgreich zur Anwendung gebracht. Bitte haben Sie
Verständnis, dass eine Garantie, Gewährleistung oder Haftung dennoch ausgeschlossen ist. Sollten sich trotz
aller Sorgfalt Fehler eingeschlichen haben, freue ich mich auf Ihre E-Mail  digital.privacy@mailbox.org

QUICK-GUIDE – TRACKING KONTROLLIEREN
Auf den folgenden Seiten findet sich Hintergründiges zum Thema „Tracking kontrollieren“. Abgewogen werden verschiedene Wege zum Ziel, die Vor- und Nachteile von Erweiterungen (sogenannter
Add-ons) für den Firefox-Browser unter Windows/Android, Installationshinweise sowie einige Tracking-Stopp-Tipps für das iPhone.
Für alle, die sich direkt an die Umsetzung machen wollen, hier vorab ein kleiner Quick-Guide für
Windows und Android.

Unabdingbar: Der Mozilla Firefox-Browser (… vgl. jedoch auch „Tipp! Brave-Browser“)
Mozilla Firefox (Windows) - https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
Mozilla Firefox (Android) - https://www.mozilla.org/de/firefox/android/ oder Google Play Store
Ab Version 70 kommt der Firefox-Browser mit einem sehr gut funktionierendem integrierten Trackerund Fingerprintblocker daher. Das war auch schon in früheren Versionen der Fall, jedoch nur anwählbar für den 'Privatmodus' bzw. nicht ganz so leistungsstark.

Der Firefox-Browser unter Android (und iPhone iOS) weist eine vergleichbare Option auf.
Zum Aktivieren des Trackingschutzes einfach das 'Drei-Punkt-Menü' (oben rechts) antippen  Einstellungen  Datenschutz  Schutz vor Aktivitätenverfolgung  Aktiviert
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Anonymisiert ‚Googeln‘: Die Suchmaschine Startpage
Startpage (Windows/Android)
Aufruf der Suchmaschine über den Link https://www.startpage.com/
Windows - Über die hier markierte Option kann Startpage der Liste von Suchmaschinen des FirefoxBrowser hinzugefügt und ggf. als Standardsuchmaschine festgelegt werden.

Android – Auch unter Android kann die Suchmaschine Startpage sehr einfach hinzugefügt (das Suchfeld mit dem Finger gedrückt halten) und ggf. als Standardsuchmaschine definiert werden.
Über das Optionsmenü
von Firefox kann
unter Einstellungen  Suche Startpage mit
‚einem Finger-Tipp‘ als Standardsuchmaschine gesetzt werden.

Digital Privacy (Stand: 10.11.2019)

Seite 3 von 23

SUCHMASCHINEN MIT PRIVATSPHÄRE
Unabdingbar: Der Mozilla Firefox-Internetbrowser
Der Internetbrowser Mozilla Firefox ist für das Kontrollieren von Web-Trackern derzeit alternativlos.
Gründe: Anpassbar, erweiterbar, weitestgehend plattformübergreifend (z. B. Windows, Android,
Linux, mit Einschränkung iOS), weitestgehend unabhängig von Konzernen wie Google, Microsoft, etc.
Mozilla - https://www.mozilla.org/de/
Mozilla Firefox (Wiki) - https://de.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
Mozilla Firefox (Windows Download) - https://www.mozilla.org/de/firefox/new/
Mozilla Firefox (Android App) - https://www.mozilla.org/de/firefox/android/ oder Google Play Store
Mozilla Firefox (Bedienungsanleitungen) - https://support.mozilla.org/de/

Auswahl an Suchmaschinen, die Suchanfragen nicht (‚personalisiert‘) speichern


DuckDuckGo (Eigene Suchmaschine) - https://de.wikipedia.org/wiki/DuckDuckGo
DuckDuckGo ist standardmäßig im Firefox-Browser hinterlegt (vgl. unten)



Startpage (Anonymisierung einer Google-Suche) - https://de.wikipedia.org/wiki/Startpage
Startpage ist nicht standardmäßig im Firefox-Browser hinterlegt. Die Liste der Suchmaschinen
(vgl. unten) von Firefox kann jedoch leicht ergänzt werden (siehe oben)



Qwant (Eigene Suchmaschine) - https://de.wikipedia.org/wiki/Qwant
Ähnlich wie Startpage kann auch Qwant zur Liste der Suchmaschinen (vgl. unten) in Firefox
hinzugefügt werden. Auf der Suchseite von Qwant findet sich ein entsprechender Installationsbutton.

Anmerkung: Um die zuvor genannten Suchmaschinen aufzurufen empfiehlt sich die Eingabe eines
entsprechenden Suchbegriffs „DuckDuckGo“, „Startpage“ oder „Qwant“. In ein PDF-Dokument eingebettete direkte Links führen leider mitunter zu Fehlern, was das Fehlen der Links von DuckDuckGo &
Co. an dieser Stelle erklärt.


IxQuick (Anonymisierung einer Metasuche bei Yahoo, Gigablast, Yandex) – Seit März 2016
mit Startpage zusammengeführt https://de.wikipedia.org/wiki/Ixquick

Film – „Weltmacht Google“ (Januar 2016) ZDF WISO-Doku
Die Weltmacht Google entscheidet, wer im Netz gefunden wird, und wirkt schon dadurch in viele Lebensbereiche hinein. Wir schauen hinter die bunte Fassade von Google.
… ab Minute ~ 5:45 Startpage (IxQuick)
https://www.youtube.com/watch?v=8DwD0iRPoyg

Firefox – Liste der hinterlegten und wählbaren Suchmaschinen
Die Liste der im Firefox-Browser hinterlegten Suchmaschinen ist sowohl unter Windows als auch
unter Android (und iPhone iOS) erweiterbar (vgl. Beispiel Startpage oben).
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Firefox (Windows) - Liste der Suchmaschinen bzw. Festlegung der Standardsuchmaschine

