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Snowden, NSA & Co.

Man mag sich streiten, ob der Terroranschlag vom 11. September tatsächlich eine Zäsur
in der US-amerikanischen Außen- und Innenpolitik markiert oder nicht. Was man aber
ohne Zweifel nachzeichnen kann, sind gravierende Einschränkungen der Bürgerrechte
im Versuch, asymmetrisch Bedrohungsszenarien (Terroranschläge, Selbstmordattentäter sowie deren Finanziers) einzudämmen. Hinzu kommen die Kollateralschäden im
von George W. Bush ausgerufenen »Krieg gegen den Terror«, die vermutlich ein Vielfaches der bei dem Terroranschlag vom 11. September getöteten knapp 3.000 Opfer
ausmachten.
Am 26. Oktober 2001 wurden im Rahmen des Patriot Act weitreichende Einschränkungen
der Bürgerrechte juristisch verankert: Verdächtigte Personen dürfen auch ohne richterliche Anordnung überwacht, ausgespäht, abgehört und auf Monate hinaus ohne Anklage
festgehalten werden. Neben dem Ministerium für Heimatsicherheit (ein Euphemismus
Orwell'schen Ausmaßes) mit 170.000 Beschäftigten wurden 263 Sicherheitsbehörden neu
gegründet bzw. reorganisiert.23 Zeitgleich wuchsen auch die Budgets für die zahlreichen
Inlands- und Auslandsdienste kräftig. Laut Whistleblower Edward Snowden24 geht das
meiste Geld an die CIA (14,7 Mrd. US-Dollar), gefolgt von der NSA (10,8 Mrd. USDollar) und dem Militärnachrichtendienst National Reconnaissance Office (NRO) mit
10,3 Mrd. US-Dollar Budget.
Wofür das Geld verwendet wurde, das ist, wenigstens was die NSA betrifft, dank Snowden
jetzt in gewissen Bereichen transparent geworden. Die Big Player des globalen
Abhörwahns heißen Prism, Tempora und XKeyScore. Sofern die Zielperson mit mehr als
51 % Wahrscheinlichkeit Ausländer ist, kann sie via Prism umfassend ausspioniert
werden, wie Snowden im Detail berichtete: Danach könne deren Kommunikation »direkt
von den Servern« der US-Anbieter Microsoft, Google, Yahoo!, Facebook, Paltalk,
YouTube, Skype, AOL und Apple mitgeschnitten werden. Zugreifen könne der einzelne
Analyst auf E-Mails, Chats (auch Video- und Audioübertragungen), Videos, Fotos,
gespeicherte Daten, VoIP-Kommunikation, Datenübertragungen und Videokonferenzen.
Außerdem erhalte er Daten über die Accounts in sozialen Netzwerken und könne
benachrichtigt werden, wenn sich die Zielperson einlogge.25 Vereinfacht ausgedrückt: Der
gläserne Bürger ist das Endresultat des amerikanischen (und englischen) Datensammelns –
unabhängig davon, wo sich sein Lebensmittelpunkt befindet. Da hier nicht nur politische,
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Quelle: »Terroranschläge am 11. September 2001« – Wikipedia
www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Affaere-Schwarzes-Budget-der-US-Geheimdienste-enthuellt1945661.html
www.heise.de/newsticker/meldung/NSA-Ueberwachungsskandal-PRISM-Tempora-und-Co-was-bishergeschah-1909702.html
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sondern auch wirtschaftliche Interessen mit dem Ausspähwahn eine unheilige Koalition
eingehen, sind die Kollateralschäden für die Gesellschaft als Ganzes nicht unbeträchtlich:
•

Die moralische Überlegenheit des Westens (so sie überhaupt jemals in Reinkultur
vorhanden war) gegenüber totalitären Regimes wird löchrig. Chinesische, russische
und amerikanische Dienste haben mehr gemeinsam, als es bislang schien, nämlich
den Generalverdacht gegenüber jedem.

•

Sicherheit wird als »Supergrundrecht« (Hans-Peter Friedrich, Bundesinnenminister
a. D.) postuliert26, um dreist alle relevanten Daten eines jeden »abschöpfen« zu
können. Die Unschuldsvermutung weicht dem permanenten Verdacht.

•

Big Data als Big Business: Global abfischbare Daten – unabhängig von FreundFeind-Überlegungen – werden verstaatlicht und nach Wohlwollen und politischen
Opportunitätsgesichtspunkten neu verteilt.

•

Das klassische Missbrauchspotenzial wächst. Vielleicht ist die Lücke, die Snowden
erlaubt hat, Teile der staatlich organisierten Paranoia dingfest zu machen, nur die
Spitze des Eisbergs. Wenn die NSA es nicht einmal geschafft hat, ihr Tafelsilber vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen, wer glaubt dann noch ernsthaft, dass die
gesammelten Daten von Max Müller und Lieschen Lotter missbrauchssicher auf den
Serverfarmen der NSA bzw. ausgelagerter Partnerunternehmen liegen?

Peu à peu sickern mehr und mehr Informationen durch. So ist die NSA in der Lage, so
gut wie alle Handys weltweit abzuhören – nicht nur das von Angela Merkel. Seit die
rund 30 Jahre alte Verschlüsselung des Mobilfunkstandards GSM geknackt wurde,
können alle Handys prinzipiell ohne großen Aufwand abgehört werden. Aus diesem
Grund kündigte die Telekom an, ihr ursprüngliches Verschlüsselungssystem A5/1 rasch
auf die als sicherer eingeschätzte Variante A5/3 umzustellen. »Im November 2013 wurde
bekannt, dass die NSA weltweit 50.000 Computernetzwerke mit Schadsoftware infiltriert
hat und sich das Ziel gesetzt hat, bis Ende 2013 Zugriff auf 85.000 Systeme zu haben.« 27
Selbst Amateure können unsere mobile Kommunikation belauschen. »Mit Technik von
gerade einmal rund 1.500 Euro und OpenBTS, einer Open-Source-Software, kann man
fremde Handys abhören.«28
Zwischenzeitlich29 sind weitere Details bekannt geworden. Von 2001 bis 2015 wurden
von der NSA die Verbindungsdaten (Telefon, E-Mail) aller US-Bürger ausgespäht. Weltbank, Opec, IWF, etliche europäische Botschaften, Amnesty International sowie Human
Rights Watch waren ebenfalls betroffen. Flankenschutz für weitere Ziele erhielt die NSA
vom BND – Stichwort Selektorenliste.

