DIGITAL PRIVACY
Virtual Private Network – Schutz in öffentlichen WLAN-Netzen

 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

VIRTUAL PRIVATE NETWORK (VPN) SCHUTZ IN ÖFFENTLICHEN WLAN-NETZEN
Vorbemerkung
Virtual Private Networks (VPN) werden häufig im Kontext einer anonymen Nutzung des Internets
genannt - insbesondere vor dem Hintergrund der globalen Überwachungs- und Spionageaktivitäten
von Geheimdiensten.
In den folgenden Ausführungen wird dieser Aspekt/dieser Anspruch nicht betrachtet/verfolgt.
Um das Internet vollständig anonym (besser: pseudonymisiert und verschlüsselt) zu nutzen, bedarf
es weit größerer Anstrengungen als der Nutzung eines VPN-Services.

Sensibilisierung – Das Risiko öffentlicher WLAN-Netze
Film – „MITM (Man-In-The-Middle): Spaß mit Trafficmanipulationen“ (Dezember 2013)
(SemperVideo)
Der folgende Film veranschaulicht beispielhaft mit welch einfachen Mitteln (hier: Android Smartphone) es möglich ist, Zugriff auf fremde Geräte innerhalb eines WLAN-Netzwerks zu erhalten. Dabei ist
es nur bedingt relevant, ob das WLAN-Netz verschlüsselt ist oder nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=cDq_rHEY5lA

Lösung - Virtual Privat Network (VPN)

©ADACOR Hosting GmbH, Offenbach (Originalabbildung verändert)

Für den Zugang ins Internet (z. B. Aufruf einer Webseite, Abrufen von E-Mails, etc.) wird zunächst
eine verschlüsselte Verbindung zwischen dem PC/Smartphone und dem Server eines VPN-Dienstleisters aufgebaut (ein sogenannter ‚VPN-Tunnel‘ mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung). Der Aufruf der
gewünschten Webseite erfolgt dann durch den Server des VPN-Providers – häufig mit veränderter IPAdresse und weitere Pseudonymisierungen. Das „Abhören“ oder der Zugriff auf den PC/das Smartphone innerhalb eines WLAN-Netzes (siehe oben) ist damit nicht mehr möglich.
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VPN-Anbieter
Es gibt mittlerweile eine Vielzahl von VPN-Anbieter auf dem Markt, die sich durch unterschiedliche
Preise und Leistungen (darunter auch die Download/Upload-Geschwindigkeit und die Anzahl der
Geräte, die gleichzeitig betrieben werden können) unterscheiden.
Vertrauenssache - Bei der Auswahl eines VPN-Dienstleister ist zu beachten, dass dieser prinzipbedingt Einblick über die Aktivitäten seines Kunden im Internet erhalten kann. Ob und in welchem Umfang ein VPN-Dienstleister diese tatsächlich einsieht und ggf. speichert ist in letzter Konsequenz Vertrauenssache. Indizien für eine Einschätzung sind die Angaben des VPN-Dienstleisters (insbesondere
die Datenschutzhinweise) und Tests, Vergleiche, Kundenbewertungen, etc., im Internet.

Aufbau eines VPN-Tunnels am Beispiel Disconnect
Der Anbieter Disconnect bietet einen vergleichsweise einfach zu bedienenden VPN-Service an und ist
mit 5,00 EUR/Monat für drei Geräte unter Android, IOS oder Windows (bei jederzeitiger Kündigung)
darüber hinaus sowohl günstig als auch transparent. Während die VPN-App (Android) sowohl mit
Blick auf Bedienkomfort als auch in Punkto Abrechnung (bezahlt werden kann über den Google Play
Store) sehr gut gelungen ist, lohnt bei regelmäßiger Nutzung eines VPN-Services unter Windows ein
Blick auf andere VPN-Dienstleister, deren Einwahlsoftware (VPN-Client) häufig über mehr (sinnvolle)
Optionen verfügt (z. B. autom. VPN-Einwahl bei Verbindung mit einem WLAN-Netz). Daneben gehört
Disconnect in Sachen Geschwindigkeit eher in die untere Mittelklasse, was jedoch zum Surfen im
Internet, für das Abrufen von E-Mails oder das Anschauen eines Videos auf YouTube völlig ausreicht.
Disconnect Premium (Windows) - https://disconnect.me/

Nach Eingabe der Kreditkartendaten wird die erforderliche VPN-Software „Disconnect Desktop“ automatisch runtergeladen und kann nach der Installation aufgerufen werden …
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Das VPN-Programm zum Aufbau einer verschlüsselten
Verbindung mit dem VPNServer von Disconnect.
Wie einleitend bereits geschrieben unterscheiden sich
die VPN-Anbieter durch unterschiedliche Leistungen. Die
Firma Disconnect hat in ihren
VPN-Dienst eine Funktion zum
Blocken von Tracker integriert.

TIPP! – TCP-Protokoll
Mitunter sind die Firewalls
von WLAN-Hotspots in Hotels,
am Flughafen, etc., sehr restriktiv. In solchen Fällen kann
es passieren, dass keine Verbindung zum VPN-Server
möglich ist oder diese immer
wieder abbricht.
In solchen Fällen empfiehlt
sich die Verwendung des TCPProtokolls.

