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Vorwort

Der Google-CEO Eric Schmidt löste 2009 einen Proteststurm aus, als er 
erklärte: »Datenschutz ist tot!« Er sagte:

Wenn Sie etwas tun, von dem niemand etwas wissen sollte, dann sollten 
Sie es am besten erst gar nicht tun. Wenn Sie aber wirklich einen Da-
tenschutz brauchen, dann ist es in Wirklichkeit so, dass Suchmaschinen 
einschließlich Google diese Informationen eine Zeit lang aufbewahren, 
und es ist beispielsweise wichtig, dass wir in den Vereinigten Staaten alle 
dem Patriot Act unterliegen. Es ist möglich, dass diese Informationen 
den Behörden zugänglich gemacht werden.

Für diejenigen, die legitime Gründe haben, das Internet anonym zu nutzen 
– Diplomaten, Angehörige des Militärs und anderer staatlicher Organisa-
tionen, Journalisten, politische Aktivisten, IT-Profis, Strafverfolgungsbe-
amte, politisch Verfolgte und andere –, bilden Anonymisierungsnetzwerke
ein wertvolles Instrument. Es gibt viele gute Zwecke, für die  Anonymität
sehr wichtig sein kann.

Die anonyme Nutzung des Internets wird durch die vielen Websites, die 
alles über uns wissen, durch Cookies und Werbenetzwerke und durch die 
Protokollierung von IP-Adressen bei den Providern erschwert, und auch 
neugierige Beamte können eine Rolle spielen. Es reicht nicht mehr aus, die 
Cookies im Browser auszuschalten, um online allein gelassen zu werden.

Für viele mag die Verwendung eines Open-Source-Werkzeugs zur Verbin-
dung mit dem Internet über ein Anonymisierungsnetzwerk zu kompliziert 
sein (oder scheinen), da die meisten Informationen über Werkzeuge mit 
Beschreibungen ihrer Funktionsweise und Erörterungen darüber über-
frachtet sind, wie sie die Sicherheit maximieren. Selbst für technisch ver-
sierte Benutzer ist das manchmal zu viel des Guten. Die Verwendung dieser 
Werkzeuge kann jedoch in Wirklichkeit ganz einfach sein.
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Für viele Benutzer kann die Möglichkeit, das Internet anonym zu nutzen, 
im wahrsten Sinne des Wortes über Leben und Tod entscheiden. Niemand 
sollte daher durch übermäßige Kompliziertheit daran gehindert werden, 
Anonymisierungswerkzeuge zu verwenden, insbesondere dann, wenn ein 
wirklich dringender Bedarf vorliegt. Dieses Buch bietet das Know-how, mit 
dem gefährdete Benutzer so schnell und sicher wie möglich anonym online 
gehen können.

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie, wie Sie das wirkungsvollste und 
am häufigsten genutzte dieser Anonymisierungswerkzeuge einsetzen. 
Es schützt Diplomaten, Angehörige des Militärs und anderer staatlicher 
 Organisationen, Journalisten, politische Aktivisten, Strafverfolgungs-
beamte, politisch Verfolgte und andere. Diese praktische Anleitung lässt die 
theoretischen Grundlagen und die technischen Einzelheiten außen vor. Der 
Schwerpunkt liegt stattdessen darauf, wie Sie so schnell wie möglich »von 
null auf anonym« kommen können.
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1
Anonymität	und	Umgehung	
der	Zensur

Obwohl es so aussehen mag, ist das Internet kein anonymes Medium (und 
ist es auch nie gewesen). Die Leute verhalten sich jedoch, als ob es anonym 
wäre, indem sie etwa auf Websites widerliche Kommentare veröffentlichen 
oder im »Inkognito«- oder »Privat-Modus« ihres Browsers nach fragwür-
digen Inhalten suchen.

Sobald Sie jedoch Verbindung mit dem Internet haben, geben Sie Ihre 
Identität über die IP-Adresse Ihres Computers bekannt. Damit lässt sich 
über Ihr Konto bei Ihrem Provider Ihre Anschrift ermitteln bzw. über Ihr 
Firmennetzwerk Ihr Arbeitsplatzrechner.

Selbst wenn Sie über eine fremde IP-Adresse auf das Internet zugreifen 
(z. B. über das WLAN in einem Hotel, in einem Internetcafé oder auf einem 
geborgten PC), können Sie von jedem, der die Sitzung überwacht, identi-
fiziert werden, sobald Sie sich an Social-Networking-Websites anmelden 
oder nach Ihren E-Mails sehen.
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Immer wieder zeigt es sich, dass die Nutzung des Internets Spuren hinter-
lässt – Spuren, die jemand, der daran interessiert ist, sammeln und mit Ihrer 
Person in Verbindung bringen kann. Angesichts des PRISM-Programms, 
das im Juni 2013 ruchbar wurde – eine Zusammenarbeit der NSA (Natio-
nal Security Agency) mit neun der größten Anbieter von Internetdiensten, 
darunter Google, Microsoft, Apple und Facebook, um Daten zu erfassen 
und zu speichern –, sind Bedenken über Datenschutz alles andere als para-
noide Vorstellungen.

Das wurde im Jahr 2012 auf eindrucksvolle Weise veranschaulicht, 
als die E-Mails des ehemaliges CIA-Direktors David Petraeus (& Co.) 
an die  Öffentlichkeit gerieten. Wenn schon der Direktor der CIA 
nicht in der Lage ist, die digitalen Spuren seiner außerehelichen Affä-
ren zu verwischen, welche Hoffnung besteht dann für andere? (Siehe 
»Don‘t be a Petraeus: A Tutorial on Anonymous Email Accounts« auf  
https://www.eff.org/deeplinks/2012/11/tutorial-how-create-anonymous-
email-accounts.)

Das Beispiel von Petraeus zeigt, dass der typische Benutzer selbst bei der 
Verwendung geliehener Netzwerkverbindungen an unterschiedlichen 
Standorten so viel persönliche Informationen offenlegt, dass jegliche Vor-
spiegelung von Anonymität online zu einer Farce wird.

Alles, was Sie online unternehmen, kann auf verschiedenen Wegen ausspio-
niert werden, aber mit entsprechender Sorgfalt ist es möglich, die offen-
sichtlichsten Spuren zu verwischen. Darum geht es in diesem Buch: wie Sie 
Kontakt mit dem Internet aufnehmen und dabei sicher sein können, dass 
jemand, der die Verbindung abhört, nicht herausfinden kann, was Sie tun 
(oder dass Sie es dieser Person zumindest sehr schwer machen).

Der zweite wichtige Aspekt der Anonymität im Internet betrifft die Umge-
hung der Zensur. In Ländern wie China und dem Iran verhindern staatli-
che Firewalls den Zugriff auf Websites, die von der Regierung als inakzepta-
bel eingestuft werden. Benutzer in solchen Ländern würden wahrscheinlich 
gern die Belästigung durch zielgerichtetes Marketing ertragen (was in libe-
ralen Ländern ein Grund für die Verwendung von Tor ist), wenn sie dafür 
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die Möglichkeit hätten, die staatliche Zensur zu umgehen. Aber sie müssen 
nicht einmal diesen Kompromiss eingehen, denn wenn sie in der Lage sind, 
anonym Verbindung zum Internet aufzunehmen, können sie gewöhnlich 
auch die Zensur umgehen.

Wie können Bürger in Diktaturen unzensierte Nachrichten lesen, wenn die 
Regierung den gesamten Internetzugang filtert? Wie können Diplomaten, 
Spione, Geschäftsleute oder Journalisten die Wahrheit an Orten verbreiten, 
an denen der Internetzugriff aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen 
zensiert wird oder unerwünschte Inhalte gefiltert werden? Wie können In-
formanten über Missetaten berichten, ohne sich selbst Gefahr auszusetzen?

Für viele besteht die Antwort darin, Tor zu verwenden (https://www.tor-
project.org), ein Open-Source-Projekt, das Benutzern überall die anonyme 
und durch keinerlei Zensur eingeschränkte Nutzung des Internets erlau-
ben soll. Tor sorgt für Anonymität, indem es die Möglichkeiten der Gegner 
einschränkt, durch Analyse des Netzwerkdatenverkehrs personenbezogene 
Informationen zu gewinnen.

Mit »Gegner« meine ich hier jeden, der versucht, Ihre Identität und Ihren 
Standort herauszufinden, und zwar unabhängig davon, ob es eine Regie-
rungsbehörde, ein korrupter Beamter, ein Manager oder ein Stalker ist. Was es 
mit der »Analyse des Netzwerkdatenverkehrs« auf sich hat, wird im Abschnitt 
»Why we need Tor« (»Warum wir Tor brauchen«) des Überblicks über das 
Tor-Projekt (http:s//www.torproject.org/about/overview.html) erklärt:

Die Verwendung von Tor schützt Sie vor einer gängigen Form der Inter-
netüberwachung, die als »Analyse des Netzwerkdatenverkehrs« bezeich-
net wird. Mithilfe einer solchen Analyse kann ermittelt werden, wer 
über ein öffentliches Netzwerk mit wem spricht. Wer die Quelle und das 
Ziel Ihres Internet-Datenverkehrs kennt, kann Ihr Verhalten und Ihre 
Interessen herausfinden. Das kann Auswirkungen auf Ihren Kontostand 
haben, wenn beispielsweise eine E-Commerce-Website die Preise auf der 
Grundlage des Landes oder Ihrer Organisation festlegt. Es kann sogar 
Ihren Arbeitsplatz und Ihre körperliche Unversehrtheit gefährden, wenn 
offengelegt wird, wer Sie sind und wo Sie sich befinden. Wenn Sie sich 
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beispielsweise im Ausland befinden und Kontakt mit den Computern 
Ihres Arbeitsgebers aufnehmen, um E-Mails einzusehen oder zu lesen, 
können Sie dabei versehentlich Ihre Nationalität und Ihren Arbeitgeber 
gegenüber jedem aufdecken, der das Netzwerk beobachtet, selbst wenn 
die Verbindung verschlüsselt ist.

Wie funktioniert diese Analyse? Internet-Datenpakete bestehen aus zwei 
Teilen: den Nutzdaten und einem Header für die Weiterleitung. Bei den 
Nutzdaten handelt es sich um das, was gesendet wird, also z. B. eine 
E-Mail-Nachricht, eine Webseite oder eine Audiodatei. Selbst wenn Sie 
die Nutzdaten bei der Kommunikation verschlüsseln, kann die Analyse 
des Datenverkehrs eine Menge darüber zeigen, was Sie tun, und mögli-
cherweise sogar, was Sie sagen. Das liegt daran, dass sich diese Analyse 
auf den Header konzentriert, der die Quelle, das Ziel, die Größe, die Zeit 
usw. angibt.

Ein grundlegendes Problem für den Datenschutz besteht darin, dass der 
Empfänger schon durch einen Blick auf den Header erkennen kann, dass 
die Nachricht von Ihnen stammt. Das können aber auch autorisierte 
Zwischenstationen wie die Provider und manchmal auch nicht autori-
sierte Zwischenstationen. Eine einfache Form der Datenverkehrsanalyse 
kann darin bestehen, sich irgendwo zwischen Sender und Empfänger zu 
platzieren und die Header einzusehen.

Es gibt aber noch leistungsfähigere Arten der Analyse. Manche An-
greifer spionieren in mehreren Teilen des Internets und verwenden 
anspruchsvolle statistische Techniken, um die Kommunikationsmuster 
vieler verschiedener Organisationen zu verfolgen. Dagegen hilft keine 
Verschlüsselung, da sie nur den Inhalt des Internetdatenverkehrs unles-
bar bar, nicht aber die Header.
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Mehr über Tor: Wer steht hinter dem Tor-Projekt?
»Gebührende Vorsicht« ist eine etwas geschwollene Formulierung für: 
»Mach deine Hausaufgaben, bevor du ein Risiko eingehst.« Immer, 
wenn Sie eine Software einsetzen, um Ihre Privatsphäre zu schützen 
oder Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, vertrauen Sie den Autoren 
und Herausgebern dieser Software. Sie müssen überzeugt sein, dass 
die Personen, die die Software zur Verfügung stellen, sowohl fähig als 
auch vertrauenswürdig sind:

Fähig, damit Sie sich keine Sorgen darüber machen müssen, dass die 
Produktionssoftware mit erheblichen Fehlern durchsetzt ist oder 
dass einfach zu behebende Fehler lange Zeit nicht behoben werden.

Vertrauenswürdig, damit Sie nicht befürchten müssen, dass die Ent-
wickler dem Druck von anderen Stellen nachgeben und die Software 
auf eine Weise ändern, die die Sicherheit verringert.

Vertrauen in Menschen, die Sie nicht persönlich kennen, entspringt 
gewöhnlich dem Ruf dieser Personen. Das Tor-Projekt hat einen Ruf 
von Offenheit und Transparenz: Ein Großteil ihrer Tätigkeiten, von 
der Fehlersuche über die langfristige Projektentwicklung bis zur Dis-
kussion darüber, wie die Funktionen am besten erfüllt werden kön-
nen, erfolgt öffentlich, auf der Wiki-Seite, in den Diskussionslisten 
und auf der Website des Projekts. Der gesamte Quellcode der Soft-
ware sowie der Quellcode der Website sind zur Untersuchung und 
Kommentierung zugänglich.

Wenn Sie sich zum Schutz Ihrer Anonymität auf Tor verlassen wol-
len, sollten Sie mehr über die Personen erfahren, die hinter Tor ste-
hen. Das ist fast noch wichtiger, als zu lernen, wie das Tor-Protokoll 
funktioniert. Links zu Informationen über die Personen, die das Tor-
Projekt tragen – finanziell sowie technisch – finden Sie in Anhang C, 
Abschnitt C.2. Ich möchte Ihnen jedoch ans Herz legen, auch eigene 
Nachforschungen anzustellen.
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1.1	 Was	bedeutet	Anonymität?

Computer machen es viel schwieriger und komplizierter, anonym zu blei-
ben. Bevor es Computer und das Internet gab, reichte es meistens aus, nicht 
aufzufallen – also so auszusehen und zu handeln wie alle anderen –, um 
unter dem Radar der Leute zu bleiben, die Ausschau nach Ihnen hielten, 
ob das nun »die Behörden« waren, jemand, der eine Rechnung eintreiben 
wollte, oder ein aufdringlicher Vertreter.

In der Welt der Computer gibt es jedoch viele verschiedene Möglichkeiten, 
Sie zu identifizieren – und sie alle können automatisiert werden, sodass 
nicht einmal die Möglichkeit besteht, an einem schlafenden Nachtwächter 
oder einer abgelenkten Sekretärin vorbeizuschlüpfen:

 • IP-Adressen. Alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, kön-
nen anhand ihrer IP-Adresse identifiziert werden. Diese Adresse wird 
vom Provider zugewiesen, sodass dieser das Konto und den Standort 
des verwendeten Systems aus einer IP-Adresse ermitteln kann.

 • Browsercookies. Webserver, insbesondere solche, die Dienste bereitstel-
len, legen auf Ihrem System »Cookies« mit identifizierenden Informa-
tionen ab, wenn Sie auf den Dienst zugreifen.

 • Systemprofile. Informationen über Ihr System, z. B. den verwendeten 
Browser, das Betriebssystem, die installierten Schriftarten, Plug-Ins und 
sonstige Software (und mehr) können dazu herangezogen werden, ein 
Profil Ihres Systems zu erstellen. Mehr darüber erfahren Sie auf Panop-
ticlick (https://panopticlick.eff.org/), einem Forschungsprojekt der EFF 
(Electronic Frontier Foundation, https://www.eff.org/).

Sie können nicht einfach zu einer Website surfen, ohne Ihre Identität preis-
zugeben, und wenn irgendjemand nach Ihnen sucht (oder nach Ihrem 
Computer), kann er Software einsetzen, die den Zugriff durch Sie sofort 
erkennt und meldet. Es ist nicht möglich, im Kielwasser einer Gruppe au-
torisierter Benutzer hereinzuschleichen, die Türsteher auf irgendeine Weise 
zu überreden oder auszutricksen oder sich in einer Wolke von IP-Adressen 
zu verstecken.
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1.2	 Was	ist	Tor?

Tor ist ein Werkzeug zur Wahrung der Anonymität und zur Umgehung der 
Zensur. Es handelt sich um eine Softwaresuite, die Anonymisierungsproto-
kolle für gewöhnliche IP-Adressen verwendet. Tor-Knoten (also Computer, 
auf denen die Tor-Netzwerksoftware läuft), bauen sichere Netzwerkverbin-
dungen zwischen dem auf Anonymität bedachten Benutzer und den Web-
sites auf, die er besuchen möchte. Tor-Clients nutzen Zwischensysteme, 
sogenannte »Relays«. Dabei handelt es sich um Computer, auf denen Tor-
Software läuft und die so eingerichtet sind, dass sie diese Verbindungen für 
alle aufbauen, die sie benötigen.

Mehr über Tor: Einzelheiten über die Tor-Netzwerkprotokolle
Dieses Buch gibt nur eine sehr allgemeine Beschreibung der Funk-
tionsweise von Tor, ohne auf die Einzelheiten der Protokollimple-
mentierung einzugehen. Wenn ich sage, dass ein Tor-Client eine 
Verbindung herstellt, dann können Sie davon ausgehen, dass das ein 
gerüttelt Maß an kryptografischer Kommunikation umfasst, um die 
Identitäten der Systeme zu bestätigen, die Netzwerkdaten ordnungs-
gemäß zu verschlüsseln und alles zu vermeiden, was die Identität des 
Benutzers offenlegen könnte, sowie alles zu tun, was eine solche Of-
fenlegung verhindert.

Um ein genaueres Verständnis des Tor-Projekts zu gewinnen, soll-
ten Sie sich als Erstes das Dokument »Tor: The Second-Generation 
Onion Router« über das Design des Protokolls ansehen (https://svn.
torproject.org/svn/projects/design-paper/tor-design.pdf), das viele der 
Sicherheitsprobleme und Schwierigkeiten beschreibt, denen sich ein 
Anonymisierungsprotokoll stellen muss. Die Spezifikation des Proto-
kolls ist als »Tor Protocol Specification« (von Roger Dingledine und 
Nick Mathewson) auf https://gitweb.torproject.org/torspec.git?a5blob_
plain;hb5HEAD;f5tor-spec.txt erhältlich.
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Tor beruht auf dem Grundprinzip eines Netzwerkproxys, also eines Me-
chanismus, durch den Sie Verbindung mit einem Netzwerk aufnehmen 
können. Das Proxysystem handelt dabei an Ihrer Stelle. Wenn Sie also über 
einen Proxy einen entfernten Server erreichen wollen, stellt der Proxy für 
Sie die Internetverbindung her und tut für diesen Zweck so, als sei er Sie. 
Der Server glaubt, dass Sie das Proxysystem wären. Woher Sie in Wirklich-
keit ins Internet gehen, weiß er nicht.

Proxys sind eine großartige Möglichkeit, Regeln zu umgehen, mit denen 
Ihr Zugriff zum Internet eingeschränkt wird – sei es durch eine staatli-
che Firewall, eine Unternehmensfirewall oder Kindersicherungssoftware. 
Beispielsweise kann ein Unternehmen, das seinen Angestellten die Be-
nutzung von Facebook verbietet, diese Regel durchsetzen, indem es alle 
Versuche blockiert, von einem System innerhalb des Firmennetzwerks 
aus eine Verbindung zur Domäne facebook.com oder zu IP-Adressen von 
Facebook-Servern herzustellen. 

Durch die Nutzung eines Proxydienstes können Angestellte diese Sperre 
umgehen. Dabei nimmt ein anderer Server, der von der Unternehmens-
firewall nicht blockiert wird, einen URL entgegen und leitet Inhalte von der 
verbotenen Website zu dem Benutzer weiter. Da dabei nicht versucht wird, 
direkt auf die verbotene Website zuzugreifen, wird der Vorgang von der 
Unternehmensfirewall auch nicht blockiert.