26
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http://www.welt.de/politik/deutschland/article118110002/Friedrich-erklaert-Sicherheit-zumSupergrundrecht.html
http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberwachungs-_und_Spionageaff%C3%A4re_2013
www.mobiflip.de/abhoertechnik-fuer-handys-jetzt-beim-discounter/1347658450000
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2013-10/hintergrund-nsa-skandal
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»Selektorenliste« klingt erst einmal recht harmlos. Ist es aber nicht. Selektoren sind
Merkmale wie E-Mailadressen, Mobilfunknummern, Schlüsselwörter, MAC- und IPAdressen etc., mit denen das Netz nach relevanten Informationen – aus Sicht der
Geheimdienste – durchsucht werden soll. Die besagte »Selektorenliste« hat der BND
jahrelang für die NSA »abgearbeitet«. Für öffentliche Unruhe in Deutschland sorgte der
Verdacht, dass auf der Selektorenliste auch Ziele in Deutschland und Europa aufgeführt
waren. Gegen diese »Geheimniskrämerei« hatte die G10-Kommission des Bundestags in
Karlsruhe geklagt. Die Klage wurde am 14.10.2016 vom Bundesverfassungsgericht aus
formalen Gründen abgewiesen30.
Die NSA hat natürlich auch seine östlichen Verbündeten gehackt, z. B. die israelischen
Drohnen, um frühzeitig über mögliche Präventivschläge gegen den Iran informiert zu
sein31.
Mit der Aufarbeitung der Spähaffäre tat und tut sich Deutschland schwer. Zwar wurde
am 20. März 2014 vom Bundestag ein Untersuchungsausschuss eingesetzt, aber die
Ergebnisse bleiben mager. So recherchierte der Verfassungsschutz gut zwei Jahre lang,
ob die NSA in Deutschland direkt spionierte – mit dem Ergebnis, dass er zu keiner
abschließenden Beurteilung kommen konnte oder wollte. »Es haben sich keine Beweise
im eigentlichen Sinne ergeben«, sagte Frank Wingerath, Referatsgruppenleiter beim
Verfassungsschutz im Bundestag32. Wer’s glaubt, möge selig werden.
Guten Gewissens hat der Verfassungsschutz auch Handydaten deutscher Bürger an die
NSA weitergereicht im naiven Glauben, dass diese Daten nicht zur Geolocation verwendet
werden können. »Geolocation« klingt harmlos, kann jedoch den sicheren Tod bedeuten,
den z. B. zwei deutsche Staatsbürger am 4.10.2010 in Pakistan erlitten. Es gilt als
zweifelsfrei erwiesen, dass eine Hellfire-Rakete mittels IMSI-Catcher (genannt
»Gilgamesch«) ein Mobiltelefon mitsamt IMEI und IMSI orten und es samt Benutzer
zerstören kann33.
Vom »Erfüllungsgehilfen zum Selbstüberwacher« wird die Bundesregierung mit ihrem
Antiterror-Paket34. Darin wird nicht nur die Zusammenarbeit mit fremden Diensten
»verbessert«, sondern auch die lückenlose Überwachung auf deutschem Boden vorbereitet.
Da passt es ins Bild, wenn der Verfassungsschutz das mächtigste Werkzeug der Massenüberwachsungsprogramme seit Orwell – Xkeyscore – seit über drei Jahren testet, obwohl
der Inlandsgeheimdienst laut Gesetz nur Einzelpersonen überwachen darf35.
Natürlich regt sich auch Widerstand gegen die Sammelwut unserer Dienste. Der größte
Internetknoten der Welt, De-CIX in Frankfurt, war seit 2008 im Fadenkreuz des BND
30
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/G10-Kommission-scheitert-mit-Klage-im-Selektoren-Streit3350362.html
https://theintercept.com/2016/01/28/israeli-drone-feeds-hacked-by-british-and-american-intelligence/
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2016-05/verfassungsschutz-snowden-merkelphone-nsa-nsaua
http://www.zeit.de/digital/mobil/2016-09/hellfire-drohnen-verfassungsschutz-nsa
Als Download hier: https://netzpolitik.org//wp-upload/2016/06/2016-05-30_BMI-Anti-Terror-GesetzEntwurf.pdf
http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-02/verfassungsschutz-bfv-nsa-xkeyscore
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und indirekt auch der NSA. »Im Jahr 2014 wurde bekannt, dass der BND am De-CIX in
Frankfurt Daten absaugte, durchsuchte und die Ergebnisse der Suche mit dem
amerikanischen Geheimdienst NSA teilte. Eikonal lautete der interne Tarnname des
Projekts, das international für Aufregung sorgte«36. Die Betreiber des Netzknotens haben
2016 Klage gegen dieses behördlicherseits verordnete Ausspähen angestrengt. »Sollten
die Betreiber des De-CIX gewinnen, müssten Überwachungsnormen wie das sogenannte
G10-Gesetz oder das Gesetz über den Bundesnachrichtendienst wohl völlig neu verhandelt
werden«37.
Dass man das Ausspionieren und die massenhafte Verletzung der Privatsphäre noch
steigern kann, zeigt das Vorgehen der Polizei in den USA. Wie am 19.10.2016 bekannt
wurde, haben Ordnungskräfte dort 117 Millionen Führerscheine gescannt mit dem Ziel,
die Gesichtserkennung im öffentlichen Raum zu intensivieren38.
Berücksichtigt man jetzt die Tatsache, dass nicht nur Nachrichtendienste und
Cyberkriminelle die allgemeine Kommunikation abhören, sondern auch kommerzielle
Anbieter (z. B. Google, Facebook & Amazon) fleißig unsere Daten sammeln und uns
gläsern machen wollen, stellt sich die Frage, inwieweit man dem entkommen kann.