In diesem Suchbeispiel wurde Startpage als Standardsuchmaschine festgelegt und der Suchbegriff in
das Suchfeld der Standard-Startseite des Firefox eingegeben. Bei Bedarf kann ganz leicht per Klick‘
auf eine der anderen Suchmaschinen ausgewichen oder die Sucheinstellung geändert werden. Auf
diese Weise ist sehr einfach eine ggf. ergänzende oder vergleichende Recherche in eine der weiteren
in Firefox hinterlegten Suchmaschinen möglich.
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Firefox (Android) - Liste der Suchmaschinen bzw. Festlegung der Standardsuchmaschine

Durch Tippen auf die gewünschte Suchmaschine kann diese wahlweise als Standardsuchmaschine
definiert oder gelöscht werden (hier: DuckDuckGo).
Analog der Windows-Version von Firefox kann auch mit dem Firefox für
Android während eines Suchvorgangs von der Standardsuchmaschine
(hier: DuckDuckGo) auf eine der unten aufgeführten Suchmaschinen ausgewichen werden (vgl. auch Firefox für Windows oben)

Der Firefox-Browser ist auch für das iPhone (iOS) erhältlich. Die Einstellung der Suchmaschinen ist nahezu identisch mit der hier gezeigten Android-Version von Firefox.
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TRACKING KONTROLLIEREN: BASICS UND COOKIES
Der Privatmodus
Ist der Privatmodus gewählt, werden in der Standardeinstellung sowohl Cookies als auch Tracker von
Firefox geblockt. Bei dieser rigorosen Option kann es
bei der Darstellung von Internetseiten zu Fehlern kommen.
Bewertung: Der Privatmodus, den es auch bei anderen
Browsern gibt (wenngleich nicht immer in Verbindung
mit dem Blockieren von Trackern!), ist eine gute Option
beim Surfen in einem Internetcafé oder einem anderen
öffentlich zugänglichen Internetbrowser.

Firefox (ab Version 67) – Integrierter Schutz gegen Tracking
Auf Basis von Disconnect (siehe unten) wurde in die Version 67 ein Schutz vor Aktivitätenverfolgung
(Tracking-Blocker) integriert. Dieser ist nach der Installation standardmäßig aktiviert und kann in den
Einstellungen unter „Datenschutz & Sicherheit“ angepasst werden. Die verschiedenen Optionen finden sich in allen Firefox-Browser; sowohl unter Windows als auch unter Android und iOS. Bei zuletzt
Genanntem ab der Firefox-Versionsnummer 17 und hier ohne die Option „Benutzerdefiniert“
Bewertung: Wer sich nicht um das ein oder andere Detail in Sachen Tracking-Schutz kümmern und
auch keine zusätzliche Funktionalitäten (Add-ons) dem dem Firefox-Browser hinzufügen möchte,
dem sei die Basisstufe des Trackingschutzes empfohlen: Firefox installieren. Fertig.
Wer etwas mehr als einen Basisschutz genießen will und daneben auch Werbung ausblenden möchte, der sollte sich für die Einstellung „Streng“ entscheiden (vgl. unten).
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Nach der Installation von Firefox ist standardmäßig der Schutz gegen Tracker mit der Stufe „Standard“ aktiviert. Das bietet einen guten Basisschutz gegen das Webseiten-übergreifende Tracking,
blendet jedoch nur bedingt Werbung aus.
Die Option „Streng“ legt noch mal drauf. Hier werden deutlich mehr Tracker gestoppt und gleichermaßen Werbung ausgeblendet.
Wer selbst Hand anlegen will, für den ist die Option „Benutzerdefiniert“ die richtige Wahl. Ggü. der
Einstellung „Streng“ können hier konsequent alle Cookies von Drittanbieter gesperrt werden (das
sind z. B. Cookies von Tracker-Unternehmen) und es findet sich auch eine Option zur Verschleierung
des Fingerabdrucks des Endgeräts. Wie wirksam die Option zur Verschleierung des sogenannten Device-Fingerprints ist, kann zurzeit noch nicht ausreichend gut recherchiert werden.
Hinweis! Je restriktiver die Einstellungen, desto häufiger kann es zu fehlerhaften Darstellungen auf
Internetseiten kommen. Dann hilft das (temporäre) Abschalten der Blockerfunktion für die betroffene Internetseite (vgl. Abbildung unten).

Sofern erforderlich, kann die Blocker-Funktion für bestimmte
Internetseiten ausgeschaltet werden (Whitelist). Da mit dem
Schutz gegen Tracking im Regelfall auch einhergeht, dass Werbung nicht mehr angezeigt wird (Werbeblocking oder auch AdBlocker), versuchen einige Internetseitenanbieter die Inhalte ihrer
Internetseite zu sperren. Ist das der Fall und das Einsehen der
Internetseite soll wieder ermöglicht werden, kann die WhitelistFunktion von Firefox (vgl. Abbildung links) genutzt werden.
Soll der Schutz für die gewählte Internetseite wieder aktiviert
werden, erfolgt dieses auch über

Cookies mit Hilfe von Add-ons (Erweiterungen) managen
Wer ein bisschen tiefer in die Materie des Blockens von Trackern einsteigen will, kann das auf den
folgenden Seiten tun. Allen anderen sei der Firefox-Browser mit der Datenschutzeinstellung "Streng"
empfohlen.

