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1. Vorwort
Die Intention des Buches ist es, dem Benutzer eines Computer-Betriebssystemes eine praktische 
Hilfe zu geben, was er bei der Installation und beim täglichen Arbeiten beachten muß, um ein 
Höchstmaß an Sicherheit, aber auch eine Gewährleistung des Datenschutzes und seiner Privatsphäre 
zu erreichen. Behandelt werden u.a. die Betriebssysteme Windows 7 von Microsoft, Mac OS X 10.6 
von Apple und openSUSE 11.4 von Novell.

Zusätzlich wird eine Auswahl von häufig genutzten Programmen untersucht, deren Datenschutz-
Risiken für den Benutzer dargestellt und was es für Möglichkeiten gibt, das "Mitteilungsbedürfnis" 
dieser Programme einzuschränken.

Es geht jedoch nicht nur um die Betriebssysteme selber und deren Einrichtung und Wartung, 
sondern ebenso werden eine Reihe von üblicherweise installierten Zusatzprogrammen, wie Flash, 
PDF-Viewer, moderne Grafikkartentreiber, Web-Browser, Verschlüsselungssoftware (GnuPG) und 
viele weitere behandelt. Dargestellt werden sollen, die Auswirkungen einer Installation, die Risiken, 
die sich mit jedem weiteren installierten Programm für den Benutzer ergeben und Möglichkeiten, 
die Systeme mit vorhandenen Mitteln so gut wie mögliche abzuschirmen und sicher zu betreiben.

Das Buch ergab sich schon rein aus der Notwendigkeit heraus, gegenzusteuern, gegen den Glauben, 
daß gerade die großen Softwarehersteller nur das Wohl der Kunden und ihre Sicherheit und 
Privatsphäre im Blick haben und man auf teure (und damit gut qualifizierte) Administratoren 
verzichten könnte, indem man sich auf die Standardeinstellungen des Herstellers vollkommen 
verläßt. Neuartige Viren, Trojaner, Rootkits, Keylogger und unerwünschte Profilerstellungssoftware 
sieht man nicht mehr auf den ersten Blick; sie verrichten ihre Arbeit unbemerkt im Hintergrund und 
verändern kaum noch die Daten - sie spähen sie aus und ziehen sie ab, womöglich irgendwohin ins 
Internet-Ausland. Findet man sie installiert, kann es bereits zu spät sein.

Zusätzlich ist ein fahrlässiges Vertrauen in große Softwarehersteller zu beobachten, deren Hauptziel 
die höchstmögliche Gewinnabschöpfung bei minimalstem Aufwand ist und der vollständig erfaßte 
und identifizierte einzelne Benutzer. Softwareentwicklern, die Software-Schwachstellen und 
-Sicherheitslücken finden und publik machen werden zunehmend kriminalisiert und es scheint 
seltsamerweise immer unerwünschter zu sein, sich für den Schutz der Privatsphäre, den 
Datenschutz und den Schutz der Persönlichkeit des Einzelnen vor Überwachung (und damit 
Kontrolle) einsetzen.

Die Voll-Überwachung und die Profilerstellung und Identifizierung eines Menschen scheint ein 
extrem lukrativer Markt zu sein, der Geld und damit Macht bedeutet. Der eigentlich regulierende 
Staat spielt immer weniger eine Rolle und wird von der Entwicklung förmlich überrannt - große 
amerikanische Unternehmen schaffen Fakten und die europäischen Regierungen schauen hilflos zu 
und halten ihre eigenen Bürger, die offensichtlich die Entwicklung besser einschätzen können, für 
"Störer" oder "Gefährder", ohne zu merken, daß Ihnen das Heft des Handelns bereits selbst aus der 
Hand genommen wurde.

Dieses Buch will gegensteuern und Computerbenutzern wieder deutlich mehr Kontrolle über ihr 
System zurückgeben.

Es werden Konfigurationen beschrieben, die ein Maximum an Datenschutz der ureigenen Daten des 
Benutzers gewährleisten - seien es Photographien, Urlaubsvideos, Adreßbücher oder 
Programmierergebnisse, die niemanden etwas angehen, außer den Benutzer selber, der sie erstellt 
hat.

Es werden die Konsequenzen der Bewegungen im Internet dargestellt, und wie man die 
Rückverfolgung auf den Benutzer auf ein Minimum reduzieren kann.
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Ziel ist es, den Computer so einzurichten, daß er robust konfiguriert ist und Daten, die man heute 
darauf ablegt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit in 15 Jahren noch problemlos lesbar und 
bearbeitbar sind: Stichworte hierbei sind Aktivierungszwang, Kopiernötigung (im allgemeinen 
Sprachgebrauch auch als "Kopierschutz" bezeichnet), Rechtemanagement (DRM) und Spezial-
Dateiformate, die sich Hersteller immer wieder neu ausdenken, um ihren Markt abzugrenzen und 
die jederzeit und willkürlich geändert werden können und gerne auch von Heute auf Morgen 
überraschend als "veraltet" bezeichnet werden.

Es ist gut möglich, daß der eine oder andere einiges davon schon weiß (es wäre schlimm, wenn dem 
nicht so wäre), jedoch weiß ich aus meiner beruflichen Erfahrung als Softwareingenieur, daß leider 
bei den meisten Computerbenutzern die Themen Rechner-Konfiguration, Sicherheit und Schutz der 
Privatsphäre viel zu kurz behandelt werden oder sogar als lästige Behinderung und 
Funktionseinschränkung empfunden werden.

Dabei werden entscheidende Dinge nicht beachtet: ein Computer vergißt niemals; was gespeichert 
wird, bleibt gespeichert - auch im Internet - und zwar für immer.
Es kann rein technisch keine Löschfunktion geben.

Zweitens: Menschen machen Fehler - sie sind nicht perfekt - kein einziger von Ihnen.
In Abgrenzung zu einem Computer, ist die Definition eines Menschen, daß er Schwächen hat und 
Fehler macht. Werden also Profile und Verhaltensweisen aufgezeichnet, so kommt es früher oder 
später zwangsläufig zu einem Supergau: es wird etwas aufgezeichnet, was zweifelhaft, vielleicht 
verboten (in Zukunft ?) oder insgesamt negativ ist und damit einen bleibenden Schaden verursacht 
(z.B. am Arbeitsplatz, bei Freunden oder Kunden, die dies im Internet unbemerkt lesen).  

Drittens: was lokal auf dem eigenen Rechner gelöscht wird, ist für immer verloren; nicht zusätzlich 
extern gesicherte Urlaubsbilder, z.B. der Kinder oder von einmaligen Augenblicken, sind für immer 
verloren, wenn es keine Datensicherung gibt.

Viertens: das übliche Argument, von Menschen, denen dies alles egal ist, mit dem Motto: "ich habe 
nichts verbrochen, also habe ich auch nichts zu verbergen", blendet leider die Realität aus und 
spiegelt eine nicht existierende Traumwelt wieder: Daten, die über Sie gespeichert werden, werden 
in Computersystemen und Datenbanken hinterlegt, die voll von kritischen Fehlern sind - sie wurden 
von Menschen programmiert. Ein verrutschter Datensatz, ein falsch eingegebener Name in 
Verbindung mit einem Datenbank-Crash, der anschließend falsche Tabellen restauriert, ein 
mutwillig falsch eingegebener Datensatz, und Sie sind im Focus von Polizei- und 
Regierungsbehörden. Und wenn Sie glauben, Sie haben aufgrund dieser durch Fehler erzeugten 
falschen Daten über Sie ein Einspruchrecht oder könnten diese schnell berichtigen, liegen Sie 
falsch: bei einer Einreise in die USA z.B. werden Sie ganz einfach rücksichtslos direkt am 
Flughafen wieder nach Hause geschickt - nur weil die Informationen des Computers über Sie 
zweifelhaft sind - Sie werden gar nicht mehr gefragt oder informiert. Und der Polizist am 
Computer-Terminal wird Ihnen freundlich, aber bestimmt sagen "tut mir leid, ich habe meine 
Anweisungen".

Schließlich: Zugriffe von außen auf das eigene Computersystem, die neuerdings Unternehmen und 
Regierungen geschickt als Notwendigkeit verkaufen (Stichworte "Terroristenabwehr" oder das in 
Europa genutzte Totschlagargument "Bekämpfung der Kinderpornographie" oder des "illegalen" 
Glücksspieles, werden dazu benutzt, um in kürzester Zeit jahrzehntelang aufgebaute Rechtssysteme, 
den Schutz der Privatwohnung, den Schutz der privaten Kommunikation und aller privater 
Computer-Daten rücksichtslos für den "Verdächtigen" aufzuheben. Wer damit Probleme habe, 
könne ja Klage einreichen (der Rechtsweg steht offen, wenn genug Geld für Gutachter usw. 
vorhanden ist, könnten Sie dabei sogar nach langem Rechtsstreit gewinnen); bekommt man jedoch 
erst nach vielleicht 10 Jahren vor dem höchsten deutschen Gericht Recht, so ist man in der 
Zwischenzeit garantiert "verbrannt" (Stichworte: Rufschädigung, finanzieller Ruin, dauerhafter 
Verlust von Freundschaften usw.).
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Abschließend das Wichtigste: die Software-Schnüffler von heute werden nicht mehr ohne weiteres 
erkannt; die Viren, Keylogger, Profilersteller, Aufzeichner und Absauger ändern oder löschen kaum 
noch Daten - sie lesen sie mit, zeichnen sie auf und verschicken sie an Unbekannt ins Internet. 
Kommt es heraus, wird zuerst alles bestritten, dann wahlweise als Notwendig für die Sicherheit 
oder (wenn nichts mehr zieht) als Software-Fehler verkauft, der irgendwann einmal berichtigt wird. 
In jedem Fall werden Sie als Benutzer nicht gefragt - Sie haben alles zu akzeptieren -
Sie haben keine Wahl.

1. Zum Autor
Kurz zu meiner Person:

Ich bin Dipl.-Ing. (TU Darmstadt, studierte Elektrotechnik, Schwerpunkt Nachrichtentechnik) und 
machte mich 1998 selbständig als "Ingenieurbüro für Software-Entwicklung und -Beratung". 1994 
entwickelte ich am IGD-FHG Darmstadt erstmalig eine Software, um Videosequenzen an einem PC 
auf verschiedenen Betriebssystemen darzustellen (was bis zu diesem Zeitpunkt technisch kaum 
möglich war) und an der TU Darmstadt eine eigenentwickelte Hardware und Software, um eine 
schnurlose Maus- und Tastaturanbindung für PC's (IR) zu ermöglichen (was aufgrund des 
schwierigen und aufwendigen deutschen Patentrechts schließlich doch nicht zum Patent angemeldet 
wurde). In den Jahren meiner Selbständigkeit war ich bei vielen Firmen jeder Größe, zuerst 
hauptsächlich in der Softwareentwicklung, später in der Administration von Datenbanken und auf 
allen gängigen Betriebssystemen beschäftigt.

1.1. Zur Gliederung
Einige Themen, wie die Installation eines Web-Browsers oder eines E-Mail Clients unter 
Datenschutzaspekten, werden an einem Betriebssystem exemplarisch erläutert, gelten aber für 
mehrere Betriebssysteme - sie sind betriebssystemunabhängig. Ich empfehle Ihnen also, das 
Inhaltsverzeichnis komplett durchzulesen und einen Abschnitt auch dann zu lesen, wenn er nicht 
exakt zu Ihrem installierten Betriebssystem paßt. Die Einstellungen können tatsächlich im 
Normalfall übernommen werden.

Das selbe gilt für verschiedene Softwareversionen eines Produktes, die sich normalerweise auch 
dann wenig unterscheiden, selbst wenn die Oberfläche neu aufgepeppt wurde.
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2. Installation Allgemein
Es wird eine grundlegende, sichere Installation vom Standpunkt eines Benutzers beschrieben, der 
ein Höchstmaß an Datenschutz seiner eigenen privaten Daten gewährleisten will. Der Rechner wird 
so konfiguriert, daß er eine stabile, sichere Umgebung darstellt; Software wir eben nicht 
automatisch über das Internet verändert (Neusprech "Sicherheitsaktualisierung", "bestätigen Sie 
sämtliche willkürlichen Lizenzänderungen bitte mit OK"), sondern der Benutzer behält die 
größtmögliche Kontrolle über Veränderungen seiner installierten Software.

Es kann beispielsweise nicht sein, daß sich eine Software automatisch und unbemerkt verändert 
(aktualisiert), sobald man in das Internet geht und sich anschließend anders verhält als vorher.

Bestes Beispiel ist ein als "Sicherheitsaktualisierung" verkauftes Update einer Video-Software eines 
großen Herstellers, die dazu führte, daß man seine selbst erstellten Videos mit dieser Software nicht 
mehr abspielen konnte (vom Autor selber erlebt).

Ein anderes Beispiel ist eine Aktualisierung ("es wird dringend empfohlen, diese Software zu 
installieren") die dazu führte, daß der Rechner beim nächsten Neustart nicht mehr funktionierte und 
der Bildschirm dauerhaft schwarz blieb.

Ein weiteres Beispiel ist eine sogenannte "Sicherheitsaktualisierung", die dazu führte, daß die 
Rechnerauslastung signifikant und dauerhaft anstieg, aber niemand wußte, warum eigentlich.

Der Punkt ist, daß ich als Benutzer in jedem Fall gefragt werden will, wenn irgendwelche 
Änderungen an meinem System durchgeführt werden. Ich muß mich darauf vorbereiten, sei es 
durch eine vorherige Sicherung oder sei durch Zeit, die ich zur Verfügung stellen muß, um 
eventuelle Probleme zu bearbeiten und zu beheben.

Die Zeiten sind leider vorbei, daß neue Programmversionen automatisch mehr Funktionen und 
einen höheren Nutzen für den Benutzer bringen, als die Vorgängerversion; neue 
Rechtemanagementfunktionen (DRM), die es vorher nicht gab, neue Aktivierungspflichten oder 
einfach die neuerdings in Mode gekommene willkürliche Festlegung eines Softwareherstellers, daß 
die bisherige Technologie nun als "veraltet" angesehen wird und in Zukunft nicht mehr unterstützt 
wird, zwingen den Benutzer von heute, genauer hinzuschauen, was an seinem System verändert 
wird. 

Die folgende Beschreibung wird dem Benutzer ein gutes Stück Kontrolle über seinen Rechner 
zurückgeben und den Drang vieler "moderner" Programme, sich 10 mal am Tag selbst aktualisieren 
zu wollen und Nutzerstatistiken und -Konfigurationen unkontrolliert irgendwohin ins Internet zu 
senden, um Profile zu erstellen, stark einschränken.

Sie dürfen nicht vergessen: wenn Sie sich mit dem Internet verbinden, bekommen Sie eine 
hundertprozentig eindeutige IP-Adresse dynamisch für ihren Rechner zugeteilt, die Sie zu einem 
festen Zeitpunkt zweifelsfrei identifiziert. Niemand weiß, was alles mitprotokolliert wird und was 
einmal aufgezeichnet wird, wird praktisch nicht mehr gelöscht.

Im Zuge von immer neuen Vorschriften und immer neuen Verboten (auch und besonders von Seiten 
des Staates) kann niemand mit Sicherheit sagen, ob das, was Gestern noch erlaubt war, Morgen 
vielleicht verboten ist. Wenn in dieser Situation jedoch alles praktisch dauerhaft aufgezeichnet und 
protokolliert wird, und ihr Computer und das Internet mittlerweile als ein Bereich angesehen 
werden muß, der nahezu perfekt überwacht und kontrolliert werden kann, sollten Sie als Benutzer 
besser informiert sein, mit was für Programmen sie täglich arbeiten.

Dazu werden im folgenden einige Vorgehensweisen und häufig benutzten Programme vorgestellt, 
die im Hinblick auf Sicherheitseinstellungen zu Ihren Gunsten verändert werden.

14



3. Installation von Mac OS X Snow Leopard 10.6
Interessant ist bei der Installation von Mac OS X, daß Sie eine externe Firewire-Festplatte 
anschließen können und darauf Mac OS X installieren können. Wenn Ihnen während der 
Installation die Partition der Firewire-Festplatte nicht angezeigt wird, können Sie direkt zu Beginn 
der Installation kurz den Festplattenmanager aufrufen und die Festplatte für Mac OS X 
partitionieren.

Eine zweite Installation auf einer externen Firewire-Festplatte hat den Vorteil, daß Sie dadurch bei 
Problemen mit der internen Festplatte des Mac unter Umständen durch booten (starten) des 
Betriebssystemes von der externen Festplatte, auf die interne Festplatte zugreifen können, um sie zu 
überprüfen oder im Fehlerfall Daten zu retten. 

Ein allgemeiner Hinweis zu den Dialogen: sollten einige Dialoge nicht alle hier beschriebenen 
Optionen bieten, so kann das daran liegen, daß Sie das Betriebssystem noch nicht mit allen 
Aktualisierungen versorgt haben, die es bis dato gibt. Merken Sie sich in diesem Fall die noch 
durchzuführenden Einstellungen und konfigurieren Sie die entsprechenden Dialoge noch einmal, 
sobald alle über das Internet vom Hersteller angebotenen Aktualisierungen durchgeführt worden 
sind.

3.1. Installationsassistent
Beim ersten Start von Mac OS X fragt der Installationsassistent nach der "Apple-ID". Dieser Dialog 
sollte durch das Drücken von "Fortfahren" übersprungen werden, ohne eine Apple-ID anzugeben. 
Sie wird nur zum Einkaufen bei Apple benötigt.

Der folgende Registrierungsdialog sollte ebenfalls mit "Fortfahren" unausgefüllt übersprungen 
werden. Mac OS X hat in Version 10.6 weder eine Registrierungspflicht noch einen 
Aktivierungszwang und es gilt das Gebot der Datensparsamkeit beim Umgang mit seinen 
persönlichen Daten. Selbst wenn Sie bei der Registrierung versehentlich falsche Daten angeben, hat 
dies keinerlei Auswirkungen.

Anschließend muß ein "Lokaler Benutzer" angelegt werden. Ich empfehle an dieser Stelle, den 
"Vollständigen Namen" gleich dem "Account-Namen" zu wählen: dieser Name sollte eine 
Zeichenfolge aus Buchstaben und Zahlen sein, mit einem Buchstaben beginnen, keine Leerzeichen 
enthalten und keinesfalls (auch nicht in Teilen) den eigenen Vor- oder Zunahmen enthalten. Als 
Kennwort sollte man ein schwieriges mindestens 8 stelliges Kennwort aus Buchstaben mit Groß- 
und Kleinschreibung, mindestens einem Sonderzeichen und einer Zahl wählen. Hier gilt die 
einfache Regel, daß mit einem guten Kennwort die Sicherheit steht oder fällt.

Wer ein einfaches Kennwort knackt, hat nicht nur Zugriff auf Ihre Daten, sondern ebenfalls die 
Möglichkeit, die im folgenden gemachten Sicherheitseinstellungen rückgängig zu machen.

3.2. Erster Internetzugang und Aktualisierung
Nachdem der Installationsassistent beendet wurde, hat man kompletten Zugang zum 
Betriebssystem.

