
Liebe Kunden,

wir begrüßen Sie herzlich zu unserem 9. Boxhorn-EDV-Newsletter 2014. Wie im letzten

Newsletter  bereits  angekündigt,  befassen  wir  uns  diesmal  mit  der  Privatsphäre  im

Internet. Unsere attraktiven Angebote mit besten Preisleistungsverhältnissen finden Sie

wie immer im Attachment.

Zunächst noch ein Hinweis in eigener Sache: Die Firma Boxhorn EDV wird am Freitag,

den 26. September auf die Wies’n gehen. Das Büro ist daher ab 15.00 Uhr nicht mehr

besetzt. In Notfällen nutzen Sie bitte die Notfall Support Nummer: 01728150614. Diese

steht Ihnen unter den üblichen Wochenendkonditionen zur Verfügung.

Boxhorn-EDV Thema des Monats

Vorsichtsmaßnahmen für ihr Verhalten im World Wide Web

Persönliche Daten im Internet

Gibt es Privatsphäre im Internet? Die Antwort auf diese Frage ist ganz leicht: Nein, gibt

es nicht! Informationen, die einmal ins Internet gegangen sind, kann man nicht mehr

zurückholen. Die Einzige Möglichkeit seine Daten unzugänglich zu machen, ist gar nicht

ins Internet zu gehen. In der heutigen Zeit ist ein Leben komplett „offline“ jedoch kaum

mehr vorstellbar. Online Shops, soziale Netzwerke, online Banking. Das sind nur ein paar

Beispiele für Anwendungen im Netz, bei denen persönliche und vertrauliche Daten die

sichere Umgebung des privaten PC’s (im offline Modus) verlassen.

Das Leben on- und offline wird zudem immer mehr vermischt. Das Smartphone weiß viel

über seinen Eigentümer und ist oft rund um die Uhr im Einsatz und mit dem Internet

verbunden.  Ganz  nebenbei  gelangt  so  zum Beispiel  der  eigene  Standort  auf  fremde

Server. Der Trend zur so genannten wearable Technologie

(Bsp. Google Glass – siehe Newsletter August 2014) wird dieses Phänomen vermutlich

noch verstärken. Ganz verhindern kann man einen Zugriff auf eigene persönliche Daten

nicht, aber man kann zumindest beschränkt Einfluss nehmen, wer zugreift.

Wieso persönliche Daten schützen?

Die wenigsten Personen, die sich anonym im Netz bewegen wollen, haben kriminelle

Absichten.  In  der  Regel  wollen  sich  die  Nutzer  einfach  nur  nicht  wie  auf  einem

Präsentierteller fühlen. Man möchte die Kontrolle darüber haben, welche Informationen in

die Öffentlichkeit gelangen, oder von Dritten in Erfahrung gebracht werden können. In

der Regel werden die Informationen von Werbetreibenden dazu genutzt, dem Nutzer auf

ihn zugeschnittene Anzeigen zu präsentieren; es kann aber auch Schabernack mit den

persönlichen Daten getrieben werden. Identitätsdiebstahl zum Beispiel.  Und das kann

verhängnisvolle Folgen haben. Komplett anonym zu bleiben ist, wie schon erwähnt, nicht

möglich.  Man  sollte  es  aber  zumindest  Suchmaschinen  und  anderen  Internetseiten

möglichst schwer machen, den eigenen PC wiederzuerkennen. Auf ein paar Möglichkeiten

dazu gehen wir später noch ein.

Wie gelangen meine Daten ins Netz?

Die Identifizierung eines PC’s bzw. dessen Nutzer erfolgt  auf vielen unterschiedlichen

Wegen.  Zum  einen  wird  beim  Surfen  im  Internet  die  IP-Adresse  eines  Rechners

übermittelt,  die  einen  Rechner  eindeutig  identifizierbar  macht.  Alle  Daten,  die  unter

dieser Adresse ins Netz gespeist werden, können dann mit diesem Rechner in Verbindung

gebracht werden. Das heißt, fast alle Angaben, die Sie von Ihrem Rechner aus tätigen,

werden gespeichert und geben mit der Zeit ein gutes Profil von Ihnen ab.