Was sind Add-ons (Erweiterungen)?
Add-ons (Erweiterungen) dienen dazu, den Firefox-Browser mit kleinen jedoch (zumeist) feinen Programmergänzungen zu versehen. Auf diese Weise können dem Browser fehlende Optionen maßgeschneidert nachgerüstet werden. Eine solche Nachinstallation von Programmfunktionen mit Hilfe von
Add-ons ist auch bei anderen Internetbrowsern bekannt (z. B. die Windows-Versionen von Chrome
oder Microsoft Edge). Die Auswahl von Erweiterungen für den Firefox ist jedoch unerreicht und eine
der Stärken des Browsers – sowohl unter Windows als auch unter Android.
Zwar gibt es den Firefox-Browser auch für das iPhone (iOS). Die Möglichkeit der Installation
von Erweiterungen im Browser lässt Apple jedoch nicht zu. In einigen Fällen verfügt Apples iOS über
ein Mehr an Einstellmöglichkeiten ggü. Android, das dieses Manko mitunter kompensiert. Beim Managen von Cookies ist dies jedoch nicht der Fall.
Digital Privacy (Stand: 10.11.2019)
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Das Add-on „Cookie AutoDelete“
Die Funktionsweise von „Cookie AutoDelete“ ist schnell erklärt: Cookies werden zunächst ausnahmslos zugelassen, jedoch nach dem Schließen eines Browser-Tabs innerhalb eines einstellbaren Zeitraums (Standardeinstellung 1 Minute) automatisch wieder gelöscht.
Vorteil: Alle aufgerufenen Internetseiten „fühlen sich wohl“, da Cookies auf dem Computer oder
Smartphone abgelegt werden können. Nicht wenige Internetseiten funktionieren nicht richtig (fehlerhafte Darstellung), öffnen sich gar nicht erst oder melden sich „Bitte stellen Sie in Ihrem Internetbrowser die Option Cookies akzeptieren an“ (o. ä.), sofern Cookie-Einschränkungen eingestellt sind.
Ist die Surfsession vorbei (der Browsertab geschlossen wird), werden die Cookies gelöscht - … was im
Wesentlichen der Firefox-Option „Cookies nach Beenden löschen“ entspricht. Jedoch (weiterer Vorteil): Anders als bei den Löscheinstellungen des Browsers können mit „Cookie AutoDelete“ Ausnahmen (Whitelist) der Löschung eingestellt werden. Somit werden gewünschte Cookies nicht gelöscht.
Das kann beispielsweise bei der Verwendung von Suchmaschinen (z. B. Startpage oder DuckDuckGo)
sehr hilfreich sein, deren Einstellungen (z. B. Region, Sprache, Jugend-/Familienfilter, etc.) mit Hilfe
von Cookies gespeichert werden.
Das Ganze funktioniert sowohl unter Windows als unter Android.
Anmerkung: Bisher wurde an dieser Stelle das Add-on „Self-Destructing Cookies“ empfohlen. Die
Weiterentwicklung dieses Add-on wurde jedoch eingestellt, sodass es nicht mehr mit dem ab Version
57 technisch runderneuerten Firefox-Browser kompatibel ist. Das Add-on „Cookie AutoDelete“ kann
als würdiger Nachfolger mit nahezu identischem Funktionsumfang betrachtet werden, wenngleich
einige Cookie-Arten noch nicht erfasst sind. Der Entwickler verspricht jedoch, diese (geringfügigen)
Lücken in absehbarer Zeit zu schließen. Ebenso wie „Self-Destructing Cookies“ ist auch das Add-on
„Cookie AutoDelete“ eine Open Source Projekt, welches auf Spenden angewiesen ist.

Das Add-on „Cookie AutoDelete“ (CAD) für Firefox (Windows)
Die Installation von Add-ons, so auch des Add-ons „Cookie AutoDelete“, ist sehr einfach. Wahlweise
diesem Link folgen https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/cookie-autodelete/#id=784287 oder








Nach der Installation findet sich ein entsprechendes Icon des Add-ons in der Kopfleiste des FirefoxBrowsers, welches fortan die Anzahl der gespeicherten Cookies anzeigt (… die, wie oben beschrieben,
nach dem Schließen des Browser-Tab innerhalb von einer Minute automatisch gelöscht werden).
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Wichtig! Um das automatische Löschen der Cookies zu
aktivieren, muss der „Automatisches Aufräumen aktiviert“ eingeschaltet sein. Dieser findet sich wahlweise über
diesen Weg …
… oder den Weg der gleichermaßen sämtliche Einstellmöglichkeiten des Add-ons öffnet:






Hier befindet sich dann auch die im „Quick-Guide“ (vgl. oben) versprochene Option zum Deaktivieren
der Benachrichtigung nach dem Löschen („Aufräumen“) von Cookies. Speichern nicht vergessen!

Und so wird eine Internetseite
von der automatische Löschaktion von „Cookie AutoDelete“ ausgenommen (WhiteList).
Zum Hintergrund solcher Ausnahmen vgl. obige Einleitung.
Whitelist-Einträge können über die Einstellungen des Add-ons entfernt werden (vgl. Abbildung
„Cookie Einstellungen“  Cookie-WhiteList)

Das Add-on „Cookie AutoDelete“ (CAD) für Firefox (Android)
Eine Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung („Installationscomic“) findet sich oben im „QuickGuide“. Das Anschalten des „Aktiven Modus“ ist dort ebenfalls abgebildet.
Der Weg zu den Einstellungen des Add-ons und damit auch zur Deaktivierung der Löschbenachrichtigungen ist nahezu identisch zur Windows-Version von Firefox.
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Das Speichern der vorgenommenen Änderungen nicht vergessen!