1.1

Kryptohandys und andere Tarnkappen

Oft höre ich von Bekannten die Frage: Kann man mit seinem Smartphone anonym und
»spionagefrei« unterwegs sein? Grundsätzlich muss diese Frage verneint werden. Eine
(abhör)sichere Kommunikation ist nur mit echten Kryptohandys möglich. Und diese
waren in der Vergangenheit nicht nur teuer (ca. 1.700 bis 2.500 Euro), sondern auch
ausgesprochen unkomfortabel – außerdem setzen sie beim Gegenüber ein passendes
Gegenstück voraus. Selbst dann fallen zwingend Verbindungsdaten an, die oftmals mehr
Aussagekraft haben als das gesprochene Wort an sich.
In den letzten beiden Jahren hat sich aber einiges getan. Leider schon nicht mehr lieferbar
ist der knapp 300 € teure Sprachcodierer39 oder Handy-Scrambler, ein externes
Zusatzgerät, das die Telefonate verschlüsselt. Für die Verschlüsselung ist ein MDP2-ASICChip zuständig, der Sprache in Rauschen umwandelt, das auf der anderen Seite (dort ist
ebenfalls ein Scrambler nötig) in Sprache zurückverwandelt wird. Scrambler an sich ist ein
alter Hut: seine Technologie basiert auf linear rückgekoppelten Schieberegistern, ein
Verfahren, das heute höchstens einen Amateurdetektiv vom Lauschen abhält.
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http://www.zeit.de/digital/datenschutz/2016-09/ueberwachung-bnd-nsa-decix-klage?sort=desc#comments
ebenda
http://thehackernews.com/2016/10/police-face-recognition.html
http://www.shop-alarm.de/Abhoersicheres_Handy.html
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Nützlicher und auch sicherer ist das 2014 erschienene und heute in Version 2 vorliegende Blackphone, eine Gemeinschaftsarbeit von Silent Circle und (nur für die
Version 1) Geeksphone. Die eingesetzte Hardware entspricht erst mit Version 2 einem
Oberklassehandy und kostet so viel wie ein Apple 6S. Bei Version 1 wurden etliche
gravierende Sicherheitslücken, z. B. im Modul Secure-Text, entdeckt, sodass ein
Angreifer nicht nur vertrauliche Texte ausspähen, sondern auch gleich das gesamte
Handy übernehmen konnte40.
Bei der zweiten Generation (jetzt ohne Geeksphone) sind die Lücken geschlossen. Man
kann mit AES-128 verschlüsselte Texte verschicken, über einen VPN anonym surfen
sowie verschlüsselt telefonieren. Neben einer speziell angepassten Hardware wird ein
unter Sicherheitsaspekten angepasstes Android-Betriebssystem (PrivatOS) verwendet.
Dieses gestattet es, jeder App spezielle Rechte zuzuweisen bzw. zu entziehen, was man
ansonsten nur mit einem gerouteten Smartphone machen kann.
Wie soll man nun das Blackphone 2 unter Sicherheitsaspekten beurteilen? Der Algorithmus AES-128 darf wohl noch als sicher gelten – auch wenn z. B. in den USA die
Anwendung von AES-192 und AES-256 für die Verschlüsselung von hochvertraulichen
Dokumenten gefordert wird41. Die größeren Gefahren resultieren zumeist aus der
Implementierung dieses Algorithmus. Wie es scheint, sind die größten Schwachstellen
wohl behoben. Außerdem versichert der Hersteller, jede bekannt gewordene Sicherheitslücke innerhalb von 72 Stunden zu fixen.
Preislich günstiger (und mit geringen Sicherheitsabschlägen) kann man seiner Privatsphäre mit diversen Sicherheits-Apps wie RedPhone oder Signal auf die Sprünge helfen.
Sie verschlüsseln Telefonate von Android-Handy zu Android-Handy via Voice-Over-IP.
Vom selben Anbieter kommen auch professionelle Tools wie WhisperCore und
WhisperFirewall, die das System verschlüsseln und gegen den Zugriff Unbefugter
absichern (https://whispersystems.org). Selbst verschlüsseltes Chatten ist möglich, z. B.
mit Pidgin (http://www.pidgin.im) durch die Einbindung von OTR. Silent Circle von Phil
Zimmermann (https://silentcircle.com/?lang=de) ist ein ähnliches Produkt.
Seit 2016 bietet der beliebteste Messanger WhatsApp die schon seit langem geforderte
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung an. Nachrichten, Anhänge und Gruppenchats werden so
verschlüsselt, dass die kommunizierenden Personen Klartext reden können, die
Betreiber der App aber davon nichts mitbekommen – vorausgesetzt, sie ändern nicht
unter der Hand die Funktionsweise der App. Da der Quelltext nicht offen gelegt wurde,
muss man den Betreibern glauben, dass sie es mit unserer Privatsphäre ernst meinen.
2016 hat Heise die neue App getestet und als echten Gewinn in Sachen Privatsphäre
bewertet42 – sofern »Mr. WhatsApp« keine Hintertüren eingebaut haben sollte.
40
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http://www.heise.de/newsticker/meldung/Gravierende-Sicherheitsluecke-im-Blackphone-geschlossen2530612.html
Was ggf. aber auch wieder kontraproduktiv sein könnte: vgl.
https://de.wikipedia.org/wiki/Advanced_Encryption_Standard#Weitere_Angriffe
https://www.heise.de/security/artikel/Test-Hinter-den-Kulissen-der-WhatsApp-Verschluesselung3165567.html
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Mit einem Missverständnis muss man allerdings aufräumen: Zwar ist der kommunizierte
Inhalt sicher (verschlüsselt), nicht aber, was viele so noch nicht gesehen haben, die
Metadaten – also z. B. wer mit wem wie lange getextet hat. Daran sind die Geheimdienste
natürlich sehr interessiert und hier werden sie auch bei WhatsApp und iMessage (Apple)
prinzipiell gut bedient. Unter Sicherheitsaspekten ist der Signal Messenger daher
wesentlich besser geeignet, da er nur ein Minimum von Metadaten speichert43.
Ansonsten gilt natürlich, dass registrierte Smartphones im Hinblick auf Verbindungsund Lokalisierungsdaten generell unsicher sind obwohl man z. B. mit WhisperMonitor44
das Smartphone am »Ausposaunen« seiner GPS-Daten hindern kann. Via digitaler
Schleppnetzfahndung geraten auch unbescholtene Bürger ins Visier der Fahnder, wenn
sie sich in der Nähe von Verdachtspersonen aufhalten. Die Dresdener Polizei »hatte
kurzerhand alle Handybesitzer zu Verdächtigen erklärt, die während einer Demonstration gegen einen Naziaufmarsch innerhalb einer bestimmten Mobilfunkzelle in der
Dresdener Innenstadt telefoniert hatten« 45.
Der Hintergrund für die verwendete Technik ist simpel genug: Mittels der Provider-/
Rechnungsdaten lassen sich Funkzellendaten feststellen, über die dann auch eine
Zielwahlsuche möglich ist. Die einzige Chance, die man hat – sofern das Handy nicht
verwanzt ist –, besteht darin, ein nicht rückverfolgbares Prepaidhandy zu benutzen. Man
besorgt sich anonym ein Zweithandy und eine Prepaidkarte. Alternativ kann man auch
auf eBay oder bei einem der Kleinanzeigenanbieter für wenig Geld eine gebrauchte bzw.
vorregistrierte Prepaidkarte anonym, bei Abholung, kaufen. Was man jedoch keinesfalls
tun sollte, ist, sein »normales« Handy parallel zum (noch) anonymen Prepaidhandy
eingeschaltet zu lassen. Eine Analyse der Funkzellendaten würde die Identität des
Besitzers der Prepaidkarte leicht aufdecken. Es versteht sich auch von selbst, dass man
kein schon registriertes Smartphone (IMEI) mit einer anonymen Prepaidkarte
bestücken noch die Aufladung der Simkarte unbar erledigen sollte. Wie wir eingangs
schon erläutert haben, wird es in Deutschland immer schwieriger, eine anonyme
Prepaidkarte zu kaufen. Der Gesetzgeber räumt den Verkäufern von Prepaidkarten eine
Übergangsfrist von einem Jahr ein (bis Mitte 2017), um sicherzustellen, dass Prepaidkarten nur an Käufer mit gültigem Personalausweis (der vorgelegt werden muss) verkauft werden. Die Provider waren schon davor gehalten, sich die Ausweise vorlegen zu
lassen. Wer also auf eine anonyme und neue Prepaidkarte wert legt, möge sich z. B. mal
bei den Discountern, z. B. Rossmann kundig machen, ob man die dort gekaufte
Prepaidkarte auch übers Netz freischalten kann.
Noch einmal zur Erinnerung: Vom Prinzip her arbeitet jedes Smartphone permanent als
»Wanze«. Tausende von Apps sammeln die Daten ihrer Kunden und verschicken
Bewegungs- und Browserprofile, Telefonstatus sowie Adressdaten zu professionellen
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http://thehackernews.com/2016/10/signal-messenger-fbi-subpoena.html?utm_source=feedburner&utm_
medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+TheHackersNews+%28The+Hackers+News++Security+Blog%29&_m=3n.009a.1337.nm0ao08cjo.s7m
https://www.heise.de/download/product/redphone-ehemals-whispercore-80293
www.welt.de/wirtschaft/webwelt/article13593670/Wie-der-Staatsanwalt-an-Handydaten-kommt.html
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Datensammlern. Die Möglichkeiten, dem zu entgehen, sind gering, denn sie konterkarieren den Nutzen, den man sich mit dem Erwerb eines Smartphones erhofft.
Natürlich kann man das Mobilteil ausschalten und den Akku herausnehmen (sofern er
sich überhaupt herausnehmen lässt). Die harmlosere Variante: Man schaltet das
Smartphone in den Flugmodus. Jetzt wird jede Lokalisierung unterbunden; das Handy
kann sich nicht mehr in einer Funkzelle einbuchen, und auch das Home-Phoning ist
nicht mehr möglich. Aber wozu braucht man dann noch ein Smartphone?
Wer also seine digitalen Gewohnheiten nicht völlig verändern will, wird zu Kompromissen genötigt sein, z. B. durch den gezielten Einsatz eines (anonymen, auch
anonym bezahlten) Prepaidhandys und den umsichtigen Gebrauch eines normalen
Smartphones, das allerdings durch etliche Sicherheits-Apps46 aufgepeppt werden sollte.
Dazu gehören auch Überwachungstools (guter Überblick auf www.netzwelt.de/news/
89033_2-handy-kontrolle-so-ueberwachen-datentraffic.html#Daten-Apps), mit denen man
kontrollieren kann, was im eigenen Handy datenmäßig im Hintergrund passiert.
Empfehlen können wir für Android-Handys ebenfalls die kostenlose Appguard
(www.srt-appguard.com/de), mit deren Hilfe Anwender andere installierte Apps daran
hindern können, Standort- und Adressdaten ins Netz zu funken bzw. die eingebaute
Kamera zu benutzen, um Bilder zu versenden. Die App deinstalliert die zu überwachenden Programme, installiert sie neu und beschränkt dann gezielt ihre Berechtigungen.
Einschränkend gilt aber, dass nicht deinstallierbare System-Apps auch nicht gefiltert
werden (und also durchaus hinter dem Rücken der Anwender kritische Daten ins Netz
senden können.
Eine andere Angriffs- und Ausspähtechnik bietet ein IMSI-Catcher. Kurz gesagt, erlaubt
er Strafverfolgern wie Nachrichtendiensten das Mithören / Mitschneiden der gesamten
Mobilfunkkommunikation im Erfassungsbereich des IMSI-Catchers. Er arbeitet quasi
als Vermittler (man in the middle) zwischen Basisstation und Mobiltelefon. Dabei
buchen sich alle Mobiltelefone, nicht nur das des Verdächtigen, im Umkreis des IMSICatchers ein und können damit abgehört werden. Im schlimmsten Fall blockiert der
IMSI-Catcher den gesamten Mobilfunkverkehr der betroffenen Handys und Smartphones, sodass auch keine Notrufe mehr möglich sind47. Es gibt unterschiedliche
Hersteller und unterschiedliche Angriffstechniken, selbst IMSI-Catcher-Catcher sind in
Entwicklung48. In dieselbe Richtung zielt die Entwicklung einschlägiger Apps für
Android-Handys, z. B. der Android-IMSI-Catcher-Detector49 oder der im Google Play
Store erhältliche Cell Spy Catcher.
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Einen guten Überblick gibt’s hier: https://guardianproject.info/apps
Vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/IMSI-Catcher
Ein guter Überblick findet sich hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Digitale-Selbstverteidigung-mit-demIMSI-Catcher-Catcher-2303215.html
https://f-droid.org/repository/browse/?fdfilter=IMSI&fdid=com.SecUpwN.AIMSICD
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Bild 1.1: Cell Spy Catcher