In der Praxis sind Proxys ein bisschen komplizierter, und es sind Gegen-
maßnahmen möglich, um den Zugriff zu Proxys zu stören oder ganz zu un-
terbinden. Ein solcher Proxydienst lässt sich gewöhnlich leicht aushebeln, 
indem man seine Adresse zur Liste derjenigen hinzufügt, die von der Un-
ternehmensfirewall blockiert werden. Wenn die IT-Mitarbeiter die erhöhte 
Nutzung von Bandbreite zur Verbindung mit einem Proxyserver feststellen, 
können sie diesen aufspüren und die Firewallregeln so ändern, dass auch 
der Zugriff darauf blockiert wird. Die Benutzer müssen dann einen ande-
ren Proxyserver finden oder irgendeine andere Maßnahme ergreifen, um 
den Filter zu umgehen.
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Einfache Proxys können das Problem, ohne Zensureinschränkungen auf 
beliebige Inhalte zuzugreifen, zwar für einige Benutzer lösen (z. B. für Kin-
der, die die Kindersicherung umgehen wollen), aber in manchen Fällen 
sind sie wirkungslos:

 • Sie müssen Vertrauen darin haben, dass die Personen, die den Proxyser-
ver betreiben, Ihre Privatsphäre respektieren, da der Proxyserver mitbe-
kommt, welche Websites Sie aufrufen, und diese Informationen proto-
kollieren kann. Wenn Ihr Gegner Zugriff auf den Proxyserver bekommt 
oder Ihre Netzwerksitzung über die Internetverbindung des Proxyser-
vers beobachtet, dann ist diese Sitzung nicht länger geheim.

 • Proxyserver lassen sich leicht blockieren, wenn sie erst einmal entdeckt 
sind – und sie lassen sich auch leicht entdecken, vor allem, wenn meh-
rere Personen denselben Proxy nutzen.

Tor ist eine ausgeklügeltere Form von Proxy: Es verschleiert Ihr tatsäch-
liches Ziel vollständig und verwendet für anonymen Datenverkehr auch 
nicht immer dieselbe Zieladresse – wodurch es leichter erkennbar wäre und 
sich daher durch eine Firewall blockieren ließe. (Manche Gegner block-
ieren Tor-Relays, deren Adressen öffentlich zugänglich sind, wodurch es 
nötig wird, Bridge-Relays und andere Mechanismen zu verwenden. Mehr 
darüber erfahren Sie in Kapitel 4.)

Anstatt Verbindung zu einem Proxyserver aufzunehmen und ihm mitzutei-
len, welchen Server im Internet Sie erreichen wollen, nehmen Sie Verbin-
dung mit einem Tor-Knoten auf und lassen Ihren Datenverkehr davon an 
einen weiteren Tor-Knoten weiterleiten. Tor-Knoten, die Tor-Datenverkehr 
annehmen und zu anderen Knoten weiterleiten können, werden als Relays 
bezeichnet. Ein Tor-Knoten, der Datenverkehr von einem anderen Tor-
Knoten annimmt, heißt Transitknoten.

Der Tor-Transitknoten, mit dem sich Ihr Tor-Client verbindet, hat keine 
Ahnung davon, wohin der Datenverkehr geht und womit Sie letzten Endes 
Verbindung aufzunehmen versuchen. Nur der Tor-Austrittsknoten – also 
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das Tor-Relay, das Datenverkehr aus dem Tor-Netzwerk ins öffentliche 
 Internet weiterleitet – kennt Ihr eigentliches Ziel, aber dafür weiß er nicht, 
woher der Datenverkehr stammt.

Wenn Sie Verbindung mit dem Tor-Netzwerk aufnehmen, folgt der Com-
puter darin einem zufälligen Pfad. Er wählt einen Transitknoten als Eingang 
in das Netzwerk aus, einen weiteren Transitknoten innerhalb des Netzwerks 
und einen Austrittsknoten, der den anonymisierten Datenverkehr ins öf-
fentliche Internet weiterleitet. Der Eintrittsknoten kennt die IP-Adresse Ih-
res Computers und die IP-Adresse des von Ihrem Computer ausgewählten 
nächsten Knotens, aber das ist auch alles.

Der zweite Transitknoten kennt weder Sie noch das beabsichtigte Ziel, 
sondern nur den Eintritts- und den Austrittsknoten. Der Austrittsknoten 
schließlich weiß nichts über Ihr System oder über Sie, sondern lediglich, 
welches Ziel Sie zu erreichen versuchen. 

Abbildung 1.1 gibt Ihnen einen groben Überblick über die Funktionsweise 
des Tor-Netzwerks: Der Client am linken Bildrand wählt drei Tor-Relays 
aus (innerhalb der Tor-Netzwerkwolke) und erstellt gestaffelt verschlüssel-
te Tunnel, von denen bei jedem Relay einer entfernt wird, bis beim Durch-
gang durch den Austrittsknoten die Websitzung geöffnet wird.

Mehr über Tor: Grafische Darstellung des Tor-Netzwerks
Die verschiedenen Aspekte des Anonymisierungsnetzwerks von Tor 
grafisch darzustellen ist nicht sehr einfach. In diesem Kapitel finden 
Sie einige Abbildungen (siehe Abbildung 1.1 bis 1.3) sowie Links zu 
anderen Illustrationen. Eine hervorragende Darstellung bietet die in-
teraktive Grafik auf der EFF-Seite »Tor and HTTPS« (https://www.eff.
org/pages/tor-and-https).

Eine Diskussion einiger der Probleme sowie Vorschläge für genauere 
bzw. ansprechendere grafische Darstellungen von Tor für technisch 
weniger versierte Personen finden Sie in »Visual overview of the Tor 
network« (https://blog.torproject.org/blog/visual-overview-tor-network).
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Abbildung	1.1:	Tor	verschlüsselt	die	Daten	dreimal,	einmal	für	jedes	Relay	auf	
dem	Weg	zum	Ziel	(Tor-Projekt,	https://archive.torproject.org/tor-package-
archive/manual/short-user-manual_en.xhtml).

Tor-Knoten

Unverschlüsselte	Verbindung

Verschlüsselte	Verbindung

Schritt	1:	Alices	Tor-Client	
bezieht	eine	Liste	der	
Tor-Knoten	von	einem	
Verzeichnisserver.

Alice

Dave

Jane

Bob

So funktioniert Tor: 1

Abbildung	1.2:	Alice	nimmt	über	einen	Tor-Client	Verbindung	zu	einem	Tor-
Verzeichnisserver	auf	dem	Computer	Dave	auf.
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Tor-Knoten

Unverschlüsselte	Verbindung

Verschlüsselte	Verbindung

Schritt	2:	Alices	Tor-Client	wählt	
einen	zufälligen	Pfad	zum	Zielserver	
aus.	Durchgezogene	Verbindungen	
sind	verschlüsselt,	gestrichelte	
nicht.

Alice

Dave

Jane

Bob

So funktioniert Tor: 2

Abbildung	1.3:	Verschlüsselte	Verbindungen	sind	als	durchgezogene	Linien	
dargestellt,	Klartextverbindungen	gestrichelt.

1.3	 Gründe	für	die	Verwendung	von	Tor

Es gibt eine Menge guter Gründe für die Verwendung von Tor, und viele 
davon werden auf der Website des Tor-Projekts dargestellt. Warum Sie Tor 
verwenden, ist letzten Endes Ihre Sache. Lesen Sie weiter, wenn Sie nicht 
sicher sind, ob Tor etwas für Sie ist.

Die beiden Hauptgründe für die Verwendung von Tor bestehen darin, die 
Privatsphäre zu wahren und Zensurbestimmungen zu umgehen.

Es gibt viele gute Gründe, seine Privatsphäre wahren zu wollen. Insbeson-
dere möchte man keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf seine Interes-
sen ziehen – sei es, um einer Flut von Werbung zu entgehen, die aufgrund 
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Ihrer Google-Suchvorgänge persönlich auf Sie abgestimmt wird, oder um 
nicht ins Fadenkreuz von Netzwerkadministratoren zu geraten, die den 
Datenverkehr nach »verbotenen« Inhalten absuchen.

Angesichts der Menge an Daten, die gesammelt werden können – und tat-
sächlich gesammelt werden! –, wenn Sie manche populäre Websites aufsu-
chen, ist es sinnvoll, keine persönlichen Daten durchsickern zu lassen. Um 
sich einmal anzusehen, welche persönliche Daten aufgedeckt werden kön-
nen, probieren Sie Lightbeam aus (http://www.mozilla.org/de/lightbeam/), 
ein Firefox-Add-on, das grafisch darstellt, wie viele Informationen von ver-
schiedenen Werbenetzwerken gesammelt werden.

Werfen Sie auch einen Blick auf Disconnect (https://disconnect.me/tools), eine 
Antitracking-Browsererweiterung für Chrome, die Google-, Twitter- und 
Facebook-Anmeldungen trennt, damit sie nicht aktiv bleiben und Informa-
tionen über Sie sammeln, nachdem Sie die betreffenden Websites verlassen 
haben. Im Coderepository dieses Programms heißt es: »Disconnect hindert 
Dritte und Suchmaschinen daran, nachzuspüren, welche Webseiten Sie auf-
suchen und welche Suchvorgänge Sie durchführen.«

Eine vorgeschlagene Lösung zur Wahrung der Privatsphäre ist die »Do-
not-track-Richtlinie« (https://www.eff.org/issues/do-not-track). Dabei soll 
ein neuer HTTP-Header – der DNT-Header (für »do not track«) – Web-
servern und Drittanbieter-Trackingeinrichtungen die Bitte vermitteln, 
die Aktivitäten des Benutzers nicht zu verfolgen. Das Problem bei dieser 
»Lösung« besteht darin, dass die Server diese Bitte auch erfüllen müs-
sen. Tatsächlich handelt es sich dabei um nicht mehr als um eine Bitte, 
denn es gibt keine Möglichkeit, die Einhaltung sicherzustellen. Eine sol-
che Möglichkeit würde dem Geschäftsmodell gerade der Unternehmen 
zuwider laufen, die das meiste Tracking durchführen. Der Artikel »Do 
Not Beg: Moving Beyond DNT through Privacy by Design« (http://www.
w3.org/2012/dnt-ws/position-papers/21.pdf) erklärt, warum DNT eine 
nicht technische Nicht-Lösung für ein Problem ist, für das Tor eine echte 
Lösung bietet.
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Die Nutzung eines Anonymisierungsnetzwerks wie Tor gibt den Benutzern 
die Kontrolle darüber, welche Informationen sie beim Surfen offenlegen.

Wenn ein Remoteserver oder ein Netzwerkprovider den tatsächlichen 
Standort oder die Organisation des anonym surfenden Benutzers nicht 
kennt, kann er auch keine maßgeschneiderten Antworten auf der Grundla-
ge dieser Informationen geben.

Solche maßgeschneiderten Antworten sind eine Möglichkeit, mit der Regie-
rungen große Firewalls unterhalten, um ihre Bürger von Nachrichtenquellen 
abzuschirmen, die als regimegefährdend gelten.

Firmenwebsites können besondere Angebote zusammenstellen, je nach-
dem, ob der Benutzer bereits Kunde ist oder nicht. Unternehmen können 
ihre Websites auch so einrichten, dass Mitbewerber darüber keine Infor-
mationen einholen können. Verdeckte Ermittler können sich versehentlich 
selbst verraten, wenn Kriminelle mit Netzwerkkenntnissen ihre Aktivitäten 
zu IP-Adressen zurückverfolgen, die zu Strafverfolgungsbehörden gehören. 
Diese Beispiele sind nicht nur theoretische Möglichkeiten, sondern doku-
mentierte Fakten.

Für die unterschiedlichen Bedürfnisse an Privatsphäre ist nicht immer 
dieselbe Lösung erforderlich. Wie bereits erwähnt, kann in manchen Fäl-
len schon die Nutzung eines Proxydienstes ausreichen. Jemand, der nur 
seinen Browserverlauf vor seinem Lebenspartner verbergen möchte, kann 
einfach die Option für den privaten Modus (Firefox) oder den Inkognito-
Modus (Chrome) einschalten – z. B. wenn es darum geht, eine besonde-
res Geschenk zu besorgen oder eine Überraschungsparty zu  organisieren, 
weshalb der Lebenspartner besser nicht die besuchten Websites sehen 
sollte.

Der private Browsermodus bietet jedoch keine echte Anonymität: Jemand, 
der das Netzwerk beobachtet oder auf die Serverprotokolle der von Ihnen 
besuchten Websites zugreift, weiß trotzdem alles über Sie. Diese Optionen 
dienen lediglich dazu, Ihre Webaktivitäten vor Personen zu verbergen, die 
Zugriff auf Ihren Computer haben.
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Es gibt jedoch einen erheblichen Unterschied zwischen den Bedürfnissen 
nach Privatsphäre und Anonymität einer Person, die ihren Lebenspart-
ner überraschen möchte, und eines politischen Aktivisten, der hinter einer 
staatlichen Firewall arbeitet. Letzterer hat es mit einem Gegner zu tun, der 
jeden Aspekt der Arbeit in Computernetzwerken im Lande kontrolliert 
oder zumindest kontrollierten kann und der über ausreichend Personal 
und technische Mittel verfügt, um alles daranzusetzen, dem Aktivisten die 
erforderlichen Internetwerkzeuge für den organisierten Widerstand zu 
versagen.

Es ist äußerst wichtig, die Stärke der Bedrohung abzuschätzen. Für den wir-
kungsvollen Einsatz jeglicher Art von Sicherheitswerkzeugen für Computer 
oder Netzwerke ist dies unverzichtbar.

Tor kann für Personen hilfreich sein, die nach Informationen über eine 
peinliche Krankheit suchen, aber nicht von Google-Anzeigen für entspre-
chende Produkte zugeschüttet werden wollen. Es kann sogar lebensrettend 
sein. Doch je stärker Ihr Bedarf nach Datenschutz ist, umso sorgfältiger 
müssen Sie sich damit vertraut machen, wie Tor funktioniert, was es für Sie 
tun kann – und was nicht.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Stärke der Bedrohung abzuschät-
zen, insbesondere im Zusammenhang mit staatlichen Behörden und ande-
ren Organisationen. Beispielsweise beschreibt der Artikel »How Do You As-
ses Your Organization’s Cyber Threat Level?« (http://www.mitre.org/work/
tech_papers/2010/10_2914/10_2914.pdf) systematisch Methoden, um auf 
der Grundlage dessen, was Sie über Ihre Gegner wissen, zu bestimmen, wie 
besorgt Sie um das Wohlergehen Ihrer Organisation sein sollten.

Tor kann Ihnen helfen, wenn Sie in einem Land, in dem Internetbenutzer 
für die Beschaffung (und Verbreitung) bestimmter Informationen bestraft 
werden, das Internet nutzen müssen.

Regierungsbehörden müssen Internetverbindungen nicht einmal selbst über-
wachen, sofern sie die Möglichkeit haben, auf Provider und Web-Publisher 
Druck auszuüben, sodass diese Protokolle aller Netzwerkaktivitäten führen. 
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In den allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzerklärungen der 
meisten Provider und Websites steht ausdrücklich, dass sie legitimen Anfor-
derungen von Regierungs- und Strafverfolgungsbehörden nachkommen, 
auch wenn das bedeutet, Ihre »privaten« Daten zu entschlüsseln.

Nicht alle großen Internetunternehmen behandeln das Recht ihrer Benut-
zer auf Privatsphäre mit demselben Respekt. Der EFF-Bericht »Who Has 
Your Back?« (https://www.eff.org/who-has-your-back-2014) gibt Ihnen eine 
Vorstellung davon, welche Unternehmen gewillt sind, dieses Recht hochzu-
halten, und was sie dazu zu tun bereit (und nicht bereit) sind.

1.4	 Was	Tor	nicht	leisten	kann

Wenn Sie annehmen müssen, dass Ihr gesamter Netzwerkdatenverkehr 
überwacht wird (oder überwacht werden kann) – was der Fall ist, wenn 
Sie von einem Unternehmen oder von einem Land mit einer staatlichen 
Firewall aus das Web aufzusuchen –, dann können Sie auch davon ausge-
hen, dass beim Zugriff auf eine verbotene Website die Alarmlämpchen auf 
dem Schreibtisch einer zuständigen Person aufleuchten.

Tor ist so konstruiert, dass es Ihnen in solchen Situationen helfen kann – 
aber es bietet keinen vollständigen Schutz.

Die Tor-Verbindungen verlaufen von der Verbindung zum Eintrittsknoten 
über ein Transitrelay durch das Netzwerk und zum Austrittsknoten. Alle 
»Hops« (Abschnitte) zwischen den Relays sind verschlüsselt. Die Verbin-
dung vom Austrittsknoten zur Zielwebsite jedoch wird von Tor nicht ver-
schlüsselt. Wenn jemand das Netzwerk der Zielwebsite überwacht, kann er 
an Ihre unverschlüsselten Websitzungen gelangen. Das können Sie in Ab-
bildung 1.3 erkennen, wo die Verbindung zwischen dem Tor-Austrittskno-
ten und dem Server Bob als nicht verschlüsselt dargestellt ist. Im Idealfall ist 
auch dieser letzte Hop verschlüsselt, aber das ist nicht immer der Fall. Eine 
Teillösung für dieses Problem wird in dem Kasten »HTTPS und HTTPS 
Everywhere« weiter hinten in diesem Kapitel beschrieben.
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Tor kann auch keine Sicherheit bieten, wenn Ihr Gegner Ihren Compu-
ter gehackt und beispielsweise Software oder Hardware installiert hat, die 
Tastenbetätigungen aufzeichnet und weiterleitet (Keylogging), den Zugriff 
auf bestimmte Netzwerkressourcen verhindert oder Ihre Tätigkeiten wei-
termeldet. Denken Sie daran: »Anonymität braucht Gesellschaft.«

Was es mit diesem Satz auf sich hat, erfahren Sie in dem Artikel »Anonymity 
Loves Company: Usability and the Network Effect« auf http://freehaven.net/
anonbib/cache/usability:weis2006.pdf). Wenn Sie als einzige Person in einem 
Netzwerk hinter einer Firmen- oder einer staatlichen Firewall Tor benutzen, 
dann sind Sie nicht gerade besonders anonym.

Tor hindert Sie auch nicht daran, Ihre Anonymität durch Ihre Online-
Aktivitäten selbst aufzugeben. Wenn Sie über Tor auf persönliche Konten 
zugreifen, Ihre persönlichen Daten auf Websites eingeben oder herunter-
geladene Dateien öffnen, kann das Ihre Anonymität gefährden. (Weitere 
Einzelheiten erfahren Sie im Abschnitt »Öffnen Sie keine Dokumente«.)

Des Weiteren kann Sie Tor nicht vor durchgängigen Timing-Angriffen schützen, 
bei denen der Angreifer sowohl den (verschlüsselten) Netzwerkdatenverkehr 
überwacht, der Ihren Computer verlässt, als auch denjenigen, der am Zielser-
ver ankommt. Ein solcher Angriff ist jedoch nur mit erheblichen Ressourcen 
und Zugriff auf viele verschiedene Netzwerke möglich. Bei den Angreifern 
handelt es sich um Staaten oder um ähnlich mächtige Organisationen.

Betrachten Sie zur Veranschaulichung das folgende Beispiel: Der Angreifer 
erkennt (durch die Überwachung Ihrer lokalen Netzwerkübertragungen), 
dass jemand irgendwo über Tor 100 KB verschlüsselte Daten gesendet hat, 
und bemerkt wenige Augenblicke später, dass 100 KB beim Blog eines poli-
tischen Aktivisten angekommen sind. Selbst wenn die Daten verschlüsselt 
sind, kann das Ärger für den Blogger bedeuten, da der Angreifer nach-
weisen kann, dass sein Computer die Quelle des verbotenen Inhalts war. 
Wenn unmittelbar nach der Ankunft der Daten auch noch ein umstürzle-
rischer Artikel auf der Website erscheint, wird die Sache noch schlimmer. 
In jedem Fall ist die Anonymität des Benutzers dahin, und der Benutzer 
kann erwarten, dass die Behörden ihn verstärkt überwachen.
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Die Entwickler von Tor arbeiten weiterhin daran, die Verwundbarkeit ge-
genüber solchen Angriffen zu verringern, und um einen solchen Angriff 
ausführen zu können, sind erhebliche Ressourcen und Fähigkeiten erfor-
derlich. Doch trotzdem müssen Sie sich darüber im Klaren sein, dass dies 
möglich ist, und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Der Artikel 
»Avoid risks and protect online identity« (https://blog.torproject.org/blog/
avoid-risk-and-protect-online-identity) gibt unter anderem auch Hinweise 
für sicheres Bloggen.