Tipp! Die (lästigen) Cookie-Hinweise (EU-Datenschutzvorgabe) unterbinden

Da mit dem Add-on „Cockie AutoDelete“ Cookies ca. eine Minute nach dem Verlassen einer Internetseite (bzw. Schließen des Tabs) gelöscht werden, kommt es immer wieder erneut zum CookieHinweis gemäß EU-Datenschutzrichtlinie, da sich die Internetseite die „Einverständniserklärung“ des
Nutzers ebenfalls mit Hilfe eines Cookies merkt. Diese Meldung unterbindet ein Add-on namens …

Firefox (Windows) - https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/i-dont-care-about-cookies/
Firefox (Android) – Installation von Add-ons (vgl. beispielsweise die Installation von CAD)
Funktionsweise von „I don’t care about cookies“ im Zusammenspiel mit „Cookie AutoDelete“: Das
erst Genannte Add-on bestätigt den Cookie-Hinweis unmittelbar im Hintergrund mit „OK“, ohne dass
der Nutzer den Cookie-Hinweis zu sehen bekommt. Gespeicherte Cookies werden dann automatisch
eine Minute nach dem Schließen der Internetseite von „Cookie AutoDelete“ gelöscht. Sehr praktisch!
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TRACKING KONTROLLIEREN: „VERBINDUNGEN KAPPEN“.
Einleitung Tracker blocken mit Firefox-Add-ons
Die beim Internetsurfen automatisch im Hintergrund herstellten Verbindungen zu den Trackern können mit entsprechenden Add-Ons unterbrochen werden (… zugegeben: Eine etwas vereinfachte Beschreibung. Jedoch ein sehr passendes Bild, was dem Ganzen sehr nahe kommt). Dabei kommen unterschiedliche Techniken zum Einsatz.
Einige der Tracker-Blocker setzen auf sogenannte ‚Blacklists‘ (z. B. Disconnect oder uBlock Origin).
Andere versuchen die Kommunikationsverbindungen und dessen Inhalte (i. d. R. ist das der sogenannte HTTP-Header) zu analysieren und dann die „Verbindung zu kappen“ bzw. zu verschleiern,
wenn die transportierten Inhalte auf eine Tracker-Aktivität schließen lassen (Privacy Badger ist derzeit das einzige Add-on, was diese Technik beherrscht). Einige Tracker-Blocker verhindern sowohl die
Aktivitätenverfolgung als auch ganz generell das Einblenden von Werbung (Ad-Blocker).
Die ‚Blacklist-Methode‘ ist i. d. R. völlig ausreichend, um das Gros des Trackings zu unterbinden.
Allerdings besteht hier etwas einfacher die Möglichkeit, dass sich Tracker-Firmen freikaufen
könn(t)en, um von einer Blacklist gelöscht zu werden. Somit lohnt immer auch ein Blick auf den Anbieter eines Tracker-Blockers (bzw. dessen Geschäftsinteressen). Bei der Einschätzung des Anbieters
eines Tracker-Blockers ist auch Transparenz ein Kriterium. Ein Indiz für Transparenz ist die Einhaltung
des sogenannten Open-Source-Standards (verkürzt: Der Quellcode des Tracker-Blocker-Add-ons ist
öffentlich zugänglich und kann eingesehen werden  https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source).
Daneben unterstützen nicht alle Tracker-Blocker-Add-ons unterschiedliche Betriebssysteme (z. B.
Windows und Android), was ein weiteres Auswahlkriterium sein kann.
***
Der Vollständigkeit halber sei erwähnt: Neben den genannten Browser-Add-ons gibt es noch weitere
Entwicklungen, die einen umfassenderen Ansatz verfolgen und die nicht ‚nur‘ das Tracking beim Internet-Surfen stoppen, sondern das Tracking auf allen Geräten unterbinden: VPN-Lösungen in Verbindung mit Tracker-Blocking, z. B. Disconnet.me Premium, oder: hardwarebasierte Lösungen, z. B.
TrutzBox  https://comidio.de/. Letzt Genannte Variante funktioniert technisch ähnlich wie eine
Firewall in einem WLAN-Router – sozusagen eine „Tracking-Firewall“, die jede Kommunikation von
Endgeräten (Smartphone, SmartTV, Computer, etc.) mit dem Internet vor Trackern schützt.
***

Empfehlungen
Add-ons für den Firefox-Browser und Kurzbewertungen (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):


uBlock Origin (Werbe- und Tracker-Blocker) – Gründe: In der Basiseinstellung sehr einfache Bedienung. Das Add-on ist sowohl für Firefox unter Windows als auch unter Android
einsetzbar. Die hinterlegten Blacklists basieren auf Eigenentwicklungen und auf die weit verbreiteten EasyLists (https://easylist.to/) mit einer guten Trefferquote mit wenig Fehlermeldungen bei Internetseiten haben. Der Autor dieses Add-ons, Raymond Hill, folgt – soweit recherchierbar – keinen kommerziellen Interessen in Verbindung mit uBlock Origin. Der Quellcode des Add-ons ist öffentlich zugänglich (Open Source).

Digital Privacy (Stand: 10.11.2019)

Seite 12 von 23



Privacy Badger - Gründe: Der Tracker-Blocker setzt auf das oben skizzierte Analysieren der Kommunikationsverbindung und managed in Abhängigkeit vom erkannten ‚TrackingRisiko‘ sowohl Cookies als auch Tracker-Verbindungen. Das Add-on wird von einer gemeinnützigen Organisation (Electronic Frontier Foundation, EFF  https://www.eff.org/de) zur
Verfügung gestellt und der Quellcode des Programms ist öffentlich zugänglich (Open Source).
Nachteile: Die Funktionsweise des Add-ons ist ein wenig erklärungsbedürftig, was jedoch mit
einer gut gemachten Einleitung nach der Installation (allerdings auf Englisch) wettgemacht
wird. Privacy Badger unterbindet die Aktivitätenverfolgung nicht jedoch Werbung generell.



Disconnect.me – Gründe: Sehr einfache Bedienung (macht was es soll, ohne Einstellungen nach der Installation vornehmen zu müssen). Geschäftsmodell des Unternehmens ist
kommerzielle Lösungen für mehr Privatsphäre im Internet. Der Quellcode des Add-ons ist öffentlich zugänglich (Open Source). Nur für Firefox unter Windows. Aktualisierung: So richtigrichtig gut funktioniert das Add-on leider nicht mehr, wobei noch nicht klar ist, ob es sich lediglich um eine temporäre Schwäche handelt. Fazit: Eingeschränkt empfehlenswert. Aktualisierung: Der Schutz gegen Tracking von Disconnect ist in Firefox ab der Version 67 integriert
und ist ohne zusätzliche Installation des Add-on von Disconnect aktiv (siehe oben). Eine gute
und vor allen Dingen sehr einfache Möglichkeit sich gegen Aktivitätenverfolgung zu schützen.
Die Integration von Disconnect in den Firefox-Browser mag auch der Grund dafür sein, dass
das Add-on von Disconnect seit einiger Zeit keine nennenswerte Weiterentwicklung mehr erfährt.