Mehr Möglichkeiten bietet SnoopSnitch, ebenfalls im Play Store erhältlich, aber angewiesen auf ein gerootetes Handy mit Qualcomm-Chipsatz. Hier hat man die Möglichkeit, stille SMS zu detektieren oder einen SS7-Angriff abzuwehren.50

1.2

Anonym im Internet?

Es gibt vermutlich keinen Internetnutzer, der nicht die Dienste von Google genutzt
hätte. Die wenigsten User wissen natürlich, was hier im Hintergrund passiert, während
Google die gesuchten Informationen (plus Werbung) bereitstellt. Auf Heise.de
(www.heise.de/ct/artikel/Der-Datenkrake-290454.html) findet sich dazu eine prophetisch
klingende Stellungnahme: »Spinnt man den Gedanken eines Google weiter, das
möglichst viele Daten sammelt, und nimmt man an, der Suchmaschinenriese würde
nicht nur seine Nutzer, sondern alle Surfer ausspionieren wollen, so ergäbe sich eine fast
Orwell’sche Vision der totalen Überwachung. Das Erschreckende daran ist, dass auch
hierfür viele technische Voraussetzungen bereits existieren.« Wie also kann man es
vermeiden, zu viele Spuren im Internet zu unterlassen? Im Privacy-Handbuch (kostenlos unter wirbleibenalle.org/wp-content/uploads/privacy-handbuch.pdf, Seite 54 ff.) findet
sich dazu ein fiktives Beispiel, wie man durch Verkettung von auf unterschiedlichen
Seiten verstreuten Datenpaketen einen »normalen« User identifizieren und outen kann.
50