Der erste Schritt ist die Aktualisierung des Betriebssystem auf 10.6.7 (Stand April 2011) - also das 
7. Servicepack des Betriebssystemes 10.6.
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Wichtig ist in dieser Situation, in der man mit einem nicht vollständig aktualisierten Betriebssystem 
ins Internet gehen muß, einige Sicherheitseinstellungen sofort zu ändern, noch bevor man den PPP-
Internetzugang einrichtet:

3.2.1.AirPort und Bluetooth deaktivieren
Wenn man die Betriebssystem-Oberfläche vor sich hat, ist oben rechts die Uhr und links daneben 
ein kleines Lautsprecher-Symbol. Sollte der Mac-Rechner über AirPort- und Bluetooth-Hardware 
verfügen, so sind neben der Uhr und dem kleinen Lautsprecher-Symbol oben rechts weitere 
Symbole, die es mit der Maus anzuwählen gilt: eines der kleinen Symbole ist das Airport-Symbol, 
das man mit der Maus anklickt und auf "AirPort deaktivieren" klickt. Daneben ist ein Bluetooth-
Symbol, bei dem "Bluetooth deaktivieren" auszuwählen ist (siehe Abbildung):

Abbildung 1 - Statussymbole

Wenn das Betriebsystem auf dem aktuellen Stand ist, kann AirPort und / oder Bluetooth 
gegebenenfalls wieder aktiviert werden - wenn man es wirklich benötigt.

3.2.2.Firewall einrichten
Das Fenster "Systemeinstellungen" öffnen und dort "Sicherheit" anklicken. In dem sich jetzt 
öffnenden Fenster, gibt es 3 Tab-Reiter im oberen Bereich: "Allgemein", "FileVault" und "Firewall".

Um Änderungen vorzunehmen, muß in diesem Fenster unten links das Schloß angeklickt werden, 
um so Änderungen zu ermöglichen - ein allgemeines Prinzip bei Mac OS X.

Folgende Änderungen sind vorzunehmen, um die Sicherheit verbessern:

3.2.2.1. Allgemein
Zum Dialog "Sicherheit":   

• "Kennwort erforderlich" auswählen mit "1 Stunde"

• "Automatische Anmeldung deaktivieren" auswählen

• "Kennwortabfrage für die Freigabe jeder geschützten Systemeinstellung" auswählen

• "Sicheren virtuellen Speicher verwenden" auswählen; d.h. kein Zurückschreiben des 
Inhaltes des Arbeitsspeichers auf die Festplatte, was bei der Verwendung von 
Verschlüsselungssoftware noch wichtig wird (s.u.).
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Abbildung 2 - Mac Sicherheit Allgemein

• "Automatisch Liste mit sicheren Downloads aktualisieren" abwählen

Wir wählen diese Option ab. Würden wir diese Option angewählt lassen, so würde Mac OS X 
täglich nach einer aktualisierten Liste im Internet suchen und diese herunterladen, in der eine 
Anzahl mit "unerwünschten" Programmen steht, die das Betriebssystem bei uns lokal auf dem 
Rechner sucht und selbstständig löscht (sogenannte "Malware"). Diese Option erscheint erst, wenn 
man die Sicherheitsaktualisierung 2011-003 installiert hat.

Um sicher zu gehen, daß Apple nicht im Hintergrund dennoch täglich aktuelle Sperrlisten aus dem 
Internet lädt und auf Ihrem Rechner speichert und auswertet, sollten sie gegebenenfalls den 
Netzwerkverkehr z.B. mit Wireshark überprüfen, die Adresse dadurch herausfinden und z.B. über 
einen Hosteintrag explizit sperren (s.u.).

Es ist mir nicht ersichtlich, wie eine Funktionalität, die sich irgendwelche mir unbekannten Listen 
von Dateinamen aus dem Internet lädt, diese Dateinamen auf meiner Festplatte sucht und sie löscht, 
meine Sicherheit erhöht. Ganz im Gegenteil - ein winziger Programmierfehler, ein Fehler in der 
Erkennung, eine zufällige Namensgleichheit mit meinen privaten Dateien (ihren Bezeichnungen) 
und alle meine privaten Daten könnten gelöscht werden. Ein Problem, mit dem anschließend Sie 
alleine fertig werden müßten, d.h. konzeptionell ungeeignet (*Q.30).

Ein ähnliches Verfahren bietet allerdings auch Microsoft mit dem "Windows-Tool zum Entfernen 
bösartiger Software", das regelmäßig aktualisiert und angeboten wird.
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3.2.2.2. FileVault
• "Hauptkennwort festlegen" festzulegen

• "FileVault aktivieren" ist zu empfehlen. Allerdings ist zu beachten, daß jemand mit 
physikalischem Zugriff auf den Rechner und einer Mac OS X Installations-CD, dieses 
Paßwort zurücksetzen kann. D.h., es muß zusätzlich ein Boot-Paßwort gesetzt werden oder 
als Alternative zu FileVault, TrueCrypt eingesetzt werden (s.u.).

3.2.2.3. Firewall
• die Firewall ist zu "Starten". Über den Schalter "Weitere Optionen" sollte man zusätzlich 

"Tarn-Modus aktivieren" auswählen und (noch besser) zusätzlich "alle eingehenden 
Verbindungen blockieren" auswählen.

Abbildung 3 - Mac Sicherheit Firewall - Weitere Optionen

- wenn Sie die Einstellungen an der Firewall ändern, sollten Sie den Mac sicherheitshalber neu 
starten - nur so sind absolut sicher, daß die Einstellungen wirksam sind.

3.2.3.Freigaben prüfen
Das Fenster "Systemeinstellungen" öffnen und dort auf "Freigaben" klicken. Wichtig ist, daß in 
diesem Dialog keinerlei Freigaben eingeschaltet sind. D.h. bei keinem "Dienst" in der linken Liste 
darf "Ein" angewählt sein, wenn Sie ins Internet gehen.
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Außerdem sollte dort im oberen Bereich der "Gerätename" geändert werden: er sollte zum einen aus 
Kompatibilitätsgründen keine Leerzeichen enthalten und zum anderen nicht den Benutzernamen 
beinhalten.

Falls Sie später einmal dennoch die "Dateifreigabe" benötigen, sollten Sie sie nur aktivieren, wenn 
Sie nicht mit dem Internet verbunden sind: achten Sie bei aktivierter "Dateifreigabe" darauf, daß im 
Dialog "Optionen"  für Windows z.B. nur "Dateien und Ordner über SMB (Windows) freigeben" 
mit der Maus angewählt wird und darunter zusätzlich nur der entsprechende benötigte "Account" 
eingeschaltet (selektiert) wird. Alle anderen Benutzer, besonders der Benutzer "Jeder" darf
"Keine Rechte" haben.

Wenn Sie hier alles abwählen, sollten Sie anschließend booten, um sicher zu sein, daß die 
Einstellungen auch wirksam sind.

Abbildung 4 - Mac Freigaben
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3.2.4.Benutzerrechte ändern
Das Fenster "Systemeinstellungen" öffnen und dort auf "Benutzer" klicken. Ziel ist es, daß der 
vorhandene Benutzer keine Administrationsrechte mehr hat und ein zusätzlicher neuer Benutzer mit 
Administrationsrechten angelegt wird, der als einziges das Recht hat, Systemänderungen 
vorzunehmen und damit Aktualisierungen des Betriebssystemes durchzuführen.

Zu diesem Zweck wird im Benutzer Dialog zuerst unten links das Schloß angeklickt, um 
Änderungen vornehmen zu können. Danach wird über das Plussymbol ein neuer Benutzer angelegt. 
Dieser ist vom Typ "Administrator" (Auswahlbox neben "Neuer Account" im darauf erscheinenden 
Dialog).

Der neue Benutzer erscheint anschließend links in der Liste der Benutzer im "Benutzer"-Dialog. 
Klickt man in an, sollte man überprüfen, daß rechts "der Benutzer darf diesen Computer verwalten" 
angeklickt ist.

Nun loggt man sich aus (oben links das Apfel-Symbol und "abmelden..." wählen) und loggt sich mit 
dem Namen und Paßwort des neu angelegten Administrationsbenutzers wieder ein. Man öffnet 
wiederum die "Systemeinstellungen" und dort den Dialog "Benutzer". Um Änderungen in dem 
Dialog vorzunehmen, ist wie üblich das Schloß unten links anzuklicken.

Nun gibt es dort drei Benutzer die links in der Liste stehen und einzeln zu überprüfen sind:

• der Administrator, unter dem man sich eingeloggt hat. Klickt man ihn links an, steht rechts 
"der Benutzer darf diesen Computer verwalten" (ausgegraut, da im Moment der Benutzung 
nicht änderbar ist - das ist richtig).

• ein weiterer Benutzer, dem wir jetzt die Administrationsrechte entziehen: dazu klickt man 
ihn links in der Liste an und wählt folgendes ab (!) "der Benutzer darf diesen Computer 
verwalten".

• zusätzlich gibt es einen "Gast-Account" der zu ändern ist: man klickt ihn links in der Liste 
an und wählt rechts beides ab (!): "Gästen erlauben, sich an diesem Computer anzumelden" 
und "Gästen den Zugriff auf freigegebene Ordner erlauben".
Beides muß also selbstverständlich abgewählt werden.
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Abbildung 5 - Benutzer-Dialog - Administrations Benutzer
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Abbildung 6 - Benutzer-Dialog - normaler (eingeschränkter) Benutzer

Zusätzlich gibt es im "Benutzer" Dialog im unteren Bereich die "Anmeldeoptionen". Klickt man sie 
an, werden im Dialog auf der rechten Seite folgende Einstellungen durchgeführt:

• "Automatische Anmeldung": "Deaktiviert"

• "Anmeldefenster zeigt an": "Name und Kennwort"

• "Tasten Neustart, Ruhezustand, Ausschalten anzeigen" anwählen

Damit sind die Einstellungen im Benutzer-Dialog beendet und man sollte sich wieder ausloggen 
und mit dem normalen Benutzer (ohne Administrationsrechte, Typ: "Standard") einloggen.

3.2.5.PPP-Internetzugang einrichten
Das Fenster "Systemeinstellungen" öffnen und dort "Netzwerk" wählen. In dem sich jetzt öffnenden 
Fenster oben "Umgebung" anklicken und "Umgebung bearbeiten" mit der Maus auswählen. Jetzt 
wird in einem kleinen Fenster die Liste der Umgebungen angezeigt, die durch klicken auf ein 
kleines Plus, um einen Eintrag erweitert werden kann: wir nennen diese neue Umgebung z.B. 
"meine-PPP-Umgebung" und schließen das kleine Fenster durch klicken auf "fertig".

Im Netzwerk-Hauptfenster erscheint nun unsere neue "Umgebung" mit der Bezeichnung "meine-
PPP-Umgebung" als ausgewählt. Darunter wählt man neben "IPv4 konfigurieren" - rechts daneben 
in der Liste der Einträge "PPPoE-Dienst erstellen".

22



Nun können die PPP-Zugangsdaten eingegeben werden:

• "PPPoE-Dienstname": hier kann ein beliebiger Bezeichner hingeschrieben werden

• "Accountname": bei Schlund (1und1) z.B. "S+P/xxxxxxx@online.de" oder bei T-Online 
"<T-Online-Nr><Zugangs-Nr>0001@t-online.de"

• "Kennwort": das Paßwort

Abbildung 7 - PPP Netzwerk Dialog

Darunter sollte "PPPoE-Status in der Menüleiste anzeigen" angeklickt werden, so daß oben rechts 
neben der Uhr ein kleines Verbindungsikon angezeigt wird, um den Zugang jederzeit herzustellen 
oder wieder zu beenden.

- Auf der linken Seite des "PPP Netzwerk Dialoges" sehen Sie, daß dort nur ein Dienst "PPPoE" 
aktiviert ist: dort sollten immer nur so wenig Dienste, wie nur möglich aktiviert sein;
jeder nicht notwenige Dienst kann mit dem Minuszeichen ("-") entfernt werden, um das 
Sicherheitsrisiko zu minimieren. Ein aktivierter AirPort Dienst z.B., der die Verbindung mitnutzt, 
aber gar nicht verwendet wird, hat hier nichts zu suchen!
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Weiterhin gibt es in dem Netzwerkfenster unten rechts "Weitere Optionen"; klickt man darauf, 
erscheint ein Dialog mit den Optionen "IPv4 konfigurieren" und "IPv6 konfigurieren".

• "IPv4 konfigurieren": "PPP" (vorgewählt - kann so bleiben)

• "IPv6 konfigurieren": "Aus" auszuwählen

Abbildung 8 - PPP Netzwerk Dialog - Weitere Optionen

Mit "OK" wird der Dialog geschlossen.

Wir sind immer noch im "Netzwerk" Fenster. Auf der linken Seite sind normalerweise zu unserer 
PPP-Umgebung einige Anschlußdienste hinzugefügt worden, so z.B.: "PPPoE", "Ethernet", 
"FireWire" und "AirPort".

Wir lassen in der dortigen Liste wie gesagt nur einen Eintrag, den "PPPoE" stehen, und entfernen 
alle anderen dort, durch jeweils einzelnes anklicken und das anschließende klicken auf das kleine 
Minus-Symbol darunter.

Mit klicken auf "Anwenden" wird der Netzwerk Dialog abgeschlossen.
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3.2.6.Betriebssystem-Aktualisierung
Man kann nun oben rechts neben der Uhr das kleine PPP-Verbindungssymbol anklicken und eine 
Internetverbindung aufbauen.

Zur Aktualisierung klickt man im Fenster "Systemeinstellungen" auf "Softwareaktualisierung". Zu 
beachten ist, daß man im Prinzip vor jedem täglichen Arbeiten im Internet die 
Softwareaktualisierung von Hand durchführen sollte, da die automatische Benachrichtigung trotz 
ausgewähltem "Nach Updates suchen: täglich" bisher nicht zuverlässig funktioniert.

Vor einer Aktualisierung prüfen Sie, ob die Uhrzeit richtig aktuell eingestellt ist - hängt die 
Aktualisierungen (keine Reaktion des Betriebssystemes), kann es genau daran liegen.

Wenn Betriebssystem-Aktualisierungen durchgeführt werden, muß ab jetzt immer der 
Administrationsbenutzer dazu verwendet werden.

• lassen Sie sich bei der Softwareaktualisierung immer die Details einblenden, nur so haben 
Sie (wenn überhaupt) noch eine Möglichkeit, zu erahnen, warum plötzlich nach einer 
Aktualisierung vielleicht eine Funktionalität nicht mehr vorhanden ist oder ein Fehler 
aufgetreten ist. Die Erfahrung zeigt, daß die Software zunehmend komplizierter und ständig 
fehleranfälliger wird - ganz besonders nach kleineren Aktualisierungen eines Herstellers - 
zwischen den großen Service-Packs. 

Schreiben Sie sich auf, was aktualisiert wurde und prüfen Sie die aktualisierten Programme danach 
einzeln. 

Funktioniert danach etwas nicht mehr, können Sie den Fehlertext im Internet suchen, die 
Aktualisierung einen Tag später wiederholen (dann mit einem besseren Patch vom Hersteller?) oder 
sofort z.B. folgendes machen:

Starten Sie das "Festplatten-Dienstprogramm" (im Verzeichnis "Dienstprogramme"): Wählen Sie in 
dem Dialog die Festplatte aus (z.B. "Macintosh HD") und klicken Sie rechts im Tab-"Erste Hilfe" 
auf "Volume überprüfen" und "Zugriffsrechte des Volumes reparieren". Danach booten Sie:
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Abbildung 9 - Festplatten-Dienstprogramm

• theoretisch sollte man nach jeder neuen Internetverbindung sofort die Betriebssystem-
Aktualisierung von Hand ausführen, praktisch mindestens einmal am Tag. Das Problem ist, 
daß die vom Hersteller angebotenen Automatismen nicht immer so funktionieren, wie vom 
Benutzer erwartet.

3.3. boot- und root-Paßwort setzen
Nichts ist gefährlicher, als ein nicht gesetztes Paßwort oder ein Standardpaßwort.

Mit der Qualität des Paßwortes aus Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen, 
vermischt, mit einer Mindestlänge von 8 Zeichen, steht und fällt das Sicherheitskonzept.
Legen Sie daher die Installations-DVD von Mac OS X ein und booten sie das System von DVD 
(ALT-Taste gedrückt halten -> DVD wählen). Nach dem Booten müssen Sie im ersten Dialog 
"Deutsch als Standardsprache verwenden" auswählen. Anschließend sehen Sie den Startbildschirm 
"Mac OS X Installation". Auf dem Bildschirm oben links sehen Sie jetzt einen Menüpunkt 
"Dienstprogramme", den Sie anklicken.
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3.3.1.boot-Paßwort
Wenn der Rechner startet, noch bevor der Zugriff auf die Festplatte erfolgt oder eine Auswahlliste 
der Bootmöglichkeiten angeboten wird (von Festplatte starten, von DVD, von Firewire-Festplatte 
(auf der Mac OS X ebenfalls installiert werden kann!), usw.), sollte immer zuerst eine 
Paßwortabfrage erfolgen. Dazu muß das Firmware-Kennwort gesetzt werden.

Zu diesem Zweck klicken Sie auf den Menüpunkt "Firmware-Kennwort", der als eine der Optionen 
unter "Dienstprogramme" angeboten wird und setzen das Paßwort.

Sie erreichen hiermit, daß es jetzt nicht mehr ausreicht, eine bootfähige Mac OS X DVD zu 
besitzen, um Ihr root-Paßwort zurückzusetzen und Zugriff auf Ihre Daten zu bekommen. Ab jetzt 
müßte Ihre Festplatte physikalisch ausgebaut werden, um sie manipulieren zu können.

Beachten Sie, daß Sie dieses boot-Paßwort ab jetzt nicht jedes mal eintippen müssen, wenn Sie den 
Rechner neu starten. Hier geht es vielmehr darum, daß Sie, wenn Sie unmittelbar beim booten 
(Neustart) des Rechners die ALT-Taste auf der Tastatur drücken (und gedrückt halten) prinzipiell 
jetzt genau dieses Paßwort eingeben müssen, um eine Auswahlliste der Bootmöglichkeiten 
angeboten zu bekommen.

Ohne dieses Paßwort kann also nur noch von Ihrer eingebauten Festplatte gebootet werden.

Sie können dadurch auch nicht mehr im Single-User-Modus starten (CMD + S während des 
Systemstarts), der Ihnen sofort root-Zugriff geben würde.

3.3.2.root-Paßwort
Sie können an dieser Stelle das root-Paßwort setzen, in dem Sie den Menüpunkt "Kennwörter 
zurücksetzen" wählen, der als eine der Optionen unter "Dienstprogramme" angeboten wird.

Es öffnet sich der Dialog "Kennwörter zurücksetzen", in dem Sie im oberen Bereich Ihre Festplatte 
auswählen (z.B. mit der Bezeichnung "Macintosh HD") und darunter in der Liste "Wählen Sie den 
Benutzeraccount" "System Administrator (root)" auswählen; Geben Sie danach das Kennwort 2 mal 
untereinander ein und klicken Sie auf die "Sichern" Schaltfläche.

Anschließend können Sie den Dialog schließen, in dem Sie oben links am Bildschirmrand den Text 
"Kennwörter zurücksetzen" anklicken und danach "Kennwörter zurücksetzen beenden".