Ghostery (eingeschränkte Empfehlung) – Gründe: Einfache Bedienung (es müssen jedoch einige Einstellungen nach der Installation vorgenommen werden). Das Add-on ist sowohl für Firefox unter Windows als auch für Android zu haben. Ghostery hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich: Zunächst im Besitz einer Softwarefirma, die Daten für Werbefirmen ermittelt ist die App mittlerweile bei Cliqz GmbH (Mehrheitsbeteiligung Hubert Burda
Media) untergekommen. Der Quellcode ist mittlerweile Open Source. Nach wie vor werden
Daten des Nutzers gesammelt, sofern dieser mit der verfügbaren Opt-out Möglichkeit dem
nicht widerspricht.

Whitelist-Funktion
Die genannten Add-ons verfügen über eine Whitelist-Funktion, die z. B. bei
„uBlock Origin“ sehr einfach erreichbar ist und die Blocker-Funktion für gewählte Internetseite ausschaltet. Was im Fall „uBlock Origin“ solange gilt, bis die
Funktion wieder angeschaltet ist.
Das Deaktivieren des Blockers kann für Internetdomains erforderlich sein, die
bei einem aktiven Werbeblocker die Seite nicht anzeigen.
Ist die Blocker-Funktion deaktiviert, muss die entsprechende Internetseite erneut geladen werden, was wahlweise mit der entsprechenden Funktion über
das Add-on oder Firefox erfolgen kann

Die genannten Add-ons können unter iOS nicht zum Einsatz kommen, da Apple die Installation von Add-ons im Firefox nicht freigibt. Alternative: Ab der Version iOS 11.x finden sich unter EinDigital Privacy (Stand: 10.11.2019)
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stellungen  Safari  Datenschutz & Sicherheit die Optionen „Cross-Sitetracking verhindern“ und
„Websitetracking ablehnen“, die eine ähnliche Wirkung versprechen, wie die genannten TrackerBlocker Add-ons für Firefox. Ob dem tatsächlich so ist, kann jedoch nur schwer beurteilt werden, da
Apple den Programmcode nicht zur Einsicht zur Verfügung stellt (sprich: Kein Open Source Projekt).

Convas Fingerprint (stoppen)
Als Alternative zu Cookies kommt bei ‚Web-Trackern‘ mitunter der sogenannte „Canvas Fingerprint“
zum Einsatz. Vereinfacht gesprochen, wird mit Hilfe von wenigen Pixel, die an den Internet-Browser
übertragen werden, von diesem ein ein „Bild“ erzeugt, welches in Abhängigkeit von Einstellung des
Browsers, Bildschirmauflösung, installierten Schriftarten, Grafikkarte, etc., auf jedem Computer ein
wenig anders – sprich: einzig – aussieht. Die Trefferquote (Identifikationsquote) ist mittlerweile sehr
hoch im Gegensatz zu Cookies jedoch ein wenig fehleranfälliger: Schon recht kleine Veränderungen
beim Browser (z. B. die Installation einer neuen Schriftart), können die Canvas Signatur verändern,
was die Wiedererkennbarkeit erschwert. (vgl.: https://de.wikipedia.org/wiki/Canvas_Fingerprinting)
Als eine der Maßnahmen gegen das ermitteln des ‚Canvas Fingerprints‘ gilt es die oben beschriebene
Fehleranfälligkeit zu nutzen, also den Anfragenden eine immer wieder veränderten Systemeinstellung ‚vorzugaukeln‘, was zur Folge hat, dass bei jedem Ermitteln der Canvas Signatur diese immer
wieder anders aussieht.
Die zweite Herausforderung besteht natürlich darin, eine entsprechende Canvas Fingerprint-Aktivität
zu identifizieren, was in der Regel auf Basis von Überwachungen bestimmter für den Fingerprint erforderliche Systemabrufe erfolgt.

Für den Firefox-Browser gibt es ein Open-Source Add-on namens „CanvasBlocker“,
welches die oben beschriebene Abwehrwirkung erzeugt
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/canvasblocker/
Nach der Installation ist das Add-on standardmäßig auf „Auslese-API vortäuschen“ eingestellt, was
der oben beschriebenen Strategie entspricht und gleichermaßen die Empfehlung ist.
Immer dann, wenn das Add-on seinen Job tut, macht es sich in der Adresszeile des Firefox-Browsers
wie folgt bemerkbar:

Auch wenn die Technik des Canvas Fingerprints bei ‚Web-Trackern‘ noch nicht so oft zum Einsatz
kommt, ist das Add-on eine Empfehlung wert.
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E-MAIL-TRACKING UNTERBINDEN
Nahezu jede E-Mail eines kommerziellen Anbieters (Newsletter, Werbung, Bestellbestätigungen, etc.)
enthält Elemente, die beim Öffnen der E-Mail diverse Informationen an den Absender verschicken.
Neben Meldungen, wann die E-Mail empfangen bzw. geöffnet wurde, können das diverse Informationen über den verwendeten Computer, das Betriebssystem, etc., sein. (vgl. Fingerprint im Kapitel
Tracking)
Wenn diese Form des Trackings unterbunden (kontrolliert) werden soll, ist die Verwendung eines
E-Mail-Programms erforderlich. E-Mails, die durch Einloggen auf der Internetseite des E-MailAnbieters abgerufen und geöffnet werden (Webservices), unterbinden das Senden der diversen zusätzlichen Daten des Empfängers an den Absender i. d. R. nicht. Diese Rückmeldungen an den Absender werden durch in eine E-Mail eingelagerte Code-Bestandteile oder auch durch das Nachladen
von Bildern/Logos, Links, etc., ausgeführt.