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.srlabs.snoopsnitch
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Über eine andere, sehr reale Falle berichteten zum Ende des Jahres 2013 Presse, TV und
Rundfunk: Die bis zum letzten Jahr kaum in Erscheinung getretene Kanzlei »Urmann
und Collegen« verschickte gegen Ende des Jahres massenhaft, d. h. zehntausende,
Abmahnungen an nichts ahnende Redtube-Benutzer. Redtube ist ein Erotikstreaminganbieter für so illustre Filmchen wie »Miriam's Adventures«, »Dream Trip«,
»Hot Stories« oder »Amanda's Secrets«. Wer sich hier gütlich tat, soll jetzt 250 Euro
Abmahngebühren zahlen. Abgesehen von der Tatsache, dass der Unterschied zwischen
Kopieren und Streamen nicht so genau genommen wurde, bleibt die spannende Frage,
woher die IP-Adressen der beschuldigten User kommen! Nur aufgrund dieser IPAdressen konnten per Umweg über das Landgericht die realen Daten der Pornokonsumenten ermittelt werden. Und diese wurden natürlich auf den Anbieterseiten des
Streamportals geloggt, gegebenenfalls wurden diese Daten auch durch Dritte ausgespäht,
oder – der wahrscheinlichste Fall – die Userdaten wurden von Trafficholder.com
geloggt, der sie dann automatisch an Redtube weiterroutete. Trafficholder.com ist ein
Adult-Traffic-Broker, der sich dafür bezahlen lässt, Seitenaufrufe von seinem RedirectDienst zu einer vom User nicht ursprünglich gewünschten Seite weiterzuleiten.
Grundsätzlich bleibt an der Stelle festzuhalten, dass 100 % anonymes Surfen eher nicht
möglich ist bzw. so viele Hürden zu überwinden sind, dass die meisten vorher aufgeben.
Wer nur bestimmte Seiten im Netz anonym besuchen oder Daten bei OCHs (OneClick-Hostern) laden will, der kann dies z. B. über einen Webproxy bewerkstelligen. Die
Technik ist relativ simpel. Die Funktionsweise lässt sich recht einfach auf
http://www.hidemyass.com/proxy oder http://www.schnellster-webproxy.net testen.
Hierfür gibt man seine gewünschte Zieladresse an und surft von dort aus dann anonym
weiter. Sicherheitshalber sollte man die korrekte Funktionsweise des Webproxys durch
einen Vorher-nachher-Vergleich überprüfen. Für diese Überprüfung eignen sich dann
Internetseiten wie http://www.anonym-surfen-test.de.

Bild 1.2: IP-Test 1

Im ersten Fall wird uns die IP 94.242.243.73 und der Provider root SA (Luxembourg)
unterstellt, im zweiten Fall (über einen anonymisierenden Webproxy) waren wir mit der
IP 93.174.93.145 und dem Provider Ecatel.net (Niederlande) unterwegs.
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Bild 1.3: IP-Test 2

Noch etwas eleganter funktioniert dieses Prozedere, wenn man einen Proxyswitcher
benutzt, beispielsweise Proxy-Listen.de auf www.proxy-listen.de. Sofern man nicht
gerade mit hochkriminellem Elan oder gesteigertem Sicherheitsbewusstsein unterwegs
ist, mögen diese Werkzeuge ein einigermaßen sicheres Gefühl beim Surfen geben. Was
aber häufig außen vor bleibt, sind die Fragen nach dem Sitz des Providers (von dem
man seine Sicherheit abhängig macht) und den Serverlogs. Hat der Provider seinen Sitz
in der EU, vielleicht sogar in Deutschland selbst, wird er mit Ermittlern oder Nachrichtendiensten leichter zusammenarbeiten, als wenn der Provider beispielsweise in der
Mongolei residiert. Eine andere Frage sind die Serverlogs. Genauer gefragt: Werden
Serverlogs geschrieben (mit unserer echten IP-Adresse), und, wenn ja, sind die
Serverplatten verschlüsselt?
Wer sich nicht von einem Anbieter abhängig machen möchte, kann auf Anonymisierungsdienste wie Tor Onion Router zurückgreifen. In Kombination mit einem
modizierten Firefox-Browser in Form des »Tor-Browsers« verfügt man dann über einen
sehr guten Basisschutz fürs anonyme Surfen (kostenlos als Installationspaket zum
Herunterladen unter https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en).
Wer Tor nutzt, surft über ein weltweit verteiltes Netz von 2.400 aktiven Knoten.Für die
eigene Route werden davon drei Knoten genutzt, die in Abständen von etwa zehn
Minuten gewechselt werden. Theoretisch soll ein Mitlesen unbefugter Dritter selbst
dann noch nicht möglich sein, wenn zwei von drei Knoten kompromittiert wurden, da
die Pakete innerhalb des Tor-Netzwerks immer verschlüsselt weitergereicht werden.
Einzige Ausnahme von dieser Regel: Der erste und der letzte Knoten dürfen nicht in der
Hand des Angreifers liegen. Zusätzliche Sicherheit vor der Identifikation im Netz bietet
eine angepasste Browserkonfiguration, die Cookies, das Auslesen des HTTP-Headers
etc. unterbindet. Leichtfertig verhalten sollte man sich selbst dann allerdings nicht,
zumal es Januar 2017 Forschern gelungen ist, Verfahren des Browser-Fingerprintings
deutlich zu verbessern: Mit diversen Tricks konnten Forscher von der Lehigh University51 in Pennsylvania/USA Browser mit einer Zuverlässigkeit von 99,24 Prozent
identifizieren – ohne dabei auf IP-Adressen, Cookies oder ähnliche Techniken zurückgreifen zu müssen. Als wirkungsvollen Schutz gegen Browser-Fingerprinting52 empfehlen
die Forscher den soeben erwähnten Tor-Browser, der insbesondere kein Canvas und
damit kein WebGL ermöglicht, oder einen Browser, der in einer VM läuft.
51
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https://drive.google.com/file/d/0B4s900Byvv1ibW5uc1NiU2g3R3c/view
https://github.com/Song-Li/cross_browser
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Bild 1.4: Eröffnungsbildschirm Tor

Was man aber im Auge behalten muss, sind zwei mögliche Nachteile, die sich durch den
Gebrauch des Tor-Netzwerks ergeben:
•

Kritisch zu betrachten sind die Bad Exit Nodes, das sind die Austrittspunkte, an
denen die Informationen – sofern sie nicht SSL- oder TLS-verschlüsselt sind, im
Klartext vorliegen. Erlangt ein Angreifer die Kontrolle über einen Ausgangsknoten,
kann er HTTPS- durch HTTP-Links ersetzen, SSL-Zertifikate fälschen oder
JavaScript in abgerufene Webseiten einschmuggeln. Betreibt jetzt ein Angreifer (z. B.
die NSA) ein mittleres Tor-Relay in Eigenregie, kann in sechs Monaten die Anonymität von 80 % der verfolgten Benutzer gebrochen werden, so eine im Jahr 2013
veröffentlichten Studie von Wissenschaftlern des U.S. Naval Research Laboratory
und der Georgetown University (siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Tor_%28Netzwerk
%29). Werden mehr Überwachungsressourcen eingesetzt, erhöht sich die Zahl der
deanonymisierten User auf 95 %. Den Nutzern dieses Diensts sollte klar sein, dass sie
durch dessen Gebrauch verstärkt ins Visier der Fahnder und Datenschnüffler
geraten.