Zum Abschluß beenden Sie den Installationsassistenten durch das Auswählen von "Mac OS X 
Installation" am oberen linken Bildschirmrand mit anschließendem drücken auf "Mac OS X 
Installation beenden". Sie können jetzt schon die DVD wieder auswerfen lassen (DVD 
Auswurftaste auf der Tastatur) oder Sie wählen an dieser Stelle als "Startvolumen" Ihre Festplatte 
und klicken "Neustart".

Ist das root-Paßwort gesetzt, können Sie sich innerhalb einer Mac OS X Sitzung über das 
Programm "Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme" einloggen, in dem Sie dort eintippen:

su - root 
Beachte Sie jedoch, daß Sie sich unter Mac OS X in diesem Fall zuvor mit einem 
Administratoraccount eingeloggt haben müssen; ein Benutzer, der in der Benutzerverwaltung die 
Berechtigung "Der Benutzer darf diesen Computer verwalten" durch anklicken bekommen hatte.

Ein normaler Benutzer, der dieses Recht nicht hat, und mit dem Sie täglich arbeiten sollten, kann 
auf diese Weise nicht im Terminal sofort auf den root-Benutzer wechseln. In diesem Fall wechseln 
Sie zuerst auf einen Administrationsbenutzer (z.B. admin9kux2sds9) und dann erst von dieser 
Sitzung aus nach root:
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su - admin9kux2sds9
su - root
Es gibt eine weitere Möglichkeit, daß root-Paßwort erstmalig und einmalig zu setzen. Loggen Sie 
sich dazu auf Ihrem System mit einem Administratoraccount ein, öffnen Sie anschließend das 
Programm "Terminal" und tippen folgendes ein:

sudo passwd root
Jetzt können Sie das Paßwort für root setzen und sich danach wie beschrieben einloggen mit:

su - root
Alle Eingaben im "Terminal" können prinzipiell mit CTRL - C auf der Tastatur abgebrochen 
werden (CTRL-Taste gedrückt halten und zusätzlich C). 

Selbstverständlich geht das nur einmal pro Mac OS X Neuinstallation, sonst könnte jeder beliebige 
Administratoraccount auf diese Weise das root-Paßwort neu setzen.

Sie können den root-Benutzer auch wieder deaktivieren; lesen Sie dazu den Abschnitt "Netzwerk 
Dienste reduzieren".

3.3.3.Login-Konsole abschalten
Wollen Sie die Möglichkeit, beim Login die Konsole direkt zu starten über den Befehle

>console 

(als Benutzername) abschalten (was ich empfehle), so können Sie z.B. folgendes Programm 
verwenden: besorgen Sie sich das Zusatzprogramm "TinkerTool System Release 2"
(Sammlung von nützlichen Systemwerkzeugen), ladbar unter
"http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2-de.html".

Starten Sie das Programm, klicken Sie den Button (die Schaltfläche) "Anmeldung", gehen Sie auf 
den Tab-"Sonderfunktionen" und wählen Sie folgendes aus:
"Umschalten in den Textmodus über >console verbieten":
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Abbildung 10 - TinkerTool System Release 2 - Systemeinstellungen - Anmeldung

3.4. E-Mail Programm Mail
Gehen Sie in die "Mail" -> "Einstellungen" und wählen Sie den Tab-"Accounts":

"Nach Erhalt einer E-Mail Kopie vom Server löschen" anwählen und "Sofort" in der Liste darunter 
auswählen (siehe Abbildung):
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Abbildung 11 - Mail-Einstellungen-Accounts
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Im Tab-"Darstellung" des selben Dialoges wählen Sie:

"Nicht lokal gesicherte Bilder in HTML-E-Mails anzeigen" abwählen (siehe Abbildung):

Abbildung 12 - Mail-Einstellungen-Darstellung

Wenn das Programm "Mail" gestartet ist, gibt es am oberen Bildschirmrand folgenden interessanten 
Menüpunkt:

"E-Mail" -> "Anhänge entfernen".

Entfernen Sie auf diese Weise Anhänge von zweifelhaften     E-Mails     sofort  , und Sie reduzieren das 
Risiko, durch virusinfizierte Anhänge (z.B. bestimmte PDF-Dateien) Ihren Rechner zu gefährden.

Achtung
E-Mail Anhänge sind neben Web-Browsern das zweitgrößte Einfallstor für gefährliche Programme.

Wenn Sie eine neue E-Mail erstellen -> in diesem Fenster oben wählen: "Bearbeiten" -> "Anhänge" 
-> "Anhänge am Ende der Mail einfügen" auswählen
(dies ist kompatibler mit anderen Mailprogrammen unter Windows)

• Achtung beim Verschicken von Fotos: Bildgröße = Originalgröße ?

• wenn Sie Links zu Webseiten in einer E-Mail verschicken, umklammern Sie den Eintrag mit 
spitzen Klammern, wodurch er nicht mehr umgebrochen wird; Bsp.:
<http://www.steitzsoft.de/test/interessanterLink.html>
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Tip:
Wenn Sie z.B. E-Mail's mit Rechnungen von unbekannten Firmen bekommen, besonders 
sogenannten "Rechtsanwälten", öffnen Sie niemals den Anhang, sondern löschen Sie die E-Mail 
sofort und komplett ohne groß nachzudenken - hier arbeiten oft Betrüger und vielleicht 
Virenschreiber. Wer etwas von Ihnen will, besonders wenn es um Geld geht, schreibt Ihnen 
schriftlich per Brief-Post. Erhalten Sie E-Mails z.B. von  www.amazon.de oder www.buch.de 
achten Sie darauf, daß Sie auch wirklich gerade etwas bestellt hatten; Absender-Adressen können 
leicht gefälscht werden. Auch sind sehr gerne gefälschte E-Mails - angeblich von Activision-
Blizzard - unterwegs, die in der Regel ebenfalls gefälscht sind. Generell gilt: niemals eine 
Activision-Blizzard-Accountverwaltungsseite direkt aus einer E-Mail heraus anspringen.

• der Nutzen von E-Mail's ist mittlerweile sehr gering - man weiß nicht mehr, was bereits 
herausgefiltert wurde (Spam-Filterung) und was noch unverändert tatsächlich wie 
beabsichtig zugestellt wird (*Q.13). Da E-Mails in der Regel nicht von Ende-zu-Ende stark 
verschlüsselt werden, bieten sie auch keinerlei Vertraulichkeit mehr.

Prognose zum Internet:
Entsprechend wird das zukünftige, sicherlich staatlich kontrollierte Internet, leider nichts weiter als 
ein gesteuerter Propagandakanal sein, in dem diejenigen die Inhalte vorgeben, die die Infrastruktur 
kontrollieren.
Interessante und kritische Informationsquellen der Vergangenheit, werden in Zukunft mit Mitteln 
des Urheberrechts, über den Trick der sogenannten "Softwarepatente", mit zusätzlich eingebautem 
Rechtemanagement (DRM) und willkürlichen, nicht nachvollziehbaren und im Geheimen 
durchgeführten Web-Sperren entfernt werden.
Es werden einfach Fakten geschaffen und die bisherige Vielfalt und die früheren unbegrenzten 
Möglichkeiten gehen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verloren.

3.5. Web-Browser Safari
(Version 5.0.5)

- Gif-Animationen sind leider nicht abschaltbar (anders als bei Firefox, Opera, Internet-Explorer).

Starten Sie den Web-Browser und ändern Sie unter "Safari" -> "Einstellungen" -> Tab-"Allgemein" 
folgende Punkte:

• "Objekte aus Verlauf entfernen": "Nach einem Tag"

• "Sichere Dateien nach dem Laden öffnen" abwählen (siehe Abbildung)
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Abbildung 13 - Safari - Einstellungen - Allgemein

Der Komfort muß bezahlt werden - hier würden auch Bank-Login-Daten gespeichert werden, daher 
muß im Tab-"Autom. ausfüllen" alles abgewählt werden (siehe Abbildung):

Abbildung 14 - Safari - Einstellungen - Autom. ausfüllen
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Die sicherste und damit zu empfehlende Einstellung:
 

Abbildung 15 - Safari - Einstellungen-Sicherheit

- "Bei betrügerischen Inhalten warnen" ist abgewählt; ich halte nichts davon, daß eine private Firma 
eine Liste meiner besuchten Webseiten bekommt, diese mir eindeutig zuordnen könnte und nach 
Risikokriterien einschätzt, die ich nicht kenne.

• Der Button "Datenbanken einblenden" ist gelegentlich zu kontrollieren - sind dort keine 
Einträge ?

• Der Button "Cookies anzeigen" ist ebenfalls gelegentlich zu kontrollieren - sind dort keine 
Einträge ?

Achtung: in Version 5.0.5 wurde festgestellt, daß ab und zu auch dann Cookies gespeichert werden, 
wenn "Cookies akzeptieren" auf "Nie" steht; überprüfen Sie also regelmäßig die Cookie-Liste.

Wenn Sie Cookies finden, löschen Sie sie, beenden Sie sofort danach den Browser, öffnen Sie Safari 
wieder neu und schauen Sie sich dann die Liste noch einmal an - erst dann ist man sicher, daß die 
Cookies auch wirklich entfernt worden sind.

Als Alternative können Sie regelmäßig "Safari zurücksetzen" (s.u.).
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Überprüfen Sie ebenfalls regelmäßig, ob der HTML5-Speicher (die "Datenbanksicherung") 
tatsächlich nicht verwendet wird und leer ist. Unabhängig von Ihren gewählten Einstellungen, 
werden nach meiner Erfahrung leider dennoch unter bestimmten Bedingungen Cookies gespeichert 
und der HTML5-Speicher verwendet, so daß Sie derzeit beides von Hand regelmäßig löschen 
müssen. Dieses Problem kann übrigens derzeit auch bei anderen Web-Browsern auftreten.

Benutzen Sie aus Sicherheitsgründen generell keine Erweiterungen und schieben Sie im 
Tab-"Erweiterungen" den Schalter auf "AUS".

- Tab-"Erweiterungen" (Extensions):

Abbildung 16 - Safari - Einstellungen - Erweiterungen
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In der oberen Menüleiste wählen Sie regelmäßig: "Safari" -> "Safari zurücksetzen" und achten Sie 
darauf, daß auch wirklich alle Optionen angewählt sind:

Abbildung 17 - Safari zurücksetzen - Dialog

3.6. Flash-, Shockwave-, Silverlight-Plugins (Mac OS X)
(siehe auch "Flash, Shockwave, Java, Silverlight, Toolbars (Windows)")
Flash und Shockwave sind Plugins (ähnlich den ActiveX-Controls unter Windows) von Adobe 
(www.adobe.com) und Silverlight ist ein Plugin von Microsoft (www.microsoft.com/silverlight), 
um die Funktionalität von Web-Browsern zu erweitern.

Sie werden von jedem installierten Browser automatisch verwendet, wenn sie installiert sein; es gibt 
ein lokales, benutzerabhängiges Verzeichnis, in dem sie liegen können:

/Users/<Benutzer>/Library/Internet Plug-Ins/        // lokal

Und ein globales, für alle gültiges Verzeichnis:

/Library/Internet Plug-Ins/                                          // global
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Das lokale Verzeichnis sollte immer leer sein; wenn sie ein Plugin installieren. Dadurch gibt es dann 
immer nur eine Version, die für alle gleich ist, und die im globalen Verzeichnis liegt.

Im globalen Verzeichnis liegen normalerweise nur die in der folgenden Abbildung gezeigten 
Dateien:

Abbildung 18 - Mac OS X Finder - globales Plugin-Verzeichnis

Wenn Sie ein Plugin abschalten wollen, können Sie es einfach komprimieren (rechtsklicken, 
"komprimieren..." wählen) und als zip-Datei dort liegen lassen (Änderungen im globalen- 
Verzeichnis kann nur ein Benutzer mit Administratorrechten machen).

Sollten Sie nach der Neuinstallation dort bereits folgende Dateien vorfinden:
- "Flash Player.plugin"                   // Version 10.0.23 (alt)
- "flashplayer.xpt"                            
- "NP-PPC-Dir-Shockwave"    // Version 10.1.1 (alt),  Zeiger auf den Player in:
                                                      //  /Library/Application Support/Macromedia/Shockwave 10/
... löschen Sie sie sofort - Sie sind veraltet und erzeugen damit ein hohes Sicherheitsrisiko, wenn 
Sie im Internet surfen.

3.6.1.Flash-Installation
Installieren Sie Flash (es gibt für PowerPC's keine aktuelle Version mehr), so installiert sich die 
aktuelle Version 10.3.181.34 vom 04.07.2011 nur über einen Benutzer mit Administratorrechten. Im 
Verzeichnis  /Library/Internet Plug-Ins/  werden die 2 folgenden Dateien installiert:

Flash Player.plugin
flashplayer.xpt
Zippen Sie diese zwei Dateien, ist der Flash-Player effektiv abgeschaltet. Außerdem werden noch 
folgende Programme installiert (teilweise erst bei der ersten Benutzung):

/Library/PreferencePanes/Flash Player.prefPane       // Flash Player Einstellungen... 
                                                                             // über den Dialog "Systemeinstellungen" änderbar

/Applications/Utilities/Adobe Flash Player Install Manager.app
/Users/<Benutzer>/Library/Caches/Adobe/Flash Player/               // Flash Cookies

/Users/<Benutzer>/Library/Logs/FlashPlayerInstallManager.log
/Users/<Benutzer>/Library/Preferences/Macromedia/Flash Player/            // Flash Cookies
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Alles was fett geschrieben ist, muß entfernt werden, wenn Flash komplett entfernt (deinstalliert) 
werden soll (was zu empfehlen ist, s.u.).

3.6.2.Shockwave-Installation
Es gibt Shockwave als 32-Bit und 64-Bit Version. Laden Sie immer die "...Full..." Version herunter, 
da die "...Slim..." Version immer wieder Dateien aus dem Internet nachladen muß.

Installieren Sie Shockwave (es gibt für PowerPC's keine aktuelle Version mehr), so installiert sich 
die aktuelle Version 11.6.0.626 (32-Bit) vom 09.06.2011 nur über einen Benutzer mit 
Administratorrechten. Im Verzeichnis  /Library/Internet Plug-Ins/  wird folgende Datei installiert:

DirectorShockwave.plugin
Zippen Sie diese Datei, ist der Shockwave-Player effektiv abgeschaltet. Zusätzlich werden 
installiert (teilweise erst bei der ersten Benutzung):

/Library/Application Support/Adobe/Shockwave 11/
/User/<Benutzer>/Library/Application Support/Adobe/Shockwave Player 11/
/User/<Benutzer>/Library/Preferences/Shockwave 11 Preferences
Um Shockwave als 32-Bit Version zu benutzen, muß auch der Web-Browser Safari im 32-Bit-
Modus starten; dazu  gehen Sie im "Finder" auf "Programme", klicken "Safari.app", rechtsklicken 
mit der Maus und wählen "Information". Ein neues Fenster öffnet sich, in dem Sie im oberen 
Bereich "Im 32-Bit-Modus öffnen" anklicken.
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Abbildung 19 - Mac OS X Finder - Informationen über Safari

Jetzt können Sie die 32-Bit Version des Shockwave-Plugins benutzen. Auf diese Art und Weise 
übrigens auch weitere Plugins, die es z.B. nur als 32-Bit Version gibt. Sind Sie mit Shockwave 
fertig, machen Sie die Änderung wieder rückgängig.

Sie können den Shockwave-Player auch als 64-Bit Version laden. Ich fand jedoch einige Webseiten, 
bei denen das angebotene Shockwave Material dann nicht richtig funktionierte.

3.6.3.Silverlight-Installation
Installieren Sie Silverlight, so installiert sich die aktuelle Version 4.0.60531.0 vom 31.05.11 nur 
über einen Benutzer mit Administratorrechten. Im Verzeichnis  /Library/Internet Plug-Ins/  wird 
folgende Datei installiert:

Silverlight.plugin
// WPFe.plugin     // habe ich nicht mehr gefunden, diese gab es scheinbar bei früheren Versionen

Zippen Sie diese Datei, ist der Silverlight-Player effektiv abgeschaltet. Zusätzlich wird im 
Verzeichnis "Programme" eine Anwendung "Microsoft Silverlight" installiert, mit der Sie das 
Plugin konfigurieren können.
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Weiterhin werden zusätzlich Daten abgelegt unter (teilweise erst bei der ersten Benutzung):

/Library/Application Support/Microsoft/
/User/<Benutzer>/Library/Application Support/Microsoft/Silverlight/          // Silverlight Cookies

3.6.4.Allgemeines zu Plugins
Um die Version Ihres Flash-Plugins zu überprüfen, können Sie z.B. auf 
http://www.adobe.com/software/flash/about  gehen. Müssen Sie die Software aktualisieren, 
gehen Sie auf http://www.adobe.com und lassen sich von dort weiterleiten auf folgende 
Download-Sektionen:

- "Adobe Reader"

- "Adobe Flash Player"

- "Adobe Shockwave Player"

je nachdem, was Sie benötigen.

Unter Mac OS X kann man problemlos über die Auswahl "anderes Betriebssystem wählen", z.B. 
die Flash Player für alle anderen unterstützen Betriebssysteme zur späteren Installation auswählen 
und herunterladen (der Flash Player für PowerPC's wird nicht mehr unterstützt). Unter Windows 
wird man jedoch gezwungen, einen problematischen "Downloadmanager" zu installieren (ein 
ActiveX-Control), der selbst wieder ein Sicherheitsrisiko darstellen kann und es leider auch nur 
ermöglicht, die Windows Version herunterzuladen - und dann auch nicht als volles 
Installationsprogramm, sondern nur per Sofortinstallation.

Aufgrund seiner fast unbegrenzten Möglichkeiten, auf dem Rechner Daten zu lesen und zu 
verändern, kann er neben Java ein erhebliches Sicherheitsrisiko für Rechner darstellen, die mit dem 
Internet verbunden sind, wenn er nicht in der aktuellsten Version betrieben wird. Da er außerdem 
oft in einer neuen Version erscheint, weil (Sicherheits-)Lücken gestopft werden mußten, sollte er 
nur installiert werden, wenn man ihn zwingend benötigt.

In der Vergangenheit war es leider so, daß der Flash-Player nicht nur per Hand von Adobe 
heruntergeladen werde konnte, sondern daß die Firma Apple ab und zu veraltete Player auf dem 
Rechner des Anwenders installierte; die selben Flash-Plugins, die unter Windows wesentlich 
häufiger aktualisiert wurden (das selbe gilt leider auch für Java). Aus diesem Grund muß man selber 
aktiv werden und von Hand auf die aktuellste Version regelmäßig prüfen (mindestens einmal in der 
Woche), wenn man um die Sicherheit und den Schutz seiner privaten Daten besorgt ist oder man 
entfernt die Software komplett.

Leider ist das Problem sogar noch viel größer, als bisher beschrieben: selbst wenn man sehr gut 
aufpaßt, welche Internetseite man aufruft und sich niemals in der URL-Adreßleiste vertippt - auch 
bekannte große Firmen mit bekannten Webadressen binden mittlerweile Fremdseiten mit Werbung 
in Ihren Internetauftritten ein und Sie wissen niemals, ob Browser-Erweiterungen, Flash-, Java- 
oder sonstige Plugins gerade verwendet werden oder nicht. Eine Sicherheitslücke in einem Plugin 
reicht schon aus, um Ihre Daten in Sekunden zu kompromittieren oder sogar gefährliche Software 
wie Keylogger zu installieren. Eine Überprüfung der Webseitenbetreiber wäre selbstverständlich 
möglich, wird aber aufgrund der hohen Administrationskosten und aus Unwissenheit gerne 
vermieden.

