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FUNKTIONSWEISE VON 
AUDIO DEEPFAKES 

Neben visuellen Deepfakes gibt es 
auch die Möglichkeit, Deepfakes 
aus Audio zu erstellen. Wir zeigen 
den aktuellen Stand der 
Forschung und besprechen, wie 
ein solcher Audio Deepfake 
umgesetzt werden kann. 

 

SCHUTZMÖGLICHKEITEN
VOR ONLINE-TRACKING 

Die Tage der Tracking-Cookies ist 
aus rechtlicher und technischer 
Sicht gezählt. Es gibt aber auch 
noch andere Möglichkeiten, wie 
ein User-Tracking umgesetzt 
werden kann. Wir zeigen 
Möglichkeiten und Massnahmen. 
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Das Internet vergisst nie, hat man gesagt. Das stimmt nicht wirklich, denn bedauerlicherweise sind tatsächlich ge-

wisse Dinge nicht mehr auffindbar. Vielleicht schlummern sie doch noch irgendwo auf einer alten Festplatte. Im 

Internet findet man sie aber vorerst nicht mehr. 

Stattdessen müsste es wohl neu heissen: Das Internet findet es immer heraus. Denn wir leben im Zeitalter der Leaks. 

Es vergeht mittlerweile keine Woche, in der nicht Millionen von Account-Daten, Emails oder Dokumenten auf ei-

nem der zwielichtigen Datenmärkte auftauchen. Im Verhältnis nur ein paar wenige schaffen es dank der Tagesme-

dien in das kurzlebige Bewusstsein unserer Gesellschaft. Vor Tagen waren dies Facebook, LinkedIn und Clubhouse.  

Dass dieses Problem nicht neu ist, zeigt die geheime Gästekartei, die den Brand des Grandhotel Waldhaus in Vulpera 

überlebt hat. In den Jahren 1920 bis 1960 wurde diese durch die Concierges und Rezeptionisten geführt. Teilweise 

mit herablassenden Notizen wie „Ganz grober Kerl; treibt es arg mit den Weibern“, „Grosser Protz à la Neureich“, 

„Rappenspalter“, „blöde Ziege“ oder „Beisszange“. [1] 

Dass diese Aussagen bis zu Hundert Jahre später zu peinlichen Entblössungen führen, ist eher unwahrscheinlich. 

Sie sollten uns jedoch als Mahnmal gelten, halt doch nicht alles per Email oder WhatsApp zu teilen. Die Chancen 

sind nämlich gross, dass das Geschriebene irgendwann ungewollt öffentlich wird. 

Marc Ruef 

Head of Research 

 

[1] https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/brisanter-fund-geheime-gaestekartei-ueberlebt-hotelbrand-

und-birgt-zuendstoff 

scip AG · Badenerstrasse 623 · 8048 Zürich · Switzerland ·  +41 44 404 13 13 · info@scip.ch · https://www.scip.ch 

April 2021: Zeitalter der Leaks 

Bildquelle: https://flic.kr/p/8Nmx6h 
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N E W S  

WAS IST BEI UNS PASSIERT? 

VERÖFFENTLICHUNG OPTIMIERTER PASSWORTLISTEN 

Wir pflegen eine interne Datenbank, auf der sämtliche geleakten Passwörter zusammengetragen und analysiert 

werden. Dadurch sind wir in der Lage entsprechende Analysen umzusetzen, um die daraus gewonnenen Er-

kenntnisse im Rahmen von Red Teaming Projekten einzusetzen. Einen Teil unserer optimierter Passwort-Listen 

haben wir in unserem öffentlichen GitHub Repository bereitgestellt.  

Weitere News zu unserem Unternehmen finden Sie auf unserer Webseite. 

UNTERRICHT ZUM THEMA VERTRAUEN IM CAS AI OPERATIONS 

Der CAS AI Operations ist ein Weiterbildungsangebot der Hochschule für Wirtschaft Zürich (HWZ). Basierend auf 

unserer Forschung zum Thema Trust, Agency und Performance Measurement, wird Marisa Tschopp am Fallbei-

spiel von Conversational AI mit den Studierenden die Rolle von Vertrauen, Ethik und Kundenerwartungen kritisch 

diskutieren und Bausteine für ein vertrauenswürdiges Produkt arbeiten. 