•

Von Nachteil ist der Geschwindigkeitsverlust. Allein schon der Aufruf des Browsers
über das Vidalia-Kontrollpanel braucht gut 15 Sekunden, bis er startklar ist. Eigene
Tests ergaben, dass Seitenaufrufe zum Teil bis zu 50 % länger dauern, wenn sie über
das Tor-Netzwerk geroutet werden. Noch schlimmer wird es, wenn umfangreiche
Downloads über Tor abgewickelt werden sollen.

Eine Alternative zu Tor bietet JonDonym (https://www.anonym-surfen.de/). Das Anonymisierungsnetzwerk besteht aus einer Reihe fester, d. h. fest zugeordneter Mixerkaskaden, die von öffentlichen Einrichtungen, Firmen und Einzelpersonen betrieben
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werden. Nach dem Einloggen in das Netzwerk werden die Daten der einzelnen Nutzer
mehrfach verschlüsselt, weitergeleitet und gemixt. Es gibt hier zwei Modelle: kostenfreie,
nur für das Surfen geeignete Mixerkaskaden und die Premiumkaskaden, die man für
einige Tage kostenfrei testen kann.

Bild 1.5: JonDo-Konsole

Der JonDo-Client gestattet die Auswahl entsprechender Mixerkaskaden.

Bild 1.6: JonDo-Kostenübersicht

Wenn das kostenfreie Datenvolumen aufgebraucht ist, kann der entsprechende
Premiumdienst gebucht werden. Da anonymes Surfen mehr ist als nur die Verschleierung der IP-Adresse, kommt JonDonym mit einem eigenständigen Firefox-Profil
daher: JonDofox (auch fürs Tor-Netzwerk nutzbar), das Firefox so konfiguriert, dass
keine verräterischen Spuren auf die eigentliche IP-Adresse zurückverweisen. Da die
Premiumkaskaden im Ausland verteilt arbeiten, wird übergreifendes Schnüffeln bzw.
Überwachen stark erschwert, denn man braucht Zugriff auf alle beteiligten Mixerkaskaden, um einen Anwender zu enttarnen und seinen Datenverkehr mitzuschneiden.
Bislang sind im Gegensatz zum Tor-Netzwerk keine Schnüffelkaskaden bekannt
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geworden. Aus diesem Grund verfügt JonDo wohl über den höheren Sicherheitsstandard als das Tor-Netzwerk. Auch lässt sich über die Premiumkaskaden ein besserer
Datendurchsatz erzielen als über das kostenlos zu nutzende Tor-Netzwerk. Aber selbst
bei Premiumkaskaden ist der Java-Client in JonDonym ziemlich träge. VoIPAnwendungen sind nicht sinnvoll damit zu betreiben.
Eine weitere Alternative zu Tor ist der noch im Anfangsstadium steckende Dienst I2P.

Bild 1.7: I2P – Routerkonsole mit umfassenden Konfigurationsmöglichkeiten

I2P (Invisible Internet Project) gehört zu den anonymen P2P-Netzwerken, in denen der
Datenverkehr mehrfach verschlüsselt über wechselnde Stationen des Netzes geleitet
wird. Im Gegensatz zu JonDo ist auch der eigene Rechner in die Weiterleitung von
Daten anderer Teilnehmer eingebunden. Aufgrund dieser Topologie ist ein Spähangriff
durch Dritte nur schwer realisierbar. Die von uns vor mehr als zwei Jahren – mit
mäßigem Erfolg – getestete Software liegt nun in der neuen Version 0.9.27 vor.53 Leider
können wir unser Urteil aus der letzten Auflage nicht revidieren. Das Konzept klingt
spannend, in der Praxis dürfte es die meisten Anwender stark überfordern. Der Funktionstest hat uns ebenfalls nicht überzeugt. Die Entwicklung tritt anscheinend auf der
Stelle, was sich auch an der parallel angebotenen portablen Version von I2P zeigt: Sie
verharrt auf dem Stand von 201254.
Neu und auf der Basis des TOR-Netzwerkes ist Tails55. Es steht für »theamnesicincognit
olivesystem« und ist ein Live-Betriebssystem, das von USB-Stick oder DVD gestartet
53
54
55

https://geti2p.net/de/download
http://portable-i2p.blogspot.de/
https://tails.boum.org/index.de.html
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wird, um anonym ins Internet gehen, E-Mail und Messanger nutzen zu können, ohne
irgendwelche Spuren zu hinterlassen.
Wir haben es getestet und können es mit gewissen Einschränkungen weiterempfehlen.