Dem  aufmerksamen  Beobachter  ist  es  beim  Surfen  im  Internet  sicher  schon  mal

aufgefallen: Man gibt bei Google eine Suchanfrage für beispielsweise eine Urlaubsreise

ein und plötzlich erscheint auf den meisten Seiten, die man danach besucht, Werbung

von Reiseanbietern. Dies verdankt man den sogenannten Cookies. Browser speichern in

der  Regel  unaufgefordert  Daten über  besuchte  Websites.  Diese  Funktion  ist  nützlich,

wenn sich eine Seite die Anmeldedaten merkt, und man sich nicht immer wieder neu

anmelden muss, führt aber gleichzeitig dazu, dass man leichter getrackt werden kann.

Oder man sucht eine Pizzeria und Google bietet einem nur Pizzerias in der Nähe des

eigenen  Aufenthaltsorts  an.  Hier  werden  Methoden  wie  IP-Adress  Tracking  und

Geolocation verwendet. Geolocation verwendet eine Karte mit gespeicherten WLANs in

der  Umgebung,  die  das  Endgerät  aktuell  gerade  findet.  Eine  weitere  Methode  zum

Datensammeln  und  -zuordnen  stellt  der  Fingerprint  dar,  also  das  Auslesen  der

Datenspur, die der Nutzer beim Surfen im Netz hinterlässt.  Jeder Browser hinterlässt

beim Aufrufen einer Webseite seine Spur, indem er Informationen über Betriebssystem,

Browsertyp,  Zeitzone  und  Bildschirmeinstellungen  sowie  über  installierte  Plugins,

Software zur Medienwiedergabe und Schrifttypen preis-gibt.  Diese Einstellungen sind,

ähnlich wie bei einem Fingerabdruck, meist einzigartig.

Grundlagen im Umgang mit persönlichen Daten

Alle  Möglichkeiten  aufzuzählen,  die  sich  bieten,  um  persönliche  Daten  besser  zu

schützen, würde den Rahmen unseres Newsletters sprengen. Die wichtigste Regel jedoch

lautet, aufmerksam zu sein und nur das Nötigste an persönlichen Informationen ins Netz

zu speisen. Zu der wichtigsten Software, die auf jedem PC installiert sein sollte, gehören

Virenscanner und Firewalls. Ein Adblocker schützt zusätzlich vor unerwünschten Pop Ups.

Gerne empfehlen wir Ihnen auf Anfrage entsprechende Programme. Außerdem empfiehlt

es  sich  in  den  meisten  Fällen,  Cookies  abzulehnen.  Wie  Sie  die  entsprechenden

Einstellungen  vornehmen,  erfahren  Sie  ebenfalls  auf  Anfrage  direkt  von  unserem

Support-Team unter der Telefonnummer 089 66500632.

Zudem sollte man Grenzen ziehen, zwischen Privatleben und sonstigem Onlineverhalten.

Was man in öffentlichen Netzwerken von sich preisgibt, bleibt jedem selbst überlassen.

Man  sollte  sich  aber  stets  bewusst  sein,  dass  man  die  Rechte  an  allen  Fotos,

Statusmeldungen,  Nachrichten,  etc.  möglicherweise  abgetreten  hat,  sobald  man  den

AGB’s  des  Sozialen  Netzwerkes  zugestimmt  hat,  in  dem  man  angemeldet  ist.  Das

Internet  vergisst  nie!  Die  Privatsphäre-Einstellungen  sollte  daher  jeder  im  Blick  und

entsprechend angepasst haben. Die bayerische Staatsregierung gibt auf Ihrer Seite auch

ein paar Tipps zu dem Verhalten in sozialen Netzwerken: www.bayern.de

Wenn Sie als Browser Mozilla Firefox nutzen, können Sie beispielsweise verhindern, dass

Ihr  Standort  über  diesen Browser  übermittelt  wird,  indem Sie folgende Einstellungen

vornehmen:

• Tippen Sie in der Adressleiste about:config ein

• Tippen Sie geo.enabled in die Filter-Zeile ein

• Doppelklicken Sie auf die Einstellung geo.enabled

• Standortbezogenes Surfen ist jetzt deaktiviert

Und hier können Sie testen, ob der Standort nun noch ermittelt werden kann:
http://html5demos.com/geo

Im Fenster erscheint die Nachricht „Finding your location: not supported“? Dann haben

Sie alles richtig gemacht.

Wir hoffen, der Newsletter hat Ihnen gefallen und Ihr Bewusstsein für das Verhalten im

Internet geschärft. Sie können uns jederzeit für weitere Tipps zum Thema, wie Sie Ihre

Daten schützen können, ansprechen. Gerne helfen wir weiter.

Mit freundlichen Grüßen



Ihr Boxhorn-EDV Team
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