POSTERSESSION AI FOR GENDER EQUALITY 

An der Women in Data Science Conference in Zürich hat Marisa Tschopp in der Postersession mit Interessierten 

über das Thema des AI for Gender Equality Reports diskutiert. Dieser Report, bei dem Marisa Tschopp als Erstau-

torin mitwirkte, wurde im Auftrag und enger Zusammenarbeit mit der NGO Women in AI und Vinnova Schweden 

erstellt. Das Poster steht als Download zur Verfügung. 

https://www.scip.ch/?news.20210405
https://www.scip.ch/?news--smss
https://www.scip.ch/?news.20210412
https://www.scip.ch/?news.20210329
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S C I P  B U C H R E I H E  

UNSER NEUES JAHRBUCH 
IST ERSCHIENEN 

Ausgabe 11 unsers Jahrbuches beinhaltet auf knapp 

400 Seiten einmal mehr die spannendsten Beiträge 

aus einem Jahr Forschung. 

Auch dieses Mal ist das Buch wieder sowohl in deut-

scher als auch englischer Fassung  verfügbar. Es kann 

online auf unserer Webseite bestellt werden. 

In unserem Katalog finden sich mittlerweile auch 

themenspezifische Bücher zu Künstlicher Intelligenz 

(ISBN 978-3-907109-14-4) und Sicherheit in der Ho-

tellerie (978-3-907109-16-8). 

Weitere Informationen und Bestellungen auf 

unserer Webseite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-907109-20-5 [de] 

ISBN 978-3-907109-21-2 [en] 

https://www.scip.ch/?news.20190810


Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-6017041/ 

KRISEN SCHAFFEN AUCH MÖGLICHKEITEN 
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A N D R E A  H A U S E R  

DEEPFAKE AUDIO TEXT 
TO SPEECH EINFÜHRUNG 

In den Jahren 2018 und 2019 wurden in einer Artikel-

Serie Deepfakes analysiert sowie eigene Deepfakes 

erstellt. Bei der damaligen Betrachtung ging es ledig-

lich um Deepfakes von Videos oder Bildern. 

Deepfakes können allerdings nicht nur für Videos 

oder Bilder erstellt werden, diese Möglichkeit be-

steht auch für Audioaufnahmen. In diesem Artikel 

wird eine Übersicht über Deepfakes für Aufnahmen 

von Stimmen gegeben. 

Das Vorgehen zur Erstellung von Audio Deepfakes ist 

ähnlich wie bei visuellen Deepfakes aber dennoch 

anders. Ähnlich ist, dass die Audio Deepfakes auf 

den gleichen Prinzipien der Berechnung mit Neurona-

len Netzwerken beruhen. Die Herangehensweise an 

die Verarbeitung von Stimmmaterial ist jedoch auf-

grund der Ausgangslage anders. Für die Erstellung 

eines Audio Deepfakes werden klare Aufnahmen eines 

Sprechers, möglichst ohne Unterbrechungen, Hinter-

grund- oder Störgeräuschen, benötigt. Je mehr sol-

ches Material zur Verfügung steht, umso besser wird 

der Audio Deepfake. Der Ansatz aktueller Tools ist 

es, Text in der Stimme einer gewählten Person vor-

zulesen. 

 

WIE WIRD EIN AUDIO DEEPFAKE ERSTELLT? 