Das einzige was Sie als Benutzer machen können, ist, sämtliche Plugins prinzipiell zu entfernen 
oder zumindest nur dann einzuschalten, wenn Sie sie einzeln unbedingt benötigen - eine Funktion, 
die z.B. mit dem Web-Browser Opera sehr gut möglich ist.
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3.7. Startup- und Plugin-Verzeichnisse
Sie sollten überprüfen, ob Sie automatisch startende Anmeldeobjekte unter Ihrem Benutzeraccount 
eingetragen haben und diese im Zweifel entfernen: starten Sie "Systemeinstellungen" -> "Benutzer" 
-> (und in diesem Dialog) klicken Sie auf den Tab-"Anmeldeobjekte" - diese Liste von 
Programmen, die beim Einloggen automatisch gestartet werden, sollte normalerweise leer sein, 
besonders Programme wie "iTunes Helper" oder Drucker-Server (die den Drucker im Netzwerk 
freigeben wollen) usw. können Sie hier entfernen:

Abbildung 20 - Mac OS X Benutzer - Liste der Anmeldeobjekte
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/Library/Internet Plug-Ins/
-> diese Plugins (z.B. von Adobe Flash) gelten für alle Benutzer

/Users/<Benutzer>/Library/Internet Plug-Ins/
-> diese Plugins (z.B. von Adobe Flash) gelten nur für diesen einen Benutzer, sind also 
benutzerabhängig wirksam.

/Library/StartupItems/
/System/Library/StartupItems/
-> diese Verzeichnisse sollten leer sein (automatisch startende Programme).

abgespielte     DVD's     und     versteckte     Verzeichnisse  

• die Liste der abgespielten DVD's steht benutzerabhängig im Home-Verzeichnis unter: 
/.dvdcss/
Um diese Liste zu löschen, wechseln Sie in das Verzeichnis und entfernen Sie die dortigen 
Einträge.

An diesem Bsp. kann ich zusätzlich zeigen, wie man mit dem "Finder" (das entspricht in etwa dem 
Explorer unter Windows, zu starten mit CMD + N), in ein verstecktes Verzeichnis (beginnend mit 
einem Punkt) wechseln kann:

Sie starten den "Finder" -> (klicken links Ihren Benutzernamen an) -> (klicken dann oben)
"Gehe zu" -> "Gehe zum Ordner..." -> (und tippen in "Den folgenden Ordner öffnen")  ".dvdcss" 
(gesprochen: Punkt dvdcss). Jetzt wird im Finder das zusätzliche Verzeichnis unterhalb Ihres 
Benutzerverzeichnisses angezeigt (leicht grau, d.h. ein verstecktes Verzeichnis). Sie wechseln jetzt 
in dieses Verzeichnis, wählen dort alle Dateien aus und rechtsklicken und wählen
"In den Papierkorb legen":

Abbildung 21 - Mac OS X Finder - verstecktes Verzeichnis
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3.8. iTunes Einstellungen
Sie starten iTunes (Version 10.3.1 am 15.07.11) -> "Einstellungen" -> Tab-"Allgemein" und machen 
folgende Änderungen:

• "Genius" und "iTunes Dj" abwählen

• "Automatisch nach neuen Software-Updates suchen" abwählen

• "CD-Titelnamen automatisch aus dem Internet abrufen" abwählen (siehe Abbildung)

Abbildung 22 - iTunes-Einstellungen

Gerade hier könnte man noch einiges mehr reduzieren, auch im Hinblick auf die Kommunikation 
dieses Programmes mit dem Internet. Das ist jedoch Geschmacksache. Man muß abwägen zwischen 
Bequemlichkeit und Datenschutz: in wie weit interessiert eine große Softwarefirma mein privater 
Datenbestand an Musik und Videos? Zum zweiten: es müssen nicht beim Start eines Programmes 
jedes mal Geräte überprüft werden, die geg. sowieso nicht vorhanden sind.
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- im Tab-"Kindersicherung" ist zumindest "iTunes Store" abzuwählen und "Freigegebene 
Mediatheken" abzuwählen. Wenn Sie jedoch beides nicht abwählen, müssen Sie aufpassen:

• im Tab-"Freigabe" werden sonst Ihre persönlichen Daten im lokalen Netzwerk freigegeben 
und ich würde mich dabei nicht darauf verlassen, daß die Software absolut fehlerfrei 
funktioniert.

• im Tab-"Store" werden die Titel Ihrer privaten Musikdateien an Apple übertragen, damit sie 
u.a. CD-Cover nachladen können.

Abbildung 23 - iTunes Kindersicherung

- im Tab-"Geräte" wählen Sie "Automatische Synchronisierung von iPods, iPhones und iPads 
verhindern" an. So sehr ich Automatismen liebe, entscheide ich prinzipiell gerne selber, was wohin 
synchronisiert wird - zumal ich dann sicher bin, daß es auch so funktioniert, wie ich es will.

- wenn Sie iTunes (für Windows) von Apple herunterladen, benötigen Sie keinen zusätzlich 
installierten Safari Web-Browser.
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- beachten Sie weiterhin, wenn Sie irgendwelche Abbos oder regelmäßig Podcasts durch iTunes 
beziehen, kann die Herstellerfirma über Ihren Accountnamen theoretisch ein detailliertes Profil 
erstellen, wann Sie welche Folgen gehört oder heruntergeladen haben (Sie sind eingeloggt) und Sie 
wissen als Benutzer nicht, wann diese Information jemals gelöscht wird. Zukünftige Auswertungen, 
besonders über GEZ oder staatliche Organisationen könnten einmal von Interesse sein und zum 
Problem werden ?!

3.9. Adreßbuch
Starten Sie das Adreßbuch (Version 5.0.3 am 15.07.11) -> "Einstellungen" -> Tab-"Accounts" und 
überprüfen Sie, ob alle Synchronisierungen abgewählt sind:

Abbildung 24 - Adreßbuch Einstellungen - Accounts

- überprüfen Sie zusätzlich den Tab-"Freigabe" (rechts neben "Accountinformationen") und stellen 
Sie sicher, daß "Ihr Adreßbuch gemeinsam nutzen" abgewählt ist.
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3.10. iCal
Starten Sie iCal (Version 4.0.4 am 17.05.11) -> "Einstellungen" -> Tab-"Allgemein" und achten Sie 
darauf, daß "iCal mit anderen Computern und Geräten über MobileMe synchronisieren" abgewählt 
ist, wenn Sie ein MobileMe Abonnement haben:

Abbildung 25 - iCal - Einstellungen - Allgemein
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3.11. Dienstprogramme (Utilities) und Tools

3.11.1. Der Finder
Der Finder (unter Windows Explorer oder Dateimanager genannt) hat auf der linken Seite 
standardmäßig die "iDisk" zusätzlich in der Liste eingeblendet. Diese Funktion wird ausschließlich 
für den Online-Dienst "MobileMe" benötigt, der zusätzlich Geld kostet und für das Arbeiten unter 
Mac OS X nicht benötigt wird.

Zum Ausblenden von "iDisk" klickt man den Finder an, wählt dann oben links im Fenster 

"Finder" -> "Einstellungen" 

und wählt in dem erscheinenden Fenster "Finder-Einstellungen" den Tab-Reiter "Seitenleiste", bei 
dem man das Gerät "iDisk" abwählen kann.

Hängt ein Prozeß:

CMD + ALT gedrückt halten, dann zusätzlich ESC ->
so können Sie auch den "Finder" neu starten, wenn er hängt.

• die angezeigten Pfadangaben sind lokalisiert mit der jeweiligen Landessprache; tatsächlich 
werden auf dem Dateisystem die Pfade in englisch angelegt, d.h. "Dokumente" == 
"Documents" oder das im Finder angezeigte Verzeichnis "Programme" heißt auf der 
Festplatte in Wirklichkeit "Applications".

• Verlassen Sie sich also nicht auf die im Finder angezeigten Dateinamen, sondern beachten 
Sie immer die Lokalisierungen, so daß Sie im "Terminal" immer mit den tatsächlichen 
englischen Pfaden arbeiten müssen - dies ist leider in Windows 7 mittlerweile ähnlich 
gelöst.

- wählen Sie zusätzlich im "Finder" -> "Einstellungen" den Tab-Reiter "Erweitert", und klicken dort 
an "Alle Dateinamensuffixe einblenden". Dadurch werden Ihnen ab jetzt Programme wie "Safari" 
vollständig in der Form "Safari.app" angezeigt.

3.11.2. AirPort-Dienstprogramm
Benötigen Sie kein AirPort, sollten auch keine diesbezüglichen Programme im Hintergrund laufen.

Dazu gehen sie in das Verzeichnis "Dienstprogramme" und starten das "AirPort-Dienstprogramm". 
Ist es gestartet, wählt man auf dem Bildschirm oben links

"AirPort-Dienstprogramm" -> "Einstellungen"

und wählt dort sämtliche Optionen ab:
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Abbildung 26 - Mac OS X Airport Einstellungen

3.11.3. Bluetooth-Datenaustausch
Die Tastatur und die Maus sollten prinzipiell, ebenso wie das Netzwerk, aus Sicherheitsgründen 
über eine Kabelverbindung mit dem Rechner verbunden sein. Funkverbindungen jeder Art sind 
zwar bequem, aber leider prinzipiell abhörgefährdet und damit ein Sicherheitsrisiko.

Benötigen Sie also kein Bluetooth, sollten Sie überprüfen, ob es abgeschaltet ist, in dem Sie in das 
Verzeichnis "Dienstprogramme" gehen und dort das Programm "Bluetooth-Datenaustausch" 
ausführen. Jetzt sollte die Meldung erscheinen "Die Bluetooth-Hardware ist ausgeschaltet".

Klicken Sie hier mit der Maus auf "Bluetooth nicht einschalten".

3.11.4. Java-Einstellungen
Über das Programm "Java-Einstellungen" im Verzeichnis "Dienstprogramme" können Sie Java für 
jeden Benutzer einzeln ein- und ausschalten (wenn Sie auf 10.6.7 aktualisiert haben). Hier gibt es 
nun leider mehrere Probleme zu berücksichtigen.

Zum einen wird Java an verschiedenen Stellen in Mac OS X benutzt - z.B. auch im Programm Mail 
zur Vorschau von Bildern.

Andererseits kann es zusätzlich in einem Web-Browser abgeschaltet werden, wodurch man im 
Internet ohne Java surfen kann.

Leider bringt Apple zur Zeit nicht zeitgleich mit Oracle (ehemals Sun Java) 
Sicherheitsaktualisierungen für Java heraus, so daß Apple's Java versionsmäßig hinter der 
Windows- und Linux-Version von Java hinterherhinkt und damit ein Sicherheitsrisiko darstellen 
kann.
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Wer Java benötigt, sollte wenigstens folgende Einstellungen im "Erweitert" Tab-Reiter der "Java-
Einstellungen" ändern:

• "Erstellung von Verknüpfungen" -> "Benutzer fragen"

• "Sicherheit" -> "Zertifikate mittels Zertifikatswiderrufungslisten (CRL) auf Widerrufung 
überprüfen"

• "Sicherheit" -> "Online-Zertifikatsüberprüfung aktivieren"

• "Sicherheit" -> "Blacklist-Widerrufungsprüfung aktivieren"

• "Sicherheit" -> "Zwischensichern des Kennworts zur Authentifizierung zulassen" abwählen

Abbildung 27 - Mac OS X Java - Einstellungen Allgemein

Die angebotenen möglichen Einstellungen sind abhängig von der installierten Java-Version.
Sie können hier bequem Java ein- und ausschalten.

49



Abbildung 28 - Mac Java-Einstellungen Erweitert

Beziehungen zum Web-Browser:
Ein Web-Browser behandelt Java wie jedes andere Plugin, wodurch es die Möglichkeit gibt, Java 
betriebssystemweit einzuschalten, aber dennoch über den Web-Browser während der 
Internetnutzung abgeschaltet zu haben.

Achtung:
Wenn Sie ein Online-Spiel spielen und daher einen Client des Spielherstellers auf dem Rechner 
installiert haben, nehmen sich die Hersteller neuerdings zum Teil das Recht heraus, bei der 
Gelegenheit Ihre Festplatte nach "Schädlingen" und "unerwünschter Software" zu überprüfen und 
sogar Daten von Ihrer Festplatte upzuloaden. Sie müssen also für diesen Fall stets einen eigenen 
Benutzer-Account ohne Administrationsrechte einrichten, der auch wirklich nur wenig von Ihrer 
Festplatte überhaupt lesen kann - und schon gar nicht Ihre privaten Daten.
Wichtig ist zudem, daß Sie benutzerabhängig Flash-, Shockwave-, Silverlight-Plugins physisch 
entfernen und eben auch Java in den "Java-Einstellungen" (s.o.) abwählen (dies sind wie gesagt 
benutzerabhängige Einstellungen). Zum Testen, können Sie danach Java einmal aufrufen und 
sollten folgende Fehlermeldung bekommen, wenn es richtig abgeschaltet wurde:

Abbildung 29 - Java Anzeige (abgeschaltet) im Mac OS X Terminal
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3.11.5. Schlüsselbund Zertifikatsprüfung aktivieren
Starten Sie die "Schlüsselbundverwaltung" im Verzeichnis "Dienstprogramme".

Ist das Programm gestartet und hat es den Focus, so wählen Sie oben links am Bildschirmrand 

"Schlüsselbundverwaltung" ->  "Einstellungen"

und klicken im Tab-Reiter "Zertifikate" des erscheinenden Dialoges "Einstellungen" folgendes an:

• OCSP (Online Certificate Status Protocol): "Bester Versuch" (statt "Aus")

• CRL (Certificate Revocation List): "Bester Versuch"

• Priorität: "OCSP"

Dadurch wird die Mac OS X Zertifikat-Prüfung einschalten, die standardmäßig ausgeschaltet ist:

Abbildung 30 - Mac Schlüsselbund Einstellungen

3.11.6. X11-Einstellungen prüfen
Die Version XQuartz 2.6.2 (im Verzeichnis "Dienstprogramme") ist vom 30.04.11 und kommt nicht 
mehr von Apple, sondern von  http://xquartz.macosforge.org/  .

X11 wird für einige Linux-Programme benötigt, die dann problemlos unter Mac OS X gestartet 
werden können.

Besonders bei Aktualisierungen ist anschließend die X11-Einstellung im Verzeichnis 
"Dienstprogramme" zu überprüfen. Starten Sie dort "X11" und wählen bei gestartetem Programm 
oben links am Bildschirmrand:

"X11" -> "Einstellungen"
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und wählen dort im erscheinenden Dialog "X11 Einstellungen" den rechten Tab-Reiter "Sicherheit"; 
dort muß gelten:

• "Verbindungen identifizieren" angewählt

• "Verbindungen von Netzwerk-Clients erlauben" abgewählt (nicht ausgewählt)

Abbildung 31 - X11-Einstellungen

3.11.7. Verzeichnisdienste reduzieren
Öffnen Sie den Dialog "Systemeinstellungen" und dort "Benutzer".

Im "Benutzer" Fenster klicken Sie im unteren Bereich auf "Anmeldeoptionen" und daraufhin rechts 
davon auf den Eintrag "Netzwerk-Account-Server" mit dem Button (der Schaltfläche) "Verbinden", 
den Sie drücken.

Daraufhin öffnet sich ein kleines Fenster mit der Schaltfläche "Verzeichnisdienst öffnen", den Sie 
ebenfalls drücken.

Jetzt erscheint ein neuer Dialog "Verzeichnisdienste". Um dort Änderungen vorzunehmen, klicken 
Sie wie üblich unten links das Schloß an und öffnen es mit einem Administratoraccount.
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Abbildung 32 - Verzeichnisdienst-Dialog

Nur die Verzeichnisdienste, die Sie wirklich benötigen, sollten aktiviert sein. Normalerweise 
benötigen Sie als Einzelbenutzer weder "Active Directory" noch "LDAPv3"; daher sollte beides 
abgewählt und mit der Schaltfläche "Anwenden" abgeschlossen werden (siehe Abbildung).

An dieser Stelle haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, den root-Benutzer zu deaktivieren oder sein 
Paßwort zu setzen: Hat der Dialog "Verzeichnisdienste" den Focus, und haben Sie das 
Änderungsschloß geöffnet, können Sie oben links auf dem Bildschirm den Menüpunkt "Bearbeiten" 
anklicken und bekommen dort die Untermenüpunkte "root-Kennwort ändern" und "root-
Benutzer deaktivieren" angeboten.

Sind diese 2 Menüpunkte ausgegraut, haben Sie vergessen das Schloß zu öffnen, um Änderungen zu 
ermöglichen.

3.11.8. iSync abschalten
iSync, die Geräte-Synchronisierung, schalten Sie nur ein, wenn Sie sie benötigen. Um sie 
abzuschalten, starten Sie das Programm "iSync" im Verzeichnis "Programme": klicken Sie 
anschließend im Bildschirm oben links auf 

"iSync" -> "Einstellungen"

und wählen Sie die Option "Synchronisierung auf diesem Computer aktivieren" ab.
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3.11.9. Fehlerbericht reduzieren
Starten Sie das Programm "Konsole" im Verzeichnis "Dienstprogramme". Dann oben links im 
Fenster auswählen:

"Konsole" -> "Einstellungen"

und "Anonymisierte Diagnose- und Nutzungsinformationen automatisch an Apple senden" 
abwählen.

Mac OS X sollte im Fehlerfall ganz sicher keine ausführlichen Berichte meiner privat installierten 
Programme und meines Nutzungsverhaltens an den Hersteller in Amerika versenden.

Klicken Sie im Programm "Konsole" auf den Menüpunkt "Darstellung" -> "Protokollliste 
einblenden" (wenn dies nicht bereits erfolgte), so können Sie hier die Logdateien einsehen und zum 
Teil auch löschen, wenn Sie sich auf Ihrem System mit einem Administratoraccount eingeloggt 
haben (ähnlich dem Event-Log unter Windows).

Ein     Bsp.:     sie     wollen     die     install.log     Datei     löschen  

Loggen Sie sich auf dem System mit einem Administratoraccount ein. Starten Sie das Programm 
"Konsole" und lassen Sie sich die Protokollliste einblenden. Gehen Sie in der Protokollliste auf der 
linken Seite zu folgendem Unterpunkt:

"DATEIEN" -> "/private/var/log" -> "install.log"

Mit der Maus rechtsklicken auf "install.log" -> "Im Finder zeigen".

Sie sehen nun den Ort der "install.log" Datei im Verzeichnis "/private/var/log" und gleichzeitig, daß 
der "Finder" das "/private" Verzeichnis standardmäßig eigentlich ausblendet. Dennoch zeigt er es 
auf diese Weise direkt an, auch dann, wenn sie z.B. im "Finder" am oberen Bildschirmrand den 
Menüpunkt "Gehe zu" -> "Gehe zum Ordner" wählen und dort "/private/var/log" eingeben würden.