Empfehlung für Windows:

Mozilla Thunderbird
https://www.thunderbird.net/de/
(Der Programmcode ist öffentlich zugänglich – Open Source)

Empfehlungen für Android:

K-9 Mail
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fsck.k9&hl=de oder Google Play Store
(Der Programmcode ist öffentlich zugänglich – Open Source)

***
ACHTUNG! – Es gibt Anbieter von E-Mail-Programmen, die aus dem Postfach des Nutzers abgerufene
E-Mails auf einem eigenen Server (zwischen)speichern und erst dann an den Mailbox-Inhaber ‚ausliefern‘ (Cloud Based Services). Ob eine solche Technik Vorteile hat, ist fraglich. – In jedem Fall hat sie
zur Konsequenz, dass sich alle E-Mails als Kopie ebenfalls auf dem Server des Programmanbieters
befinden.
***
Beispiel für „E-Mail-Blocking“ (Thunderbird - Windows)
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DARF ES NOCH EIN BISSCHEN WENIGER GOOGLE SEIN?
Exkurs: Das Google Dashboard (vgl. auch Handout „Tracking“)
Für die sinnvolle Nutzung eines Smartphones bedarf es eines Betriebssystems (Android, iOS,
Windows, etc.). Auf den meisten Smartphones kommt weltweit das Betriebssystem Android von
Google zum Einsatz. Zwar gibt es weitere Android-Derivate, die nicht aus dem Hause Google sind
(z. B. CyanogenMod/LineageOS, Fire OS, etc.), diese befinden sich jedoch zumeist nicht vorinstalliert
auf dem gewünschten Smartphone und bedürfen dann eines recht mühevollen Installationsvorgangs.
Im Fall von Google-Android, ist eine sinnvolle Nutzung erst mit Eröffnung und Anmeldung eines
Google-Accounts möglich. Dieser eröffnet den Zugang zu zahlreichen Google-Programmen (z. B.
GMail, Google Play Store) und diversen Google-Assistenz-Funktionen (sprachgesteuerte Recherchen
via „Okay Google“, Speicherung diverser Präferenzen, Google Backups, Google Drive, etc.). Als Gegenleistung für die Annehmlichkeiten, wertet Google die Daten, Recherchen, Vorlieben, etc., zu
Werbezwecken aus und speichert diese.
Die mit Hilfe des Smartphones mit Google geteilten Aktivitäten werden durch Aktivitäten auf dem
PC/Notebook ergänzt, sofern auch hier eine Anmeldung zum persönlichen Google-Account erfolgt
(z. B. Chrome, dem Internetbrowser von Google oder auf der Google-Homepage www.google.de).
Für einen guten Überblick über Einstellungen und Aktivitäten im persönlichen Google-Konto empfiehlt sich der Aufruf des Google-Dashboards https://myaccount.google.com/dashboard
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Auf dem Dashboard lassen sich sämtliche getätigte Suchanfragen an Google, Sprach- und Audioaktivitäten (Suchanfragen, diktierte E-Mails mit Hilfe Audio-Text-Übersetzung, etc.), Google-Drive-,
Gmail-, YouTube-Aktivitäten, Aufrufe von Apps, Google Maps, Standortverläufe, etc. einsehen (und
ggf. löschen), sofern diese nicht deaktiviert wurden.
Wer ausgewählte Dienste zukünftig nicht mehr in Anspruch nehmen möchte, kann diese unter „Aktivitätseinstellungen“ ausschalten.

Der Menüpunkt „Aktivitätseinstellungen“ findet sich sowohl am Fuße des Dashboards als auch unter
Mein Konto  Meine Aktivitäten aufrufen  Aktivitätseinstellungen
Einige der Aktivitäten-Einstellungen-/status lassen sich auch über Android abrufen und konfigurieren.
Es findet sich dazu entweder eine entsprechend App (Google Einstellungen, Google Dienste, o. ä.)
oder ein gleichnamiger Eintrag unter ‚Einstellungen‘ des Smartphones.
Ein sehr gut erklärter Ratgeber zur sparsamen Nutzung von Google Diensten findet sich bei
Mobilsicher (iRights e.V.) https://mobilsicher.de/ratgeber/android-ohne-google-google-dienstedatensparsam-verwenden
Trau schau wem?! - Ob mit dem Deaktivieren der Google-Dienste diese tatsächlich von Google nicht
mehr für Datensammlungszwecke zum Einsatz gebracht werden (können) ist unklar; widerspricht
dieses doch dem Kern des Geschäftsmodells des Unternehmens. Die relevanten Google-Funktionen
sind nicht öffentlich einsehbar, wie dieses bei Open Source Projekten der Fall ist. Auch gibt es keine
unabhängige Zertifizierungen o. ä. darüber. Auf der anderen Seite ist die Anzahl der Personen, die
Kenntnis über die Aktivitätssteuerung in ihrem Google-Account haben respektive diese auch nutzen
mutmaßlich derart gering, dass dies keinen signifikanten Einfluss auf das Geschäftsmodell von Google
haben dürfte – im Gegenteil: Die Kontrolloptionen dürften eher einen positiven Imageeffekt haben
bzw. etwaigen Beschwerden von Datenschutz- und Kartellbehörden präventiv entgegenwirken. Fazit
und Empfehlung: Sich mit den Google-Diensten vertraut zu machen und unerwünschte Optionen ggf.
abzuschalten lohnt sich!
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Eine vergleichbare Funktion, wie das Google-Dashboard bzw. Account-Einstellungen findet
sich bei Apple nicht. Demzufolge ungleich schwieriger abzulesen ist, welche Daten und Aktivitäten
dieses Unternehmen verfolgt und speichert. Zwar ist auch für den Betrieb eines iPhones mittlerweile
das Anlegen eines Apple-Kontos obligatorisch, dieses enthält jedoch deutlich weniger Optionen, als
der Google Account.