1.5	 So	funktioniert	Tor

Tor verwendet ein Protokoll mit »Zwiebelschalen-Routing« (»Onion Rou-
ting«), um den Benutzern einen Internetzugriff über ein Proxynetzwerk zu 
ermöglichen, und verhindert dadurch, dass der Zielserver (oder jemand, 
der diesen Server oder dessen Netzwerk überwacht) die IP-Adresse des Be-
nutzercomputers ermittelt. Die Bezeichnung »Zwiebelschalen-Routing« 
geht darauf zurück, dass der Netzwerkdatenverkehr in mehrere Schichten 
verpackt wird, wobei die Systeme diese Schichten bei der Weiterleitung un-
terwegs eine nach der anderen abziehen – wie beim Häuten einer Zwiebel.

Die Wirksamkeit von Tor fußt darauf, dass es viele Benutzer gibt, zwischen 
denen Sie sich »verstecken« können. Der grundlegende Vorgang sieht wie 
folgt aus:

 • Ein Tor-Client ruft eine Liste der verfügbaren Tor-Relays ab. Diese Liste  
wird als Konsensdokument bezeichnet, da sich alle Tor-Verzeichnis-
server darüber einig sind, dass die darin verzeichneten Relays an das 
Netzwerk angeschlossen und zur Weiterleitung von Tor-Datenverkehr 
vertrauenswürdig sind (siehe Abbildung 1.2).

 • Der Tor-Client legt seinen eigenen Pfad durch das Tor-Netzwerk fest. 
Diese Route besteht aus dem Eintrittshop zu einem Eintrittsknoten, dem 
zweiten Hop vom Eintrittsknoten zu einem weiteren Transitknoten und 
dem dritten Hop von dem internen Transitknoten zum Austrittsknoten.
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 • Der Austrittsknoten stellt die gewünschte Verbindung (gewöhnlich zu 
einem Webserver) für den ursprünglichen Tor-Client her und fungiert 
als dessen Proxy.

Wer den Netzwerkdatenverkehr vom und zum Tor-Client überwacht, kann 
erkennen, dass der Client Tor-Datenverkehr an einen Tor-Eintrittsknoten 
sendet. Dieser Datenverkehr ist verschlüsselt und wird technisch als ge-
schützt angesehen (vorausgesetzt, dass Tor korrekt installiert, konfiguriert 
und verwendet wird).

Wird der Datenverkehr zwischen dem Tor-Client und dem Tor-Austritts-
knoten untersucht, kann der Klartext der Websitzung gelesen werden (falls 
keine durchgängige Verschlüsselung mit HTTPS durchgeführt wird; siehe 
den Kasten über HTTPS). Es ist dann jedoch nicht möglich, den Standort 
(die IP-Adresse) des ursprünglichen Tor-Clients herauszufinden.

Eine grafische Darstellung der Art und Weise, in der der Netzwerkdatenver-
kehr geschützt wird, sehen Sie auf https://www.eff.org/pages/tor-and-https. 
Dort können Sie erkennen, welcher Datenverkehr angreifbar ist, je nach-
dem, ob Sie Tor, HTTPS Everywhere oder beides verwenden.

Zusätzliche Werkzeuge für Tor: HTTPS und HTTPS Everywhere
HTTPS steht für HTTP Secure. In einem URL teilt diese Angabe dem 
Browser mit, dass der Server ein zusätzliches Protokoll verwendet 
(Transport Layer Security, TLS), um die Daten zu verschlüsseln.

Wenn Sie eine Website aufsuchen, die HTTPS unterstützt, erhalten 
alle URLs das Präfix https:// (statt http://). Alles, was dann vom oder 
zum Server gesendet wird, ist so verschlüsselt, dass nur der empfan-
gende Computer es entschlüsseln kann.

Wenn HTTPS nicht verwendet wird, kann ein Gegner, der das lokale 
Netzwerk überwacht (WLAN oder Ethernet), erkennen, welche Web-
sites und welche Seiten auf diesen Websites Sie aufsuchen und welche 
Informationen Sie senden und empfangen. Dazu gehören auch IDs 
und Passwörter.
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Wird HTTPS verwendet, kann ein solcher Gegner zwar bestimmen, 
auf welche Website Sie zugreifen, aber nicht sehen, welche Seiten Sie 
sich dort ansehen und welche Informationen Sie senden und emp-
fangen.

HTTPS reicht nicht aus, um anonym auf eine Website zugreifen zu 
können, ist aber eine wichtige Methode, um die Menge der Informa-
tionen zu verringern, die Sie online offenlegen.

Das Projekt HTTPS Everywhere (https://www.eff.org/https-everywhere) 
ist eine Zusammenarbeit zwischen der EFF (https://www.eff.org/) 
und dem Tor-Projekt. Es handelt sich dabei um eine Browsererwei-
terung für Firefox und Chrome, die die Verwendung von HTTPS auf 
Websites erleichtert, die das Protokoll unterstützen. HTTPS Every-
where ist in der Tor-Softwaredistrubution enthalten und wird allen 
Benutzern empfohlen, die eine Überwachung und Übernahme Ihrer 
Websitzungen verhindern möchten.

1.5.1	 Bestandteile	des	Tor-Protokolls

Zu Tor gehören die folgenden Systeme:

 • Der Tor-Client, eine Software, die auf einem Computer (PC, Netbook, 
Tablet, Smartphone usw.) läuft und die Verbindung zum Anonymisie-
rungsnetzwerk von Tor aufnimmt. Auch das System, auf dem die Tor-
Clientsoftware läuft, wird als Tor-Client bezeichnet.

 • Der Tor-Verzeichnisdienst. Er besteht aus einer Reihe von Servern, die 
eine Datenbank der aktiveren Tor-Relays pflegen und Anforderungen 
nach Informationen darüber beantworten.

 • Der Tor-Eintrittsknoten. Dieses System nimmt Netzwerkdatenverkehr 
von einem Tor-Client entgegen und leitet ihn an einen anderen Tor-
Knoten weiter. Bei dem Eintrittsknoten kann es sich um einen beliebigen 
Typ von Tor-Relay handeln (Austritts-, Transit- oder Bridge-Knoten). 
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Da der Tor-Datenverkehr auf dem ersten Hop, also vom Client zum 
Eintrittsknoten, verschlüsselt wird, kennt der Eintrittsknoten nur die IP-
Adresse des ursprünglichen Tor-Clients, aber nicht das Ziel, und kann 
auch nicht auf die gesendeten Inhalte zugreifen.

 • Der Tor-Transitknoten. Dieser Computer nimmt Tor-Datenverkehr 
von einem Tor-Knoten entgegen und leitet ihn an einen weiteren Tor-
Knoten. Transitknoten können für den ersten und den zweiten Hop in 
einer Tor-Verbindung verwendet werden. Sie haben keine Möglichkeit, 
zu erkennen, welchen Bestimmungsort der von ihnen weitergeleitete 
Datenverkehr hat und welchen Inhalt er umfasst.

 • Der Tor-Austrittsknoten. Dieser Computer nimmt Tor-Datenverkehr 
von einem anderen Tor-Knoten an und leitet ihn an sein vorgesehe-
nes Ziel im öffentlichen Datenverkehr. Tor-Austrittsknoten können 
als Quelle oder Ziel von unerwünschten oder verdächtigen Inhalten 
erscheinen und haben Zugriff auf jegliche unverschlüsselte Daten, die 
vom oder zum Ziel gesendet werden. Aus diesem Grund ist es wichtig, 
HTTPS Everywhere zu verwenden (siehe Kasten).

Tor-Netzwerkknoten (Systeme, die Tor-Datenverkehr weiterleiten) wer-
den auch als Relays bezeichnet. Ein Tor-Relay, das als Austrittsknoten ein-
gerichtet ist, kann auch als Transitknoten verwendet werden. Der Knoten-
typ hängt jeweils davon ab, wie das System in einer Verbindung genutzt 
wird. Die Betreiber von Tor-Relays können ihre Computer jedoch auch 
so einrichten, dass sie nur als Austritts- oder nur als reine Transitknoten 
funigeren.

Tor-Clients führen eine direkte Kommunikation nur mit dem Tor-Verzeich-
nisserver (zur Ermittlung der Tor-Relays) und dem Tor-Eintrittsknoten 
durch (zum Senden und Empfangen von Daten). Jegliche Kommunikation 
des Clients mit anderen Tor-Knoten (Transit- und Austrittsknoten) und dem 
Ziel erfolgt über den Eintrittsknoten und wird von einem Knoten zum ande-
ren weitergeleitet.

Eine ausführliche Beschreibung des Tor-Protokolls finden Sie in der Spezifi-
kation von Roger Dingledine und Nick Mathewson (https://gitweb.torproject.
org/torspec.git?a5blob_plain;hb5HEAD;f5tor-spec.txt).
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1.5.2	 Sichere	Tunnel	mit	den	öffentlichen	Schlüsseln	der	Tor-Knoten	

aufbauen

Der Tor-Client wählt einen Eintritts-, einen Transit- und einen Austritts-
knoten und damit eine zufällige Route aus.

Anschließend verschlüsselt er die Daten, die er an das Ziel sendet, mithilfe 
des Schlüssels, der dem ausgewählten Austrittsknoten gehört. (Zur Erhö-
hung der Sicherheit sollten die Daten, die an den Zielserver gehen, mithilfe 
des Protokolls HTTPS verschlüsselt werden.)

Die so verschlüsselten Daten verschlüsselt der Client mit dem Schlüssel des 
Transitknotens, und diese zweifach verschlüsselten Daten dann noch ein-
mal mit dem Schlüssel des Eintrittsknotens. Nun kann der Client Webdaten 
über einen sicheren Tunnel durch das Anonymisierungsnetzwerk von Tor 
senden und empfangen:

 • Der Tor-Eintrittsknoten entschlüsselt ein Paket und sendet es an den 
Transitknoten im zweiten Hop.

 • Der Tor-Transitknoten entschlüsselt wiederum dieses Paket und leitet 
es an den Austrittsknoten im dritten Hop.

 • Der Tor-Austrittsknoten entschlüsselt das Paket und leitet es an das Ziel.

Tor-Transitknoten (oder Transit-Relays) können Pakete von beliebigen ande-
ren Tor-Knoten empfangen und an beliebige andere Tor-Knoten (also andere 
Transit-Relays oder Austrittsknoten) weiterleiten. Befindet sich der Knoten 
im ersten Hop einer Tor-Verbindung, so fungiert er als Eintrittsknoten. 

Da die Eintrittsknoten Datenverkehr von beliebigen Tor-Clients annehmen, 
weiß ein Gegner, der einen Tor-Client beobachtet, nur, dass dieser Client Tor 
benutzt, und kennt den Tor-Eintrittsknoten. Dieser Eintrittsknoten leitet den 
Datenverkehr des beobachteten Clients ebenso wie den Datenverkehr anderer 
Clients an Tor-Transitknoten weiter. Sofern also genügend Benutzer densel-
ben Eintrittsknoten verwenden, kann der Gegner nicht bestimmen, welcher 
Datenverkehr zu welchem Transitknoten geht.
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Der Transitknoten im zweiten Hop leitet den Datenverkehr zum Austritts-
knoten weiter, ohne zu wissen, von welchem Tor-Client dieser Datenver-
kehr stammt. Das Gleiche gilt auch für den Austrittsknoten, sofern HTTPS 
verwendet wird. (Wenn das Ziel HTTPS nicht unterstützt, liegt der ausge-
hende Datenverkehr im Klartext vor und kann überwacht werden.)

Bei der Weiterleitung der Daten durch das Tor-Netzwerk werden die 
Verschlüsselungsschichten wie Zwiebelschalen abgezogen (daher die Be-
zeichnung »Onion Routing«).

Der einzige Tor-Knoten in der Verbindung, der mit dem Tor-Client in Ver-
bindung gebracht werden kann, ist daher der Eintrittsknoten, und der ein-
zige Knoten, der Rückschlüsse auf das Ziel zulässt, der Austrittsknoten. Vom 
internen Transitknoten (der im zweiten Hop) kann nur auf den Eintritts- 
und den Austrittsknoten gefolgert werden. Das Ergebnis ist eine Kommu-
nikationsverbindung, die keinen Zusammenhang zwischen dem Tor-Client 
und dem angesprochenen Server im Internet mehr erkennen lässt.

1.5.3	 Der	Austrittsknoten	als	Vertreter	des	Tor-Clients

Der gesamte Netzwerkverkehr, der aus dem Tor-Netzwerk austritt, sieht so 
aus, als sei er von den Tor-Austrittsknoten in das Internet eingespeist wor-
den – nicht von den ursprünglichen Clientknoten.

Daher fungiert das gesamte Tor-Netzwerk als Proxy: Sie geben Daten ein, 
die wiederholt verschlüsselt und verpackt werden, damit es so aussieht, als 
kämen sie von dem Austrittsknoten. Ebenso sieht auch der gesamte ein-
gehende Datenverkehr so aus, als käme er vom gewählten Eintrittsknoten 
des Clients statt von dem tatsächlichen (und möglicherweise blockierten) 
Server.

Diese Eigenschaft macht Tor so wertvoll: Wenn eine staatliche Firewall z. B. 
den gesamten Datenverkehr zu YouTube blockiert, können Tor-Benutzer 
diese Sperre umgehen, indem sie Tor-Eintrittsknoten verwenden, die von 
dieser Firewall nicht blockiert werden.
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Aus demselben Grund können Tor-Benutzer auch im Internet surfen, ohne 
persönliche Informationen preiszugeben (insbesondere ihre IP-Adresse, 
die fast immer direkt zu einem konkreten Standort zurückverfolgt werden 
kann).

1.6	 Wer	verwendet	Tor?

Tor wird aus unterschiedlichsten Gründen genutzt. Manche mögen »falsch« 
wirken, weil es darum geht, Einschränkungen des Internetzugriffs zu um-
gehen, die von Autoritäten verschiedener Art aufgestellt wurden. Beispiels-
weise können Kinder, Angestellte oder Bürger Websites aufrufen,  deren 
Besuch ihnen von den Eltern, der Geschäftsführung oder der Regierung 
verboten wurde.

Tor erlaubt es, ohne Freigabe durch die zuständigen Autoritäten auf Inhalte 
im Internet zuzugreifen und sie zu veröffentlichen – und das auf eine Wei-
se, die eine Identifizierung verhindert. Für ein Kind mag das Risiko beim 
 Besuch einer verbotenen Website nur in elterlicher Maßregelung bestehen 
(die in manchen Fällen durchaus verdient sein kann), für andere aber – z. B. 
für Informanten, die Unternehmensinterna verraten, oder für politische 
 Aktivisten – kann die Gefahr viel größer sein. Und das betrifft nicht nur die 
Informanten, die mit Repressalien zu rechnen haben, sondern auch die Per-
sonen, denen der Zugriff auf die betreffenden Informationen verwehrt wird.

Solchen Benutzern gibt Tor ein Werkzeug an die Hand, um Gutes zu tun, 
z. B. um wichtige Informationen zu verbreiten oder um den Widerstand 
gegen ein diktatorisches Regime zu organisieren. Es gibt viele gute Gründe 
zur Nutzung von Tor, doch manche sehen es als eine Bedrohung an, die es 
Kriminellen erlaubt, ungestraft Verbrechen zu begehen.

Das Problem bei diesem Argument besteht darin, dass jeder, der in der 
Lage ist, ein Verbrechen mit Tor zu begehen, die gleiche Anonymität auch 
durch andere kriminelle Maßnahmen erreichen kann, indem er z. B. das 
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Smartphone oder den Computer einer anderen Person stiehlt oder Bot-
netze betreibt, um übernommene Computer zu steuern.

Außerdem unterstellt diese Argumentation, dass »falsch« und »illegal« das 
Gleiche ist, was aber eindeutig nicht der Fall ist. Die Personen, die Tor ent-
wickeln und unterstützen, tun dies, weil sie an die Menschenrechte glauben 
und an die Notwendigkeit der Anonymität zur Verteidigung dieser Rechte, 
insbesondere in Situationen, in denen die Ausübung dieser Rechte ohne 
Anonymität Gefahr bedeutet.

Auf der Website des Tor-Projekts gibt es eine großartige Seite, die be-
schreibt, was für Personen Tor nutzen (https://www.torproject.org/about/
torusers.html.en). Diese Liste ist nicht erschöpfend, aber es ist ganz gut zu 
sehen, dass ein gesetzestreuer Bürger immer dann, wenn er nicht von einer 
Regierungsbehörde oder einer anderen Stelle identifiziert werden möchte, 
auf Tor zurückgreifen kann.

Die folgende Aufstellung nennt einige Kategorien von Benutzern, die auf 
der Website des Tor-Projekts erwähnt werden und für die Tor hilfreich ist.

1.6.1	 Normalbürger

Ihr Provider – und die Angestellten, die für Ihren Provider arbeiten – kön-
nen alles sehen, was Sie im Internet tun. Zwar können sie nicht unbedingt 
alle Einzelheiten erkennen (wenn Sie über HTTPS auf Websites zugreifen), 
aber sie können immerhin jede Website und jede Webseite protokollieren, 
die Sie besuchen, und dabei festhalten, wann und wie lange Sie sich dort 
aufhalten. Auch Webwerbenetzwerke können einen Großteil Ihrer Webak-
tivitäten verfolgen, wenn nicht gar alle. Wenn Sie an Ihrem Arbeitsplatz auf 
das Internet zugreifen, kann sich auch Ihr Arbeitgeber (und dessen ISP) 
darüber informieren, welche Websites Sie besuchen.
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Warum stellt das für »Menschen wie du und ich« ein Problem dar? Aus 
einer Reihe von Gründen:

 • Es ist sehr einfach, aus Webaktivitäten falsche Schlüsse zu ziehen. Das 
kann einfach nur nervtötend sein, wenn irgendwelche Werbenetzwer-
ke ständig Anzeigen für Produkte im Zusammenhang mit Ihren letzten 
Suchvorgängen einblenden, aber auch ernsthafte Konsequenzen haben, 
etwa wenn Sie Ihren Job verlieren, weil Ihr Arbeitgeber aufgrund Ihrer 
Suche nach »Chemotherapie« glaubt, dass Sie Krebs haben.

 • Werbetreibende und andere Personen, die Zugriff auf Aufzeichnungen 
über das Surfen im Web haben, können eine IP-Adresse zu einer Stra-
ßenanschrift zurückverfolgen und mit anderen Informationen über Sie 
und Ihre Webaktivitäten verknüpfen.

 • Eltern möchten verhindern, dass Ihre Kinder online zu viele Informa-
tionen preisgeben.

 • Wenn jemand Themen recherchieren möchte, die in seinem Land als 
»sensibel« eingestuft werden (z. B. Alkohol in Saudi-Arabien oder Men-
schenrechte in China), kann es sein, dass diese Suchvorgänge entweder 
blockiert (gefiltert) werden oder unerwünschte Aufmerksamkeit oder 
Untersuchungen nach sich ziehen.

Wenn Sie über Tor auf Ihr Facebook- oder Google-Konto zugreifen, sind 
Sie zwar dagegen geschützt, dass jemand die Kommunikation abfängt. Be-
achten Sie aber, dass dies keinen Schutz vor Gegnern wie denen bietet, die 
im PRISM-Projekt der NSA beschrieben werden, wobei die NSA Zugriff 
auf die Server von Google und Facebook hat. Ihre persönlichen Daten sind 
auf diesen Servern gespeichert und unterliegen den Richtlinien der betref-
fenden Websites.