In einem ersten Schritt muss dem Modell beige-

bracht werden in einer bestimmten Sprache zu lesen 

und dieses Gelesene wiedergeben zu können. Dies 

basiert auf einer generischen Stimme, für die viel 

Stimmmaterial, mindestens 24 Stunden Audio, vor-

liegt. Zudem müssen für die Aufnahmen Transkripte 

vorhanden sein, damit schlussendlich Text zu 

Stimmlauten umgewandelt werden kann. Das Mo-

dell wird mit den Aufnahmen und den Transkripten 

gefüttert. Die dem Modell mitgegebenen Text- und 

Audioabschnitte sollten für das Training jeweils 

nicht länger als 10 Sekunden sein und mit dem Ende 

eines Wortes aufhören. Das bedeutet, dass für die 

Aufbereitung der Daten für ein solches generisches 

Modell ein grosser Aufwand notwendig ist. Einer-

seits müssen genügend gute Aufnahmen vorhanden 

sein andererseits müssen die Aufnahmen und Texte 

in den vom Modell erwarteten Zustand gebracht 

werden. Nachdem das Material aufbereitet wurde, 

wird eine lange Zeit gerechnet, damit das Modell 

eine Korrelation zwischen dem Text und dem Audio 

herstellen kann. Daraus entsteht das generische 

Grundmodell in der gewünschten Sprache, mit dem 



Ausgabe 04/2021 

7  

im nächsten Schritt mit der effektiv gewünschten 

Stimme ein Finetuning vorgenommen werden kann. 

Das Finetuning benötigt nochmals etwa 30% des 

Zeitaufwandes, der für das Training des Grundmo-

dells gebraucht wurde. Vom gewünschten Sprecher 

sind etwa 2.5 bis 3 Stunden Aufnahmen der Stimme 

notwendig, um ein gutes Resultat zu erzielen. Die 

aus diesem Finetuning erhaltenen Resultate klingen 

allerdings noch relativ metallisch und Roboter-

ähnlich. Der Grund dafür ist, dass in diesem Training 

nur auf die wichtigsten Frequenzen trainiert wurde, 

da der rechnerische und zeitliche Aufwand viel zu 

gross wäre, um für alle vorhandenen Frequenzen 

korrekt zu trainieren. Damit aus der metallischen 

Stimme eine besser klingende Imitation beziehungs-

weise eine nicht mehr erkennbare Emulation der 

Stimme wird, wird noch ein letzter Schritt benötigt. 

Die erhaltenen Resultate werden in einen sogenann-

ten Neural Vocoder gegeben, der die Lücken in den 

Frequenzen füllt und dem Ganzen somit einen na-

türlichen Klang gibt. 

WAS FÜR TOOLS STEHEN AKTUELL ZUR VERFÜ-

GUNG? 

Es gibt unterschiedliche öffentlich zur Verfügung 

stehende Tools. Zwei dieser Tools die sehr vielver-

sprechend aussehen sind TTS von Mozilla und ta-

cotron2 von NVIDIA. Für beide finden sich Anleitun-

gen für die Benutzung, es wird jedoch schnell klar, 

dass die aktuell vorhandenen Tools technisches Ver-

ständnis sowie Verständnis dafür, wie Audio 

Deepfakes funktionieren, benötigen. 

Wie gut sind diese Tools? 

Auf YouTube lassen sich viele Beispiele für Resultate 

von Audio Deepfakes mit Tacotron2 finden. Zum 

Beispiel der Kanal Vocal Synthesis nutzt diese Vorge-

hensweise. Bei den öffentlich verfügbaren Tools sind 

die Resultate jedoch meist hörbar manipuliert. 

In diesem Video einer Imitation von Donald Trump 

sind noch deutlich irritierende Überbleibsel der Ver-

arbeitung zu hören. Wenn dieser Klipp jedoch noch 

mit einem lauten Hintergrundgeräusch wie zum 

Beispiel einer Party oder einer schlecht klingenden 

Verbindung hinterlegt werden würde, und nichts 
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Bösartiges erwartet wird, könnten damit durchaus 

Personen getäuscht werden. 

Es gibt allerdings auch bessere Beispiele wie jener 

des Kanals Speaking of AI, in dem eine Imitation von 

Homer Simpson zu hören ist. 

Die Beispiele von diesem YouTube-Kanal werden 

allerdings mit einer Methode erstellt, die nicht öf-

fentlich zugänglich ist. Es zeigt allerdings auf, dass 

sich bereits heute schon erstaunliche Resultate erzielen 

lassen. 