Bild 1.8: Tails – anonym ins Internet ohne Spuren zu hinterlassen

Die Einschränkungen bestehen einmal im Installationsprocedere: Zuerst muss man die
ISO-Datei mittels eines zu installierenden Firefox-Add-ons herunterladen und
verifizieren. Dann ist ein spezieller USB-Installer herunterzuladen und in Betrieb zu
nehmen. Damit wird Tails temporär auf einem ersten USB-Stick installiert. Danach wird
der PC mit diesem USB-Stick gestartet, was laut Entwickler mitunter etwas diffizil sein
kann. Auf einer Linux-Oberfläche ist dann ein zweiter USB-Stick für die endgültige
Tails-Installation auszuwählen. Danach wird der erste auf den zweiten Stick geclont,
damit weitere Sicherheitsoptionen aktiviert werden können. Von diesem zweiten Stick
wird der Rechner neu gebootet. Der abschließende Test zeigte, nach Stunden Arbeit, ein
gemischtes Resultat:
Der erste Stick ließ sich problemlos booten, beim zweiten Stick verweigerten sich unsere
Rechner, d. h. der zweite Stick fuhr das System nicht hoch, weder mit einem normalen
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noch mit einem UEFI-Bios. Für Otto Normalanwender ist das keine befriedigende
Lösung – auch wenn die Entwickler eine recht ausführliche Dokumentation zur Verfügung stellen, die Schritt für Schritt durch die Installation führt. Ein weiterer Schönheitsfehler: Der zweite, geclonte Bootstick kann unter Windows nicht mehr verwendet,
also auch nicht formatiert oder repartioniert werden. Die einzige Möglichkeit, ihn zu
reanimieren, ist die Resetfunktion des USB-Image-Tools56. Einfacher in Betrieb zu
nehmen ist auf jeden Fall die oben schon beschriebene portable Version des Tor
Browsers (auf Basis von Firefox). Wer noch paranoider ist und noch weniger Spuren
hinterlassen möchte, lässt den Tor Browser außerdem in einer Sandbox (z. B. Sandboxie) laufen, ggf. (zusätzlich) auch auf einem separaten USB-Stick.
Als dritte Gruppe von Internetanonymisierungsdiensten fungieren kommerzielle
Anbieter (wobei es hier abgespeckte bzw. Testangebote gibt) via VPN (Virtual Private
Network). Eine gute Übersicht findet man auf der Seite der Verbraucherschutzstelle
Niedersachsen (verbraucherschutzstelle.de/anonym_surfen.htm). Die Liste erhebt nicht
den Anspruch auf Vollständigkeit, aber man sieht bereits, dass Anonymisierung
durchaus ein taugliches Geschäftsmodell zu sein scheint. Sobald ein Anwender eine
VPN-Verbindung aufgebaut hat, geht die Anfrage an die neue Zieladresse verschlüsselt
über den Server des Anbieters, der in irgendeinem Land mit z. B. einem höheren
Datenschutzlevel stehen kann. Viele Menschen aus autoritär regierten Ländern nutzen
diese Möglichkeit, weitgehend anonym Informationen auszutauschen. Auch Anwender,
die sich in unsicheren Netzen (Internetcafés, offene Hotspots) bewegen und nicht
wollen, dass ihr Surfverhalten ausspioniert bzw. ihre Daten mitgelesen werden, nutzen
VPN-Verbindungen – sollten aber im Hinterkopf haben, dass der VPN-Anbieter die
Möglichkeit hat, die gesamte Kommunikation aufzuzeichnen. Diejenigen, die Angebote
(z. B. auf YouTube) nutzen möchten, die für User aus Deutschland gesperrt sind, sind
mit solchen Dienstleistern ebenfalls gut bedient.
Eine der günstigsten Möglichkeiten, sich weitgehend versteckt im Internet zu bewegen,
bietet Swiss VPN (www.swissvpn.net/?lang=de) – einer von uns hat sie über ein Jahr
positiv getestet. Der Dienst ist für die gebotene Leistung relativ preisgünstig (12 Monate
für 96 Schweizer Franken ohne Volumenbegrenzung), die Installation einfach, und die
praktischen Einschränkungen sind gering. Die Einrichtung wird über die Netzwerkfreigaben in Windows vorgenommen und ist in wenigen Minuten auch von Newbies
abgehakt (siehe www.swissvpn.net/sw7_de.html).
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http://www.alexpage.de/usb-image-tool/
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Bild 1.9: Einfach einzurichten: Swiss VPN

Es sind allerdings auch einige kleinere Nachteile mit Swiss VPN verbunden. Standardmäßig (Testbetrieb für SSL VPN und L2TP/IPsec seit Kurzem möglich) nutzt dieser
Anbieter das PPTP-Protokoll, das als kompromittiert gilt. Im Artikel »Der Todesstoß für
PPTP«57 beschreibt Jürgen Schmidt präzise, wie mithilfe des Cloud-Diensts
Cloudcracker und 200 US-Dollar die PPTP-Verbindung deanonymisiert werden kann.
Die anderen angebotenen Protokolle gelten als sicher. Leider ist es nicht möglich, die
angebotenen Dienstleistungen anonym via Paysafe oder Ähnliches zu begleichen. Der
Anbieter ist dem strengen Schweizer Datenschutz verpflichtet: »While SwissVPN keeps
logs of their users for six months, the logs only note VPN connection IPs, the amount of
data transferred, and the total duration of the connection. SwissVPN does not log any
accessed website addresses or information about downloads made through their VPNs.«
(http://vpn-services.bestreviews.net/swissvpn-reviews/)
Wer hier noch höhere Anforderungen an seine Anonymität hat, greift zu einem
Anbieter wie Perfect Privacy (https://www.perfect-privacy.com/), dem auch die Verbraucherschutzstelle Niedersachsen Bestnoten ausstellte. Es werden keine Logs
gespeichert, die Datenträger sind verschlüsselt, und für die Dienstleistung kann anonym
bezahlt werden. Schon die Internetseite der Betreiber (Zusammenschluss unabhängiger
Privatpersonen) zeigt, wie professionell er aufgestellt ist. Der Anwender kann wählen, ob
er seinen gesamten Internettraffic verschlüsseln will (via OpenVPN) oder einzelne
Anwendungen via SSH2 und Perfect Privacy Tunnel Manager inkl. Portforwarding und
Squid/SOCKS5-Proxys. Die Einrichtung gestaltet sich so oder so relativ einfach. Mit
dem Aufruf der Perfect-Privacy-Seite kann man schnell feststellen, ob die Installation
geglückt ist.
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http://www.heise.de/security/artikel/Der-Todesstoss-fuer-PPTP-1701365.html
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Bild 1.10: Perfekte Verschlüsselung und Tunneling

Im Vergleich mit anderen VPN-Anbietern glänzt Perfect Privacy vor allem mit hohem
Datendurchsatz (ohne Beschränkung) und einem guten Support (unter Einsatz des
Teamviewers).
Eingangs schrieben wir, dass Anonymität selten zu 100 % garantiert werden kann – egal
durch welchen Anbieter. Hinter diesem Statement steht die Erfahrung, dass es nicht
reicht, einen Anbieter bzw. einen Service zu wählen und sich dann beruhigt im Bürostuhl zurückzulehnen. Es gilt, eine komplette Kette von potenziellen Einschränkungen
im Auge zu behalten.
Vollständige Anonymität ist nur sinnvoll, wenn die Inanspruchnahme des Diensts selbst
anonym gestaltet werden kann, d. h. weder E-Mail-Adresse noch sonstige Kontaktdaten
seitens eines Anbieters verlangt werden und auch die Bezahlung selbst anonym
vonstattengehen kann. Darüber hinaus sollte alle Faktoren, die deanonymisierend
wirken, ausgeschlossen werden.
Häufig wird trotz Umstellung auf einen VPN-Service der DNS-Server des ursprünglichen Internetproviders angezeigt. In einem solchen Fall ist eine Anonymisierung des
Internetverkehrs illusorisch, da anhand des DNS-Servers die Identität des Anwenders
aufgedeckt ist.
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Bild 1.11: Wirklich anonym?

Betrachten wir den oberen Screenshot. Er wurde auf der Seite von whoer.net/extended
erstellt. Beispielsweise deutet die IP-Adresse auf einen Luxemburger Standort hin, während der DNS-Server auf die Vereinigten Staaten verweist. Stünde hier jetzt die Adresse des
originären Internetproviders, z. B. der Telekom, wäre die Tarnung hinfällig. Noch
genauere Informationen ermöglicht der DNS-Leaktest auf https://www.dnsleaktest.com.