In der Regel sollten Sie es vermeiden, mit Tor auf irgendwelche Informa-
tionen zuzugreifen, die Sie als Person identifizieren können, wenn dies eine 
Gefahr für Sie darstellt.
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1.6.2	 Militär

Tor wurde ursprünglich mit Mitteln des US Naval Research Laboratory mit 
dem Ziel entwickelt, die Kommunikation von staatlichen Stellen zu schüt-
zen. Es gibt zahlreiche militärische Anwendungen für Tor:

 • Verdeckte Ermittler und Agenten können Tor nutzen, um der Erken-
nung durch Gegner zu entgehen, die Netzwerkaktivitäten überwachen. 
Tor stellt für Agenten ein Werkzeug dar, um verdeckt Verbindung mit 
Systemen aufzunehmen, die bekanntermaßen zum Militär gehören. 
(Die IP-Adressregistrierung ist öffentlich, und das gilt auch für IP-
Adressen für Regierungsstellen und Militäreinrichtungen.)

 • Mithilfe verborgener Dienste (siehe Kapitel 6 und den Kasten »Verborge-
ne Tor-Dienste«) können Informationen (für Führungs- und Lagedien-
ste) erfasst und verbreitet werden, ohne den Standort der Dienste und 
die Standorte und Identitäten derjenigen preiszugeben, die sie nutzen.

 • Aufklärung, insbesondere die Verbindung mit Ressourcen, die auch der 
Gegner verwenden kann. Mithilfe von Tor können Militärangehörige 
auf solche Ressourcen zugreifen (Webserver, Onlineforen usw.), ohne 
ihren Standort und ihre Identität preiszugeben (die sich aus der IP-
Adresse ihres Netzwerkclients leicht ableiten ließe).

Hätte die US-Regierung versucht, Tor ausschließlich für die »offizielle« Ver-
wendung zu reservieren, dann wäre Tor genau das Gegenteil von  anonym 
geworden: Tor-Datenverkehr aufzuspüren wäre dann eine todsichere Mög-
lichkeit geworden, Personen zu erkennen, die im Auftrag der Regierung un-
terwegs sind.

1.6.3	 Journalisten	und	ihre	Leser/Zuschauer

Journalisten – und das betrifft auch Blogger und andere Arten von »Privatjour-
nalisten« – können Tor zu ihrem Schutz nutzen, wenn sie aus Teilen der Welt 
berichten, in denen es keinen sicheren Zugang zum Internet gibt. Außerdem 
können sie damit auch ihre Quellen schützen, die anonym bleiben möchten.
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1.6.4	 Strafverfolgungsbehörden

Strafverfolgungsbehörden und ihre Mitarbeiter können Tor für ihre Ermitt-
lungsarbeit nutzen:

 • Sie können damit Informationen von fragwürdigen Websites oder 
Netzwerkdiensten abrufen, die von illegalen Organisationen betrieben 
oder für illegale Zwecke verwendet werden.

 • Sie können verdeckte Ermittlungen durchführen, ohne preiszugeben, 
dass die verwendeten Systeme IP-Adressen haben, die für Strafverfol-
gungsbehörden registriert sind.

 • Sie können Informanten helfen, Hinweise zu geben, ohne ihre Identität 
preiszugeben.

1.6.5	 Informanten	und	Aktivisten

Auf der Website des Tor-Projekts finden Sie viele Beispiele für Aktivisten 
und Informanten, die Tor nutzen, um sich für Menschenrechte und gegen 
Korruption einzusetzen (siehe https://www.torproject.org/about/torusers.
html.en#activists).

1.6.6	 Personen	mit	und	ohne	große	Öffentlichkeitswirkung

Allen Personen, deren Aktivitäten in der Öffentlichkeit sehr stark wahrge-
nommen werden, kann Tor helfen, Meinungen zu verbreiten oder Sach-
verhalte zu recherchieren, die unbequem sind oder die nichts mit  ihrem 
üblichen öffentlichen Auftreten zu tun haben.

Ebenso ist Tor für diejenigen geeignet, die nur über wenige Ressourcen 
und wenig Einfluss verfügen, um Meinungen auszudrücken und Dinge zu 
recherchieren, die leicht fehlinterpretiert werden oder unerwünschte Auf-
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merksamkeit auf sich ziehen können. Mit Tor können sie ihre Meinungen 
ausdrücken, ohne Angst vor Repressalien aufgrund unbequemer Ansichten 
durch Arbeitgeber, Behörden oder andere Autoritäten zu haben.

1.6.7	 Geschäftsleute	und	IT-Experten

Geschäftsleute nutzen Tor als wichtiges Werkzeug für eine Reihe von 
Zwecken:

 • Anonymer Zugriff auf die Onlineressourcen von Mitbewerbern, insbe-
sondere wenn diese Mitbewerber Filter einsetzen, um ihre Informatio-
nen vor Benutzern zu verbergen, die vom Netzwerk der Konkurrenz aus 
ihre Websites aufsuchen.

 • Bereitstellung einer Möglichkeit für Angestellte, um auf wirklich an-
onyme Weise Missstände an die Geschäftsleitung zu melden.

Auch IT-Experten können Tor nutzen, insbesondere um Unternehmens-
firewalls und andere Netzwerkressourcen zu testen. Da der Tor-Datenver-
kehr von außerhalb der Organisation zu kommen scheint, können damit 
Sicherheitseinrichtungen und Firewalls sowie Betriebsabläufe getestet wer-
den. Es ist damit auch möglich, die Unternehmensfirewall zu umgehen, 
ohne sie umzukonfigurieren.

1.6.8	 Weitere	Personen

Jeder, der unerkannt bleiben und nicht auffallen möchte, kann Tor einset-
zen. Tor hindert Verfolger daran, ihre Opfer zu finden – ganz gleich, ob Sie 
sich vor einem ausfälligen Familienangehörigen oder einem übereifrigen 
Inkassobüro verstecken wollen.

Tor ist insbesondere für Personen nützlich, die in einem ungleichmäßig 
verteilten Machtkampf liegen, die also nur in Ruhe gelassen werden wollen, 
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während ihr Gegner Zugang zu ausgefeilten Ressourcen hat. Beispielsweise 
sind Fälle bekannt, in denen korrupte Politiker, Regierungsangestellte und 
Beamte von Strafverfolgungsbehörden ihre Privilegien missbraucht haben.

1.6.9	 Der	Vorteil	eines	breiten	Spektrums	an	Benutzern

Angehörige des Militärs und von Strafverfolgungsbehörden, die zum ersten 
Mal von Tor hören, äußern oft den Wunsch, dass Tor für ungesetzlich erklärt 
oder dass zumindest eine Hintertür eingebaut wird, über die die »richtigen 
Leute« in der Lage sind, Personen zu verfolgen, die Tor für kriminelle Akti-
vitäten missbrauchen.

Tor verdankt seine Nützlichkeit jedoch zu einem großen Teil der Tatsache, 
dass es keine Möglichkeit gibt, seine Benutzer als Kriminelle (oder Spione 
oder Verräter) zu erkennen. Ein Tor-Benutzer kann ein Verbrecher sein, 
aber auch das Opfer eines Verbrechens, ein verdeckter Ermittler, ein Diplo-
mat, ein Aktivist usw.

Hätte die US Navy (oder das FBI oder irgendeine andere Regierungsbe-
hörde) bei der Entwicklung von Tor entscheiden, dass das Projekt geheim 
gehalten und nur für autorisierte Benutzer von staatlichen Stellen zugäng-
lich sein soll, wäre es zur Wahrung der Anonymität so gut wie wirkungslos 
geworden. Es wäre nämlich genau umgekehrt gewesen: Jeder Gegner, der 
ein Netzwerk überwacht und dabei Tor-Datenverkehr entdeckt, hätte dann 
sicher sein können, dass die betreffenden Systeme zur US Navy (oder einer 
anderen staatlichen Organisation) gehören.

Es gibt auch keine zuverlässige Möglichkeit, zwischen »Guten« und »Bösen« 
zu unterscheiden, was den Einbau einer Hintertür problematisch macht. 
Wie soll man Schurken davon abhalten, diese Hintertür aufzuspüren und 
zu verwenden? Erschwerend kommt hinzu, dass sich die »Guten« durchaus 
von den »Bösen« hereinlegen, erpressen und umdrehen lassen. Darum gibt 
es keine Hintertür in Tor.
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Die Vielseitigkeit der Benutzer, die sicher sein können, dass es keine Hin-
tertür gibt, ist das, was Tor nützlich macht, denn dadurch können sich alle 
Benutzer umso erfolgreicher verstecken.

Werkzeuge für Tor: Verborgene Tor-Dienste
Ein Nebenprodukt der Tor-Netzwerkarchitektur ist die Möglichkeit, 
verborgene Dienste bereitzustellen, also Web- oder andere Netzwerk-
server, die nur über das Tor-Netzwerk zugänglich sind und deren 
Standort nicht ermittelt werden kann.

Das funktioniert wie folgt: Einzelne Computer (Knoten) können an-
onym Verbindung zum Tor-Netzwerk aufnehmen und alles tun, was 
auch reguläre Internetknoten tun können. Gewöhnlich greifen sie 
dabei als Clients auf Web- oder andere Internetdienste zu. Ein Tor-
Knoten kann aber auch als anonymer Server dienen. Sein Dienst ist 
dann für jeden zugänglich, der Tor verwendet, wobei der Server je-
doch verborgen bleibt (ebenso wie ein Tor-Client).

Verborgene Dienste werden über sogenannte Pseudo-URLs angespro-
chen, die wie reguläre URLs aussehen, aber die Pseudo-Top-Level-
Domäne .onion aufweisen. Eine typische Ressource eines verborge-
nen Tor-Dienstes sieht wie folgt aus:

http://idnxcnkne4qt76tg.onion/

Dies ist der Pseudo-URL der offiziellen Website des Tor-Projekts, zu-
gänglich nur als verborgener Dienst über Tor.
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1.7	 Wie	wird	Tor	verwendet?

Um das Anonymisierungsnetzwerk von Tor zu verwenden, nutzen die 
meisten das Tor-Browserpaket (Tor Browser Bundle, TBB). Das geht ganz 
einfach:

 • Laden Sie die passende Version des TBB für Ihr Betriebssystem herun-
ter (von https://www.torproject.org/) und überprüfen Sie den Download 
(siehe Anhang A).

 • Entpacken Sie TBB. Für die meisten Benutzer bedeutet das einfach, auf 
die herunterladene Datei zu klicken, um sie zu öffnen.

 • Führen Sie den Tor-Browser aus. Dazu ist es in den meisten Fällen nur 
erforderlich, auf das entsprechende Anwendungssymbol zu klicken.

Das TBB führt die gesamte Tor-Software aus, die erforderlich ist, um mit der 
anonymen Internetnutzung zu beginnen. Das schließt die Initialisierung der 
Tor-Verbindung, das Öffnen des Tor-Browsers und die Verwaltung der Tor-
Verbindung über die Vidalia-Systemsteuerung ein. (Sollte Vidalia in Ihrem 
TBB nicht enthalten sein, können Sie es separat herunterladen.)

In einigen Teilen der Welt wird die Website von Tor blockiert. In Anhang B 
werden andere Möglichkeiten beschrieben, um an die Software zu kommen.

Wenn Sie Tails verwenden wollen, müssen Sie ein wenig anderes vorgehen:

 • Laden Sie die Tails-Distribution herunter (https://tails.boum.org) und 
überprüfen Sie sie (siehe Anhang A).

 • Brennen Sie die Tails-Distribution auf eine bootfähige DVD.

 • Starten Sie Tails von der DVD.

Die Verwendung von Tails erfordert eingehendere technische Kenntnisse 
als TBB, da Sie die Distribution erst als bootfähiges Image auf eine DVD 
brennen müssen. Außerdem muss das System, auf dem Tails laufen soll, so 
eingerichtet werden, dass es von einer DVD starten kann.
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Nachdem Sie Tails gestartet haben, müssen Sie noch die Netzwerkeinstel-
lungen für die Verbindung mit dem Internet konfigurieren. Nachdem Sie 
das erledigt haben, startet Tails automatisch den Tor-geeigneten Browser, 
sodass Sie genauso wie bei der Verwendung von TBB mit dem anonymen 
Surfen beginnen können. Weitere Einzelheiten erfahren Sie in Kapitel 2.

1.7.1	 Vorausplanen	und	Tor	jetzt	kennenlernen

Nach den oben genannten drei Schritten – Herunterladen, Entpacken und 
Ausführen – sollten die meisten Benutzer loslegen können. Wenn Sie wissen 
wollen, wie der Tor-Browser und Vidalia (die Tor-Systemsteuerung) ausse-
hen oder wenn Sie verschiedene Websites ausprobieren oder Verbindung 
zu einem verborgenen Tor-Dienst aufnehmen möchten, brauchen Sie nicht 
mehr zu wissen.

Für die Bedrohungen, denen sich viele Benutzer ausgesetzt sehen, reicht 
das aus. Wenn Sie lediglich neugierige Nachbarn davon abhalten wollen, 
Ihre Websitzungen auszuspionieren, müssen Sie nicht mehr tun.

Es kann jedoch immer etwas schiefgehen, und es gibt zahllose Möglichkei-
ten, durch die Sie selbst bei der Verwendung von Tor Ihre IP-Adresse oder 
andere personenbezogene Daten unbeabsichtigt preisgeben können. Unter 
bedrohlicheren Umständen, in denen Ihr Gegner hervorragenden Zugriff 
auf Einzelsysteme und Netzwerke hat und eine erheblich stärkere Überwa-
chung erfolgt, ist mit der wirkungsvollen Nutzung von Tor natürlich mehr 
verbunden.

Es ist sinnvoll, sich mit Tor vertraut zu machen, bevor Sie dringenden 
Bedarf dafür haben. Fehler, die Ihnen beim Ausprobieren unterlaufen, 
ziehen weniger starke Konsequenzen nach sich als solche, die Sie unter 
gefährlicheren Umständen machen. Lernen Sie den Umgang mit Tor jetzt, 
damit Sie keine dummen Anfängerfehler machen, wenn Sie es wirklich 
brauchen.



48 Kapitel 1: Anonymität und Umgehung der Zensur

1.7.2	 TBB	oder	Tails?

Die Software des Tor-Projekts wird in zwei Formen ausgeliefert: als aus-
führbare Datei, die unter dem Betriebssystem Ihrer Wahl läuft, und als Ge-
samtpaket, das die TBB-Clientsoftware in einer abgespeckten, »sauberen« 
Linux-Version namens Tails enthält (https://tails.boum.org).

Tails enthält fast alle TBB-Komponenten, die auch unter jeder anderen 
Linux-Distribution laufen. Wenn Sie es auf eine bootfähige DVD brennen 
(oder auf einen USB-Stick laden), können Sie Tails jedoch auf jeglichem 
System ausführen, das einen Start direkt von DVD oder einem USB-Lauf-
werk ermöglicht.

Zwischen den beiden Möglichkeiten (Ausführung unter Ihrem üblichen 
Betriebssystem oder mit einem eigenen Betriebssystem) bestehen die fol-
genden grundlegenden Unterschiede:

 • TBB lässt sich auf Ihrem üblichen Betriebssystem bequemer und einfa-
cher verwenden.

 • Tails kann sicherer gemacht werden und läuft auf jedem Computer (der 
von DVD oder einem USB-Stick gestarten werden kann).

Zurzeit kann es noch schwierig oder gar unmöglich sein, Tails auf OS X-
Systemen zu starten. Wenn Sie also einen Mac haben, müssen Sie TBB ver-
wenden.

1.7.3	 Tor	Browser	Bundle

Das TBB enthält alles, was Sie benötigen, um sich anonym im Internet zu 
bewegen: die Tor-Netzwerksoftware sowie den Tor-Webbrowser (eine mo-
difizierte Version von Firefox). Es gibt TBB-Versionen für Windows, OS X 
und Linux.
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Mit TBB können Sie Tor von Ihrem normalen Desktop-Computer aus-
führen und gleichzeitig einen Internetzugriff haben, der nicht über Tor 
 geschützt wird. Das ermöglicht auch den Einsatz auf einem Computer, der 
für die normale Internetnutzung verwendet wird. Dies stellt normalerwei-
se kein Problem dar, allerdings sollte der Benutzer Sicherheitshygiene und 
empfohlene Vorgehensweisen für die Sicherheit beachten.

1.7.4	 Tails

Im Gegensatz zu TBB handelt es sich bei Tails um ein komplettes Sicher-
heits-Betriebssystem (auf der Grundlage von Debian Linux), das von einer 
DVD oder einem USB-Stick gestartet wird. Dadurch können Sie Tor auf 
Computern in Internetcafés, geliehenen Computern und solchen ausfüh-
ren, die auf der Ebene des Betriebssystems geknackt wurden (z. B. durch die 
Installation von Keyloggern unter Windows).

Bei korrekter Authentifizierung können sich die Benutzer sicher sein, dass 
das Betriebssystem keine beabsichtigten Hintertüren enthält, keine privaten 
Informationen aufzeichnet und anderen Websites nicht erlaubt, persönliche 
Daten zu lesen oder zu schreiben.

Tails ist mit Tor verzahnt und startet automatisch den Webbrowser Iceweasel 
und Tor (nachdem einmalig die Netzwerkverbindung konfiguriert wurde).

1.7.5	 Vertrauen	ist	gut	...

Wenn Sie Tor oder irgendeine andere Sicherheitssoftware verwenden, müs-
sen Sie ihr vertrauen können. Sind Sie zu dem Schluss gekommen, dass das 
Tor-Projekt eine renommierte und vertrauenswürdige Gruppe ist, dann 
können Sie auch der Software vertrauen. Gut und schön – aber wie können 
Sie sicher sein, dass die von Ihnen heruntergeladene Software auch wirklich 
diejenige ist, die die Mitarbeiter des Tor-Projekts veröffentlicht haben?
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Eine vertrauensstärkende Maßnahme besteht darin, Tor direkt von der 
Website des Tor-Projekts herunterzuladen (oder von einem zuverlässigen 
Mirror). Die Projektwebsite verwendet HTTPS, weshalb es sinnvoll ist, den 
URL in der Adressleiste zu prüfen: Das Symbol mit dem Sicherheitsschloss 
muss geschlossen sein. Das ist ein gutes Indiz dafür, dass die Website nicht 
gehackt wurde und Sie die richtige Website erreicht haben.

Die beste Möglichkeit, sicherzustellen, dass die heruntergeladene Software 
tatsächlich diejenige ist, die vom Tor-Projekt angeboten wird, bietet die 
digitale Signatur, die alle Tor-Softwaredownloads aufweisen (sowohl TBB 
als auch Tails). Diese Signaturen werden auf derselben Seite veröffentlicht, 
auf der Sie auch die Downloads finden.

Um die Echtheit der heruntergeladenen Tor-Software zu prüfen, müssen 
Sie auch die Signaturdatei herunterladen und mit einer OpenPGP-kom-
patiblen Software validieren (siehe http://www.openpgp.org/), nachdem Sie 
die entsprechenden Signierschlüssel von einem PGP-Schlüsselserver im-
portiert haben.

Die Signierschlüssel des Tor-Projekts sind auf der Projektwebsite erhältlich 
(https://www.torproject.org/docs/signing-keys.html). Dort finden Sie auch 
Anleitungen zur Validierung von Downloads (https://www.torproject.org/
docs/verifying-signatures.html.en). Die Schlüssel und die Anleitungen ste-
hen auch in Anhang A.

Wozu all dieser zusätzliche Aufwand? Eine Möglichkeit, Tor auszuhebeln, 
besteht darin, die Benutzer dazu zu verleiten, statt der echten eine gehackte 
Version der Tor-Software herunterzuladen. Eine solche Version erweckt den 
Anschein, wie beabsichtigt zu funktionieren, kann aber in Wirklichkeit Tor-
Netzwerkakvititäten direkt an den Gegner melden. Das lässt sich mit einem 
Man-in-the-middle-Angriff bewerkstelligen, bei dem die Anforderung zum 
Herunterladen der Software abgefangen und stattdessen der gehackte Code 
zurückgegeben wird, anstatt die Lieferung der richtigen Software durch die 
Projektwebsite von Tor zu gestatten.
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1.8	 Sichere	Verwendung	von	Tor

Es ist eine gute Idee, sich die Warnungen des Tor-Projekts zur sicheren Ver-
wendung von Tor anzusehen (https://www.torproject.org/download/down-
load.html.en#warning). Eine Zusammenfassung dieser Vorsichtsmaßnah-
men finden Sie im Folgenden.