WAS SIND DIE AUSWIRKUNGEN? 

In Kombination mit visuellen Deepfakes lässt sich 

damit potenziell eine vollständige Imitation einer Per-

son erstellen. Daraus ergeben sich ähnliche Vor- und 

Nachteile wie bereits in der Einführung zu 

Deepfakes besprochen. 

Zusätzlich kommen allerdings noch weitere Punkte 

auf. Mit der Möglichkeit Stimmen zu imitieren, kön-

nen überzeugende telefonische Phishing-Angriffe auf 

Unternehmen ausgeführt werden. Des Weiteren 

gibt das grundsätzliche Bestehen der Technologie 

Personen die Möglichkeit, Video- oder Audiobeweise 

als gefälscht abzuweisen, egal ob diese nun wahr 

oder falsch sind. 

Als positiver Punkt für die Technologie soll festge-

halten werden, dass damit Stimmen von Personen, 

die ihre Stimme durch eine Krankheit oder ähnliches 

verloren haben, nachgestellt werden können. Somit 

wird es möglich personalisierte Computerstimmen 

als Stimmersatz anzubieten. 

Umgang mit Audio Deepfake Angriffen übers Tele-

fon 

Es wäre mindestens sinnvoll, beim Verdacht eines 

gefälschten Anrufs aufzulegen und die Person zu-

rückzurufen und sich das Besprochene nochmals 

bestätigen zu lassen. Dabei sollte der Rückruf nicht 

auf eine am Telefon angegebenen Nummer gehen, 

sondern auf die bekannte Nummer der Person die 

angeblich angerufen hat. 
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FAZIT 

Die Möglichkeit realistische Audio Deepfakes zu 

erstellen, besteht bereits heute schon. Mit den aktu-

ell bestehenden, öffentlich verfügbaren Tools ist es 

allerdings notwendig ein gewisses technisches Ver-

ständnis zu besitzen. Nichtsdestotrotz sollten sich 

Unternehmen Gedanken machen, wie sie in Zukunft 

zum Beispiel mit möglicherweise gefälschten Tele-

fonanrufen umgehen und wie das Personal darauf 

geschult werden soll. 

Andrea Hauser 



next gen vulnerability intelligence 

VulDB 

Seien Sie schneller als Ihre Angreifer 

Tägliche Dokumentation neuer Schwachstellen, detaillierte Analyse der technischen 

Hintergründe, exklusive Details zu Exploiting und Gegenmassnahmen. Mit vuldb.com 

erhalten Sie ein durchschlagskräftiges Werkzeug in die Hand! 

> https://vuldb.com https://vuldb.com >  
official data provider 

https://vuldb.com/de/
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R A L P H  M E I E R  

WIE FUNKTIONIERT ONLINE-
TRACKING IM INTERNET? 

Ich habe ja nichts zu verbergen, online Tracking betrifft 

mich nicht, oder? Aufgrund von solchen Aussagen 

entstand dieser Artikel und die Antwort auf die Fra-

ge: Wie funktioniert eigentlich Tracking im Internet? 

Es gibt verschiedene Wege, wie Tracking im Internet 

eingesetzt wird. Im Folgenden werden einige Varian-

ten aufgezeigt und erklärt. Die Aufzählung ist nicht 

abschliessend. 

TRACKING DURCH COOKIES 

Die gängigste und am meisten verbreitete Methode 

ist Tracking mittels Cookies. Cookies sind Textdateien, 

welche im Browser eines Benutzers gespeichert wer-

den. Durch Cookies können wiederkehrende Benut-

zer auf dem gleichen Gerät und Browser ohne erneu-

tes Login den gewünschten Onlineshop oder ein Fo-

rum im angemeldeten Zustand verwenden. Cookies 

können aber auch verwendet werden, um die Inter-

aktionen und Bewegungen auf einer Webseite zu 

verfolgen und zu protokollieren. Mit normalen Coo-

kies ist das Nachvollziehen der Besucherinteraktio-

nen nur auf der gleichen Webseite möglich. 

