DIGITAL PRIVACY
Was ist Web-Tracking?

 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

TRACKING
Suchmaschinen (Google, Bing, Yahoo & Co.)
Google, Bing, Yahoo & Co. zeichnen das Suchverhalten ihrer Nutzer auf. Jede Anfrage wird gespeichert. Mit Hilfe von Cookies und weiteren Trackinginformationen (siehe unten) ist es möglich, den
Absender der Anfrage (mindestens auf Geräteebene; im Regelfall jedoch auch persönlich) zu identifizieren. Die Summe der (über Jahre hinweg) getätigten Suchanfragen liefert den genannten Unternehmen ein sehr genaues Profil des Nutzers über dessen Interessen und daraus abgeleitet Informationen über die Lebenssituation.
Exkurs: Google Dashboard (Instrumententafel/Cockpit). Erstaunliche Einblicke in Ihre Internetaktivitäten der letzten Tage, Wochen, Monaten, Jahre … (vgl. auch Handout „Tracking stoppen“)
Für Android Nutzer ist es (quasi) Pflicht. Für alle anderen ist es optional. Das Einrichten und Verwenden eines Google Kontos. Sofern angemeldet (unter Android ist die Standardeinstellung), werden in
diesem Konto sämtliche Aktivitäten gespeichert: Suchanfragen (per Tastatur oder Spracheingabe
„Okay Google“), diktierter Text z. B. für E-Mails, Messenger, etc. (Smartphone), Standortverläufe
(Smartphone), App-Aufrufe (Smartphone), und vieles mehr … Wer sich spannende Einblicke seiner
minutiös gespeicherten Aktivitäten der letzten Tage, Wochen, Monate oder Jahre einmal näher anschauen möchte, kann das mit Hilfe eines Internetbrowsers tun (einloggen in das Google Konto erforderlich): https://myaccount.google.com/dashboard?pli=1 Wer sich all diese Aktivitäten auf seine
Festplatte speichern möchte um diese einmal ganz in Ruhe zu studieren, dem sei die Möglichkeit
„Takeout“ empfohlen https://takeout.google.com/settings/takeout?pli=1 Das Dashboard bietet die
Opt-out-Möglichkeiten (Ausstiegsoptionen  Deaktivieren des Speicherns von Aktivitäten). Dieses ist
häufig mit Komforteinbußen verbunden und welche Aktivitäten dann trotzdem noch gesammelt und
gespeichert werden ist nicht transparent. Trotzdem! Es lohnt die Mühe, hier tätig zu werden. Übrigens: Apple speichert auch (vergleichbar viele) Daten von seinen Nutzern, jedoch können diese nicht
mit Hilfe eines Dashboard eingesehen bzw. die Sammelaktivitäten nicht deaktiviert werden …

Web-Tracking
Einleitung
Web-Tracking (auch Web-Analytics, Clickstream-Analyse, Datenverkehrsanalyse, Traffic-Analyse,
Web-Analyse, Web-Controlling, Webtracking) ist die Sammlung von Daten und deren Auswertung
bzgl. des Verhaltens von Besuchern auf Websites. Ein Analytik-Tool untersucht typischerweise, woher die Besucher kommen, welche Bereiche auf einer Internetseite aufgesucht werden und wie oft
und wie lange welche Unterseiten und Kategorien angesehen werden.
(Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Analytics)
Diese eigentlich der Verbesserung von Internetseiten dienenden Analysen werden seit geraumer Zeit
nicht mehr nur von dem Anbieter einer Internetseite selbst aufgezeichnet und ausgewertet, sondern
auch von Drittanbietern („Tracker“). Dazu werden von diesen spezielle Code-Elemente in einer Internetseite platziert und weitere Techniken verwendet (siehe unten), um zum einen den Besucher zu
identifizieren und zum anderen dessen Surfverhalten an den Server eines solchen „Trackers“ zu übertragen. Mit Hilfe dieses Webseiten-übergreifenden Trackings ist es möglich, ein sehr genaues Profil
eines Nutzers anzulegen und (für zielgerichtete Werbung) auszuwerten. So ist es denn auch zu erklären, dass das interessierte Lesen von Produktdetails beispielw. einer Kaffeemaschine auf einer völlig
anderen Internetseite dazu führt, dass eben diese Kaffeemaschine als Werbebanner erscheint.
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Tracking the Trackers (sinngemäß: Die Beobachter beobachten)