1.8.1	 Verwenden	Sie	den	Tor-Browser

Nehmen Sie keinen anderen Browser. Wenn Browserfunktionen hinzu-
kommen oder geändert werden, können mehr Informationen über Sie 
preisgegeben werden, als Ihnen lieb ist. Anstatt alle Browser für Tor sicher 
zu gestalten, haben sich die Mitarbeiter des Tor-Projekts darauf konzen-
triert, den Tor-Browser so sicher wie möglich zu machen.

1.8.2	 Öffnen	Sie	keine	Dokumente

Öffnen Sie auf einem Computer, der mit dem Internet verbunden ist, keine 
Dokumente, die Sie über Tor heruntergeladen haben. Das ist sehr wichtig, 
gilt aber nur für die Verwendung von TBB. Unter Tails ist es ungefährlich, 
Dateien zu öffnen. Dokumentdateien wie .doc- und .pdf-Dateien können 
Probleme verursachen, wenn sie von einer Anwendung geöffnet werden, 
die »offen« arbeitet. Falls ein solches Dokument einen Weblink enthält, so 
wird der Webinhalt beim Öffnen der Datei (automatisch) heruntergeladen. 
Allerdings wird der Link dabei von der Anwendung geöffnet und nicht vom 
Tor-Browser! Das ist schlecht, denn dadurch erfährt der Besitzer des Links 
Ihre IP-Adresse. Und was noch schlimmer ist: Ein Gegner kann den URL in 
dem Dokument beim Herunterladen der Datei mit Ihrer Verbindung ver-
knüpft haben. Damit werden Sie dann definitiv mit der nicht mehr anony-
men Sitzung assoziiert, was Ihren Versuch, anonym zu bleiben, unterläuft.
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1.8.3	 Installieren	und	aktivieren	Sie	keine	Browser-Plug-Ins

Gegner können manche Plug-Ins (z. B. Flash, RealPlayer oder Quicktime) 
dazu nutzen, ein System zu zwingen, seine IP-Adresse preiszugeben, was 
die Anonymität aufhebt. Andere Plug-Ins können Schwachstellen oder 
sogar Malware enthalten, weshalb es am besten ist, ganz darauf zu ver-
zichten.

1.8.4	 Vermeiden	Sie	Websites	ohne	HTTPS

Selbst mit HTTPS Everywhere (das in TBB enthalten ist) wird Ihre Sitzung 
im Klartext zum Tor-Austrittsknoten übertragen, wenn Sie eine HTTP-
Website besuchen.

1.8.5	 Verwenden	Sie	Bridges	und	suchen	Sie	Gesellschaft

Dies ist eher als Vorschlag gedacht, aber er ist nützlich, wenn Sie mehr 
Sicherheit brauchen. Da der Tor-Netzwerkverkehr auffällig ist und durch 
Netzwerküberwachungssoftware festgestellt werden kann, reicht die hier 
beschriebene grundlegende Tor-Einrichtung möglicherweise nicht aus, 
denn dabei können Sie als Benutzer des Tor-Netzwerks erkannt werden. 
Wo Tor legal ist, mag das keine Rolle spielen, aber in anderen Ländern 
kann das ein echtes Problem sein. Tor-Bridge-Relays sind besondere Re-
lays, die nicht öffentlich aufgeführt und nicht leicht zu entdecken sind. 
Wenn staatliche Firewalls den Zugang zu den Tor-Eintrittsknoten aktiv 
blockieren, sind Bridges unverzichtbar.

Der Vorschlag, sich »Gesellschaft zu suchen«, bedeutet, Tor zusammen mit 
vielen anderen Tor-Benutzern zu verwenden, die unterschiedliche Inter-
essen verfolgen, um Tor auf diese Weise »legitimer« zu machen, da es von 
vielen verschiedenen Arten von Menschen genutzt wird.
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Vorwort

Dieses Buch ist für ganz normale Benutzer gedacht, die keine tief greifenden 
technischen Kenntnisse über Computer und Netzwerke haben. Es ist in ei-
ner einfachen Sprache geschrieben und soll Ihnen das erforderliche Wissen 
vermitteln, um sich gegen Angreifer zu schützen, ohne Sie mit technischen 
Einzelheiten zu verwirren. Sie können es von vorn bis hinten durchlesen, 
aber auch gezielt die Kapitel aufschlagen, an denen Sie besonders interes-
siert sind. Wenn Sie sich um die technischen Einzelheiten nicht kümmern 
wollen, können Sie Kapitel 4 getrost überschlagen. Leser, die keine Manage-
mentverantwortung tragen, können Kapitel 6 auslassen.

In Kapitel 1 beschäftigen wir uns damit, was schädliche Nachrichten über-
haupt sind, um das Feld für die ausführlichere Erörterung in den anschlie-
ßenden Kapiteln abzustecken. Systeme zur Nachrichtenübermittlung für 
schädliche Zwecke einzusetzen, ist keine neue Erfindung: Beispiele für den 
Missbrauch der Post lassen sich bis 1838 zurückverfolgen. Da die Absender 
es darauf anlegen, die Empfänger von der Echtheit ihrer Nachrichten zu 
überzeugen, stellt es eine echte Herausforderung dar, schädliche Nachrich-
ten als solche zu erkennen und ihnen nicht zum Opfer zu fallen.

Kapitel 2 erklärt ausführlich die verschiedenen Arten von schädlichen 
Nachrichten anhand von realen Beispielen. Hier lernen Sie die Elemente 
der Nachrichten kennen, die Hinweise auf die schädliche Natur geben. Das 
ist sehr nützlich, um einen Angriff zu erkennen und nicht auf ihn herein-
zufallen.

In Kapitel 3 konzentrieren wir uns auf die Absichten der Absender. Zu wissen, 
welche psychologischen Tricks in schädlichen Nachrichten angewandt 
werden, kann ebenso zum Schutz beitragen wie technische Werkzeuge und 
Sicherheitsanalysen. Hier werden die beiden Hauptziele von Angreifern 
und ihre Vorgehensweisen zum Erreichen dieser Ziele beschrieben.
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Kapitel 4 geht auf die technischen Aspekte ein. Hier lernen Sie den Aufbau 
von E-Mails kennen und erfahren, wie Sie diese Struktur nutzen, um zu 
bestimmen, ob eine empfangene E-Mail schädlich oder harmlos ist. Die 
Elemente im Kopf und Rumpf der Nachricht und die Anhänge werden 
besprochen.

In Kapitel 5 geht es um den Erkennungsprozess. Die beschriebene Vorge-
hensweise lässt sich auf alle Problemstellungen anwenden, bei denen irgend-
etwas aufgespürt werden muss, wird hier aber im Zusammenhang mit dem 
Erkennen von schädlichen Nachrichten dargestellt. Außerdem erfahren Sie, 
wie Ihre Erfahrungen dazu beitragen, Ihre Fähigkeiten zum Erkennen von 
schädlichen Nachrichten zu verbessern.

Kapitel 6 richtet sich an Leser, die die Verantwortung für das Problem schäd-
licher Nachrichten nicht nur für sich allein tragen. Hier wird ein Grund-
gerüst für eine Schutzstruktur vorgestellt, die Unternehmen eine Abwehr 
mit Breiten- und Tiefenwirkung erlaubt. In diesem Grundgerüst werden 
sowohl die technischen Aspekte der Verteidigung als auch die betroffenen 
Menschen berücksichtigt.

Kapitel 7 bietet einige abschließende Gedanken und Empfehlungen. Zu 
wissen, was Sie tun müssen, wenn Sie das Opfer einer schädlichen Nach-
richt geworden sind, ist ebenso wichtig wie die Kenntnisse zur Vorbeugung 
gegen diese Gefahren. Daher geht es in diesem Kapitel um die Reaktion auf 
Angriffe und um Maßnahmen zur Wiederherstellung.

Für Dozenten kann dieses Buch als Ausgangspunkt dienen, um das Bewusst-
sein für die Gefahren zu schärfen, die in elektronischer Nachrichtenübermitt-
lung lauern. Manager können es als Eckpfeiler eines Schulungsprogramms 
nutzen, mit dem die Sicherheit im Unternehmen verbessert und sichere Ver-
haltensmuster im Umgang mit Computern etabliert werden sollen. Eltern 
können es heranziehen, um mit Ihren Kindern über die Gefahren im Zusam-
menhang mit der Online-Kommunikation zu sprechen.
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1
Einleitung

In diesem Buch geht es darum, schädliche Nachrichten zu erkennen und zu 
bekämpfen – was eine recht sperrige Formulierung ist und vielleicht sogar 
ein bisschen anmaßend klingt. Um dieses Thema zu behandeln, müssen 
wir Schritt für Schritt vorgehen, und das fängt damit an, dass wir definie-
ren, was mit »Nachrichten«, »schädlich«, »erkennen« und »bekämpfen« ge-
meint sein soll.

Aber bevor wir damit beginnen, sollten wir zunächst einmal überlegen, wa-
rum dies überhaupt von Interesse und Wichtigkeit ist. Die Wichtigkeit er-
gibt sich aus den Konsequenzen, also aus dem, was geschieht, wenn schäd-
liche Nachrichten nicht erkannt und nicht bekämpft werden, sondern das 
geplante ungebührliche Verhalten ausführen dürfen. Das ist der Grund, aus 
dem wir uns Sorgen machen. Die Konsequenzen sind der Diebstahl von 
Daten, Identität, Geld und geistigem Eigentum, der Verlust einer rationalen 
Sichtweise und zumindest der Verlust von Zeit. Die verschiedenen Arten 
schädlicher Nachrichten zielen darauf ab, einen oder mehrere dieser Dieb-
stähle zu verüben. Mit steigendem Wert der vorgesehenen Beute steigt die 



12 Kapitel 1: Einleitung

Raffinesse und Planung, die in die schädlichen Nachrichten gesteckt wird, 
doch selbst die anspruchslosesten Versuche können dem Opfer relativ gro-
ßen Schaden zufügen. Selbst wenn dieser Schaden in größerem Rahmen 
nur »Peanuts« betrifft, so wollen Sie sicherlich nicht, dass sie gestohlen wer-
den, wenn es Ihre »Peanuts« sind.

Dieses Buch soll Ihnen die erforderlichen Werkzeuge und Kenntnisse an die 
Hand geben, um die Absender schädlicher E-Mails daran zu hindern, etwas 
von Ihnen zu stehlen. Wir stellen die verschiedenen Arten schädlicher E-
Mails anhand von Beispielen vor, besprechen Vorgehensweisen, mit denen 
Sie sich davor schützen können, und sehen uns Methoden an, mit denen Sie 
möglicherweise schädliche Nachrichten erkennen und bekämpfen können.

Für die Ungeduldigen unter Ihnen, die gleich zu Anfang Antworten sehen 
wollen, zeigt die folgende Kurzfassung, was sie tun können, um Probleme 
zu vermeiden:

1. Halten Sie keine Nachricht, die Sie empfangen, von vornherein für 
seriös! Behandeln Sie sie mit Argwohn.

2. Schalten Sie Ihren Verstand ein: Prüfen Sie die Nachricht auf ungereim-
ten Inhalt, Rechtschreibfehler und andere Anomalien.

3. Klicken Sie nicht auf eingebettete Links (sofern das nicht unbedingt 
nötig ist; und wenn das der Fall sein sollte, gehen Sie vorsichtig vor).

4. Öffnen Sie keine Anhänge direkt in der E-Mail (es gibt sichere Möglich-
keiten, um sich Anhänge anzusehen).

5. Schenken Sie Märchen, Versprechungen von schnellem Reichtum und 
Verschwörungstheorien keinen Glauben.

6. Halten Sie Ihre Antivirussoftware auf dem neuesten Stand.

Diese Liste von Empfehlungen zu ihrem Schutz ist natürlich nicht in Stein 
gemeißelt. Hin und wieder bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen An-
hang zu öffnen oder einem Link zu folgen. Dazu gibt es jedoch sowohl 
sichere als auch unsichere Möglichkeiten.
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Wir sind alle nur Menschen und begehen Fehler. Was sollen Sie tun, wenn 
irgendetwas schiefgegangen ist? Das lässt sich leider nicht so leicht zusam-
menfassen, sondern hängt sehr stark von der Natur des Problems, dem be-
troffenen System und damit zusammen, wie gut Sie Ihr eigenes System re-
parieren können. Wenn Ihnen nicht klar ist, worin das eigentliche Problem 
liegt, Sie aber vermuten, dass irgendetwas passiert ist, sollten Sie als Erstes 
Folgendes tun:

1. Schalten Sie die Internetverbindung ab.

2. Überprüfen Sie Ihr System auf das Vorhandensein schädlicher Dateien, 
falls Sie die Möglichkeit dazu  haben.

3. Im schlimmsten Fall stellen Sie Ihr System wieder her oder bringen Sie 
es zu einem vertrauenswürdigen Reparaturbetrieb, um es dort unter-
suchen und reparieren zu lassen.

Dabei ist der folgende Umstand wichtig zu beachten: In dem Augenblick, 
in dem ein Problem auftritt, sind alle Ihre Dateien und Daten verdächtig 
und möglicherweise beschädigt. Bereiten Sie sich auf diesen Fall vor, indem 
Sie regelmäßig Kopien Ihrer Dateien, Fotos und sonstigen Medien anlegen. 
Es ist erschütternd, die einzigen Exemplare der Fotos von lieben Freunden, 
Verwandten und Ereignissen zu verlieren. Gute Kopien an einem sicheren 
Platz vorzuhalten kann diesen Verlust verhindern. Allerdings sollten Sie 
Ihre Sicherungsdateien von Zeit zu Zeit prüfen, um sich zu vergewissern, 
dass sie noch brauchbar sind.

1.1	 Ein	bisschen	Geschichte

Es ist wichtig zu wissen – und sogar ein bisschen tröstlich –, dass das Pro-
blem von Schurken, die Nachrichtentechnologien für böse Zwecke miss-
brauchen, nichts Neues ist. Pakete und Briefe wurden schon lange Zeit zur 
Übermittlung von gefährlichen Dingen verwendet. Mit der Entwicklung 
der Nachrichtentechnologie hat sich auch die Verwendung dieser Techno-
logie entwickelt: Während sich die Verfahren mit der Zeit geändert haben, 
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um neue Versandtechniken und Verpackungsmaterialien zu berücksichti-
gen, haben auch die bösen Buben ihre Methoden angepasst. Um das zu ver-
anschaulichen, finden Sie im Folgenden einige historische Begebenheiten:

1838: James Grant veröffentlicht »Sketches in London«. Ein Teil des Buches 
ist dem wachsenden Problem von »bettelnden Hochstaplern« gewidmet, 
die »ihren Beruf mithilfe von Briefen ausüben«. Einer dieser Schwindler 
war so erfolgreich, dass er ungefähr 600 Pfund pro Jahr abfischte!1

1978: Theodore Kaczynski beginnt eine 17-jährige Karriere als Versender 
von Bomben mit der US-Post. Dabei tötet er drei Menschen, verletzt 24 
weitere und versetzt viele andere in Schrecken. Seine Paketbomben waren 
schädlich im wörtlichsten Sinne und explodierten beim Öffnen.2

2001: Briefe mit Anthrax werden an mehrere US-Regierungsstellen und 
Nachrichtenagenturen gesandt. Dies führte zu fünf Todesfällen, zahlreichen 
Erkrankungen und einer erheblichen Störung des US-Postwesens aufgrund 
der Maßnahmen, die getroffen wurden, um die restlichen Schadstoffe un-
schädlich zu machen.3

2013: Briefe mit Spuren von Rizin, einem äußerst gefährlichen Gift, wurden 
an mehrere US-Regierungsstellen gesandt. Sie wurden entdeckt, bevor sie 
Schaden anrichten konnten. Als Absender wurde ein Mann aufgespürt, der 
die Briefe verschickt hatte, um sich an einem Feind zu rächen.4

Diese vier Beispiele belegen, dass ruchlose Zeitgenossen schon immer den 
Postdienst zur Durchführung verbrecherischer Tätigkeiten genutzt haben. 

1 Grant, James. Sketches in London, 1838. Online verfügbar auf http://www.victorianlondon.org/publications/
sketchesinlondon-1a.htm

2 Über den sogenannten »Unabomber« gibt es sehr viel Material in vielen unterschiedlichen Quellen. Eine 
gute Zusammenfassung können Sie auf der Website des FBI unter http://www.fbi.gov/news/stories/2008/april/
unabomber_042408 im Artikel »FBI 100: The Unabomber« vom 24. April 2008 lesen.

3 Die FBI-Website enthält Links zu umfassenden Berichten über die Untersuchung: »Amerithrax or Anthrax 
Investigation«, http://www.fbi.gov/about-us/history/famouscases/anthrax-amerithrax/.

4 Die FBI-Website enthält mehrere Berichte über diesen Fall, darunter auch die Pressemitteilung über das 
Schuldbekenntnis des Täters (http://www.fbi.gov/jackson/press-releases/2014/mississippi-man-pleads-guilty-in-
ricin-letter-investigation)
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Für diejenigen, die sich noch mehr mit der Geschichte befassen möchten, 
gibt es noch viele weitere Beispiele.

Neben diesen konkreten Beispielen ist es nichts Ungewöhnliches, vor allem 
in der Zeit vor Feiertagen mit Katalogen überschwemmt zu werden, mit 
Lotteriewerbung, die den Empfängern Zeitschriftenabonnements und eine 
Gewinnchance auf einen Riesenbatzen Geld verspricht, und mit gefälschten 
Rechnungen, deren Absender hoffen, dass die Empfänger sie einfach be-
zahlen, ohne ihre Rechtmäßigkeit zu prüfen. Die Post ist voller Schwindel-
versuche, weshalb das US-Postgesetz die Nutzung der Post in Verbindung 
mit einem Verbrechen selbst als Verbrechen definiert. Der US-Postdienst 
hat eine hilfreiche Liste aller Tätigkeiten aufgestellt, die möglicherweise zu 
einer Anklage wegen Postbetrugs führen können. Dazu gehören »illegale 
Wettspielsysteme, Kettenbriefe, Reise- und Urlaubsschwindel, falsche An-
gaben über Waren, gefälschte Rechnungen, betrügerische Anlagemöglich-
keiten, Heimarbeitsschwindel, Rabattbetrug und Betrügereien mit auslän-
dischen Lotterien«.5

Das Problem umfasst weit mehr als nur Spam, und leider lastet die Verant-
wortung dafür, die möglichen Bedrohungen zu erkennen und uns davor 
zu schützen, auf unseren eigenen Schultern. Für diejenigen von uns, die 
sich auch noch um Kinder oder alternde Erwachsene kümmern müssen, 
ist diese Verantwortung enorm gestiegen. Für ältere Menschen und andere 
Personen, die kaum noch in der Lage sind, ihre vier Wände zu verlassen, 
kann E-Mail ein unverzichtbares Verbindungsglied zum Rest der menschli-
chen Gesellschaft sein. Diese gefährdeten Personen gegen die Schurken ab-
zuschirmen kann viel Zeit und Mühe kosten. Die möglichen Bedrohungen 
zu kennen und die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Probleme 
einzuschränken, stellt einen wichtigen ersten Schritt dar, um uns selbst und 
unsere Angehörigen und Freunde zu schützen.

5 Veröffentlichung 278 des US-Postdienstes: U.S. Postal Inspection Service - A Guide for the U.S. Congress, Febru-
ar 2008, PSN 7610-08-000-4312, verfügbar auf https://about.usps.com/publications/pub278/welcome.htm.
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1.2	 Schädliche	elektronische	Nachrichten	–		
was	ist	das?