Tracking-Anbieter 

Oftmals reicht Onlineshop-Betreibern die Funktio-

nalität normaler Cookies nicht. Deshalb greifen sie 

auf einen Tracking-Anbieter zurück. Tracking-

Anbieter arbeiten mit eingebetteten oder verlinkten 

Scripts und Komponenten wie Bilder, Zählpixel, 

Webseiten und Schriften, um einige zu nennen. Die-

se Objekte werden beim Aufruf einer Webseite mit-

geladen und lösen dabei Anfragen an Tracking-

Servern aus. 

Ein sehr berühmtes Beispiel ist der Gefällt mir Button 

von Facebook. Dieser informiert Facebook über je-

den Besuch einer Webseite, auf der der Button ein-

gebunden wurde. Facebook kann zudem den Besuch 

der Webseite mit dem eingebundenen Gefällt mir 

Button mit einem zuvor verwendeten Facebook-

Konto verknüpfen, falls die angelegten Cookies nicht 

entfernt wurden. Sonst wird der Besuch mit einer 

Werbe-ID verknüpft. 

Nebst dem Like-Button verfügt Facebook noch über 

weitere Trackingmethoden wie den neueren Face-

book Pixel. Dieser wird eingesetzt, um bei einem Kauf 

in einem Onlineshop nachvollziehen zu können, 
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welche Ads (Werbeanzeigen) der Käufer zu Gesicht 

bekommen hat oder aufgrund welcher Werbung 

man die Webseite besucht hat. Die Events, auf wel-

che der Facebook Pixel reagiert und protokolliert, 

können angepasst werden. Facebook setzt den Pixel 

ein, um den Onlineshop-Betreibern einen besseren 

Überblick über ihre aktuellen Ad-Kampagnen zu 

geben, und um mehr Ads auf ihrer Plattform verkau-

fen zu können. 

Tracking-Anbieter speichern die gewonnen Informa-

tionen über den jeweiligen Benutzer in einem Cookie 

in seinem Browser. Solche Cookies werden oft auch 

als Tracking-Cookies oder auch Third-Party-Cookies 

bezeichnet, da sie nicht von der besuchten Webseite 

selbst, sondern von Drittanbietern stammen. Tra-

cking-Cookies speichern oftmals auch Benutzer-

merkmale wie IP-Adresse und Informationen zum 

eingesetzten Browser oder Gerät. 

Blockierung von Third-Party-Cookies 

Internetbrowser wie Safari oder Firefox begannen 

vor einigen Jahren mit dem Blockieren von Third-

Party-Cookies als Standarteinstellung, um genau 

solchem Tracking entgegen zu wirken. Darauf haben 

Tracking-Anbieter Kunden angewiesen, ihren Tra-

cking-Code direkt in die Webseite zu integrieren, um 

First-Party-Cookies, also Cookies im Kontext der be-

suchten Webseite, erstellen zu können. 

Veränderung durch die DSGVO 

Aufgrund der Änderungen in der Europäischen DSG-

VO, welche seit dem 25. Mai 2018 angewendet wer-

den, sind Tracking-Cookies oder allgemein Cookies 

durch die gängigen Cookie-Banner auf den Websei-

ten, deutlich sichtbarer geworden. Das Speichern 

von Cookies ist ohne die Zustimmung des Besuchers 

seit jener Änderung nicht mehr gestattet. Trotz dro-

henden Strafen bei Nichteinhaltung, werden Coo-

kies teilweise bereits vor dem Auswählen der ge-

wünschten Option durch den Besucher in deren 

Browser gespeichert. Zudem kommt es vor, dass der 

Besucher zwar nur notwendige Cookies erlauben aus-

wählen kann, die Webseite aber alle Cookies erlauben 

abspeichert und beim Besucher sämtliche Cookies 

im Browser hinzufügt. 
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FINGERPRINTING 

Beim Browser-Fingerprinting geht es um das Erstellen 

eines Fingerabdrucks des verwendeten Browsers. 

Dies kann durch das Kombinieren von für den Brow-

ser verfügbaren Informationen wie Bildschirmauflö-

sung, installierte Schriftarten oder verfügbare 

Plugins geschehen. 