Film – „Tracking our online trackers“ (Februar 2012)
(Gary Kovacs; ehem. CEO Mozilla Corporation - FireFox)
Beim Surfen im Internet werden Informationen über uns gesammelt. Webtracking ist nicht zu 100 %
schlecht – persönliche Daten können uns beim Browsen helfen; Cookies können dazu beitragen, dass
unsere Lieblingsseiten im Geschäft bleiben. Gary Kovacs jedoch behauptet, dass es unser Recht ist,
darüber Bescheid zu wissen, welche unserer Daten gesammelt werden und wie sie verwendet werden.
Er enthüllt ein Add-on von Firefox , das genau das macht.
https://www.ted.com/talks/gary_kovacs_tracking_the_trackers?language=de
Lightbeam für FireFox (vormals Collusion)
Nur für FireFox-Browser geeignet. Funktioniert nicht mit anderen Internet-Browsern (z. B. Chrome,
Internet-Explorer, Safari)
Info (WiKi): https://de.wikipedia.org/wiki/Lightbeam
Add-on: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/lightbeam/
Lightbeam für FireFox in Aktion
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Web-Seiten-übergreifens Tracking (Vorher-Nachher-Veranschaulichung)
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Tracking-Analysen
Wie funktioniert Online-Tracking und wozu werden die ‚getrackten‘ Daten verwendet?

Film – „Lagebericht zum Web-Tracking“ (März 2014)
(Dr. Markus Schneider; stellv. Leiter Frauenhofer-Institut)
https://www.youtube.com/watch?v=MVfpMk2WMYk
Das Fraunhofer-Institut für Sichere Informationstechnologie in Darmstadt hat den Web-TrackingReport 2014 veröffentlicht. Über ein Jahr haben Mitarbeiter des Instituts regelmäßig mehr als 1600
von Deutschlands beliebtesten Internet-Auftritten analysiert und geprüft, in welchem Umfang dort
das Nutzerverhalten durch Web-Tracking erfasst wird: Oft sind 50 verschiedene Tracker auf den WebSeiten eines einzigen Anbieters aktiv.

Film – „do-not-track – Ich ‚like‘, also bin ich“ (2014/15)
{Aus „Wer wir sind“ - Wir sind öffentlich-rechtliche Fernsehsender, Journalisten, Entwickler, Grafikdesigner und unabhängige Filmemacher aus verschiedenen Teilen der Welt – Upian (eine Produktionsfirma in Paris), das National Film Board of Canada (die staatliche Filmbehörde Kanadas), Arte (ein
deutsch-französischer TV-Sender), der Bayerische Rundfunk (öffentlich-rechtlicher Sender innerhalb
der ARD), Radio-Canada (öffentlich-rechtlicher Rundfunk Kanadas), RTS (öffentlich-rechtliche Schweizer Rundfunk) und AJ+ (digitale Video-Nachrichtensender der Innovationsabteilung von Al Jazeera).}
Wenn ich nur ein paar Mal auf Facebook „Gefällt mir“ anklicke, gebe ich doch nicht viel von mir preis,
oder? Falsch gedacht. Der Blogger und TV-Moderator Richard Gutjahr nimmt Sie mit in die unglaubliche Welt des Online-Profiling. https://episode3.donottrack-doc.com/de/

Film – „Soziale Medien? Wie viel Macht Facebook wirklich hat.“ (Mai 2018)
Der Fall Cambridge Analytica hat gezeigt, wie heute mit unseren Datenspuren im Netz gearbeitet
wird und wir manipuliert werden können. Quarks & Co. erklärt, wie Facebook und andere Großkonzerne unsere Daten sammeln, was die Algorithmen damit machen und wie sie damit Geld verdienen und Dinge über uns erfahren, die wir eigentlich nie preisgeben würden. (Tipp! Anschauliches Beispiel
ab Minute 13 des Videos) https://www.ardmediathek.de/tv/Quarks/Soziale-Medien-Wie-viel-MachtFacebook-/WDR-Fernsehen/Video?bcastId=7450356&documentId=52424868

Podcast – „Web-Tracking - wie wir im Internet total überwacht werden“ (Oktober 2018)
ie werden verfolgt und ausgespäht, jeder unserer Schritte wird aufgezeichnet - und zwar im Internet.
Möglich machen das so genannte Web-Tracker, die mittlerweile haufenweise auf fast jeder Webseite
installiert sind. Dahinter stecken vor allem Unternehmen, die Daten sammeln, verknüpfen und weiterverkaufen. Das ist heute Thema bei hr-iNFO-Netzwelt.
https://www.hr-inforadio.de/podcast/netzwelt/web-tracking---wie-wir-im-internet-totalueberwacht-werden,podcast-episode-36976.html
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Die Quellen der (Internet)Tracker – … ohne Anspruch auf Vollständigkeit
Oder: Wo hinterlassen wir persönliche Daten, Kontakte, Interessen und Vorlieben?

