Elektronische Nachrichten umfassen das gesamte Spektrum von Text-
nachrichten über Social-Media-Posts bis zu E-Mails. Über diese Medien 
wird eine erstaunliche Vielfalt an schädlichen Aktivitäten ausgeübt. Diese 
Tätigkeiten können wir in zwei allgemeine Typen aufteilen: Der eine Typ 
übermittelt Schadsoftware, die entweder unmittelbar als ausführbares Pro-
gramm angehängt ist oder über einen in der Nachricht angegebenen Link 
heruntergeladen werden kann. Die zweite grobe Kategorie von schädlichen 
elektronischen Nachrichten dient dazu, den Leser zu Tätigkeiten zu ver-
leiten oder aufzufordern, die seinen Interessen zuwiderlaufen. Die zwei-
te dieser beiden Arten von schädlichen Nachrichten lässt sich gewöhnlich 
leichter erkennen als die erste.

Zu den schädlichen Nachrichten, mit denen die Empfänger zu Tätigkei-
ten verleitet oder aufgefordert werden, die ihren Interessen zuwiderlaufen, 
gehören Bettel- und Phishing-E-Mails. Phishing ist die Kunst, jemanden 
dazu zu bringen, dass er auf eine Nachricht reagiert, die zu bösen Zwecken 
gestaltet wurde. Übliche Medien für Phishing sind E-Mails, SMS (Text-
nachrichten), Telefonanrufe, Post, MMS (Chat) usw. Mit Phishing wer-
den direkt die Benutzer der Systeme angesprochen und nicht die Systeme 
selbst. Allerdings kann es dabei sein, dass die Benutzer die Tür zu ihren 
Systemen unabsichtlich geöffnet haben. Phishing umfasst auch Nachrich-
ten, die den Empfänger bitten, an irgendwelchen Tätigkeiten teilzuneh-
men, die dem Absender der Nachricht zugute kommen. Dabei kann es sich 
um Spendenaufrufe für humanitäre Hilfsaktionen, für Fonds zugunsten 
von Krebspatienten oder für Rechtsbeihilfe oder einfach um eine Bitte um 
Unterstützung handeln.

Manche dieser Nachrichten klingen glaubhaft und herzergreifend. Das 
Gefühlszentrum des Gehirns anzusprechen, ist der Schlüssel zum Erfolg 
des Angreifers, um den Leser dazu zu bringen, etwas zu tun, was er nicht 
tun sollte. Beispielsweise kann eine solche E-Mail oder sonstige Nachricht 
besagen: »Ich hänge in einer fremden Stadt fest und mein Ausweis wur-
de gestohlen! Kannst du mir bitte 4000 $ schicken, damit ich nach Hause 
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zurückkommen kann?« Wenn wir eine solche Nachricht von einem engen 
Freund oder Verwandten bekämen, würden wir wahrscheinlich spontan 
ohne nachzudenken reagieren und dieser Bitte um finanzielle Nothil-
fe nachkommen. Schließlich ist es das, was Freunde auszeichnet: dass sie 
sich gegenseitig helfen. Dies ist eine weit verbreitete Masche, die manchmal 
dazu führt, dass mehrere Leute ihr Geld verlieren, von dem sie glaubten, es 
würde einem Freund in Not zugute kommen.

Eine weitere unglückselige Betrugsmaschine, die leider allzu oft zu beob-
achten ist, besteht in der Bitte um finanzielle Unterstützung für entweder 
medizinische Behandlung ausgefallener Art oder für humanitäre Hilfsak-
tionen. So kann man beispielsweise lesen, dass eine verzweifelte Mutter um 
Spenden bittet, damit ihr Kind die Behandlung für eine seltene Krankheit 
bekommen kann. Diese Art von Nachricht enthält gewöhnlich genaue Be-
schreibungen dessen, was schon versucht worden ist und was nicht funk-
tioniert hat, sowie die Feststellung, dass die Familie viel Pech gehabt hat, 
weshalb sie um eine kleine Spende von vielen, vielen Menschen bittet, da-
mit das Kind (das gewöhnlich äußerst liebreizend aussieht) gerettet werden 
kann.

Eine Variante dieser Masche bilden Nachrichten mit Spendenaufrufen nach 
großen Katastrophen wie Hurrikans, Tsunamis und Erdbeben. Gutherzige 
Menschen werden von diesen Nachrichten hinters Licht geführt, sodass die 
Betrüger tatsächlich viel Geld von Spendern abgreifen. Natürlich kommt 
dieses Geld niemals den armen Menschen zunutze, die die Tragödie erlitten 
haben.

Die wahrscheinlich bekannteste Masche dieser Art ist der Nigeria- oder 
Vorschussbetrug. Beachten Sie aber, dass diese E-Mails nicht zwangsläufig 
aus Nigeria stammen müssen, sondern aus allen Teilen der Welt kommen.6 

6 Tatsächlich war eine Masche, die dem gleichen Prinzip folgte, früher als der »Betrug mit dem spanischen 
Gefangenen« bekannt. Zu den lesenswerten Quellen dazu gehören unter anderem: »The long, weird history 
of the Nigerian e-mail cam« von Finn Brunton, Boston Globe 19. Mai 1013, online verfügbar auf http://www.
bostonglobe.com/ideas/2013/05/18/the-long-weird-history-nigerian-mail-scam/C8bIhwQSVoygYtrlxsJTlJ/story.
html; »What I Learned Hanging Out with Nigerian Email Scammers« von Erika Eichelberger, Mother Jones, 
20. März 2014, online verfügbar auf http://www.motherjones.com/politics/2014/03/what-i-learned-from-nige-
rian-scammers
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Bei dieser Masche nimmt der Täter Kontakt auf und bittet um Hilfe für 
entweder eine scheinbar legale grenzüberschreitende Geschäftsbeziehung 
oder seine ersten Schritte in einem fremden Land. Bei einer Variante geht es 
nur darum, eine persönliche Beziehung aufzubauen. Manchmal wird eine 
betrügerische Natur von Anfang an offensichtlich gemacht, etwa wenn der 
Absender um Beihilfe bittet, um ein Vermögen außer Landes zu schmug-
geln und dem Empfänger verspricht, für dessen Hilfe eine große Summe 
springen zu lassen. Besonders interessant daran ist, wie deutlich der betrü-
gerische Aspekt hier gemacht wird. Ein Grund dafür, diese Einzelheiten in 
der Locknachricht anzusprechen, besteht darin, gezielt solche Empfänger 
anzusprechen, die aufgrund ihrer Gier oder Dummheit (oder beidem) be-
sonders geneigt sind, auf den Trick hereinzufallen.7

Die bekannte Weisheit »wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist 
es wahrscheinlich nicht wahr« trifft in diesem Fall voll zu. Es ist wichtig, 
argwöhnisch zu bleiben, auch wenn das Angebot echt klingt. Dies mag 
vielleicht wie eine etwas paranoide Ansicht über zwischenmenschliche Be-
ziehungen klingen, aber die Geschichte derjenigen, die sich haben betrü-
gen lassen, zeigt deutlich, dass ein gesundes Maß an Argwohn in der Tat 
angebracht ist.

Misstrauen ist vor allem bei einer Variante erforderlich, die nicht ganz so 
offensichtlich erscheint. Dabei erhält der Empfänger, manchmal via Social 
Media, manchmal aber auch per E-Mail, eine elektronische Nachricht, die 
in etwa besagt: »Ich habe dein Profil online gesehen und möchte dich als 
Freund kennenlernen.« Dies zielt gewöhnlich auf Personen ab, die Onli-
nedating betreiben, nach Partnerschaften suchen oder die lohnende Ziele 
für eine Eskalationsmasche sind. Bei dieser Form gaukelt der Täter dem 
Opfer zunächst vor, dass er an einer Freundschaftsbeziehung interessiert 
sei. Nachdem diese Beziehung hergestellt ist, entwickelt sich daraus jedoch 
eine rasche Folge von immer größeren Forderungen. Die erste ist meistens 
noch eine Bitte um irgendeine triviale Hilfeleistung, z. B. um ein bestimm-
tes Kleidungsstück oder irgendeine andere Ware oder Dienstleistung zu 

7 Dr. Cormac Herly von Microsoft Research hat eine hervorragende Analyse dieses Phänomens geschrieben: 
»Why do Nigerian Scammers Say They Are From Nigeria?«, online verfügbar auf http://research.microsoft.
com/pubs/167719/whyfromnigeria.pdf
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finden. Es ist schwer, bei einer Sache, die so einfach ist und dem anderen 
Freude bereitet, nein zu sagen. Diese gute Tat aber öffnet die Tür für weitere 
Bitten, z. B. für eine kleines Darlehen oder Unterstützung, um ein Visum zu 
bekommen. Wenn das Opfer diesen Aufforderungen nachkommt, steigern 
sich die Wünsche immer mehr, sowohl was ihre Bedeutung als auch ihre 
Tragweite angeht. Es gab Fälle, in denen Menschen buchstäblich Tausen-
de von Dollar für etwas ausgegeben haben, das sie für echte Freundschaft 
oder für ein Darlehen hielten, während sie in Wirklichkeit betrogen worden 
waren.8 Diese betrügerischen Nachrichten können auf Social-Media-Sites 
wie Facebook, LinkedIn und Twitter erscheinen, werden aber auch als Text-
nachrichten gesendet, darunter auch an Telefonnummern, die nach dem 
Zufallsprinzip zusammengestellt wurden, um zu sehen, ob jemand darauf 
reagiert. Auch in virtuellen Medien und E-Mails werden diese Nachrichten 
verbreitet.

Ein weiteres Problem bildet die Art von schädlichen elektronischen Nach-
richten, die Links zu Websites enthalten, von denen Schadsoftware her-
untergeladen werden kann, oder in die direkt solche schädlichen Inhalte 
eingebettet sind. Dabei wird der Link oder der Schadinhalt gewöhnlich 
so maskiert, dass der Empfänger die Gefährlichkeit auf den ersten Blick 
nicht erkennen kann. Mit dieser Technik können Angreifer nicht nur auf 
private Konten, sondern auch auf komplette Netzwerke von Organisatio-
nen zugreifen. Wenn ihnen einmal der Zutritt gelungen ist, können sie sich 
dort dauerhaft einnisten oder nach Beliebigen kommen und gehen. Damit 
haben sie aber auch schon die Vorkehrungen umgangen, die sie draußen 
halten sollen. Solche Angriffe werden auch als APT bezeichnet (Advanced 
Persistent Threats, also »fortgeschrittene, dauerhafte Bedrohungen«) und 
gehören zu den am weitesten verbreiteten und gefährlichsten Bedrohungen 
der System- und Datensicherheit in modernen Organisationen. TrendMi-
cro, ein führendes Forschungsunternehmen für Sicherheitsfragen, hat in 
einem Bericht aus dem Jahr 2012 geschätzt, dass bei der Mehrzahl der APT-
Einbrüche gezielte Angriffe per E-Mail im Spiel waren. Das hat TrendMi-
cro zu der Schlussfolgerung geführt, dass diese Art von Angriffen zu den 

8 Es gibt eine erstaunliche Anzahl an Berichten von Personen, die Opfer dieser Masche geworden sind. Ein 
Beispiel wird im folgenden Artikel beschrieben: »Spokane Woman Falls Victim to Nigerian Boyfriend Scam« 
von Jeff Humphrey, KXLY4, 8. September 2011, online verfügbar auf http://www.kxly.com/news/Spokane-
Woman-Falls-Victim-To-Nigerian-Boyfriend-Scam/678090.
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bevorzugten Methoden gehört, um die Sicherheit von Netzwerken zu un-
terwandern.9

Eines der entscheidenden Probleme dabei, schädliche Nachrichten mit ein-
gebetteten Links zu erkennen, besteht darin, dass elektronische Nachrich-
ten schon konstruktionsbedingt auf Täuschung ausgelegt sind: Wenn Sie 
eine solche Nachricht sehen, dann ist das etwa so, als betrachteten Sie die 
Fassade eines Gebäudes. Sie glauben eine Struktur zu erkennen, während 
Sie in Wirklichkeit nur durch lebenslange Erfahrung darauf konditioniert 
sind, aus der grafischen Gestaltung auf die funktionale Struktur zu schlie-
ßen. Wenn Sie eine Fassade sehen, gehen Sie auch automatisch davon aus, 
dass dahinter ein komplettes Gebäude mit der gleichen Struktur steht. Erst 
wenn Sie hinter die Fassade blicken, können Sie wirklich erkennen, welche 
Struktur das Bauwerk hat.

Das gilt konstruktionsbedingt auch für elektronische Nachrichten: Ihre 
grafische Darstellung wird von der Software mit den Befehlen zur Aus-
wahl von Schriftarten und Farbe, zur Einbettung von Bildern und ande-
ren Inhalten gesteuert. Je mehr verschiedene Arten von Inhalt eine Form 
der Nachrichtenübermittlungen verwenden kann, umso facettenreicher ist 
dieses Medium, aber auf der anderen Seite bieten sich dadurch auch mehr 
Gelegenheiten, um schädliche Inhalte zwischen all diesen reichhaltigen In-
halten zu verschleiern. Ein Link zu einer Website, von der Schadsoftware 
heruntergeladen wird, kann als Link zu einem Artikel, einem Blog oder 
irgendeiner anderen gefahrlosen Informationsquelle getarnt werden. Es 
ist sogar ganz einfach, die wahre Natur eines Links zu verschleiern, indem 
man einen anderen anzeigt, der völlig harmlos zu sein scheint. Beispiels-
weise gibt es Techniken zur Abkürzung von URLs wie bitly und tinyurl, die 
lange und komplizierte Links in eine besser handhabbare Form bringen 
(oder in eine Form, die Einschränkungen der Anzahl von Zeichen bei man-
chen Übermittlungsdiensten erfüllt). Es gibt auch Links, die Besucher auf 
eine andere Website umleiten, z. B. um die Benutzung zu erleichtern, um 
Nutzungsinformationen zu erfassen oder einfach nur, um das nach außen 

9 Forschungsarbeit von TrendMicro Inc., »Spear-Phishing Email; Most Favored APT Attack Bait«, 2012, online 
verfügbar auf http://www.trendmicro.com/cloud-content/us/pdfs/security-intelligence/white-papers/wp-spear-
phishing-email-most-favoredapt-attack-bait.pdf
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sichtbare Design zu vereinfachen. Wenn solche Hilfstechniken zur Anwen-
dung kommen, wird es noch schwieriger, das wahre Ziel eines Links zu 
erkennen.

In manchen Systemen ist es möglich, die zugrunde liegenden Rohdaten der 
unformatierten Nachricht zu untersuchen. Je nach der verwendeten Platt-
form haben Sie mehr oder weniger Kontrolle darüber, was es für Sie leich-
ter oder schwerer machen kann, die tatsächlichen Verknüpfungen eines 
eingebetteten Links zu verstehen oder aufzuspüren. Auf Plattformen, die 
Ihnen viel Einsicht in die Rohdaten einer elektronischen Nachricht geben, 
haben Sie viele Möglichkeiten, um zu erkennen, welche Daten tatsächlich 
eingebettet sind, woher sie stammen, ob die Angabe der Quelle gefälscht 
ist oder nicht, und viele weitere wichtige Informationen zu gewinnen. Auf 
einem Smartphone oder auf einer anderen Plattform mit eingeschränkten 
Betriebsmöglichkeiten sind auch ihre Mittel beschränkt, sich die zugrun-
de liegenden Daten anzusehen. Das wiederum begrenzt offenkundig auch 
Ihre Möglichkeiten, um einen Link zu untersuchen, bevor Sie entscheiden, 
ob sie darauf klicken sollen oder nicht. Das gleiche Problem stellt sich bei 
Anhängen. Es gibt zwar auch andere Arten von Anhängen, z. B. Bilder, aber 
insbesondere Dokumente, Arbeitsblätter und andere Dinge, die mit Ihrer 
Arbeit zu tun haben, mögen unverdächtig erscheinen, während sie in Wirk-
lichkeit ausführbare Programme sind, die dazu geschrieben wurden, um 
auf Ihrem System Schadsoftware zu starten. Sie können dazu dienen, Ihre 
Schutzvorkehrungen zu unterminieren, Informationen zu stehlen und eine 
Hintertür zu Ihrem System zu öffnen, über die ein Zugriff für weitere An-
griffe möglich ist. Beispiele für diese Probleme finden Sie in den folgenden 
Kapiteln.
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1 Windows 10 – 3 Jahre, 6 
Versionen, viel Neues

Als Microsoft im September 2014 Windows 10 erstmals vorstellte, wurde gleichzeitig ange-
kündigt, es werde keine neuen Versionsnummern für Windows mehr geben. Das war auch 
ein Grund, warum der Nachfolger von Windows 8.1 nicht einfach Windows 9 hieß. Der 
Name Windows 10 bleibt, aber in den vergangenen Jahren sind jede Menge Funktionen 
dazugekommen. Außerdem wurden die Oberfläche und die vorinstallierten Apps verbes-
sert, sodass Windows 10 heute nicht mehr so aussieht wie beim offiziellen Produktstart im 
Juli 2015.

Bild 1.1:  Der Windows-10-Desktop mit dem April 2018 Update.

Kleinere Updates werden wie Sicherheitsupdates im Hintergrund installiert, größere 
Updates, die viele neue Funktionen bringen, werden groß angekündigt und erfordern zur 
Installation einen großen Download sowie einen langwierigen Neustart des Systems, der 
schon an eine Neuinstallation erinnert. Um die Übersicht zu behalten, welche Version man 
gerade hat, wurden Versionsnummern eingeführt, die die Jahreszahl und den Monat der Ver-
öffentlichung enthalten.
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Version Datum Name

1507 29.07.2015 Originalversion

1511 12.11.2015 Herbstupdate 2015

1607 02.08.2016 Anniversary Update

1703 06.04.2017 Creators Update

1709 17.10.2017 Fall Creators Update

1803 30.04.2018 April 2018 Update

Auf einer Aktionärsversammlung Ende 2017 gab Microsoft bekannt, dass bereits 600 Mil-
lionen PCs weltweit Windows 10 nutzen. Das Ziel, innerhalb von drei Jahren eine Milli-
arde Nutzer zu erreichen, wurde mittlerweile als unrealistisch aufgegeben. Weltweit hat Win-
dows 10 die bisher beliebteste Version Windows 7 zum Jahreswechsel 2017/2018 überholt, in 
Deutschland bereits ein Jahr früher. Hier ist Windows 10 seit Anfang des Jahres 2017 die am 
weitesten verbreitete Windows-Version.

Bild 1.2:  Verbreitung der Windows-Versionen in Deutschland. (Quelle: statcounter)
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1.1 Alle Neuerungen im Überblick

Das fünfte große Funktionsupdate zu Windows 10, das sogenannte April 2018 Update, auch 
als Version 1803 bezeichnet, trägt immer noch den Zusatz „Creators Update“, der bereits mit 
der Version 1703 eingeführt wurde. Dieses Update wurde seinerzeit mit dem Slogan „New 
ways to create – New ways to share“ angekündigt und versprach diverse 3-D- und Kreativ-
funktionen. Bis zur endgültigen Version 1703 lösten sich diverse Erwartungen wieder in Luft 
auf, das Creators Update brachte im wesentlichen Paint 3D. Auch das darauf folgende Fall 
Creators Update im Herbst 2017 lieferte kaum Neuerungen in Sachen Kreativität, dafür aber 
deutliche Verbesserungen beim Teilen und bei OneDrive. Die aktuelle Version 1803 wird 
diesem Namen eher wieder gerecht, da die neue Timeline – zu Deutsch Aktivitätsverlauf – 
der Arbeitsweise von Kreativen mehr entspricht.

Bild 1.3:  Der Befehl winver zeigt  
die installierte Versionsnummer.