Es gibt jedoch auch raffiniertere Varianten wie der 

Canvas-Fingerprint. Als Voraussetzung dafür muss 

JavaScript im Browser des Besuchers aktiviert sein. 

Die besuchte Webseite enthält Code für das Erstel-

len eines Fingerabdrucks, welcher zuerst ein Canvas-

Element erstellt. Canvas-Elemente können durch 

den HTML-Tag <canvas> generiert werden und er-

möglichen es Formen/Figuren wie Rechtecke, Kreise 

in allen Grössen, Farben und Kombinationen zu er-

stellen. 

Auf dieses erstellte Canvas-Element werden dann 

verschiedene 2D-Grafiken und Texte gerendert. Bei 

Texten wird meistens ein Panagramm verwendet. 

Dies ist ein Satz, welcher alle Buchstaben des Alpha-

bets enthält. Dabei werden verschiedene Schriftar-

ten und Schriftgrössen verwendet, um eine höhere 

Entropie (Informationsgehalt) zu erreichen. Der 

Code für die Generierung des eigentlichen Fingerab-

drucks verwendet die Methode toDataURL(), welche 

den Inhalt des erstellten Canvas-Element als 

DOMString im Base64 Format zurückgibt. Aufgrund 

vorliegender Unterschiede in der OpenGL-Version, 

Rendering-Engine des Browsers und installierten 

Schriftarten kann der daraus resultierende 

DOMString gut genug von anderen Webseite-

Besuchern und deren eingesetzten Browsern unter-

schieden werden. Um den Informationsgehalt zu-

sätzlich zu erhöhen, werden weitere Informationen 

wie konfigurierte Zeitzone, eingesetztes Betriebssys-

tem sowie vorher bereits genannte Informationen 

dem Fingerabdruck hinzugefügt. Am Schluss kommt 

ein langer eindeutiger String heraus, welcher ge-

hasht und dann per HTTP-Request verschickt oder 

auch in einem Cookie gespeichert werden kann, um 

den eingesetzten Browser auf anderen Webseiten 

wiedererkennen zu können. 

Favicon-Methode 

Diese Tracking-Methode geht ebenfalls in die Rich-

tung Fingerprinting, wobei dies über viele Favicons 

geschieht. Bei jedem Webseitenaufruf wird geprüft, 
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ob das zugehörige Favicon der Webseite bereits im 

Cache vorhanden ist oder es heruntergeladen wer-

den muss. Im Paper Tales of Favicons and Caches: Per-

sistent Tracking in Modern Browsers wurde gezeigt, 

dass es möglich ist, mit verschiedenen Favicons ei-

nen Fingerprint eines Geräts zu erzeugen. Dabei lei-

tet die aufgerufene Seite den Request an verschiede-

ne andere Webseiten weiter, welche unterschiedli-

che Favicons besitzen. Bei jeder Webseite wird ge-

prüft, ob das Favicon im Cache vorhanden ist oder 

nicht. Aus diesen Informationen wird ein Fingerprint 

hergestellt, welcher für das Wiedererkennen des 

Geräts genutzt werden kann. Der Browserhersteller 

Brave hat dieses Problem bereits behoben und er-

laubt es nun die gespeicherten Favicons auch manu-

ell zu löschen. Bei Firefox wurden die Favicons gar 

nie gecacht. Bei den Browsern Safari, Google Chrome 

sowie Microsoft Edge steht eine Behebung des Prob-

lems noch aus. 

Ob diese Methode bisher von Tracking-Anbietern 

genutzt wurde, ist nicht bekannt. 

WAS WEISS GOOGLE ÜBER MICH? 

Google zeigt standartmässig personalisierte Werbung 

beim Verwenden ihrer Dienste sowie auf Webseiten 

und Apps von Google Werbepartnern. Dabei wird 

das Google-Konto oder eine Werbe-ID verwendet, 

welche an ein Gerät beziehungsweise einen Browser 

geknüpft ist. Alle Daten, die während der Nutzung 

mit Google Diensten anfallen, sprich Aktivitäten und 

Informationen, werden gesichert, um dem Benutzer 

passende Kategorien zu zuweisen. Aufgrund dieser 

Kategorien wird später passende Werbung geschal-

tet. Alle Inhaber eines Google-Kontos können sich 

die zugewiesenen Kategorien anschauen. 