Alternative zu Google Maps

(oder auch: „HERE WeGo“) heißt der aufgeräumte Karten- und Navigationsdienst mit weniger
‚Datenhunger‘ als Google Maps. Genauso wie der Service aus dem Hause Google lässt sich HERE sowohl über einen Internetbrowser als auch über Apps (Android und iPhone) aufrufen.
Browser-Version:

https://wego.here.com

Android:
iPhone:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.here.app.maps&hl=de
https://itunes.apple.com/de/app/here-wego/id955837609?mt=8

HERE WeGo ist ein Online-Geodatendienst und ein Navigationsprogramm, das ursprünglich von Nokia für Nokia-Smartphones entwickelt wurde. 2015 wurde der Dienst von zu jeweils einem Drittel von
Audi, BMW und Daimler übernommen. Zu diesen gesellten sich dann 2017 zwei chinesische Investoren (10 % Unternehmensanteile) und der Chiphersteller Intel (15 % Unternehmensanteile).
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Here_(Navigation)

Doch lieber die Google Maps App? - … jedoch ohne Nachfragen, Teilen, Meldungen, etc.
Wer sich mit Aufforderungen zum Teilen von Fotos oder Nachrichten, mit Event- oder RestaurantTipps zu aktuellen Aufenthaltsorten, Verkehrsnachrichten, etc. nicht befassen möchte, der kann diese generell abschalten oder gezielt beschränken.
Zu Einstellungsoptionen von Google Apps (z. B. Google Maps, Google Suche, etc.) empfiehlt sich ein
Blick über das sogenannte Dasboard in das Google Konto (vgl. oben). Hier finden sich recht gut erklärte Einstellungsoptionen die mit einem einfachen ‚Schalter‘ an- oder ausgeschaltet werden können. Das die Basiseinstellung von Google im Regelfall ‚an‘ ist und damit die maximal Menge an persönlichen Daten zu Google fließen kann, sollte dabei nicht verwundern, entspricht dies doch dem
Geschäftszweck von Google.
Damit die App Google Maps personalisierte Informationen liefern kann, ist eine Anmeldung erforderlich. Daraus folgt: Keine Anmeldung. Keine Services. Ergo: Keine Hinweise, Nachfragen, etc.
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An- bzw. Abmelden in der App Google Maps (am Beispiel von Android)

Google Maps reagiert darauf mit Hinweisen, wann immer ein gut gemeinter Service (z. B. Vorschläge
für Restaurants, das Speichern von Suchanfragen für eine spätere Verwendung, Eventtipps zu aktuellen Aufenthaltsorten, etc.) nunmehr nicht mehr zur Verfügung steht in Verbindung mit der Aufforderung, sich doch wieder bei Google Maps anzumelden.
Wer auf Teile der angebotenen Services zurückgreifen möchte, einige jedoch lieber nicht in Anwendung bringen will, der sollte ggf. angemeldet bleiben und eine Auswahl von Services treffen. Damit
einhergehend ist die Übertragung von mehr persönlichen Daten an Google.

An-/Ausschalten von Google Maps Services - Benachrichtigungen (am Beispiel von Android)
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An-/Ausschalten von Google Maps Services – Persönliche Einstellungen (am Beispiel von Android)
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APP-TRACKING STOPPEN
Tipp! Anroid-Apps einmal nicht aus dem Google Playstore mit F-Droid
F-Droid ist ein freier App Store in dem Open Source Apps im Angebot sind (vgl. Wiki
https://de.wikipedia.org/wiki/F-Droid). Hier findet sich so manch eine gute Alternative zu den mitunter ‚trackerinfizierten‘ Apps aus dem Standard-App-Shop. Ein Blick allemal wert!
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_freien_Android-Apps

https://f-droid.org/
https://mobilsicher.de/hintergrund/verbraucherfreundlich-f-droid
https://mobilsicher.de/schritt-fuer-schritt/so-installieren-sie-den-app-store-f-droid

Ein annähernd ähnlicher App-Store wie F-Droid für Android findet sich für iOS leider nicht.