1.1.1 Windows-Timeline
Das Windows 10 April 2018 Update bringt eine große Neuheit mit, die bereits für das Fall 
Creators Update im Herbst 2017 angekündigt war, dann aber doch in letzter Minute ver-
schoben wurde:

Die neue Windows-Timeline ermöglicht den Anwendern, sozusagen die Zeit zurückzudre-
hen und die eigenen Aktivitäten an einem bestimmten Zeitpunkt wiederzufinden und daran 
weiterzuarbeiten. Haben Sie zum Beispiel letzte Woche ein Dokument bearbeitet und dazu 
im Internet recherchiert, erinnern sich aber weder an die besuchten Webseiten noch daran, 
wo Sie dieses Dokument gespeichert haben, hilft die Timeline mithilfe von Vorschaubild-
chen, die Arbeit der letzten Woche zurückzuverfolgen und dann an dem gewünschten Doku-
ment weiterzuarbeiten.
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Bild 1.4:  Die neue Windows-Timeline.

Bild 1.5:  An diesem Symbol in der Taskleiste erkennt man sofort, dass das 
April 2018 Update installiert ist. Links das neue, rechts das alte Symbol für 
die Taskansicht.

Die Timeline versteckt sich hinter dem bis jetzt von den meisten Anwendern wenig beachteten 
Taskansichtssymbol in der Taskleiste ([Win]+[Tab]) und zeigt nicht nur Aktivitäten auf dem 
eigenen PC, sondern auch auf allen anderen Geräten, die mit demselben Microsoft-Konto 
angemeldet sind. Da Entwickler ihre Apps anpassen müssen, damit diese die neue Timeline 
unterstützen, werden zum offiziellen Start nur die bei Windows 10 mitgelieferten Apps, der 
Browser Microsoft Edge sowie Microsoft Office in der Timeline angezeigt. 

Dafür gibt es die Möglichkeit, die Timeline mithilfe eines eigenen Cortana-Suchfelds oben 
rechts zu durchsuchen. Die Assistentin findet auch passende Apps, falls auf einem Gerät ein 
bestimmtes Dokument, das früher auf einem anderen Gerät bearbeitet wurde, nicht geöff-
net werden kann.

1.1.2 Die neuen Einstellungen
Wie bei fast jedem Update wurden die Einstellungen mal wieder umgestaltet. Hier ist das 
neue Fluent Design eingezogen, das in Zukunft in immer mehr Windows-Apps Anwendung 
finden soll. Der Menübalken links lässt das Hintergrundbild leicht durchscheinen.

Die Windows-Einstellungen  
Die Windows-Einstellungen sind eine zentrale Systemkomponente, die die meisten 
wichtigen Einstellungen enthält und nach und nach die klassische Systemsteuerung 
komplett ersetzen soll. 
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Bild 1.6:  Die neuen Einstellungen im Fluent Design.

 
Die Einstellungen werden über das Zahnradsymbol im 
Startmenü aufgerufen, oder Sie drücken die Tastenkombi-
nation [Win]+[I]. Überall dort, wo in diesem Buch auf die 
Einstellungen verwiesen wird, taucht dieses Symbol auf.

Der sogenannte Reveal-Effekt des Fluent Design folgt in 
unterstützten Apps dem Mauszeiger und hebt Schaltflächen 
an der Mausposition hervor.

Bild 1.7:  Beim Klick auf die Uhr in der Taskleiste ist der Reveal-
Effekt des Fluent Design im Kalender deutlich zu sehen.
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Die Einstellungen bieten aber auch ein paar technische Erweiterungen. So zeigt Erweiterte 
Anzeigeeinstellungen unter System/Anzeigen jetzt detailliert Parameter der angeschlossenen 
Monitore an. So kann man leichter feststellen, warum nach einem Update der Bildschirm 
unscharf geworden ist. Bei HDR-fähigen Monitoren lassen sich der Weißanteil und damit 
die Leuchtkraft in den Einstellungen ohne Zusatztools festlegen. Die Links Adaptereinstel-
lungen ... führen zu den Geräteeinstellungen des klassischen Geräte-Managers.

Bild 1.8:  Die neuen erweiterten Anzeigeeinstellungen.

Was wesentlich mehr Anwender betrifft, sind die neuen Einstellungen unter Apps/Autostart, 
wo man das Autostart-Verhalten von Windows-Store-Apps und auch klassischen Program-
men ohne spezielle Zusatztools festlegen kann.

1.1.3 Datenlimit für begrenzte Internetverbindungen
Bei LTE-Nutzung als Festnetzersatz oder sehr preisgünstigen DSL-Anschlüssen sind Benut-
zer an eine Fair-Use-Vereinbarung oder sogar eine Drosselungsgrenze des Datenvolumens 
gebunden, die zwar deutlich über den Grenzen der Mobilfunktarife liegt, aber in manchen 
Fällen doch zuschlägt. In den Einstellungen unter Netzwerk und Internet/Datennutzung kön-
nen Sie jetzt für jede – auch nicht getaktete – Netzwerkverbindung ein Datenlimit festlegen. 
Außerdem können die Hintergrundaktivitäten von Systemdiensten und Windows-Store-
Apps begrenzt werden, allerdings nicht getrennt für einzelne Apps.
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Bild 1.9:  Datenlimit festlegen und Datennutzung im Hintergrund einschränken.

1.1.4 Teilen per Bluetooth
Steht unterwegs kein Netzwerk zur Verfügung, konnte man immer schon Dateien per Blue-
tooth von einem PC auf einen anderen übertragen. Diese Methode ist aber umständlich und 
entspricht so gar nicht dem bekannten Look-and-feel von Windows, dass sie kaum genutzt 
wurde und viele Anwender sie nicht einmal kennen. Das Update integriert Teilen per Blue-
tooth in den neuen Teilen-Dialog, den viele Windows-Store-Apps mittlerweile anbieten.

1.1.5 Erweiterte Kontaktleiste
Persönlich wichtige Kontakte lassen sich auf der Taskleiste anpinnen, um mit ihnen beson-
ders einfach Inhalte zu teilen. Das April 2018 Update erweitert diese Liste auf bis zu zehn 
Kontakte und bietet die Möglichkeit, die Reihenfolge per Drag-and-drop festzulegen.
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Bild 1.10:  Die neuen Anpassungen finden Sie in den Einstellungen der Taskleiste ganz unten im 
Bereich Kontakte.

1.1.6 Ruhe vor Benachrichtigungen
Der neue Benachrichtigungsassistent ermöglicht es mit dem Update, Zeiten festzulegen, in 
denen keine Pop-up-Benachrichtigungen erscheinen sollen. Im Präsentationsmodus und 
bei Vollbildspielen wird man automatisch von solchen Benachrichtigungen verschont. Nur 
Nachrichten aus der Prioritätsliste kommen auch während der Ruhezeiten durch.

1.1.7 Verbesserungen im Edge-Browser
Auch der von vielen Benutzern nicht wirklich ernst genommene Browser Microsoft Edge lie-
fert bei jedem Funktionsupdate neue Funktionen. Diesmal wirken sich viele Verbesserungen 
eher im Hintergrund aus. Die neu integrierten Web Media Extensions ermöglichen auch im 
Edge-Browser die Widergabe von Medien in den Formaten Ogg-Vorbis und Theora. Weiter-
hin kann Edge dank der Unterstützung der Service-Workers-Technologie auch ohne geöff-
netes Browserfenster Push-Meldungen von Webseiten im Info-Center anzeigen, falls man 
diese überhaupt sehen möchte. Das Fluent Design ist hier in Teilbereichen ebenfalls einge-
zogen, was unter anderem zu einem besseren Kontrast im dunklen Browserdesign beiträgt. 
Die Favoritenleiste im Browser erscheint automatisch auf der Startseite und auf neuen Tabs, 
vorausgesetzt, es ist mindestens ein Favorit dort abgelegt. Sie verschwindet von selbst, wenn 
man eine andere Webseite aufruft. Außerdem wurde das Design der Favoriten-, Verlaufs- 
und Leselisten etwas übersichtlicher gestaltet. 
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1.1.8 Daten zwischen Geräten synchronisieren 
Der Edge-Browser bietet jetzt die Möglichkeit, Favoriten und die Leseliste mit anderen PCs 
sowie mit dem bis jetzt noch wenig verbreiteten Edge-Browser für Android zu synchronisie-
ren. Weiterhin lassen sich die URLs auf dem Smartphone betrachteter Webseiten an den PC 
senden, um sie dort auf dem großen Bildschirm anzusehen.

1.1.9 E-Book-Reader in Edge
Der bereits mit dem Creators Update eingeführte Betrachter für E-Books innerhalb von 
Edge wird dank Fluent Design dem Look-and-feel bekannter E-Book-Reader angepasst. 
Nebenbei wurden Optik und Bedienung der Reader für E-Books, PDFs und Webseiten in 
der Leseansicht aneinander angeglichen. Unter anderem wird jetzt überall ein Vollbildmo-
dus angeboten, und der Button zum Anlegen neuer Lesezeichen wurde mit der Lesezeichen-
verwaltung zusammengefasst. Edge funktioniert nur mit E-Books, die nicht durch DRM, 
wie z. B. Adobe Digital Editions, geschützt sind.

Bild 1.11:  Der neue E-Book-Reader im Edge-Browser.

1.1.10 Neuer Button im Snipping Tool
Eine weitere von vielen Anwendern kaum beachtete App neben dem Edge-Browser ist das 
im ersten Creators Update groß beworbene Paint 3D, das das klassische Paint (das ebenfalls 
kaum verwendet wurde) ersetzt. Das Screenshot-Werkzeug Snipping Tool enthält jetzt einen 
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Button, um einen Screenshot direkt mit Paint 3D weiterzubearbeiten. Auch das Snipping 
Tool ist gewöhnungsbedürftig. Viel einfacher ist es, mit der [Druck]-Taste einen Screenshot 
zu erzeugen und diesen dann über die Zwischenablage [Strg]+[V] in der persönlichen Lieb-
lingsbildbearbeitung einzufügen.

1.1.11 Emojis aus Unicode 9
Windows 10 unterstützt bereits seit einiger Zeit den erweiterten Unicode-Zeichensatz mit 
Hunderten darin enthaltenen Emojis, nur waren diese bisher schwer erreichbar. In fast allen 
Texteingabefeldern blendet die Tastenkombination [Win]+[.] ein Auswahlfeld mit allen zur 
Verfügung stehenden Emojis ein.

Bild 1.12:  Emoji-Eingabe in ein Suchfeld.

1.1.12 Heimnetzgruppen wird niemand vermissen
Die in Windows 7 eingeführten Heimnetzgruppen, die den Datenaustausch zwischen meh-
reren PCs im Heimnetzwerk vereinfachen sollten, sind mit dem April 2018 Update endgültig 
verschwunden, nachdem sie schon in früheren Windows-10-Versionen nur noch versteckt 
waren. Da sie kaum jemand genutzt hat, wird sie auch kaum jemand vermissen. Verwenden 
Sie zum Datenaustausch im LAN in Zukunft wieder klassische Freigaben oder einfach One-
Drive.

1.1.13 Erleichterte Bedienung
Ebenfalls nur ein kleiner Anwenderkreis nutzt die Einstellungen zur erleichterten Bedie-
nung. Wer sie aber nutzt, für den sind sie auch wichtig. An dieser Stelle hat Microsoft deut-
lich in Übersichtlichkeit investiert, damit man die persönlich benötigten Hilfestellungen 
leichter findet.
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Bild 1.13:  Die neu überarbeiteten Einstellungen zur erleichterten Bedienung.

1.1.14 Groove-Musik stirbt weiter
Zum Abspielen lokaler Musikdateien nutzen auch Windows-10-Anwender lieber den Win-
dows Media Player als die App Groove-Musik. Als Microsoft am 1. Januar 2018 den Strea-
mingdienst Groove abschaltete, wurde den Nutzern nahegelegt, zum ehemaligen Kon-
kurrenten Spotify zu wechseln. Wie viele zahlende Nutzer Groove jemals hatte, wurde nie 
veröffentlicht. Im April 2018 Update ist die Groove-App zwar noch vorhanden, funktio-
niert aber nur noch mit lokal gespeicherten Musikdateien. Alle Funktionen des ehemaligen 
Groove-Musikshops und Streamingdiensts wurden entfernt.

1.1.15 Sets auf das nächste Update verschoben
Eine weitere Neuheit, die sogenannten Sets – Tabs mit Dokumenten und Anwendungen, 
und zwar nicht nur im Edge-Browser –, wurde oft im Zusammenhang mit dem Update 1803 
genannt, ist aber nun doch nicht im April 2018 Update enthalten. Erste Preview-Versionen 
zeigten die Sets bereits in der Mail-App, wo aus einer E-Mail aufgerufene Webseiten und 
Office-Dokumente in neuen Registerkarten im Mailfenster auftauchten. Die finale Version des 
April 2018 Update enthält diese Funktion nicht. Die ersten Preview-Versionen des für Herbst 
2018 geplanten nächsten großen Funktionsupdates enthalten die Sets wieder.
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1.2 Das April 2018 Update

Das April 2018 Update wird wie alle Updates automatisch über Windows Update herun-
tergeladen und in den Einstellungen unter Update und Sicherheit angezeigt. Es wird aber 
nicht automatisch installiert, da zur Installation in manchen Fällen sogar mehrere Neustarts 
erforderlich sind. Das neue Updatesystem lädt zwar nicht mehr ganz so viele Daten herunter 
wie frühere, der PC steht aber während des Updatevorgangs trotzdem insgesamt etwa eine 
Stunde lang nicht zur Verfügung.

Bild 1.14:  Meldung vor der 
automatischen Installation des April 
2018 Updates.

Sie können beim Update den PC entweder manuell neu starten, oder er wird außerhalb der 
Nutzungszeit automatisch neu gestartet. Wählen Sie am besten gleich in der Meldung einen 
Zeitpunkt, an dem Sie den PC nicht nutzen und das Update installieren möchten.

Wollen Sie sichergehen, dass der zeitaufwendige Neustart nicht passiert, während Sie den PC 
nutzen, klicken Sie in den Einstellungen unter Update und Sicherheit auf den Link Nutzungs-
zeit ändern und stellen die Nutzungszeit ein, in der der PC nicht automatisch neu gestartet 
werden darf. Die maximal einstellbare Nutzungszeit beträgt 18 Stunden täglich.

Bild 1.15:  Die Nutzungszeit einstellen.
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Während des Updatevorgangs wird der PC mehrmals neu gestartet. Schalten Sie ihn auf 
keinen Fall zwischendurch aus und achten Sie bei Notebooks auch darauf, dass sie an der 
Stromversorgung angeschlossen sind und nicht im Batteriebetrieb laufen.

Vor dem ersten Start der neuen Windows-Version hat Microsoft ein paar Einstellungsbild-
schirme gepackt, die für Nutzer mit gesteigerten Datenschutzbedenken sowie für Behörden 
relevant sein können. Die dort zu bestätigenden Grundeinstellungen für Windows-Dienste 
sind nicht neu, werden jetzt aber ausführlich erklärt und können natürlich später jederzeit 
wieder geändert werden.

Die erste Frage bezieht sich auf die Spracherkennung. Da Cortana, wie auch andere Apps, die 
die Windows-Spracherkennung nutzen, die Spracheingaben an Microsoft sendet und nicht 
lokal auf dem PC auswertet, muss nach europäischem Recht der Nutzer seine Zustimmung 
geben. Wenn Sie die Spracherkennung einsetzen möchten, müssen Sie hier Spracherkennung 
verwenden einschalten. Sie können außerdem für einzelne Apps die Spracherkennung später 
ausschalten. Wählen Sie dagegen Spracherkennung nicht verwenden, steht diese Funktion in 
keiner App zur Verfügung. In den Einstellungen unter Datenschutz/Spracherkennung, Frei-
hand und Eingabe können Sie diese Einstellung später noch verändern.

Bild 1.16:  Grundeinstellung, um die Spracherkennung zu verwenden.

Im nächsten Schritt schalten Sie die Standortfunktionen für Apps ein. Ohne Zugriff auf 
den aktuellen Standort, funktionieren Wegbeschreibung und Routenplanung zum Standort 
nicht, und die Suche im Web kann ohne Standortzugriff keine regionalen Suchergebnisse 
liefern. Sind die Standortfunktionen eingeschaltet, können Sie sie in den Einstellungen unter 
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Datenschutz/Position später für einzelne Apps abschalten. Sind die Standortfunktionen aus-
geschaltet, kann keine App auf den Standort zugreifen.

Beachten Sie, dass der Standort bei Geräten ohne GPS, also bei den meisten PCs, anhand der 
IP-Adresse ermittelt wird und damit sehr ungenau ist. Meistens wird er auf die nächstgele-
gene Großstadt festgelegt.

Die Option Mein Gerät suchen ermöglicht es, ein verloren gegangenes Gerät anhand der letz-
ten Standortdaten zu orten. Dazu ist ein Microsoft-Konto erforderlich. Sie finden die Stand-
orte aller Ihrer Geräte auf der Seite account.microsoft.com/devices.

Sie können das später in den Einstellungen unter Update und Sicherheit/Mein Gerät suchen 
erneut ändern.

Bild 1.17:  
Grundeinstellung, 
um den Standort zu 
verwenden.

Im Schritt Diagnosedaten an Microsoft senden können Sie festlegen, ob vollständige oder ein-
fache Diagnosedaten und Fehlerberichte an Microsoft übermittelt werden sollen. Wenn Sie 
das Windows-Insider-Programm nutzen möchten, sind in jedem Fall vollständige Diagno-
sedaten erforderlich. Sie können das später in den Einstellungen unter Datenschutz/Diagnose 
und Feedback erneut ändern.
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Bild 1.18:  
Grundeinstellung, 
um die Funktion 
Mein Gerät suchen 
zu verwenden.

Bild 1.19:  
Grundeinstellung, 
um Diagnosedaten 
an Microsoft zu 
senden.

Auf der Seite Freihand- und Eingabeerkennung verbessern legen Sie fest, ob Daten der Text-
eingabe sowie der Handschrifteingabe an Microsoft gesendet werden dürfen, sodass anhand 
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der eingegebenen Zeichen bessere Wortvorschläge gemacht werden können. Sie können das 
später in den Einstellungen unter Datenschutz/Diagnose und Feedback erneut ändern.

Bild 1.20:  
Grundeinstellung 
zur Übermittlung 
von Freihand- und 
Eingabedaten an 
Microsoft.

Auf der Seite Mithilfe von Diagnosedaten angepasste Erfahrungen erhalten legen Sie fest, 
ob Windows anhand der aufgetretenen Fehler passende Tipps und Empfehlungen anzei-
gen darf. Die Anzeige dieser Empfehlungen lässt sich nicht komplett abschalten. Wählen Sie 
Nein, sind dei Empfehlungen aber eher zufällig und nicht auf das Benutzerverhalten abge-
stimmt, also weniger hilfreich. Sie können das später in den Einstellungen unter Daten-
schutz/Diagnose und Feedback/Individuelle Benutzererfahrung erneut ändern.

Im letzten Schritt können Sie entscheiden, ob Apps eine individuelle Werbe-ID verwenden 
dürfen. Es werden keine Werbeanzeigen abgeschaltet, sie werden nur weniger relevant. Mit 
eingeschalteter Werbe-ID erhalten Sie möglicherweise mal eine interessante Werbung, basie-
rend auf Ihren bisher ausprobierten Apps, ohne Werbe-ID ist die angezeigte Werbung eher 
zufällig. Sie können das später in den Einstellungen unter Datenschutz/Allgemein erneut 
ändern.

Auf jeder dieser Seiten finden Sie über die Schaltfläche Weitere Informationen zusätzliche 
Erläuterungen zu den Auswirkungen der jeweiligen Einstellung. Erst nachdem alle Einstel-
lungsbildschirme durchlaufen sind, steht Windows 10 mit dem April 2018 Update zur Ver-
fügung.
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Bild 1.21:  
Grundeinstellung 
zur personalisierten 
Anzeige von Tipps 
und Empfehlungen.

Bild 1.22:  
Grundeinstellung 
zur personalisierten 
Anzeige von 
Werbung.
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1.2.1 Windows 10 mit dem Update neu installieren
Die meisten Anwender werden das April 2018 Update automatisch über eine bestehende 
Windows-10-Installation implementieren. Wer Windows 10 mit einer Installations-DVD 
installiert, die das April 2018 Update bereits enthält, wird während der Installation ebenfalls 
aufgefordert, die Datenschutzeinstellungen vorzunehmen.