Bild 1.12: Geleakt oder nicht geleakt?

Hier finden sich mehr Details als auf Whoer.net, z. B. den Namen des ISP und das
zugehörige Land. Wenn hier also der Name des tatsächlichen Internet-Service-Providers
stünde, müsste in den Netzwerkeigenschaften ein anderer DNS-Server eingetragen
werden – und zwar für jede Netzwerkverbindung. In diesem Fall öffnet man das
Netzwerk- und Freigabecenter (unter Windows 7) und wählt dort den Menüpunkt
Adaptereinstellungen ändern. Für jede dort gelistete Netzwerkverbindung trägt man jetzt
unter Eigenschaften einen anderen DNS-Server ein.
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Bild 1.13: DNS-Server anonymisieren

Die korrekte Verfahrensweise wird ausführlich unter https://community.hide.me/threads/
dns-leak-erkennen-und-verhindern.20/ beschrieben. Eine Liste frei verfügbarer DNSServer findet man hier: www.fixmbr.de/opendns-und-andere-freie-dns-server/. Und da
man gerade dabei ist zu ändern, sollte man auch gleich das Internetprotokoll 6
(TCP/IPv6) deaktivieren. IPv6 wurde, vereinfacht gesagt, entwickelt, um eine größere
Anzahl von Internetadressen zur Verfügung stellen zu können (128 Bit Länge von IPv6
zu 32 Bit Länge von IPv4), da im Rahmen von IPv4 diese so gut wie vergeben sind. Von
Datenschützern wird kritisch beäugt, dass in der IPv6-Adresse der Interface Identifier
die global einmalige MAC-Adresse enthält, die es wiederum gestattet, den Anwender via
Hardware-ID eindeutig zu identifizieren. Abhilfe schafft nur eine dynamische Zuweisung der IPv6-Präfixe, die in Windows bei der Installation standardmäßig aktiviert
ist. Wer hier unsicher ist, kann sich die aktuelle Einstellung mit nachfolgendem Befehl
anzeigen lassen:
netsh interface ipv6 show global
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Bild 1.14:
Achten Sie auf den
Eintrag "IDs zufällig
anordnen=enabled"

Auch die Aktivierung von Cookies (inklusive Supercookies und EverCookies), Java und
JavaScript im Browser wirkt sich verhindernd auf die Anonymisierung aus. In jedem
Browser gibt es die Möglichkeit, Cookies zu reglementieren bzw. sie ganz oder fallweise
zu verweigern.

Bild 1.15: Cookies reglementieren mit Firefox

Besonders kritisch im Hinblick auf anonymes Surfen sind die EverCookies, die von der
Werbewirtschaft speziell für diejenigen entwickelt wurden, die normale TrackingCookies blockieren. EverCookies zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus mehreren
Komponenten bestehen, die sich nach einer Cookie-Löschaktion wieder selbst
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restaurieren. Vollständige Sicherheit vor EverCookies verspricht der Einsatz von
Adblockern, z. B. des Firefox-Add-ons Adblock Plus in Kombination mit Privacy-Listen.
Da viele EverCookie-Technologien mit JavaScript arbeiten, hilft es auch, JavaScript
standardmäßig zu deaktivieren, z. B. mit dem Firefox-Add-on Noscript.

Bild 1.16: Firefox-Add-ons zur Stabilisierung der Privatsphäre

Etliche Werbeanbieter haben sich geradezu darauf spezialisiert, Surfer jederzeit und überall
eindeutig identifizieren zu können (www.bluecava.com/). Ihr Versprechen: »At BlueCava,
marketing means reaching and measuring consumers where they work and play.«
Auch Google nutzt JavaScript und ist als fleißiger Datensammler berüchtigt. Für die
meisten dieser Deanonymisierungsbemühungen genügt, wie oben erwähnt, der
kombinierte Einsatz von NoScript und Adblock Plus. Eine weitere Lücke, die für eine
erfolgreiche Deanonymisierung genutzt werden kann, existiert in der Surfer History
(siehe Privacy-Handbuch, Kapitel 4.7, »History Sniffing«, Seite 80). Hier hilft nur, die
Historisierungsfunktion im Browser komplett zu deaktivieren.
Leider wird an der Stelle überaus deutlich, wie schwierig die vollständige Anonymisierung im Internet zu bewerkstelligen ist – und auch wie unkomfortabel: Mit den
beschriebenen und aktivierten Antispionagetools werden manche Seiten schlicht
unbenutzbar. Gegen ein Anti-Adblockerscript kann man noch hochrüsten, z. B. mit
dem Add-on Disable Anti-Adblock 3.1, aber wenn JavaScripts für das korrekte Anzeigen
einer Seite erforderlich sind, muss man seine Rüstung einen Schlitz weit öffnen –
eventuell mit Folgen für die angestrebte Anonymisierung. Zudem soll nicht vergessen
werden, zu erwähnen, dass bereits der Browser eine Vielzahl an Merkmalen bietet, den
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Nutzer wiederzuerkennen – beispielsweise die installierten Fonts, die Auflösung, die
Flash-Cookies, das PREF-Cookie von Google und Ähnliches.
In den letzten beiden Jahren hat eine Technologie von sich reden gemacht, die die
Anonymisierung trotz Tor und VPN tendenziell aufhebt: das Canvas Fingerprinting.
»Canvas« heißt Leinwand. Beim Seitenbesuch wird mittels Javascript dem Browser ein
versteckter Text übergeben. Anhand der Verarbeitung ergibt sich ein (relativ)
eindeutiger Fingerprint. Auf der Seite https://panopticlick.eff.org kann man z. B. testen
lassen, ob der Browser über eine Reihe von einmaligen Merkmalen verfügt, die es
erlauben, seinen Anwender auch dann zu identifizieren, wenn er mit Tor o.ä. unterwegs
ist.

Bild 1.17: Fingerprinting: einmalig trotz Tor

In unserem Fall werden 17.32 Bits ausgelesen, die bewirken, dass nur einer von 163.150
User denselben Fingerprint hat wie wir. Zwar weist nichts auf unseren Namen, Wohnort
etc. hin, aber man kann durchaus erkennen, dass wir auf bestimmten Seiten (wiederholt) unterwegs waren. Mit deaktiviertem Javascript kann man das Fingerprinting
100%ig unterbinden, leider auch die Anzeige mancher Internetseiten. Abhilfe verspricht
ein Firefox Addon, der Canvasblocker: https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/
canvasblocker/. Leider hat er bei uns nicht funktioniert, genausowenig wie Privacy
Badger, Disconnect oder Adblock Plus in Kombination mit EasyList.
Zu guter Letzt noch ein Surftipp für alle, die Google in der Vergangenheit nutzten, eine
praktikable Alternative aber noch nicht kannten. Die Rede ist von Startpage, laut