Zum löschen der Datei "install.log" starten Sie nun das Programm "Terminal" mit einem Benutzer, 
der Administratorrechte hat. 

su  -  root                                                    // wechseln auf den root-Benutzer

cd  /private/var/log                                   // gehe ins Zielverzeichnis

ls  -al  install.log                                        // anzeigen der Zieldatei

cat  install.log  >>  install.log.bak          // Inhalt sichern in install.log.bak

rm  install.log                                             // löschen des Originals

touch  install.log                                      // neu anlegen der Datei (leer)

gzip  install.log.bak                                     // gesicherte Datei noch einmal komprimieren

Zusätzlich sollten Sie niemals Crash-Berichte (also bei einem Programm-Absturz erzeugte 
detaillierte Fehlerberichte) an Apple senden, was Ihnen von Fall zu Fall in einer Dialogabfrage 
angeboten wird.

54



3.11.10. AirPort und Bluetooth permanent entfernen
Zu Beginn kurz einige Begriffserklärungen (Infos aus http://de.wikipedia.org):

Ich benutze hier Wi-Fi als Synonym für WLAN, als Bezeichnung für Geräte mit Funk-Schnittstelle.

AirPort ist eine Funktechnologie von Apple, basierend auf dem IEEE-802.11 Standard. Sie 
ermöglicht u.a. den Aufbau einer Internetverbindung, die Ansteuerung von Druckern oder den 
Zugriff auf Festplatten - alles über Funk.

IEEE-802.11 (auch Wireless LAN (WLAN), Wi-Fi) ist eine Norm zur Kommunikation in 
Funknetzwerken).

Bluetooth ist ebenfalls eine Funktechnologie, allerdings für eine Datenübertragung zwischen 
Geräten über kurze Distanz. Sie wird z.B. für eine Datenübertragung auf Kopfhörer, Handys 
(Handtelefone), Maus und Tastatur verwendet. 

Alles was über Funk übertragen wird, muß besonders stark verschlüsselt werden, ganz besonders 
Zugriffe auf Tastatur und Festplatten - da ich die Verschlüsselung im Moment nicht für ausreichend 
halte, entfernen Sie die Komponenten vollständig. Beachten Sie, daß Sie nach jeder 
Systemaktualisierung von Apple überprüfen müssen, ob die Treiber nicht wieder neu hinzugefügt 
wurden, die Sie dann wieder entfernen müssen.

Achtung: Vor jeder Systemänderung eine Sicherung durchführen (komplettes Backup).

AirPort     entfernen  

Loggen Sie sich mit einem Benutzer mit Administratorrechten ein. Gehen Sie in folgendes 
Verzeichnis:

/System/Library/Extensions/

Sie entfernen jetzt die Erweiterungen, indem Sie sie aus diesem Verzeichnis entfernen und in ein 
Sicherungsverzeichnis bewegen, z.B. nach

/Users/<Benutzer>/Documents/abgeschaltete_extensions/

Klicken Sie die Erweiterungen (Endung .kext) einfach mit der Maus einzeln an und bewegen Sie sie 
in Ihr neu angelegtes Sicherungsverzeichnis. Anschließend löschen Sie Original-Datei.

Folgende Extensions müssen Sie auf diese Art und Weise entfernen (wenn sie schon weg sind, um 
so besser, anhand der Bezeichnung ist die Erweiterung erkennbar):

/System/Library/Extensions/AppleAirPort.kext
/System/Library/Extensions/AppleAirPort2.kext
/System/Library/Extensions/AppleAirPortFW.kext
/System/Library/Extensions/IO80211Family.kext

Danach öffnen Sie das Programm "Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme" und tippen 
folgendes ein:

sudo  touch  /System/Library/Extensions
Dadurch wird die "Geändert-Zeit" des Verzeichnisses aktualisiert und Mac OS X baut den 
Extension-Cache neu auf. Anschließend starten Sie den Rechner neu.
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Achtung: Vor jeder Systemänderung eine Sicherung durchführen (komplettes Backup).

Bluetooth     entfernen  

Bluetooth wird analog entfernt - folgende Extensions müssen Sie in diesem Fall entfernen:

/System/Library/Extensions/IOBluetoothFamily.kext 
/System/Library/Extensions/IOBluetoothHIDDriver.kext 

Hier ein Bsp., bei dem Sie sehen, wo bei mir alle entfernten und gesicherten Extensions liegen; ich 
habe die Dateien noch zusätzlich komprimiert als .zip-Datei:

Abbildung 33 - abgeschaltete und gesicherte Extensions

Nach jedem "Sicherheitsupdate" sollte diese Liste regelmäßig überprüft werden, um zu erkennen, 
ob Apple nicht einige der von Ihnen per Hand entfernten Extensions aktualisiert und damit wieder 
neu hinzugefügt hat. Sie müssen Sie in diesem Fall wie beschrieben wieder von Hand entfernen.

Wenn Sie die Extensions (Erweiterungen) später wieder aktivieren wollen, müssen Sie einfach das 
Beschriebene rückgängig machen: sie kopieren also z.B. die Datei IOBluetoothFamily.kext wieder 
zurück ins Verzeichnis /System/Library/Extensions/ . Allerdings müssen Sie jetzt noch die Rechte 
des Dateisystemes wie folgt anpassen: öffnen Sie das Programm "Terminal" im Verzeichnis 
"Dienstprogramme" und tippen für dieses Bsp. folgendes ein:

su  -  root                                           // wechseln Sie zum Benutzer "root"

cd  /System/Library/Extensions            // wechseln Sie in das Verzeichnis

chown  -R  root:wheel  IOBluetoothFamily.kext    // Besitzer korrigieren

ls  -al                            // Prüfung: Ihre Datei hat den gleichen Besitzer wie alle anderen

Achtung

Wenn Sie bestimmte Erweiterungen entfernen, startet der Rechner nicht mehr - also arbeiten Sie 
immer sehr sorgfältig, machen Sie Sicherungen und halten Sie eine Mac OS X Installations-DVD 
griffbereit.
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3.12. Hintergrund-Programme reduzieren / abschalten
Loggen Sie sich mit einem Administratoraccount ein und starten Sie das Programm "Terminal" im 
Unterverzeichnis "Dienstprogramme".

Sie schalten jetzt mit dem Programm "launchctl" unnötige Hintergrundprogramme ab (wenn Sie 
einige der aufgeführten Programmanweisungen (mit der Endung .plist) nicht auf Ihrem System 
vorfinden, dann nur, weil sich die Liste mit jeder Aktualisierung des Herstellers ändern kann - 
Fehlermeldungen können dabei ignoriert werden; Bezeichner sind teilweise selbstbeschreibend).

Auszuführende Programme, bzw. ihre Konfigurationsdateien, liegen im Verzeichnis 
/System/Library/LaunchDaemons/ (Ausführung mit root-Rechten) und 
/System/Library/LaunchAgents/ (Ausführung mit Benutzer-Rechten). Zusätzlich gibt es noch die 
entsprechenden Verzeichnisse /Library/LaunchDaemons/ und /Library/LaunchAgents/ für vom 
Benutzer installierte Anwendungen - die ab und zu von Ihnen kontrolliert werden sollten.

su - root
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.AirPortBaseStationAgent.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.dotmac.dmnotifyd.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.dotmacsync.uihandler.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.familycontrols.useragent.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.java.updateSharing.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.parentalcontrols.check.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.RemoteDesktop.plist 
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.Self.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportPanic.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchAgents/com.apple.ReportCrash.SafetyNet.plist

launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.airport.wps.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.airportd.plist 
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.airportPrefsUpdater.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.dashboard.advisory.fetch.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.DumpPanic.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.familycontrols.plist 
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.RemoteDesktop.PrivilegeProxy.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.DirectoryService.plist 
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.ReportCrash.SafetyNet.plist
launchctl  unload  -w  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.webfilter.plist

Bonjour     abschalten  

Bonjour sucht im Netzwerk u.a. nach Computern und stellt fest, ob diese ihre Dateien freigegeben 
haben. Es ist eine Software zur Erkennung von Netzwerkdiensten in IP-Netzen.

Sie sollten sie aus Sicherheitsgründen abschalten und unter Windows gar nicht erst installieren; 
loggen Sie sich dazu mit einem Administratoraccount ein machen Sie folgendes:
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- wechseln Sie auf den Benutzer root

- ändern Sie die Datei /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist wie 
folgt: 

- suchen Sie nach dem Eintrag mit <array>...</array> in dieser Datei

- fügen Sie dort unten hinzu: <string>-NoMulticastAdvertisements</string>
          (den kleinen Bindestrich vor "NoMulticast" nicht vergessen)
- schließen Sie die Datei und lesen Sie sie zur Kontrolle noch einmal mit:
cat  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist

Abbildung 34 - Mac OS X - Teil-Inhalt von mDNDResponder.plist

Zu beachten ist: dies ist eine Textdatei im XML-Format, die Sie z.B. mit folgendem Kommando 
und dem Programm "vi" gut bearbeiten könnten:

sudo  vi  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist 
Der Besitzer der Datei ist wiederum "root:wheel" (Benutzer root in der Gruppe wheel), was Sie wie 
folgt prüfen können:

su  -  root                        // auf root wechseln und Besitzer prüfen:

ls  -al  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist
                                       // ist der Besitzer root:wheel wie überall dort ? sonst ändern:

chown  root:wheel  /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.mDNSResponder.plist

Abbildung 35 - Besitzer von mDNDResponder.plist
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Achtung

Achten Sie darauf, daß sich in den Verzeichnissen

/System/Library/LaunchAgents/
/System/Library/LaunchDaemons/

ausschließlich diese Dateien mit der Endung  .plist  befinden (und sonst keine anderen Dateien).

3.13. Einstellungsdateien (.plist)
In der Einstellungsdatei (property list) .plist-Datei werden Programmkonfigurationen gespeichert.

Es sind entweder XML-Dateien (nur Text) oder es sind Binärdateien und sie befinden sich 
normalerweise in folgenden Verzeichnissen:

/Library/Preferences/
/Users/<Benutzer>/Library/Preferences/
Am besten benutzen Sie einen dafür vorgesehenen Editor, um die Dateien zu lesen oder zu ändern. 
Sie können z.B. den "PropertyEditor" dazu verwenden, der Teil des XCode-Developer Tools von 
Apple ist. Oder Sie kaufen sich den "PrefEdit" (Version 2.2 vom 15.03.10) über 
http://www.bresink.com/osx/PrefEdit-de.html  mit dem Sie Zugriff auf alle Eigenschaften der 
System- und Programmeinstellungen haben.

Beispiel     QuickTime  

Bis vor kurzem gab es z.B. mit dem QuickTime Player Version 10 das Problem, daß die Liste der 
"Ablage" -> "Benutze Objekte" prinzipiell nicht gelöscht wurde. Mich stört es extrem, wenn die 
Liste der von mir angesehenen Videos nicht gelöscht werden kann.

Nehmen wir an, dort sind 3 Filme aufgeführt und Sie wollen diese Liste löschen. In so einem Fall 
hilft z.B. die Anpassung der entsprechenden .plist-Datei:

Am schnellsten geht es wie folgt: starten Sie das Programm "PrefEdit", suchen Sie "quicktime" im 
Filter -> wählen Sie "com.apple.QuickTimePlayerX" aus, doppelklicken Sie den Eintrag und es 
erscheint ein Fenster, das die plist-Datei visualisiert; dort suchen Sie den Schlüssel-Eintrag 
"MGRecentURLPropertyLists", klappen ihn auf und sehen in unserem Bsp. 3 Einträge (0, 1, 2), die 
sie einzeln anklicken können und mit dem "Element entfernen" Button entfernen können (nur diese 
Einträge, nicht den Schlüsseleintrag selber). Starten Sie QuickTime X (also Version 10) das nächste 
mal neu, sind die Einträge verschwunden.

3.14. quarantine-Flag und extended-Datei-Attribute
Leider hat Apple extended-Datei-Attribute eingeführt. Dies sind zusätzliche Attribute 
(Eigenschaften) einer einzelnen Datei, die nur von Mac OS X unterstützt werden. Eines dieser 
neuen extended-Datei-Attribute ist das "com.apple.quarantine"-Flag, das an jede einzelne Datei 
angehangen wird, die aus dem Internet geladen wird.
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Dieses quarantine-Flag triggert ein Programm, das dafür sorgt, daß html-Dateien aus dem Internet 
beim ersten mal nicht sofort geöffnet werden, sondern ein modaler "Sicherheits-Dialog" in der 
Mitte des Bildschirmes erscheint, der explizit mit der Maus betätigt werden muß (dies geht nicht 
mit der Tastatur alleine), um zu bestätigen, daß die Datei geöffnet werden soll.

Leider werden jedoch z.B. keine PDF-Dateien auf diese Weise als potentiell gefährlich angemahnt 
und spätestens nach dem 50. mal der Bestätigung, wird es schwierig für den Benutzer.

Das Problem ist, daß der Softwarehersteller hier keine einfache Möglichkeit eröffnet, selber 
festzulegen, wie man hiermit umgeht, sondern der Benutzer wird gezwungen, jedes mal den Dialog 
mit der Maus zu bestätigen - für jede einzelne aus dem Internet geladene html-Datei auf jedem 
neuen Mac, auf den die Datei kopiert wird.

Darüber hinaus, wird im Internet über Fehler berichtet, die beim Öffnen einer Datei durch den 
"Sicherheits-Dialog" erzeugt worden sind.

Sicher ist jedoch, daß jedes neue extended-Datei-Attribute, so auch dieses, dazu führt, daß die 
Wahrscheinlichkeit steigt, die Daten nicht mehr auf andere Betriebssysteme kopieren zu können - 
sei es zur Sicherung oder zur Bearbeitung. Windows z.B. kann mit diesen Attributen nichts 
anfangen und bricht zum Teil sogar den Kopiervorgang ab mit "The specified extended attribute 
name was invalid".

Datenschutz bedeutet auch, seine persönlichen Daten in einem kompatiblen Zustand zu sichern, der 
sicherstellen sollte, daß die Daten auch in 20 Jahren noch betriebssystemunabhängig lesbar sind.

Im einzelnen können Sie die extended-Datei-Attribute mit Hilfe des folgenden Befehls ansehen und 
ändern: 

xattr  <Dateiname>
Wollen Sie die extended-Datei-Attribute in einem Verzeichnis anzeigen, verwenden Sie:

ls  -l@
(Links neben dem Add-Zeichen ist der Buchstabe: kleines L des List-Kommandos ls).

Es gibt folgende Möglichkeiten:

Sie löschen das extended-Datei-Attribute von einer Datei:

xattr  -d  com.apple.quarantine  <Dateiname>
Sie löschen das extended-Datei-Attribute von allen Dateien ab dem aktuellen Verzeichnis (.):

xattr -r -d com.apple.quarantine *
Sie können auf diese Art und Weise auch andere extended-Datei-Attribute löschen, die z.B. den 
Kopiervorgang einer Datei nach Windows oder Linux abbrechen lassen können:

xattr -d com.apple.metadata:_kTimeMachineNewestSnapshot <Dateiname>
xattr -d com.apple.metadata:_kTimeMachineOldestSnapshot <Dateiname>

Schließlich kann man das Programm, das den "Sicherheits-Dialog" anzeigen läßt, auch abstellen, 
wenn man ausreichend sensibilisiert ist. Der Benutzer hat die Wahl; dazu führt man mit dem 
Programm "Terminal" folgendes aus (der normale Benutzer braucht zu diesem Zweck kurzzeitig 
Administrationsrechte):

defaults  write  com.apple.LaunchServices  LSQuarantine  -bool  NO
Zu beachten ist an dieser Stelle, daß das quarantine-Flag nach wie vor für jede einzelne Datei aus 
dem Internet geschrieben wird; es wird nur nicht mehr ausgewertet - für den aktuellen Benutzer an 
diesem einen Mac.
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3.15. Zusatzprogramme - Sicherheit und Datenschutz
Allgemeine Hinweise zur automatischen Aktualisierung und Versionsüberprüfung von einigen 
Programmen bei Programmstart. 

3.15.1. Web-Browser Opera
Starten Sie Opera 11.50 vom 27.06.11 (unter Windows) -> oben links auf das rot unterlegte "Menü" 
klicken -> "Menüleiste zeigen" wählen -> dann Menüpunkt "Extras" -> "Einstellungen"

(unter Mac OS X): Opera -> "Einstellungen"

Im Fenster "Einstellungen" machen Sie folgende Veränderungen:

- gehen Sie auf das Tab-"Formulare" und wählen Sie ab "Paßwort-Manager aktivieren"

- gehen Sie auf das Tab-"Erweitert" (siehe Abbildung):

Abbildung 36 - Opera Erweitert - Inhalte

- wählen Sie dort (links) "Inhalte" und wenn Sie am sichersten surfen wollen, wählen Sie rechts ab 
"JavaScript aktivieren" und wählen Sie ab "Plug-ins aktivieren". In der Abbildung sehen Sie, daß 
hier JavaScript aktiviert ist, dafür ist aber unter "JavaScript-Optionen" alles abgewählt.

Wie dem auch sei, aktivieren Sie JavaScript nur, wenn Ihre Webseite sonst nicht funktioniert. Als 
Alternative können Sie links "Opera" -> "Schnelleinstellungen" -> "Seitenspezifische 
Einstellungen" auswählen und nur für diese eine problematische Webseite JavaScript aktivieren, 
aber hier (also generell) JavaScript deaktiviert lassen.

Es gibt keinen technischen Grund, warum man JavaScript aktivieren muß, außer die 
Unzulänglichkeit einer Webseite; JavaScript-Lücken können sehr gefährliche Sicherheitslücken 
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darstellen. Haben Sie Gif-Animationen, Flash- und Java-Plugins usw. abgeschaltet und bekommen 
dennoch ständig wechselnde animierte Bildchen präsentiert, schalten     Sie     JavaScript     ab  .

- wenn Sie im Tab-"Erweitert" den Punkt "Animation von Bildern aktivieren" abwählen, sind die 
Gif-Animationen abgeschaltet; eine Funktionalität, die leider Safari als einziger Web-Browser nicht 
mehr bietet.

- wenn Sie hier "Plug-ins aktivieren" unbedingt brauchen, denken Sie daran, daß Sie darunter 
"Plug-ins nur auf Anforderung aktivieren" auswählen, so daß Sie als Benutzer mehr Kontrolle über 
den Ausführungszeitpunkt eines Plugins haben (dazu unten mehr).

- wählen Sie (links) "Cookies" und klicken Sie an "Neue Cookies beim Beenden von Opera 
löschen" (siehe Abbildung).

Abbildung 37 - Opera Erweitert - Cookies

- wählen Sie (links) "Sicherheit" und wählen Sie dann rechts ab "Betrugsversuch- und 
Schadsoftware-Schutz aktivieren". Ich halte nichts davon, daß eine private Firma eine Liste meiner 
besuchten Webseiten bekommt, diese mir vielleicht eindeutig zuordnet und nach Risikokriterien 
einschätzt, die ich nicht kenne.

- wählen Sie (links) "Netzwerk" und wählen Sie dann rechts ab "Geolocation aktivieren"; niemand 
geht es etwas an, ob ich aus Deutschland komme und von wo genau dort. 

Leider werden die Cookies in Version 11.50 nicht immer zuverlässig entfernt, vor allem, wenn Sie 
über die "Schnelleinstellung" für eine Webseite "Seitenspezifische Einstellungen" durchführen. 
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Überprüfen Sie also regelmäßig über "Cookies verwalten", ob Cookies dennoch gespeichert wurden 
und löschen Sie sie geg. von Hand.