Umsteigern von Windows 7 oder 8.1 werden die zwei verschiedenen Möglichkeiten, sich 
am PC anzumelden, neu sein. Um alle Funktionen von Windows 10 vollständig nutzen zu 
können, empfiehlt es sich, sich mit einem Microsoft-Konto anzumelden, das auf mehreren 
Geräten verwendet werden kann, anstatt für jedes Gerät ein lokales Benutzerkonto anzule-
gen.

Langjährige Anwender werden Microsoft-Konten aus dem ehemaligen MSN-Messenger 
noch als Windows Live IDs kennen. Diese Benutzerdaten können zur Anmeldung in Win-
dows 10 verwendet werden. Haben Sie noch kein Microsoft-Konto, können Sie während der 
Ersteinrichtung des PCs eins anlegen.

Windows 10 nutzt das Microsoft-Konto unter anderem für Folgendes:

• Kontakte und Termine synchronisieren

• Aktivitäten in der Timeline mit anderen PCs synchronisieren

• Browserfavoriten und Webseitenlinks zwischen Smartphones und PCs austauschen

• Cortana, die persönliche Assistentin 

• E-Mails mit Outlook.com

• persönliche Dateien mit OneDrive synchronisieren und freigeben

• Anmeldung bei Skype

• Notizen auf onenote.com speichern

• Einstellungen mit anderen Geräten synchronisieren

• Apps im Windows Store herunterladen oder kaufen 

• Xbox-Live-Spiele 

• Jugendschutzeinstellungen

• verlorene Geräte orten

• BitLocker-Schlüssel wiederherstellen (nur Windows 10 Pro und Enterprise)

• Lizenzinformationen speichern (Windows nach einem Hardwarewechsel leichter wieder 
aktivieren)
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Windows 10 funktioniert nicht 
— und nun?
Windows 10 funktioniert gut – meistens ... Wenn aber etwas nicht wie erwartet 
funktioniert, steht man oft da »wie der Ochs vor dem Berg«, weil sich das neue 
Betriebssystem an vielen Stellen doch deutlich anders verhält als seine Vorgänger.

Dieses Buch zeigt, wie sich gängige Windows-Probleme mit Bordmitteln oder 
Freewaretools beheben lassen, wie ein System gerettet werden kann, das gar nicht 
mehr startet, wie sich lieb gewonnene Features, die beim Upgrade verloren gegan-
gen sind, wiederherstellen lassen und wie Sie auch Ihre älteren, gewohnten Pro-
gramme unter der neuen Oberfläche weiter benutzen können.

Das Buch berücksichtigt bereits die neuen Funktionen des Windows-10-Jahresup-
dates 2016, auch als »Anniversary Update 1607« bezeichnet, das jeder Windows-
10-Nutzer seit dem 2. August 2016 kostenlos herunterladen kann.

Downloads zu diesem Buch
Zu diesem Produkt, wie zu vielen anderen Produkten des Franzis Verlags, finden Sie 
unter www.buch.cd Zusatzmaterial zum Download.
Tragen Sie für dieses Produkt im Eingabefeld den Code 60463-5 ein. Sollte zu einer 
beschriebenen Lösung (z. B. 10, Seite 19) ein Download vorhanden sein, so ist dies mit 
einem Downloadsymbol markiert. Der Download selbst besteht aus einem Archiv mit 
Unterordnern. Diese Unterordner tragen die gleiche Nummer wie die beschriebene 
Lösung, z. B. 10 für den Download zur Lösung 10. In den Unterordnern finden Sie auch 
Registrydateien mit der Dateiendung .reg. Diese importieren Sie per Doppelklick in 
die Registry.
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1 Windows 10 aktivieren

Wenn Windows nicht aktiviert ist, erscheint normalerweise eine Aufforderung zur 
Aktivierung, der man einfach nur folgen und im angezeigten Eingabefeld den rich-
tigen Product Key (Microsofts Wortschöpfung für Lizenzschlüssel) eingeben muss.

Dieses Eingabefeld erreicht man auch über den Link Windows aktivieren in der Sys-
temsteuerung unter System. Es ist auch mit der Tastenkombination [Win] + [Pause] 
erreichbar.

Leider funktioniert diese Tastenkombination nicht immer. Es kommt immer wie-
der vor, dass ein nicht aktiviertes Windows nicht einmal mehr die Möglichkeit bie-
tet, in die Systemsteuerung zu gelangen. In diesen Fällen kann der Product Key 
auch über einen Kommandozeilenbefehl eingegeben werden:

slmgr -ipk NEUERPRODUCTKEY

Ersetzen Sie dabei das Wort NEUERPRODUCTKEY durch den Product Key Ihrer Win-
dows-Lizenz.

2 Windows 10 deaktivieren

Jede Windows-Lizenz ist nur auf einem PC nutzbar. Möchten Sie Ihre Windows-
Lizenz auf einem neuen PC weiterverwenden, muss sie auf dem alten zuvor deak-
tiviert werden. Sie können Ihre Windows-Lizenz auch behalten, wenn Sie einen PC 
verkaufen, indem Sie sie dort deaktivieren. Sie brauchen das Windows auf dem zu 
verkaufenden PC nicht zu deinstallieren. Der Käufer kann es mit einem eigenen 
Product Key jederzeit wieder aktivieren.

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo in der Taskleiste und 
wählen Sie im Kontextmenü Eingabeaufforderung (Administrator). Geben Sie dort 
folgenden Kommandozeilenbefehl ein:

slmgr /upk

Es erscheint die Meldung Der Product Key wurde erfolgreich deinstalliert. Dieser 
Product Key kann auf einem anderen PC zur Aktivierung der gleichen Windows-
Version verwendet werden.

3 Product Key auslesen

Windows 10 versteckt den Product Key und zeigt ihn im Klartext nicht an. Der Win-
dows Product Key Viewer zeigt den Product Key an und bietet auch die Möglichkeit, 
die Aktivierungsinformationen in einer Datei zu sichern. 

Sie finden dieses Tool in diversen Downloadarchiven, wie z. B. www.pc-magazin.de/
download/windows-8-product-key-viewer-2447518.html.
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Der Windows Product Key Viewer

Einige Virenscanner schätzen den Zugriff auf die Registrierungsinformationen als 
gefährlich ein. Diese Warnungen können Sie ignorieren, das Tool ist harmlos.

4 Aktivierungsdaten speichern

Da die Windows-Aktivierungsdaten in Windows 10 auf einem Microsoft-Server 
gespeichert werden, ist es nur noch in Ausnahmefällen nötig, diese Daten lokal zu 
speichern und bei Problemen zurückzuspielen. Möglich ist es aber weiterhin. Die 
angegebenen Verzeichnisse sind teilweise nur sichtbar wenn im Explorer Ausge-
blendete Elemente eingeschaltet sind.

1 Sichern Sie den Ordner C:\Windows\System32\spp\store\2.0 mit allen Dateien, 
einschließlich dem Unterordner cache.

2 Sichern Sie den Ordner C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\
Local\Microsoft\WSLicense mit allen Dateien.

Bei Problemen mit der Aktivierung können die gesicherten Dateien in die Original-
verzeichnisse zurückkopiert werden.

Hier liegen die Aktivierungsdaten für Windows 10.

5 Daten des Clientlizenzdienstes speichern

Der Clientlizenzdienst fragt die Aktivierungsdaten einer Windows-10-Installation 
vom Microsoft-Aktivierungsserver ab. Sollte bei einer Neuinstallation von Win-
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dows 10 auf dem gleichen PC die automatische Wiederaktivierung fehlschlagen, 
können Sie die gesicherten Daten zurückspielen.

1 Kopieren Sie aus dem Ordner source einer Windows-10-DVD die Datei  
getherosstate.exe auf den Desktop.

2 Klicken Sie doppelt auf die Datei. Kurz darauf erscheint auf dem Desktop eine 
neue Datei GenuineTicket.xml. Sichern Sie diese auf einem USB-Stick, einem 
Netzwerklaufwerk oder einer anderen Festplattenpartition, die bei einer Neu-
installation nicht verändert wird.

Nachdem Sie Windows 10 ohne Angabe eines Product Keys neu installiert haben, 
kopieren Sie die gesicherte Datei GenuineTicket.xml in das Verzeichnis:

C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket

Dieses Verzeichnis ist nur sichtbar, wenn im Explorer die Option Ausgeblendete Ele-
mente eingeschaltet ist.

1 Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo und wählen Sie 
im Systemmenü Computerverwaltung.

2 Navigieren Sie im linken Teilfenster zu Dienste und Anwendungen / Dienste und 
wählen dort den Clientlizenzdienst (ClipSVC).

3 Beenden Sie diesen Dienst, falls er gerade läuft, und starten ihn dann erneut. 
Damit wird die Datei GenuineTicket.xml automatisch gelöscht und Windows 10 
wieder aktiviert.

Der Clientlizenzdienst für die Windows-Aktivierung
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6 Fehler 0xC004C008 beim Versuch, Windows 10 zu 
aktivieren

Dieser Fehler erscheint, wenn die gleiche Windows-Lizenz bereits auf einem ande-
ren PC aktiviert ist. Deaktivieren Sie Windows 10 dort, wie weiter oben beschrie-
ben, bevor Sie die gleiche Lizenz auf einem neuen PC aktivieren.

7 Fehler 0xC004F061 beim Versuch, Windows 10 zu 
aktivieren

Dieser Fehler erscheint, wenn Windows 10 als Upgrade installiert wurde, ohne 
dass eine berechtigte frühere Windows-Version installiert war. Installieren Sie auf 
dem PC zunächst Windows 7 oder Windows 8.1 und aktivieren Sie dies mit einem 
gültigen Product Key. Installieren Sie dann Windows 10 als Upgrade über das akti-
vierte Betriebssystem.

8 Windows 10 ist nach Neuinstallation nicht mehr 
aktiviert

Beim Upgrade von Windows 7 oder 8.1 auf Windows 10 wird anhand der Hard-
ware automatisch eine sogenannte Machine-ID ermittelt und bei Microsoft hinter-
legt. Damit wird Windows 10 aktiviert.

Bei einer Neuinstallation überspringen Sie zunächst die Eingabe des Product Keys 
und setzen die Installation ohne Aktivierung fort. Warten Sie nach Abschluss der 
Installation eine Weile – das kann auch ein paar Stunden dauern. Der Microsoft-
Aktivierungsserver erkennt die Machine-ID und findet die frühere Aktivierung. 
Damit wird Windows 10 automatisch im Hintergrund wieder aktiviert. Natürlich 
muss der PC dazu eine Internetverbindung haben.

9 Windows 10 bei Problemen telefonisch aktivieren

Windows 10 kann, wie frühere Windows-Versionen, immer noch per Telefon akti-
viert werden, wenn die Online-Aktivierung fehlschlägt – nur sind die Telefonnum-
mer und das Aktivierungsformular nicht mehr so leicht auffindbar.

Geben Sie in einem Eingabeaufforderungsfenster auf dem nicht aktivierten Win-
dows folgenden Kommandozeilenbefehl ein:

slui 4

Wählen Sie Deutschland, danach werden eine kostenlose und eine kostenpflichtige 
Telefonnummer angezeigt. Die kostenlose Nummer funktioniert nicht vom Handy 
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aus. Steht Ihnen kein Festnetztelefon zur Verfügung, müssen Sie die kostenpflich-
tige Telefonnummer verwenden.

Geben Sie dann nach Aufforderung die angezeigte Installations-ID über die Tele-
fontastatur ein. Danach erhalten Sie am Telefon eine Bestätigungs-ID, die Sie auf 
dem PC eingeben, um Windows 10 zu aktivieren.

10 Fehler 0x8007002C, 0x8007003, 0x80240020 
oder 0x80246007 beim Upgrade auf Windows 10

  Bei diesen Fehlern ist der Windows-Updatedienst abgestürzt und muss 
manuell neu gestartet werden. Öffnen Sie in diesem Fall eine Eingabeauf-

forderung mit Administratorrechten.

 O In Windows 8.1 klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows-Logo 
und wählen im Systemmenü Eingabeaufforderung (Administrator).

 O In Windows 7 klicken Sie mit der rechten Maustaste im Startmenü auf Zubehör / 
Eingabeaufforderung und wählen im Kontextmenü Als Administrator ausführen.

Geben Sie in diesem Fenster nacheinander die folgenden Befehlszeilen ein:

net stop wuauserv  
net stop bits  
rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution\Download
net start wuauserv  
net start bits  
wuauclt.exe /updatenow

Danach startet das Upgrade auf Windows 10 automatisch.

11 Fehler 0x80070070 beim Upgrade auf Windows 10

Dieser Fehler weist darauf hin, dass auf der Systempartition C: zu wenig Speicher-
platz zur Installation des Upgrades frei ist. Der Updatedienst lädt im Hintergrund 
etwa 4 GB Daten herunter, die auf Laufwerk C: abgelegt werden. Der Speicherort 
lässt sich nicht ändern. Windows 10 belegt nach der Installation etwa 20 GB Spei-
cherplatz. Da die zuvor verwendete Windows-Version im Verzeichnis Windows.old 
erhalten bleibt, wird kein Speicherplatz freigegeben. 

Sorgen Sie also vor dem Upgrade durch Verschieben von Daten auf andere Lauf-
werke, Löschen des Papierkorbs und Deinstallation überflüssiger Programme für 
mindestens 30 GB freien Speicherplatz auf dem Systemlaufwerk C: – besser noch 
mehr.

Beachten Sie auch die Tipps 213 „Festplattenplatz freigeben“ und 215 „Festplatten-
platz alter Systemwiederherstellungspunkte“ freigeben.
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12 Fehler 0x80073712 beim Upgrade auf Windows 10

Tritt dieser Fehler beim Upgrade auf Windows 10 auf, sind Windows-Komponen-
ten, die zum Update benötigt werden, unvollständig oder beschädigt. Microsoft 
bietet unter support.microsoft.com/de-de/kb/971058 (goo.gl/r7Dq1c) ein Fix-it für 
Windows 8.1 und Windows 7 an, um die Windows-Updatefunktionen zu reparie-
ren. Laden Sei es herunter und lassen Sie es einmal laufen. Starten Sie danach das 
Upgrade auf Windows 10 erneut.

13 Fehler 0x800F0922 beim Upgrade auf Windows 10

Dieser Fehler kann darauf hinweisen, dass das Windows-Update auf dem PC keine 
Verbindung mit den Updateservern bei Microsoft aufbauen kann. Dies kann an 
einer inkompatiblen externen Firewall oder einer VPN-Verbindung liegen.

Systemnahe externe Software wie Firewalls oder VPN-Verbindungssoftware sollte 
vor dem Upgrade auf Windows 10 generell deinstalliert werden. Wenn Sie solche 
Programme benötigen, installieren Sie sie nach dem Upgrade neu und achten dabei 
auf Windows-10-kompatible Versionen.

Der gleiche Fehler tritt auf, wenn auf der versteckten Partition, die Windows 7 und 
Windows 8.1 bei der Installation auf einer leeren Festplatte anlegen, nicht genug 
Speicherplatz frei ist. Diese Partition, in der Datenträgerverwaltung als System-
reserviert bezeichnet, muss mindestens 350 MB groß sein.

Sollten Sie oder ein Tuningtool diese Partition gelöscht haben und Sie keine Mög-
lichkeit haben, sie in ausreichender Größe neu anzulegen, installieren Sie Win-
dows 10 am besten auf einer zweiten Festplatte.

Die Partition System-reserviert in der Datenträgerverwaltung
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14 Fehler 0x800F0923 beim Upgrade auf Windows 10

Dieser Fehler weist auf einen inkompatiblen Treiber oder eine inkompatible ältere 
Software hin, die das Upgrade auf Windows 10 verhindert. Leider bleibt meistens 
unklar, um welchen Treiber oder welches Programm genau es sich handelt.

Deinstallieren Sie ältere Geräte im Geräte-Manager ebenso wie ältere Programme. 
Besonders Tuning-Programme und andere hardwarenahe Software sollte vor dem 
Upgrade auf Windows 10 entfernt werden.

15 Fehler 0xC1900208 beim Upgrade auf Windows 10

Dieser Fehler beim Upgrade auf Windows 10 ist in den meisten Fällen auf einen 
inkompatiblen Virenscanner oder ein anderes Sicherheitstool in der alten Win-
dows-Version zurückzuführen.

Deinstallieren Sie grundsätzlich alle Sicherheitssuiten und Virenscanner vor dem 
Upgrade auf Windows 10. Da sich viele dieser Programme auf klassischem Weg 
nicht rückstandsfrei entfernen lassen, verwenden Sie die Deinstallationstools der 
jeweiligen Hersteller. Siehe auch Tipp 188 „Vorinstallierte Werbeversionen von 
Virenscannern entfernen“.

16 Registry bearbeiten

Nicht alles lässt sich in Windows über die Systemsteuerung und andere Konfigu-
rationsoptionen einstellen. Einige versteckte Funktionen können nur manuell in 
der Registrierung (auch Registry genannt) geändert werden. Dies ist die zentrale 
Datenbank mit wichtigen Systeminformationen zur verwendeten Hardware, zu 
installierten Softwareprogrammen und Benutzereinstellungen.

Windows liefert für den direkten Zugriff auf die Registry das Tool Regedit mit. 
Damit können Sie unmittelbar Einträge in der Registrierungsdatenbank bearbei-
ten, löschen und hinzufügen. Zum Schutz vor unsachgemäßer Anwendung taucht 
der Registrierungseditor nicht direkt im Startmenü von Windows auf. Er kann über 
das Cortana-Suchfeld oder über das Programm Systemkonfiguration im Startmenü 
unter Windows-Verwaltungsprogramme aufgerufen werden. Dort ist der Registrie-
rungseditor auf der Registerkarte Tools verlinkt.

Achtung: Änderungen in der Registry können Windows in einen instabilen oder 
nicht mehr lauffähigen Zustand versetzen. Überlegen Sie sich genau, was Sie tun. 
Im Registry-Editor gibt es keine Zurück-Funktion!
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Der Registry-Editor in Windows 10

17 Nach dem Upgrade auf Windows 10 sind eigene 
Dateien verschwunden

Beim Upgrade von Windows 7 auf Windows 8.1 ist vorgesehen, dass die persön-
lichen Benutzerdaten unterhalb des eigenen Benutzerprofils erhalten bleiben. 
Das heißt natürlich nicht, dass man vor dem Upgrade seine Daten nicht zu sichern 
braucht.

In seltenen Fällen kann es nämlich vorkommen, dass die Verzeichnisse des eigenen 
Benutzerprofils leer sind, die Daten also scheinbar verloren gegangen sind.

In Wirklichkeit sind die Daten noch da, Windows 10 hat dem Benutzer nur nicht 
mehr sein ehemaliges Benutzerverzeichnis C:\Users\<Benutzername> zugewiesen, 
sondern ein neues angelegt.

Bevor Sie versuchen, irgendwelche Benutzerdaten zwischen diesen beiden Profi-
len hin und her zu kopieren, ändern Sie lieber die Zuordnung des Profilverzeich-
nisses in der Registry.

1 Solange Sie nur einen selbst angelegten Benutzer auf dem PC haben, finden 
Sie im Registry-Schlüssel HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\
Current-Version\ProfileList einen einzigen Unterschlüssel mit einer 38-stelli-
gen SID. Öffnen Sie diesen Schlüssel.

2 Ändern Sie hier den Wert ProfileImagePath und geben Sie dort das korrekte 
Benutzerverzeichnis an.
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Das Benutzerprofilverzeichnis in der Registry

3 Haben Sie mehrere Benutzer angelegt, lässt sich die SID des aktuellen Benut-
zers in einem Eingabeaufforderungsfenster auffinden mit:

 whoami /user

SID des eigenen Benutzerkontos herausfinden

Nach einem Neustart sind alle Benutzerdaten, Desktopprogramme und Einstellun-
gen, soweit sie beim Upgrade übernommen werden konnten, wieder da.
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