App-Tracking stoppen mit BLOKADA (… die App steht am Anfang – mit gutem Potenzial!)
Eigentlich wäre das Stoppen des App-Trackings technisch nicht besonders anspruchsvoll. Eigentlich.
Die in einer App eingebauten Tracker-Programme müssen ihre aufgelesenen Informationen an einen
Host schicken, damit diese dort gesammelt, ausgewertet und Device- bzw. Web-Seiten-übergreifend
zum Einsatz gebracht werden können (z. B. das Einblenden personifizierter Werbung). Diese Hosts
haben allesamt eine Internetadresse (z. B. ssl.google-analytics.com). Wird nunmehr der Zugriff auf
diese Internet-Adresse gesperrt, können die Informationen nicht mehr von dem ‚Tracker-Host‘ empfangen werden. Die ‚Kabel sind gekappt‘. Um dieses zu bewerkstelligen müsste lediglich die sogenannte ‚Hosts‘-Datei um entsprechende Einträge modifiziert werden. Diese Datei befindet sich im
Systemverzeichnis von iOS bzw. Android, ist eine Datei im Textformat und könnte demzufolge recht
einfach um zu sperrende Host-Adressen ergänzt werden. Der Haken: Daten, die sich im Systemverzeichnis befinden, können nicht verändert werden. Ein schreibender Zugriff im Systemverzeichnis
wird von iOS/Android verhindert. Vor dem Hintergrund von Sicherheitsaspekten durchaus aus gutem
Grund. Wer dennoch Zugriff auf das Systemverzeichnis haben möchte, muss sich eine höhere Zugriffsberechtigung verschaffen (Administrationsrechte). Dazu ist es erforderlich das Android Smartphone zu ‚Rooten‘ (iPhone: ‚Jailbreaken‘). Wie so etwas geht, kann im Internet recherchiert werden;
ist jedoch lediglich fortgeschrittenen technikaffinen Usern empfohlen. Achtung! Beim ‚Rooten‘ bzw.
‚Jailbreaken‘ gehen i. d. R. Garantieansprüche ggü. dem Hersteller des Smartphones verloren. Und:
Nicht nur der User genießt erweiterte Zugriffsrechte, auch mögliche Schadsoftware kann deutlich
mehr Unheil anrichten! – … demzufolge mehr Eigenverantwortung für das Smartphone gefragt ist.
Das skizzierte Problem der erweiterten Zugriffsrechte lässt sich umgehen. Dazu wird ein lokales
VPN-Netzwerk aufgebaut (zur grundsätzlichen Funktion eines VPN vgl. die Ausführungen zu ‚Virtual
Private Network‘). Vereinfacht gesprochen, wird eine Datei mit zu sperrenden Hosts lokal auf dem
Smartphone angelegt. Das VPN sorgt nun dafür, dass sämtliche Anfragen Richtung Internet zunächst
diese Datei passieren müssen. Der Kontakt zu den in der Liste befindlichen gesperrten Hosts wird
dann einfach unterbunden. Jetzt braucht’s also nur noch einer App, die eine solche lokale VPNFunktion auf dem Smartphone zur Verfügung stellt und natürlich eine gute gepflegte Sammlung mit
‚Tracker-Hosts‘ (mit Update-Service) bereithält.
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Das ist z. B. die Open Source App BLOKADA für Android, die zum Ausprobieren unbedingt empfohlen
sei. https://blokada.org/de/index.html (… leider einmal mehr nicht für iPhone). Die App gibt es nicht
im Google Play Store. Die Version 4.0 findet sich hier https://blokada.org oder über den alternativ
App-Store für Android F-Droit https://f-droid.org/de/ (vgl. auch Anmerkung oben).

VPN ist nicht gleich VPN – oder wie oder was?
Der Nachteil einer lokalen VPN-Technik ist, dass ein solches VPN nicht vor unberechtigten Zugriffen in
öffentlichen WLAN-Netzen schützt (vgl. die Ausführungen zu „Virtual Private Network“). Demzufolge
in einem öffentliche WLAN-Netz zunächst das lokale VPN (hier: BLOKADA) ausgeschaltet werden und
das externe VPN (z. B. Freedom von F-Secure) angeschaltet werden muss.
Das skizzierte Problem des lokalen und externen VPN haben die Entwickler von BLOKADA jedoch auf
dem ‚Zettel gehabt‘ und in der Version 4.0 die Möglichkeit eingebaut, zusätzlich zu dem lokalen VPN
innerhalb von BLOKADA ein externes VPN zuzuschalten. Wer dass möchte, muss in der BLOKADA-App
ein (externes) VPN-Konto eröffnen, welches 5 EUR pro Monat (Stand: 30.06.19) kostet und per Kreditkarte bezahlt wird. (Anmerkung: Dieser Service steht seit Ende Juni 2019 mit der Version 4.0 zur
Verfügung und stellt als VPN Einwahlpunkte Schweden und New York zur Verfügung. Das Konzept der
Entwickler von BLOKADA ist durchdacht und konsequent, allerdings hier und da noch ein wenig instabil; wird jedoch mit jedem Update stabiler!)
Ach ja! Das Projekt BLOKADA ist auf Spenden angewiesen 
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UND NOCH EIN TIPP ZUM ABSCHLUSS …
BRAVE – DER BROWSER MIT EINGEBAUTER PRIVATSPHÄRE
… und richtig schnell auf dem Smartphone unter Android und iOS

Der Brave-Browser ist unbedingt ein Ausprobieren wert! Ein quelloffener Browser basierend
auf Chromium und auf allen gängigen Plattformen lauffähig – darunter auch Linux, Android und iOS
(Apple). Der Brave-Browser hat bereits einen Tracking-, Ad- und Fingerprint-Blocker an Board.
Gleichermaßen lassen sich Verbindungen zu Internetseiten verschlüsselt aufbauen, wo immer Internetseiten neben einer unverschlüsselten auch eine verschlüsselte Seite bereitstellen. Die genannten
Privatsphären- und Sicherheitsoptionen können wahlweise an- bzw. ausgeschaltet werden.
Besonderheit: Neben dem sogenannten ‚Privatmodus‘, den jeder Internetbrowser im Angebot hat,
bietet Brave darüber hinaus das Surfen im Internet via TOR-Netzwerk [vgl. WiKi
https://de.wikipedia.org/wiki/Tor_(Netzwerk)], was einen hohen Anonymisierungsgrad bietet, was
jedoch auf Kosten der Geschwindigkeit geht.
Interessant ist daneben der Ansatz, Usern eine Wahlmöglichkeit zur Verfügung zu stellen, ob Sie auf
den angewählten Internetseiten lieber Werbung eingeblendet wissen wollen (und dafür entlohnt
werden), oder ob sie die Informationen werbefrei (dafür aber gegen Entgelt) konsumieren möchten.
Das Ganze wird mit einer Art Geldbörse (Basic Attention Token) auf Basis von Bitcoin bereitgestellt,
von der ‚on-the-fly‘ Beträge abgebucht bzw. gutgeschrieben werden. Wenngleich bereits einige
namhafte englischsprachige Zeitungsverlage (u. a. Washington Post, The Guardian), ist das Ganze
noch eher als Experiment einzustufen. Der Ansatz als solches ist jedoch vielversprechend!
Hier geht’s zur Homepage des Brave-Browsers: https://brave.com/
Ein bisschen Hintergrundinformationen zu Basic Attention Token:
https://www.tokens24.com/de/cryptopedia/basics/ist-ein-basis-aufmerksamkeitstoken-bat
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