Das selbe gilt leider - wie auch beim Web-Browser Safari - für den HTML5 Speicher 
("Speicherplatz" (links) - s.u.) - auch hier ist die regelmäßige Prüfung von Hand notwendig, ob 
irgend etwas permanent gespeichert wurde (trotz Ihrer andersartigen Vorgabe)
"Anwendungsspeicher benutzen - Nein", so daß Sie dort geg. von Hand den Button "Alles löschen" 
auswählen müssen.

Abbildung 38 - Opera Erweitert Speicherplatz

Jetzt zu den Plugins: im Opera-Hauptfenster unter "Extras" -> "Weiteres" -> "Plug-ins" erscheint 
der folgende Dialog: Sie können hier sehr schön nur die Plugins aktivieren, die Sie brauchen - 
standardmäßig ist hier alles deaktiviert (d.h. "Aktivieren" wird jeweils in der Anzeige angeboten).

Achten Sie darauf, daß z.B. Java, Flash, Shockwave und Silverlight usw. nur jeweils aktiviert sind, 
wenn Sie das Plugin unbedingt brauchen und Sie sich in diesem Moment davon überzeugt haben, 
daß es aktuell ist und auf dem neuesten Stand.
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Abbildung 39 - Opera Plug-ins

- ein interessanter Nebenaspekt: in der Abbildung sehen Sie, daß "Plug-ins aktivieren" angewählt 
ist, dennoch ist in Wirklichkeit keines aktiv, da beide für sich genommen deaktiviert sind.

- immer mal wieder sollten Sie Opera zurücksetzen; wählen Sie dazu:
"Extras" -> "Internetspuren löschen". In dem erscheinenden Fenster klicken Sie auf 
"Individuelle Auswahl" und prüfen Sie, ob alles ausgewählt ist:
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Abbildung 40 - Opera Internetspuren löschen

- aus Sicherheitsgründen sollten immer nur vollständige (ungekürzte) Webadressen angezeigt 
werden: gehen Sie dazu zu "Opera" -> "Einstellungen" -> Tab-"Erweitert" (oben) 
-> Menüpunkt "Browser" (links) und klicken Sie dann rechts an: 
"Komplette Webadresse im Adreßfeld anzeigen".

Linkverkürzer     Problem  

Die neue Mode der Linkverkürzer oder das automatische verstecken einer Webadresse, verhindern 
die Überprüfung der Adresse selber; ein falscher Buchstabe, z.B. "www.microsaft.com" statt 
"www.microsoft.com" kann bereits zu einer gefährlichen Internet-Adresse führen, die Ihren 
Rechner mit Schadcode oder Keylogger (Aufzeichnung aller Tatstatureingaben und verschicken 
dieser Informationen an Unbekannte - Stichwort Online-Banking) infizieren kann. Wenn Sie sich 
hierbei ausschließlich auf einen Virenscanner verlassen, reicht das nicht aus.

• beim Speichern der Webseiten, achten Sie darauf, wie sie gespeichert werden - wählen Sie 
immer "HTML-Datei mit Bildern" (auf keinen Fall "Webarchiv").

• wollen Sie alle möglichen Einstellungen auf einen Blick sehen und bearbeiten, geben Sie im 
Web-Browser in der URL-Zeile ein: about:config
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• Sie sollte noch prüfen, ob bestimmte Dinge nicht eingeschaltet sind: im Opera-Hauptfenster, 
wählen Sie "Extras" -> "Erweiterungen" -> "Erweiterungen verwalten". Es sollte die 
Meldung erscheinen, daß keine Erweiterungen installiert sind.

Wählen Sie "Extras" -> "Opera Unit", und rechts sollte stehen "Opera Unit aktivieren", d.h. es ist 
nicht eingeschaltet: OK.

Wählen Sie "Extras" -> "Opera synchronisieren", und rechts sollte stehen "Synchronisierung 
aktivieren", d.h. es ist nicht eingeschaltet: OK.

3.15.2. Web-Browser Firefox
Benutzte Version Firefox 5.0.1 vom 08.07.11.

(unter Windows): im oberen Bereich rechtsklicken: "Menüleiste" anklicken -> dann Menüpunkt 
"Extras" -> "Einstellungen"

(unter Mac OS X): "Firefox" -> "Einstellungen" -> im Tab-"Allgemein" unten auf die Schaltfläche 
"Add-ons verwalten" klicken:

Abbildung 41 - Firefox - Add-ons - Erweiterungen

Achten Sie darauf, daß nur die "Erweiterungen" aktiviert und aktuell sind, die Sie wirklich 
benötigen; standardmäßig sollten alle "deaktiviert" sein. 
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Abbildung 42 - Firefox - Add-ons - Plugins

"Plugins" sollten ebenfalls in der Regel "deaktiviert" sein und wenn Sie sie aktivieren, prüfen Sie, 
ob Sie aktuell sind.

- im Tab-"Inhalt" sollten Sie standardmäßig "JavaScript aktivieren" abwählen.

- im Tab-"Datenschutz" sollten Sie anwählen:

"Websites mitteilen, daß ich nicht verfolgt werden möchte",

unter "Firefox wird eine Chronik" - "niemals anlegen" auswählen,

"Bei Eingaben in die Adreßleiste" - "nichts" vorschlagen
auswählen:

67



Abbildung 43 - Firefox Datenschutz - Chronik

- im Tab-"Sicherheit", sollten Sie anklicken:

"Warnen, wenn Websites versuchen, Add-ons zu installieren" und jeweils abwählen:
"Webseite blockieren, wenn sie als attackierend gemeldet wurde" und 
"Webseite blockieren, wenn sie als Betrugsversuch gemeldet wurde".

Ich halte nichts davon, daß eine private Firma eine Liste meiner besuchten Webseiten bekommt, 
diese mir eindeutig zuordnen könnte und nach Risikokriterien einschätzt, die ich nicht kenne.

Wählen Sie außerdem ab "Paßwörter speichern"; Sie wissen nicht, wie sicher sie abgelegt werden - 
Paßwörter sollten generell niemals vom Betriebssystem selbst gespeichert werden, wenn es 
vermeidbar ist.
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Abbildung 44 - Firefox Sicherheit

- im Tab-"Sync" achten Sie darauf, daß keinerlei "Firefox-Sync" eingerichtet ist:

Abbildung 45 - Firefox - Sync Einstellungen

- im Tab-"Erweitert" gibt es einen Unterpunkt "Allgemein": dort 
"Absturzmeldungen senden" abwählen

- im Tab-"Erweitert" gibt es einen Unterpunkt "Netzwerk": dort
"Offline-Speicher" - "Jetzt leeren" regelmäßig anklicken.
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- im Tab-"Erweitert" gibt es einen Unterpunkt "Update": dort
"Wenn Updates für Firefox gefunden werden" - "Nachfragen, was getan werden soll" (oder Update 
Prüfung bei jedem Start gleich komplett abwählen); auf     keinen     Fall   einer automatischen Update-
Installation zustimmen - unbemerkte Veränderungen einer Software auf Ihrem Rechner sind das 
letzte, was Sie wollen.

- wollen Sie alle möglichen Einstellungen auf einen Blick sehen und bearbeiten, geben Sie im Web-
Browser in der URL-Zeile ein: about:config
- wollen Sie Gif-Animationen abschalten, suchen Sie dort im Filter nach 
image.animation_mode = "none"  (statt "normal", d.h. keine Gif-Animationen)

- überprüfen Sie und setzen Sie geg. außerdem:
browser.safebrowsing.enabled = "false"  (statt "true", jede eingegebene URL wird nicht mehr zu
                                                         Google zur Prüfung und Aufzeichnung (?) geschickt)
browser.safebrowsing.maleware.enabled = "false" (siehe Abbildung):

Abbildung 46 - Firefox - about:config
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3.15.3. E-Mail Client Thunderbird
Bezogen auf Thunderbird 3.1.11 vom 17.06.11. (Infos, siehe auch Mac OS X Mail)

"Thunderbird" -> "Einstellungen" -> Tab-"Allgemein" unten auf die Schaltfläche "Add-ons 
verwalten" klicken: ebenfalls "Erweiterungen" und "Plugins" zu prüfen (beide möglichst leer):

Abbildung 47 - Thunderbird Add-ons

- im Tab-"Sicherheit", gibt es einen Unterpunkt "Betrugsversuche" - hier habe ich zwar angewählt 
"Nachrichten auf Betrugsversuche (Pishing) untersuchen", haben Sie jedoch einen deutschen 
Virenscanner wie AntiVir von  www.Avira.de  installiert, würde ich dies hier abwählen: ich will 
keine "Untersuchungen" meiner privaten E-Mails mit mir unbekannten "Techniken", zumal sie bei 
mir schon Fehlalarme auslösten und ich nicht weiß, was davon ins Internet verschickt wird.

- im Tab-"Sicherheit", gibt es einen Unterpunkt "Webinhalte" - wählen Sie hier ab
"Cookies von Webseiten akzeptieren".
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Abbildung 48 - Thunderbird - Sicherheit - Webinhalte

"Thunderbird" -> "Einstellungen" -> Tab-"Erweitert" unten die Schaltfläche "Konfiguration 
bearbeiten" führt Sie ebenfalls auf eine "about:config" Seite mit allen änderbaren 
Konfigurationsparametern.

3.15.4. NeoOffice / LibreOffice
(NeoOffice 3.1.2)

NeoOffice basiert auf OpenOffice.org und läuft unter Mac OS X. 

LibreOffice läuft zusätzlich u.a. unter Mac OS X PowerPC's (NeoOffice leider nicht mehr) und 
unter Windows und Linux.

Diese Programme haben ähnliche Optionen, man sollte  folgendes abschalten: 
unter "Einstellungen" öffnet sich ein neue Dialog; dort:

"Laden/Speichern" -> "VBA-Eigenschaften" -> 
dort aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall alles abwählen:
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Abbildung 49 - NeoOffice VBA-Eigenschaften

Achtung

NeoOffice braucht zwingend Java zum Starten, sonst erzeugt es einen Fehler.

LibreOffice 3.4.1:

"Extras" -> "Optionen" -> Tab "LibreOffice" -> "Sicherheit":
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Abbildung 50 - LibreOffice Optionen - Sicherheit Dialog

- unter "Optionen" folgendes anwählen "Persönliche Informationen beim Speichern entfernen"

- unter "Macrosicherheit" folgendes auswählen: "Sehr hoch" als "Sicherheitsstufe".

Die Dialoge bei NeoOffice, LibreOffice und OpenOffice sind leicht unterschiedlich aber das 
Beschriebene ist ähnlich angeordnet.

3.15.5. Sicherheit durch Quellcode-Analyse
Der Quellcode (auch Source Code) eines Programmes bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, 
nachzuvollziehen, warum sich ein Programm wie verhält, sondern es ermöglicht Ihnen auch, Fehler 
zu finden, es nach eigenen Wünschen zu verändern und (am wichtigsten) unerwünschtes Verhalten 
und gegen Sie als Benutzer gerichtete Funktionalität zu erkennen und aufzudecken.

Ein Verschlüsselungsprogramm wie TrueCrypt wäre sinnlos, wenn es keinen Source Code 
(Quellcode) dazu gäbe - Sie wüßten nicht, ob es eine Hintertür enthielte.

Ein Programm wie GnuPG (s.u.) könnten Sie ohne Quellcode nicht ohne weiteres in Version 2.0.17 
auf Ihrem PowerPC Mac benutzen, weil es dort nicht mehr fertig angeboten wird; durch den 
Quellcode können Sie es jedoch selber auf dieser Plattform bauen. 

Bringt ein Anbieter ein neues Betriebssystem heraus und hat keine Lust mehr (leider kann man das 
nicht anders bezeichnen), das alte, bisherige, weiter mit Sicherheits-Aktualisierungen zu versorgen 
(wodurch es für Sie wertlos wird, weil Sie dann damit nicht mehr sicher ins Internet gehen können), 
so hilft Ihnen hier der Source Code Ihres Programmes: Sie compilieren (erzeugen oder bauen mit 
Hilfe einer Entwicklungsumgebung) einfach Ihr Programm unter dem neuen Betriebssystem noch 
einmal, und schon können Sie es normalerweise weiterhin benutzen.
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Jede Menge Vorteile, um nur einige zu nennen; kurz und knapp: ein Programm ohne Quellcode hat 
langfristig wenig Wert: Abhängigkeiten vom Hersteller, der seinen Quellcode unter Verschluß hält, 
verhindern nicht nur die Fehlersuche mit Hilfe einer riesigen Internetgemeinde und liefern Sie aus, 
gegenüber Änderungen in der Funktionalität, sondern machen Sie auch hilflos gegenüber 
Preiserhöhungen.
Und schließlich: wie lange und wann Sie ein Programm verwenden dürfen, schreibt Ihnen 
ausschließlich der Hersteller vor - auf den Tag genau anhand der vergebenen Lizenz.

3.15.6. Datei-Formate-Kompatibilität und Archivierung mit DRM
Vielen Benutzern ist absolut nicht bewußt, was es für verschiedene Dateiformate für welche 
Zwecke auf ihrem Computer gibt und was für erhebliche Probleme damit auftauchen können, wenn 
Sie diese Dateien in 10 oder 20 Jahren öffnen wollen - vorausgesetzt, Sie machten bis dahin 
verwendbare Kopien (Sicherungen).

- ist das Dateiformat ein standardisiertes Format oder das Privat-Format eines bestimmten 
Herstellers, der Ihnen das ganz bestimmte Betriebssystem und die genaue zu verwendende Software 
zum Öffnen exakt vorgibt?

- ist das Format mit einem Rechtemanagement (DRM) - System versehen, wodurch es vielleicht nur 
von Ihnen persönlich auf diesem einen Rechner autorisierten geöffnet werden kann oder nur bis zu 
einem bestimmten Zeitpunkt (Jahr)?

- was nützt Ihnen eine Suchfunktion auf Ihrem Rechner, wenn verschlüsselte Inhalte gar nicht 
indiziert werden können? Was nützen Ihnen Videos mit einem Videocodec, der vom Hersteller 2012 
nicht mehr unterstützt wird? Was nützen Ihnen Musikdateien mit Autorisierungszwang, wenn der 
Hersteller, der sie bisher autorisierte, Konkurs ging und vom Markt verschwunden ist? Und das 
Beste an alle dem: diese Art des Rechtemanagements erkennt man nicht mehr unbedingt auf den 
ersten Blick, sondern zum Teil erst dann, wenn Sie die entsprechende Datei auf einem anderen 
Rechner oder viele Jahre später nach Wiederherstellung einer Sicherung öffnen wollen.

Um es abzukürzen, Sie als Privat-Benutzer müssen darauf achten, daß Ihre privaten Bilder, Videos 
und Dokumente mit keinerlei Einschränkungen dieser Art versehen sind, Sie müssen diese 
Einschränkungen (Nötigungen) sofort entfernen, oder Sie können die Dateien gleich löschen - sie 
sind sonst langfristig unbrauchbar.

Office-Dateien

- die neuen Office Formate von Microsoft speichern ihre Daten nicht mehr als .doc, .ppt, .xls usw., 
sondern in einem neuen Format .docx, .xlsx, .pptx usw. Ich empfehle Ihnen, folgende Formate 
weiterhin zu verwenden:
* Textdokumente in .doc (Microsoft Word 97/2000/XP)
* Tabellendokumente in .xls (Microsoft Excel 97/2000/XP)
* Präsentationen in .ppt (Microsoft PowerPoint 97/2000/XP)

Anschließend komprimieren Sie Datei mit WinRar (http://rarsoft.com) oder .zip, und Sie haben 
ähnliche Platzersparnis erreicht. Wenn Sie unbedingt die neuen Formate benötigen, öffnen Sie die 
Dateien mit OpenOffice/NeoOffice/LibreOffice oder ähnlichen Programmen auf     einem     zweiten   
Rechner     ohne     Internetanbindung   und sehen Sie sie sich an - eingebundenes DRM und 
Inkompatibilitäten erkennen Sie leider nur so. Schützen Sie die Inhalte niemals mit einem Paßwort - 
Indizierung und Inhaltssuche großer Datenmengen dieser Dateitypen sind sonst nicht möglich.
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PDF-Dateien

- haben Sie PDF-Dokumente (Adobe Acrobat Format) selbst erstellt, z.B. mit LibreOffice, achten 
Sie darauf, daß Sie die Dokumente niemals "schützen" oder in ihrer Verwendung einschränken; 
davon abgesehen gibt es verschiedene PDF-Formate, die nicht alle Reader auf allen 
Betriebssystemen lesen können. Unter Max OS X ist der PDF-Viewer eingebaut: öffnen Sie eine 
PDF-Datei mit dem Programm "Vorschau", gehen Sie auf "Werkzeuge" -> "Informationen 
einblenden" und klicken Sie im Dialog auf das kleine Schloß - der Inhalt muß wie folgt aussehen: 
"Verschlüsselt: nein", "Zugriffsrechte: vollständig":

Abbildung 51 - Mac OS X Vorschau - Information

Benutzen Sie unter Windows z.B. den Adobe Reader X, starten Sie ihn, gehen auf "Bearbeiten" -> 
"Schutz" -> "Sicherheitseigenschaften", worauf "Sicherheitssystem: Keine Sicherheit" zu lesen 
sein muß:
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Abbildung 52 - Adobe Reader X - Sicherheit

Nur PDF-Dateien, die diese Eigenschaften haben, können Sie indizieren und es lohnt sich, diese zu 
archivieren und dauerhaft aufzubewahren. Ich hatte z.B. meine Studien- und Diplomarbeit im PDF-
Format archiviert, aber leider einen Paßwortschutz dazu benutzt und das Paßwort nach 15 Jahren 
vergessen. Also besorgte ich mir das Programm "Advanced PDF Password Recovery" von 
elcomsoft und das Problem war beseitigt.

Audio-Dateien

- haben Sie Musikdateien im .mp3 oder .ogg Format, prüfen Sie, ob Sie sie auf anderen 
Betriebssystemen abspielen können. Kauften Sie früher einmal Musikdateien im iTunes-Laden von 
Apple, beinhalten Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit DRM, die das Abspielen auf anderen Rechnern 
verbieten. Versuchen Sie in diesem Fall sämtliche betroffenen Musikdateien für einen Aufpreis im 
iTunes Laden noch einmal zu kaufen, um kopierschutzfreie Musikdateien zu erhalten und sind Sie 
in Zukunft davor gewarnt. Jede Einschränkung Ihrer gekauften Musikdatei führt dazu, daß Sie sie 
früher oder später nicht mehr abspielen können (und sei es durch einen Hardware-Defekt, eine 
Hardware, an die die Datei gebunden ist), wodurch eine Archivierung überflüssig wird.
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Video-Dateien

- haben Sie alte Videodateien, sollten Sie sie zusätzlich in ein zweites aktuelles Format wie z.B. 
mp4 umwandeln. Spielen Sie die Videodatei einmal auf einem anderen Betriebssystem ab, um 
festzustellen, ob Sie alle erforderlichen Codecs haben. Bekommen Sie die Meldung, Ihr Gerät wäre 
"nicht autorisiert zum Abspielen", können Sie die Datei auch gleich löschen - Archivierung ist dann 
nutzlos.
Ich hatte z.B. einmal unersetzbare Videos in einem Microsoft Videoformat, die für Pocket PC 2000 
hergestellt wurden. Leider hat der Hersteller irgendwann für sich entschieden, daß er dieses 
spezielle Format nicht mehr unterstützt. In diesem Fall half der VLC-Media-Player 
(http://www.videolan.org) in Verbindung mit dem Programm HandBrake (http://handbrake.fr), so 
daß ich die Dateien doch noch umwandeln konnte.