WebTracking (im Internet surfen)
App-Tracking (z. B. Bewegungsdaten, Standortdaten, Anruflisten  vgl. App-Tracking unten )
Soziale Netzwerke: Facebook (inkl. „Likes“ im Internet), Twitter, etc.
Messaging/Texting: WhatsApp, Line, Instagram, Snapchat, etc.
E-Mail-Tracking https://emailprivacytester.com/ (Nutzung auf eigene Gefahr, da nicht bekannt, was die Geschäftsidee hinter dieser Internetseite ist)
E-Mail-Dienste: Gmail, GMX, yahoo, Outlook.com, etc.
E-Mail-Programme/-Apps: z. B. Type Mail
Notizen (mit Cloudfunktion): Google Notizen, Evernote, Wunderlist, OneNote, etc.
Software/Apps: Übertragen von Fehlermeldungen und Nutzungsdaten
Filme/Musik: YouTube, Netflix, amazon video, Spotify, iTunes, etc.
Onlineshops (Einkaufsverhalten): amazon, zalando, etc.
SmartTV: Welche Filme/Programme werden gesehen - … ggf. ist auch die Kamera aktiv(!)
Diverse Haushaltsgeräte: Smart Meter (Strom), Heizung, Kühlschränke, Zahnbürsten, etc.
Domain Name System (DNS) z. B. Google Public DNS
https://de.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System
GeoTracking: Google Maps, Smartphone-Apps, etc.
Fitness/Gesundheit: Trainings-Apps, Fitness-Tracker, Gesundheits-Apps, etc.

Die Techniken der ‚Web-Tracker‘
Cookies – Speichern/Identifizieren von kleinen Code-Elemente auf dem Computer/Smartphone

Film – „Was sind Cookies? - Deeplink - ARD Ratgeber Internet - Das Erste“ (April 2012)
https://www.youtube.com/watch?v=R3RQ8ALa0g0
Standard-Cookies (kommen weit überwiegend zum Einsatz) - https://de.wikipedia.org/wiki/Cookie
Flash-Cookies (Weiterentwicklung) - https://de.wikipedia.org/wiki/Flash-Cookie
„Super-Cookies“ DOM Storage (Weiterentwicklung) - https://de.wikipedia.org/wiki/Web_Storage

Fingerprint (Fingerabdruck) – Tracking auch ohne Cookies möglich
Canvas Fingerprint - https://de.wikipedia.org/wiki/Canvas_Fingerprinting
Mit Hilfe der folgenden Webservices kann die Informationen eingesehen werden, die ein Computer
bzw. Internetbrowser sendet (Fingerprint) und anhand derer das Endgerät (bzw. dessen Anwender)
von einem „Tracker“ identifiziert werden kann.
Selbsttest I (Betreiber dieser Internetseite ist der Electronic Frontier Foundation, eine gemeinnützige
Organisation für mehr ‚Rechte in der digitalen Welt‘)  https://panopticlick.eff.org/
Selbsttest II (Selbsttest auf eigene Gefahr, da nicht eindeutig klar ist, was die Geschäftsidee für den
Betrieb dieser Internetseite ist)  https://www.browserleaks.com/
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App-Tracking am Beispiel Android
Einleitung
Genauso wie beim Web-Tracking, also beim Surfen mit Hilfe eines Browsers im Internet, verfolgen
App-Tracker Bewegungsdaten, Gewohnheiten, Standortdaten, etc. auf dem Smartphone. Da sich ein
Smartphone als täglicher (und nächtlicher) Begleiter kaum mehr wegdenken lässt, ist es kein Wunder, dass diese Art des Trackings zunehmend an Bedeutung gewinnt. So schickt mutmaßlich ein Drittel aller Android-Apps Daten heimlich an Facebook https://netzpolitik.org/2018/ein-drittel-allerandroid-apps-schickt-heimlich-daten-an-facebook/
Im Folgenden sind sogenannte ‚Tracker-Signaturen‘ durch eine Android-App namens Exodus Privacy
am Beispiel der App „Einfaches Radio“ (Streema, Inc) sichtbar gemacht.

Die Anzahl der Tracker in Kombination mit den Berechtigungen bietet eine Menge ‚Zündstoff‘; wird
damit doch klar, auf welche Daten des Smartphones die App und die in ihr beheimateten Tracker
potenziell zugreifen können.
Hinter der App Exodus Privacy steckt die gleichnamige Non-Profit-Organisation mit Sitz in Frankreich.
Sie ist seit 2017 aktiv und setzt sich für Privatsphäre im Netz ein. Dazu untersucht sie systematisch
Android-Apps aus dem Play-Store auf enthaltene Werbe-Netzwerke und Tracking-Module.
https://mobilsicher.de/ratgeber/schnueffel-module-in-apps-das-koennen-sie-tun
Hinweis: Mit Exodus Privacy lässt sich feststellen, ob ein Tracker (bzw. der Programmcode) in der
geprüften/verglichenen App vorhanden ist. Damit ist nicht festgestellt, ob der Tracker auch aktiv ist
und falls ja, welche Daten von diesem erfasst werden.
Exodus Privacy
Homepage: https://exodus-privacy.eu.org/en/
Download: Google Playstore und F-Droid App-Store
F-Droid: https://de.wikipedia.org/wiki/F-Droid
Installation: https://mobilsicher.de/schritt-fuer-schritt/so-installieren-sie-den-app-store-f-droid
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