Nach ‚Anklicken‘ des Schalters
[Premium-Schutz ON] wird
eine Verbindung zum VPNServer aufgebaut und dem PC
eine neue IP-Adresse zugewiesen.
Wenn als VPN-ServerStandort ein anderes Land
(z. B. USA) als Deutschland
gewählt wurde, wird der PC
mit seiner neuen IP-Adresse
im Internet als ein PC mit Aufenthalt beispielsweise in den
USA erkannt.
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Die Verbindung zum VPN-Server wurde erfolgreich hergestellt

Kündigung Disconnect Premium (Windows) - … bzw. Hinzufügen von weiteren Geräten
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Aufbau eines VPN-Tunnels am Beispiel F-Secure (Android)
Der Anbieter F-Secure (https://de.wikipedia.org/wiki/F-Secure) bietet ebenfalls einen einfach zu
bedienenden VPN-Service namens „F-Secure Freedome VPN“. Interessant ist das Abo-Modell unter
Android. Hier kann im Google Playstore eine „Tageskarte“ für 99 ct. gekauft werden – ohne automatische Verlängerung! F-Secure VPN Services gibt es auch für Windows und Apple https://www.fsecure.com/de_DE/web/home_de/freedome#download
Wie bereits Eingangs zu diesem Kapitel geschrieben, ist die Nutzung eines VPN-Dienstes Vertrauenssachen. Dabei kann auch das Geschäftsmodell des VPN-Dienstleisters ein Kriterium sein. Wer sein
Geld nicht mit dem Verkauf von Werbung verdient, hat zunächst einmal keine Notwendigkeit, Bewegungsdaten von Kunden aufzuzeichnen – was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass der VPNService Geld kostet. Ein VPN-Dienstleister, der – wie im Fall F-Secure – sein Geld einzig damit verdient, Dienstleistungen rund um Sicherheit/Anonymität zu verkaufen, wird eine besondere Sorgfalt
darauf verwenden, dieses Versprechen einzuhalten.
F-Secure Freedome VPN für Android (Anm. Installation für iPhone ist nahezu identisch)

Installation und Aufruf der App „F-Secure
Freedome VPN“
Wahlweise kann hier
ein Tutorial angeschaut werden oder
direkt mit der Einrichtung/Nutzung des
VPN-Dienstes begonnen werden.
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PRAXISTIPP! Wer keine Kreditkarte im Google Playstore hinterlegt hat, kann auch mit einer Guthabenkarte bezahlen. Diese gibt es mit unterschiedlichen Guthabenbeträgen u. a. bei Tankstellen und
Drogeriemärkten zu kaufen.

Bei erstmaligen Anschalten der VPNVerbindung durch
Tippen auf das weiße
Feld, gibt es eine
Hinweismeldung.
Der Schlüssel
zeigt an, dass eine
VPN-Verbindung erfolgreich hergestellt
wurde

Die genannte App von F-Secure gibt es auch für iOS im iTunes App-Store – nahezu identische
Funktion und Bedienung. Auch für das Bezahlen bei Apple kann eine Guthabenkarte u. a. bei Tankstellen und Drogeriemärkten erworben werden. Eine Kreditkarte ist somit nicht erforderlich.

PRAXISTIPP! (für Fortgeschrittene) – Die Verwendung von OpenVPN-Clients
Nahezu jeder VPN-Dienstleister bietet neben einem eigenen VPN-Client auch sogenannte VPNKonfigurationsdateien zum Download an. Diese können in einem vom jeweiligen VPN-Dienstleister
unabhängigen VPN-Client genutzt und mit diesen die VPN-Verbindung hergestellt werden. Für diese
Zwecke hat sich der sogenannte OpenVPN-Standard etabliert.
Was ist der Vorteil? Die VPN-Clients, die für OpenVPN angeboten werden, sind Vielfältig, häufig Open
Source (Quellcode ist öffentlich zugänglich) und verfügen über mehr Optionen. Beispiele:
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Es können Auto-Verbindungs-Einstellungen vorgenommen werden (z. B. Automatische VPN-Verbindung, bei einem unbekannten WLAN-Netz oder automatisches Trennen der VPN-Verbindung,
sobald das WLAN-Netz außer Reichweite und der Datentransfer über LTE/3G oder Edge erfolgt).
Aber auch der automatische Wiederaufbau einer VPN-Verbindung nach dem Ruhezustand bzw.
Neustart eines PC ist damit möglich.



Es lassen sich Ausnahmen für ausgewählte Apps/Programme definieren, die auch bei bestehender VPN-Verbindungen ihren Traffic nicht durch den VPN-Tunnel schicken (z. B. neigen einige Antiviren-Apps zu Fehlern, wenn diese bei einem Update „durch einen VPN-Tunnel“ sollen)

Daneben kann mit VPN-Anbieter-unabhängigen Clients der Wechsel auf einen anderen VPNDienstleister sehr einfach durgeführt werden. Dazu müssen dann lediglich die OpenVPN-Konfigurationsdateien des neuen Anbieters in den VPN-Client eingelesen werden.
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