Ein kostenloser Videokonverter wird auch Benutzern von ATI-Grafikkarten angeboten, durch das in 
den Treiber einbindbare Zusatz-Programm "AMD Media Codec Package" - AVIVO Codecs und 
Konverter-Software.
Mit QuickTime 7.6.6 können Sie auch manchmal erfolgreich Videos konvertieren, wenn Sie eine 
Lizenz erwerben (nur das Abspielen ist kostenlos unter Mac und Windows); probieren Sie eine 
Konvertierung mehrmals, wenn sie beim ersten mal abbricht.

Wenn Sie eine Ihrer Videodateien zusätzlich zur Archivierung in .mp4 umwandeln, achten Sie auf 
folgendes: benutzen Sie den MPEG-4 (FFmpeg) Codec unter HandBrake, empfehle ich eine 
"Average bitrate" (durchschnittliche Bitrate von 1500 kbps) und "2-pass encoding" (2 Durchgänge) 
bei schwachen Abspiel-Rechnern (z.B. PowerPC basierten Rechnern).
Habe Sie einen stärkeren Abspiel-Rechner, benutzen Sie als Video-Codec H.264 (x264).

Ein WindowsMediaConverter (.wmv-Datei) ist z.B. auch Flip4Mac (http://www.flip4mac.com); 
Video-Konverter - siehe auch "ffdshow tryouts" (http://ffdshow-tryout.sourceforge.net) (*Q.66).

Wichtig ist, Sie haben Ihre Videodatei am Ende zusätzlich in einem zweiten Format vorliegen und 
Sie haben sie einmal auf einem anderen Betriebssystem oder wenigstens auf einem anderen 
Rechner ohne Internetverbindung getestet. Ansonsten können Sie sich die Archivierung Ihrer 
Urlaubsvideos sparen.

sonstige     Dateien     und     Formate  

- Bezeichner, Verzeichnisnamen oder beliebige Dateinamen sollten Sie so wählen, daß sie 
kompatibel sind; verwenden Sie niemals Umlaute (ä, ü. ö, ß) oder Leerzeichen und benutzen Sie 
ausschließlich die Buchstaben A-Z, a-z und die Zahlen 0-9.

* falsch: "Meine schönsten Bilder Nr #23&1.jpg",    "\ $$ meine Öffentliches Verzeichnis Nr 5 ! \"

* richtig: "Meine_schoensten_Bilder_Nr_23_1.jpg", "\mein_oeffentliches_Verzeichnis_Nr_5\"

Das Problem ist, jedes Dateisystem, ob unter Mac OS X, Windows oder Linux, hat seine 
Besonderheiten; wenn Sie jedoch Daten archivieren und sichern, darf es keine Rolle spielen, wo 
und mit welcher Betriebssystemversion sie etwas sichern. Legen Sie die Datei- und 
Verzeichnisnamen nicht kompatibel an, so kann die Archivierung abbrechen oder es werden sogar 
Dateien ohne Rückmeldung nicht gesichert, von denen Sie dachten, sie würden gesichert werden.

Haben Sie z.B. unter Mac OS X  .pkg Dateien (Mac OS X Pakete), versuchen Sie diese möglichst 
als .zip-Datei vorher zu komprimieren, bevor Sie sie archivieren. 
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• verschlüsseln Sie niemals einzelne Dateien, wie z.B. zip-Dateien oder kleine Archive. 
Früher oder später haben Sie die vielen Paßwörter für die verschiedenen Dateien vergessen. 
Verschlüsseln Sie statt dessen lieber die gesamte Festplatte z.B. mit TrueCrypt, aber lassen 
Sie den Inhalt selber unverschlüsselt - so können Sie auch später besser die Inhalte 
durchsuchen und indizieren.

Allgemeines     zu     Dateiformaten  

Bei jeder neuen Funktionalität eines Programmes, müssen Sie sich fragen, ist dieses Merkmal oder 
diese besondere Funktion auf anderen Betriebssystemen nutzbar - kann ich die erstellte Datei unter 
Linux oder Windows noch öffnen, wenn ich Sie mit Mac OS X erstellt habe (oder umgekehrt). Wie 
ist die Situation in 10 Jahren: gibt es einen allgemeinen Standard, nachdem sich das Programm 
richtet oder wird in zukünftigen Betriebssystemen diese Funktion plötzlich als "veraltet" bezeichnet 
und nicht mehr unterstützt?

Denken Sie daran, wenn Sie sich an einen Hersteller binden, sei es ein Betriebssystem, eine 
Datenbank oder ein besonderes Dokumentenformat, haben Sie langfristig keine Wahl mehr und 
müssen jeden Preis zahlen, den der Hersteller von Ihnen verlangen wird. Mit der Zeit wird 
außerdem eine Umstellung auf einen anderen Hersteller immer kostspieliger.

Testen Sie Ihre Programme auf Kompatibilität unter anderen Betriebssystemen, informieren Sie 
sich, was andere Hersteller anbieten, nutzen Sie die Vorteile von Open-Source - gegenüber der 
zunehmenden "Friß oder Stirb" Mentalität großer Software-Hersteller, die dem Kunden immer 
weniger Entscheidungsfreiheit lassen wollen und ihm dabei unbemerkt neuartiges 
Rechtemanagement (DRM) unterschieben - warum das plötzlich notwendig ist, bleibt ihr 
Geheimnis.

Den besonderen Komfort, den ein Programm heute bietet, werden Sie Morgen bezahlen müssen, 
mit jedem Preis, den der Hersteller verlangt.

Und jedes Programm muß zwingend irgendwann aktualisiert werden, sei es aus Sicherheitsgründen 
oder sei es, weil der Hersteller plötzlich eine Rechnerplattform nicht mehr unterstützt.

3.15.7. Webseiten-Speicherung lokal / Archivierung
Webseiten-Format
- wenn Sie eine Internetseite mit Ihrem Web-Browser speichern, achten Sie darauf, daß Sie beim 
Speichern immer wählen: "HTML-Datei mit Bildern" (Dateiendung .htm oder .html). Dies ist ein 
kompatibles Format, daß mit jedem anderen Browser gelesen werden kann.
Speichern Sie nicht im leider vorbelegten Format "Webarchiv (eine Datei)":
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Abbildung 53 - Webseiten-Speicherung mit Opera

deutsches     Umlaute-Problem  
- werden beim Öffnen der gespeicherten Datei die Umlaute (ä,ö,ü,ß) falsch dargestellt, öffnen Sie 
die lokal gespeicherte .html-Datei mit einem Texteditor und fügen nach der 1. Zeile
"<!DOCTYPE html PUBLIC....>" in der nächsten Zeile folgendes ein:

<meta  http-equiv="Content-Type"  content="text/html;  charset=utf-8"/>
Wenn Ihre Webseite danach immer noch falsch dargestellt wird, löschen Sie den Cache 
(Zwischenspeicher) des verwendeten Web-Browsers.

Webseiten-Beschreibungen
- wenn Sie eine Webseite speichern, verwenden Sie aus Kompatibilitätsgründen nicht den 
vorgeschlagenen Dateinamen, sondern nur die Buchstaben A-Z, a-z, die Zahlen 0-9 und keine 
Leerzeichen, Bsp.:

Vorschlag (falsch): "heise online - IT-News, c't, iX, Technology Review, Telepolis.html"

korrigiert (richtig): "mein_Thema_um_was_es_geht_20110713_heise_online.html"

(auf max 40 Zeichen); wenn Sie Referenzen oder wichtige Themen finden, müssen Sie lokal 
gespeichert werden; Webseiten verschwinden heutzutage innerhalb eines Tages aus sehr vielen 
Gründen unter dem bisherigen Link.

Web-Browser     zur     Speicherung  
- ich empfehle zur Speicherung einer Webseite Opera, der gute Resultate in der Verzeichnisstruktur 
liefert. Der Internet Explorer bricht leider gelegentlich mit dem Fehler: "Seite kann nicht 
gespeichert werden" ab. Benutzen Sie in dem Fall einfach einen anderen Browser, oder machen Sie 
ein Bildschirmfoto im .jpg-Bildformat..

Entfernung     aktiver     Elemente  
- wundern Sie sich, daß eine offline lokal gespeicherte Datei, dennoch langsam aufgebaut wird und 
ständig versucht, auf das Internet zuzugreifen? Öffnen Sie die lokal gespeicherte .html-Datei mit 
einem Texteditor (möglichst mit Farbgebung der Elemente) und entfernen Sie folgende Elemente 
vollständig:
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<script  ...    ></script>
<noscript>   ...   </noscript>
D.h., alles was zwischen "<script" und "/script>" steht (einschließlich script selber) wird komplett 
gelöscht; alles was zwischen "<noscript" und "/noscript>" steht (einschließlich noscript selber) wird 
ebenfalls komplett gelöscht. Dadurch werden aktive (script - JavaScript) und passive (noscript - no 
JavaScript) - Elemente mit z.B. ...google-analytics-Elementen... usw. und sonstigen Aufrufen 
entfernt, die in der Regel nichts zum Inhalt der Webseite beitragen.

Um zu prüfen, ob die html-Datei sauber von den Skripten gesäubert wurde, können Sie z.B. unter 
Unix oder Windows (mit installierte Cygwin) folgendes aufrufen, wobei Ihnen die HTML-Dateien 
ausgegeben werden, die noch "<script"-Teile beinhalten:

find . -name '*.html' -exec grep -il '<script' {} \;

Plötzlich wird die Webseite blitzartig aufgerufen und im Normalfall bleibt das Layout unverändert. 
Jetzt ist die Datei bereit zur Archivierung. Sie werden überrascht sein, wie schnell sich die Webseite 
plötzlich öffnen läßt und wie viel Werbe-, Auswerte- und für Sie nutzlose Analyse-Webadressen in 
einer Webseite normalerweise versteckt sind.

3.15.8. IPv6 anonym (Mac)
Bisher ist es so, daß Sie bei jeder neuen Internetverbindung über IPv4, wenn Sie in das Internet 
gehen, jedes mal eine neue IP-Adresse bekommen. Das hat unter anderem den Vorteil, daß ein 
Angreifer von außen sich nicht auf Ihren Rechner einschießen und in aller Ruhe nach 
Schwachstellen suchen kann, da Sie nur kurz Ihre Internetverbindung schließen und wieder öffnen 
müssen, um praktisch für den Angreifer zu verschwinden. Außerdem haben Cookies und 
Trackersoftware größere Probleme, sie zu identifizieren.

Anders ist die Situation mit dem kommenden IPv6, bei dem Sie z.B. unter Mac OS X zur Zeit eine 
feste sich nicht mehr ändernde IP-Adresse bekommen, unter Windows XP und Windows 7 aber 
weiterhin eine sich ändernde. In Verbindung mit dem kommenden HTML5-Standard ein Supergau 
in Bezug auf Privatsphäre und Datenschutz - er wäre dann praktisch nicht mehr vorhanden, weil Sie 
immer eindeutig identifiziert werden könnten.
Sie müssen jetzt selbst aktiv werden, und sicherstellen, daß Ihre IP-Adresse auch weiterhin 
dynamisch zugeordnet wird.

Das Stichwort hierzu sind die "Privacy Extensions" (Privatsphärenerweiterungen), die Sie 
aktivieren müssen, um dynamische Adressen zu erhalten.

Hier ein paar einfache Regeln:

• benutzen Sie IPv6 nur, wenn Sie unbedingt müssen. Zur Zeit reicht IPv4 und Sie sollten 
IPv6 abschalten (siehe "PPP-Internetzugang einrichten"). Zur Überprüfung können Sie unter 
Mac OS X das Programm "IPv6 Anonymizer" im www.heise.de Softwareverzeichnis nutzen 
(*Q.4).

• brauchen Sie IPv6, schalten Sie die Privatsphärenerweiterung dauerhaft ein. Nutzen Sie 
dazu das Programm "IPv6 Anonymizer" (aktueller Status grün). Oder Sie kaufen das 
Programm "TinkerTool Sytem Release 2" Version 2.7 von www.bresink.com und gehen 
dort auf Systemeinstellungen -> "System" und klicken im Tab-"Netz" folgende Option an 
"Temporäre IPv6-Adressen verwenden (RFC 3041 Privatsphärenerweiterung)" (*Q.5).
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Als Gegenmaßnahme sind in IPv6 die "privacy extensions" definiert, mit denen ein IPv6-tauglicher 
Rechner seine Identität verschleiert. In den Desktop-Versionen (nicht Server!) von Windows sind 
sie in der Grundeinstellung aktiv, seit das System IPv6 kann, also seit Windows XP. Unter Mac OS 
X aktivieren Sie sie im Terminal mit dem Befehl

sudo sysctl -w net.inet6.ip6.use_tempaddr=1
Das vorangestellte sudo fragt nach Ihrem Paßwort und führt dann den Befehl "sysctl" mit 
Administratorrechten aus. Damit das klappt, müssen Sie mit einem Benutzer angemeldet sein, der 
den Mac verwalten darf.

Leider verschwindet die Einstellung nach einem Neustart. Damit das System die Einstellungen 
automatisch setzt, verwenden Sie am besten einen LaunchDaemon:

Inhalt     der     Datei     "de.ctmagazin.IPv6starter.plist"  

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Computer//DTD PLIST 1.0//EN" 
"http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>

<key>Label</key>
<string>de.ctmagazin.IPv6starter</string>
<key>OnDemand</key>
<false/>
<key>ProgramArguments</key>
<array>

<string>/usr/sbin/sysctl</string>
<string>-w</string>
<string>net.inet6.ip6.use_tempaddr=1</string>

</array>
</dict>
</plist>

Die Datei mit dem Namen "de.ctmagazin.IPv6starter.plist" müssen Sie noch in das Verzeichnis 
/Library/LaunchDaemons/  kopieren. Existiert es noch nicht, legen Sie es einfach an.

Unter Linux aktiviert ebenfalls "sysctl" die Privavy Extensions:

sysctl net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr=2
ip link set dev eth0 down
ip link set dev eth0 up

-> die im Bsp. verwendete Netzwerkkarte eth0 wird nach der Änderung gestoppt und neu gestartet.

Damit die Aktivierung beim Systemstart passiert, sollten Sie die Befehle in ein Skript verpacken, 
etwa  /sbin/ipv6-privacy, und dann von Udev aufrufen lassen. Unter Ubuntu beispielsweise tragen 
Sie den sysctl-Aufruf am Ende der Datei  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules ein:

SUBSYSTEM=="net", ACTION="add", DRIVERS=="?*", ATTR{dev_id}=="0x0", 
ATTR{type}="1", KERNEL=="eth*", RUN+="sysctl net.ipv6.conf.%k.use_tempaddr=2"
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Unter Mac OS X und Ubuntu Linux kann die sysctl-Einstellung für IPv6 Privacy Extensions auch 
in die Datei /etc/sysctl.conf eingetragen werden. Damit entfiele die Notwendigkeit eines Launch-
Daemons.

3.15.9. Minimale Prozeßliste Mac OS X
Ein Bsp.: Sie haben einen zusätzlichen Benutzer, mit dem Sie Online-Spiele spielen: "wowspielen". 
Dieser hat Zugriff auf sein eigenes Verzeichnis, aber auf sonst nichts. Es laufen nur die nötigsten 
Programme. Um dies zu prüfen, starten Sie das Programm "Aktivitätsanzeige" im Verzeichnis 
"Dienstprogramme", das in etwa folgendes anzeigen sollte (und nicht viel mehr):

Abbildung 54 - Prozeßliste Mac OS X
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3.15.10. Lokalisierung von Verzeichnissen
Es gibt einen Unterschied, zwischen dem, was der "Finder" anzeigt (oder der Windows-Explorer 
unter Windows 7) und dem Terminal (oder der Konsole unter Windows 7).
Der Finder zeigt Verzeichnisse lokalisiert in deutsch an, das Terminal zeigt sie im Original in 
englisch an.

Bsp.: Sie starten das Programm "Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme" als z.B. ein 
Benutzer, der sich "wowspielen" nennt:

pwd          // sie befinden sich im Verzeichnis  /Users/wowspielen/  - OK

Unterhalb dieses Verzeichnisses liegen alle Ihre Daten - der "Finder" zeigt die Bezeichner der 
Verzeichnisse in deutsch an (lokalisiert); das Programm "Terminal" zeigt sie im Original an (in 
englisch).

Im "Finder" gibt es unter dem Verzeichnis des Benutzer "wowspielen", u.a. das Verzeichnis "Filme" 
- dort liegen alle seine Filme.
Im "Terminal" wird     exakt     das     selbe     Verzeichnis   bezeichnet als /Users/wowspielen/Movies/.

Ein weiteres Bsp.: im Finder hat der Benutzer "wowspielen" ein Verzeichnis "Bilder", im Terminal 
wird das Verzeichnis angezeigt als /Users/wowspielen/Pictures/.

Ein ähnliches Verhalten hat leider auch Windows 7 - es nennt sich Lokalisierung auf die Sprache 
des Benutzers.

3.15.11. Benutzerrechte-Einschränkung
Nach der Begriffsklärung (siehe vorheriger Abschnitt), schränken wir jetzt die Zugriffsrechte für 
den Bsp.-Benutzer "wowspielen" auf ein Minimum ein.

Wir haben z.B. in unserem System 3 Benutzer:

"admin6kms"    // ein Benutzer mit Administratorrechten zum Installieren von Anwendungen

"oliver47mas"     // unser täglicher Arbeitsbenutzer ohne Administratorrechte

"wowspielen"    // ein Dauer-Online Benutzer ohne Rechte auf andere Daten

Alle unsere privaten Daten liegen z.B. in einem Verzeichnis "/meinePrivatenDaten/" des Benutzers 
"oliver47mas", also im Verzeichnis:
"/Users/oliver47mas/meinePrivatenDaten/"
Wir wollen hier Bilder, Videos, Dokumente usw. vollständig und ausschließlich hineinkopieren, 
während wir täglich als Benutzer "oliver47mas" arbeiten. So haben wir alles an einer Stelle und 
unsere Sicherung ist sauber und vollständig, wenn wir täglich dieses komplette Verzeichnis 
archivieren (Backup).

Außerdem wollen wir sicherstellen, daß niemand, weder der Benutzer "admin6kms", noch der 
Benutzer "wowspielen" irgend etwas von diesem Verzeichnis sieht. D.h.: wenn wir mit dem 
Benutzer "wowspielen" stundenlang im Internet Online sind, hat dieser keinen Zugriff auf die Daten 
anderer Benutzer und besonders nicht auf unser Verzeichnis "meinePrivatenDaten" - dieses soll 
hermetisch abgeriegelt sein. Wie erreichen wir das:

Wir loggen uns mit dem Benutzer "oliver47mas" im System ein und starten das Programm 
"Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme":
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pwd           // wir befinden uns in diesem Fall (im Bsp.) im Verzeichnis  /Users/oliver47mas/
mkdir  meinePrivatenDaten   // wir legen das Verzeichnis meinePrivatenDaten an

chmod  -R  700  meinePrivatenDaten     // lese, schreib, lösch Rechte nur noch für oliver47mas

chown  -R  oliver47mas:staff  meinePrivatenDaten    // alles dort gehört nur noch oliver47mas

Mit den letzten beiden Befehlen, können Sie immer wieder alles in diesem Verzeichnis in Besitz 
nehmen und dadurch für alle anderen Benutzer sperren (die letzte Anweisung ist eigentlich 
redundant). Loggen Sie sich als root ein, können Sie hier beliebig hin und her testen;
Hilfen (man-Pages) gibt es mit man chmod, man chown, man rm usw. (mit "q" wieder raus).