Ein Ausschnitt von ausgewählten, zugewiesenen 

Kategorien meines Google-Kontos ist oben abgebil-

det. 

Besonders hat mich die Kategorie Elternstatus über-

rascht. Durch Klicken liefert Google weitere Details, 

auch wenn diese sehr allgemein gehalten sind, wieso 

diese Kategorie zugewiesen wurde. Beim Elternsta-

tus war die Begründung wie folgt: 
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Google schätzt dieses demografische Merkmal auf 

Grundlage Ihrer Aktivitäten in Google-Dienste 

und auf anderen Websites und Apps, bei denen Sie 

in Ihrem Konto angemeldet waren. 

Auf der oben genannten Seite kann auch personali-

sierte Werbung deaktiviert werden. Informationen 

zu den eigenen Google-Aktivitäten und ob diese in 

einem Verlauf festgehalten werden sollen, kann 

unter myactivity.google.com eingesehen beziehungs-

weise konfiguriert werden. Es ist durchaus span-

nend, sich diese Informationen anzuschauen, sofern 

sie noch aktiviert sind. Wer nun neugierig wurde und 

alle Daten, die mit seinem Google-Konto in Verbin-

dung stehen einsehen will, wird unter take-

out.google.com bedient. 

WIE KANN MAN ALS BENUTZER TRACKING EIN-

DÄMMEN? 

• Regelmässiges Löschen der angelegten Browser-

Daten (Cookies, temporäre Dateien, Verlauf) 

oder Benutzen des Internetbrowsers im priva-

ten Modus, welcher das Speichern dieser Daten 

verhindert. 

• Anbieter für Email, Suchanfragen und einen 

Browser einsetzen, die keine oder wenig persönli-

che Daten sammeln (die Suchmaschine Duck-

DuckGo sammelt anders als Google zum Bei-

spiel keine persönlichen Informationen bei 

ihrer Verwendung.) 

• Apps sorgfältig auswählen, denn gerade gratis 

Apps beinhalten oft Tracking-Code. 

• Einstellungen im Bereich personalisierte Wer-

bung und Datenweitergabe studieren, vor allem 

auf Webseiten bzw. in Apps, bei welchen viele 

persönliche Daten anfallen, wie zum Beispiel in 

sozialen Netzwerken. 

• Den eingesetzten Browser mit Plugins erwei-

tern, welche Tracking blockieren können. Emp-

fohlene Add-Ons: uBlock Origin, Disconnect, 

Privacy Badger, ClearURLs 

Weitere Tipps und Empfehlungen in Sachen Unter-

binden von Tracking und allgemein dem Wahren der 

Privatsphäre können unter privacytools.io und 

ssd.eff.org gefunden werden. 
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Mark Zeman 

FAZIT 

Die gewonnenen Erkenntnisse durch die obigen Tra-

ckingmethoden werden meistens für personalisierte 

Werbung verwendet. Einige sehen in personalisier-

ter Werbung einen Vorteil, “dann sehe ich wenigs-

tens das, was mich interessiert”. Hingegen hat der 

Cambridge Analytica Skandal gezeigt, dass solche per-

sonenbezogenen Daten genutzt werden können, um 

Personen gezielt mit Wahlwerbung im grossen Stil 

zu beeinflussen. 

Am Schluss ist es jedem Einzelnen überlassen, wie 

viele Informationen man welcher Webseite oder 

welchem Hersteller preisgeben möchte. Das Wahren 

der Privatsphäre durch Umgehen von Tracking ist 

meistens mit einem gewissen Aufwand verbunden. 
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Bildquelle: https://pixabay.com/images/id-6115452/ 

VORSICHT KANN AUCH 
BEFREIEND SEIN 
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