(Zum Löschen bei Fehlern oder Problemen, geben Sie ein  rm  -R  meinePrivatenDaten , um alles 
wieder zu entfernen.)

Zur     Veranschaulichung  

Der Benutzer "oliver47mas" sieht im Terminal sein Verzeichnis "meinePrivatenDaten" und nur er 
hat darauf Zugriff (rwx - read, write, execute):

Abbildung 55 - eingeschränkte rwx-Rechte auf "meinePrivatenDaten" im Terminal

Der Benutzer "oliver47mas" öffnet seinen Finder uns sieht sein Verzeichnis "meinePrivatenDaten":

Abbildung 56 - Anzeige von "meinePrivatenDaten" im Finder als Benutzer "oliver47mas"

85



Jetzt sind wir als Benutzer "wowspielen" eingeloggt; dieser Benutzer will auf die Daten des 
Benutzers "oliver47mas" zugreifen und besonders auf sein Verzeichnis "meinePrivatenDaten";
er     darf     es     aber     nicht   - er sieht nichts, sondern nur ein Verzeichnissymbol mit einem kleinen 
Verbotsschild (rechts, mittig):

Abbildung 57 - Benutzer "wowspielen" hat keinen Zugriff auf "oliver4mas" - Daten

Das     Problem     -     chmod     funktioniert     nicht  

Folgendes Problem: wie oben beschrieben, wollen Sie Rechte einschränken und Gruppen anpassen, 
aber es passiert nichts - wohlgemerkt ohne eine Fehlermeldung von Mac OS X !

In diesem Fall befinden Sie sich auf einer externen Festplatte (angeschlossen über Firewire oder 
USB), klicken Sie die Wurzel der Festplatte im "Finder" an (links - eingebunden) und wählen Sie 
"Informationen"; klicken Sie in diesem Dialog im unteren Bereich auf "Freigabe & Zugriffsrechte" 
(aufzuklappen) und wählen Sie darunter ab (das kleine Schloß rechts unten mit einem 
Administrationsbenutzer vorher entsperren): "Eigentümer auf diesem Volume ignorieren":
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Abbildung 58 - chmod Problem Externen Festplatten

3.15.12. Bank-Zugriff
Es gibt Banken, die unterscheiden zwischen "Online-Banking" und "HBCI-Banking mit Chipkarte". 
"Online-Banking" kann extrem gefährlich werden: man benutzt einen beliebigen Web-Browser auf 
einem beliebigen Betriebssystem und bearbeitet seine Bankdaten über eine Webadresse im Internet; 
nicht nur das Betriebssystem muß auf dem aktuellsten Sicherheitsstand sein, sondern unabhängig 
davon auch der verwendete Web-Browser. Darüber hinaus gibt es mittlerweile Zweifel, ob die 
verwendete SSL-Verschlüsselung (der https-Zugriff) noch als sicher zu betrachten ist. Die AGB's 
der Banken sind auch nicht uninteressant, wenn Sie das Risiko einer Bankdatenmanipulation bei 
Zugriffen über das Internet auf den Kunden abwälzen.

Die zweite Art des Zugriffes auf die privaten Bankdaten geht über das "HBCI-Banking mit 
Chipkarte". Hierbei wird kein Web-Browser benutzt, sondern eine Chipkarte, die die Bank ausstellt 
und Ihnen zuschickt. Die Chipkarten ID ist 8-stellig und es gibt weder PIN noch TAN-Listen. Das 
Verfahren ist von Design her deutlich sicherer, wird aber seltsamerweise weniger häufig verwendet. 
Früher gab es von der Bank die Chipkartenleser kostenlos, jetzt scheinbar nicht mehr. Wenigstens 
kann man mittlerweile eine Software und einen dazugehörigen passenden Chipkartenleser von 
einem privaten Hersteller kaufen: unter Mac OS X z.B. MacGiro 7 (http://www.med-i-bit.de/) oder 
unter Windows z.B. StarMoney Business (http://www.starmoney.de).
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- versuchen Sie auf jeden Fall auf "HBCI-Banking mit Chipkarte" umzusteigen und lassen Sie sich 
dann den "Online-Banking" Zugriff sperren (aus Sicherheitsgründen).

- wenn Sie sich in Ihre Banksoftware auf Ihrem Rechner einloggen, lassen Sie niemals das 
Kennwort dazu vom Computer speichern (keine Aufnahme in den Schlüsselbund oder Safe).

- MacGiro z.B. verwendet eine Datei ("GiroData6" Datenbank) - sichern Sie die Datei regelmäßig.

- überprüfen Sie Ihr Konto mindestens alle 2 Wochen, um Fehlbuchungen zu erkennen und von 
Ihrer Bank noch die Möglichkeit zu bekommen, eine Buchung rückgängig zu machen.

- stecken Sie die Chipkarte nur so lange ein, solange Sie sie brauchen; anschließend entfernen Sie 
sie sofort wieder vom Lesegerät.

3.15.13. Datensicherung
Festplatten sind leider immer noch das empfindlichste Bauteil in einem Computer; bereiben Sie sie 
im 24h Dauerbetrieb, können Sie nicht damit rechnen, daß sie länger als ein Jahr hält.

- achten Sie also darauf, daß die Festplatte im Energiesparmodus spätestens nach 30 min ebenfalls 
aus geht (Mac OS X: "Wenn möglich Ruhezustand der Festplatte aktivieren").

- machen Sie daher regelmäßige Datensicherungen der privaten Daten mindestens einmal am Tag 
z.B. auf USB-Stick (8 GB USB-Stick im Bereich 10 Euro) oder eine zweite Festplatte (2 TB 
Festplatten unter 100 Euro), möglichst als externe Festplatte über USB 2 oder Firewire 800 
angeschlossen (Firewire 800 ist deutlich schneller, benötigt jedoch ein sehr gutes abgeschirmtes 
Anschlußkabel). Es gibt auch bereits USB 3.0.

- neuartige Festplatten ohne bewegliche Teile, die sogenannten SSD-Festplatten, sind leider im 
Moment keine Lösung: sie sind zwar etwas schneller, aber dafür extrem teuer; außerdem gibt es 
noch keine Langzeitstudien über die Ausfallraten und es gibt ein neues Problem: fallen Sie aus, 
können normalerweise keinerlei Daten restauriert werden - im Unterschied zu herkömmlichen 
Festplatten, bei denen es eine gute Chance gibt, die Daten zum Teil zu restaurieren.

- spätestens nach einem Jahr sollten Sie die Sicherungsfestplatten einmal komplett löschen und 
wieder neu beschreiben; überprüfen Sie zudem regelmäßig, was gesichert wurde und stellen Sie 
Teile der Daten von Hand wieder her - zur Überprüfung.

- gerade bei Zeitumstellungen oder wenn die Uhr aus anderen Gründen falsch geht, kann ein 
automatischer Backup (eine Sicherung) fehlschlagen und unerwarteter Weise nichts sichern - prüfen 
Sie also regelmäßig, was gesichert wurde.

3.15.14. Apple und Google
Interessant ist, daß mittlerweile einige Funktionalitäten von Google und Yahoo in Mac OS X 10.6.8 
integriert sind; starten Sie z.B. mit einem Benutzer mit Administratorrechten das Programm 
"Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme":

su  -  root      // wechseln Sie auf den Benutzer "root"

cd  /               // gehen Sie ins Stammverzeichnis

find  .  -name  "*Google*"  2>/dev/null     // suchen Sie dort nach Google; Fehler ignorieren

find  .  -name  "*Yahoo*"  2>/dev/null
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- wo ist das Facebook Sync Framework ? Apples Version heißt "Ping" (zu finden in iTunes)

Als Ergebnis finden Sie u.a.:

/System/Library/PrivateFrameworks/GoogleContactSync.framework

/System/Library/PrivateFrameworks/YahooSync.framework

Nicht uninteressant ist es, daß es ein Framework zur Synchronisation von Google und von Yahoo 
gibt, und daß der Prozeß "SyncServer" von verschiedenen Programmen automatisch im Hintergrund 
gestartet wird und anschließend minutenlang im Hintergrund weiterhin läuft, obwohl Sie (wie 
bereits beschrieben im Abschnitt "iSync abschalten") die Synchronisierung systemweit eigentlich 
dauerhaft abgeschaltet haben.

Randbemerkung

Ich habe als Denkaufgabe zu diesem Zweck ein Skript geschrieben, daß alle 10 sec den Prozeß 
"SyncServer" sucht und löscht; das Skript besteht aus 2 Zeilen:

1. Zeile:  #!/bin/sh
2. Zeile:  while true; do ps aux | grep SyncServer | awk '{printf ("kill %s \n", $2)}' > dateiOlis; 
chmod 777 dateiOlis; ./dateiOlis 2>/dev/null; sleep 10; done
...das Ganze mit execute-Rechten versehen (chmod +x <Skript>). Achtung: falls Sie auf die Idee 
kommen, den "SyncServer" ganz zu entfernen, startet das Programm "Mail" nicht mehr
(also so geht es nicht).

Ein     Beispiel  

Sie möchten den Google-Widget entfernen, weil Sie einfach unter Mac OS X keinerlei Google-
Anwendungen installiert haben wollen:

su  -  root
cd  /Library/Widgets/
zip  -r  Google.zip  Google.wdgt // das Verzeichnis "Google.wdgt" wird gezipped als .zip

rm  -R  Google.wdgt                       // und dann das Original gelöscht

Sie können das Ganze auch mit dem "Finder" durchführen.

Sie haben jetzt die Anwendung "Google.wdgt" (ein Widget) als eine zip-Datei komprimiert 
(dadurch abgeschaltet) und die Originaldatei "Google.wdgt" gelöscht. Wenn Sie später den Vorgang 
rückgängig machen wollen, machen Sie folgendes:

su  -  root
cd  /Library/Widgets/
unzip  Google.zip                // Sie restaurieren die Datei "Google.wdgt" am Originalort

ls  -al                                      // Sie schauen sich die Rechte an, in unserem Fall "root:admin"

chown  -R  root:admin  Google.wdgt   // und restaurieren die Rechte ebenfalls
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3.15.15. Autostart von Programmen
Starten Sie die "Systemeinstellungen" -> (und klicken Sie auf) "CDs & DVDs".

Sie sollten weder den Inhalt von CD's, noch den Inhalt von DVD's automatisch starten lassen. Diese 
Funktionalität ist ähnlich der "autostart" Funktion unter Windows.

Wählen Sie statt dessen aus Sicherheitsgründen für alle Auswahlmenüs: "Keine Aktion".

3.16. Allgemeine Hinweise
Unabhängig von Sicherheits- und Datenschutz-Einstellungen für Ihre persönlichen Daten, gibt es in 
Mac OS X einige Besonderheiten, die Sie zumindest kennen sollten:

3.16.1. Logdateien
Um die in Mac OS X erstellten Logdateien und Protokolle ansehen zu können, starten Sie das 
Programm "Konsole" im Verzeichnis "Dienstprogramme". Dort klicken Sie im oberen Menü auf 
"Darstellung" -> "Protokollliste einblenden".

(siehe auch den Abschnitt "Fehlerbericht reduzieren").

3.16.2. Bildschirmhelligkeitsproblem 
Leider passiert es immer mal wieder, anscheinend zufällig, daß die Bildschirmhelligkeit nach dem 
Booten des Betriebssystemes auf hundert Prozent (max) erhöht wird. Achten Sie darauf und 
benutzen Sie geg. die Tastaturschalter oder die Funktion "Monitor" in den "Systemeinstellungen", 
um die Helligkeit wieder zu reduzieren.

Sie verringern dadurch nicht nur den Stromverbrauch, sondern erhöhen auch die Haltbarkeit des 
Bildschirms deutlich, wenn die Helligkeit niedrig ist.

Passend zur Bildschirmhelligkeit: wenn Sie die obere blasse Menüleiste kaum noch lesen können 
(das Hintergrundbild scheint standardmäßig durch), machen Sie folgendes:
"Systemeinstellungen" -> "Schreibtisch & Bildschirmschoner" -> Tab-"Schreibtisch":
dort "Transparente Menüleiste" abwählen

3.16.3. versteckte Zusatzdateien
versteckte     Verzeichnisse  

Der "Finder" zeigt keine Verzeichnisse an, die "versteckt" sind. Sie können jedoch Verzeichnisse 
problemlos sichtbar machen und wieder verstecken, durch folgenden Befehl: starten Sie das 
Programm "Terminal" im Verzeichnis "Dienstprogramme":

ls  -al       // es werden alle Dateien und Verzeichnisse im Heimatverzeichnis "/Users/<Benutzer>"
                //  des aktuellen Benutzers angezeigt - auch versteckte.

mkdir  meinVerstecktesVerz       // Sie legen ein Verzeichnis "meinVerstecktesVerz" an

chflags  hidden  meinVerstecktesVerz    // sie verstecken das Verzeichnis,
                                                                  // es wird im Finder nicht mehr angezeigt

chflags  nohidden  meinVerstecktesVerz     // sie machen das Verz. wieder sichtbar
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Punkt-Dateien     löschen  

Mac OS X schreibt gerne Einstellungsdateien auf das Dateisystem, die mit einem Punkt anfangen 
und versteckt sind. Diese, automatisch und zusätzlich zu einer gespeicherten Datei angelegten 
Dateien, werden z.B. bei Sicherungen oder Bearbeitung der Daten auf ein anderes Betriebssystem 
mit kopiert, erhöhen das Datenvolumen, verschlechtern die Übersichtlichkeit und haben außerhalb 
der Mac OS X Welt keine Bedeutung.

Beispiel: sie speichern eine Datei:

<Dateiname>.exe (eine Windows-Datei, z.B. aus dem Internet heruntergeladen).

Zusätzlich wird jetzt u.U. von Mac OS X eine Datei:

._<Dateiname>.exe und gegebenenfalls .DS_Store angelegt.

Diese Dateien sollten aus Kompatibilitätsgründen prinzipiell     gelöscht     werden  , besonders bei einer 
Sicherung, Bearbeitung oder Dateifreigabe auf ein anderes Betriebssystem. Sie werden leider auch 
immer wieder auf USB-Sticks angelegt, so daß Sie z.B. bei 20 angelegten Dateien unter Mac OS X 
anschließend 40 Dateien auf dem USB-Stick haben, wobei die 20 zusätzlichen ._*-Dateien (je ca. 4 
kb Dateigröße) auf anderen Betriebssystemen außer Mac OS X keinen Nutzen haben.

Die Löschung der Dateien können Sie von Hand durchführen (unter Windows z.B. mit dem 
Explorer), unter Mac OS X, in dem Sie das Programm "Terminal" starten, dort in das betreffende 
Verzeichnis wechseln und z.B. eingeben:

rm  -R  ._*                 // Hilfe zu diesem Befehl: siehe man rm (mit "q" wieder raus)

rm  -R  .DS_Store

Geben Sie im "Terminal" für den aktuellen Benutzer folgendes ein:

defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true
So sollten eigentlich keine Punkt-Dateien mehr zusätzlich auf Netzwerklaufwerken angelegt 
werden.

Wenn einzelne Daten selektiv gelöscht werden, sollte vorher immer eine Sicherung aller Daten 
durchgeführt werden.

Noch besser ist es jedoch, wenn vorher genau angezeigt wird, welche Dateien gelöscht werden; 
dazu können Sie sich z.B. das Programm "TinkerTool System Release 2" besorgen 
(http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2-de.html), welches Ihnen beim Löschvorgang in 
diesem Fall mehr Kontrolle gibt: (bezogen auf Version 2.8) starten Sie das Programm -> wählen Sie 
den Punkt "Bereinigen" -> wählen Sie dort im oberen Bereich den Tab-"Versteckte Hilfsdateien" 
und wählen Sie darunter alles aus.

Sie können jetzt mittig, rechts über einen kleinen "..." Button in diesem Dialog beliebige 
Verzeichnisse auswählen und in diesen werden die ausgewählten Dateien gelöscht, völlig 
unbedenklich, da es in der Regel Dateien sind, die unter Windows und Linux keinerlei Bedeutung 
haben:
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Abbildung 59 - TinkerTool System Release 2 - Bereinigen

Abbrechender     Kopiervorgang  

Versteckte Zusatzdateien von Mac OS X können einen Kopiervorgang von Mac OS X nach 
Windows abbrechen lassen, wobei Mac OS X leider keine aussagekräftige Fehlermeldung anzeigt 
und einfach nur den Kopiervorgang abbricht. Die problematische Datei können Sie jedoch 
identifizieren, wenn Sie - umgekehrt - die Mac OS X Festplatte unter Windows einbinden und von 
Windows aus vom Mac die Daten herüberziehen: im Falle eines Kopierfehlers, zeigt Windows 
genau die Datei an, die den Kopierfehler verursachte. Schuld daran können extended-Datei-
Attribute sein (siehe "quarantine-Flag und extended-Datei-Attribute"), die Sie von Mac OS X aus 
löschen können, um anschließend den Kopiervorgang zu wiederholen.  

3.16.4. Dateigrößen unter Mac OS X
Mac OS X 10.6 zeigt Größen von Datenträgern und Dateien nicht mehr in den seit Jahrzehnten 
üblichen 2'er-Potenz (2 hoch 10 Bytes = 1024 Bytes = 1 KB), sondern in 10'er Potenzen (10 hoch 3 
Bytes = 1000 Bytes = 1 KB) an. Festplatten sehen plötzlich größer aus und sind z.B. als 500 GB 
Festplatte im Finder bezeichnet, obwohl sie nach wie vor nur 456 GB Platz zur Verfügung stellen 
(*Q.68).
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- Filesystem Dateigrößenangaben berechnen sich also nicht mehr auf Basis 1024, sondern 1000;

- das echte Problem dabei: die Dateigrößen die unter Mac OS X angezeigt werden, unterscheiden 
sich von denen aller anderen Betriebssysteme, einschließlich Windows (z.B. Windows XP - 
Windows 7) und Linux - berücksichtigen Sie das.

3.16.5. Windows Shares aufbauen
Sie können sich mit verschiedenen Protokollen zu anderen Rechnern verbinden:

im "Finder"- > (Menüpunkt) "Gehen zu" -> "mit Server verbinden":

smb://administrator@192.168.1.5/temp             // Verzeichnis "temp" des Rechners 192.168.1.5
                                                                            //  als Benutzer "administrator"

Achtung

Der "TCP/IP NetBIOS Helper" - Service muß dazu unter Windows 7 auf jeden Fall laufen; 
außerdem sollten die Uhrzeiten beider Rechner in etwa übereinstimmen.

Share-Namen (im obigen Beispiel "temp") sollten keine Leerzeichen enthalten und aus 
Kompatibilitätsgründen leider immer noch nicht länger als 8 Zeichen sein.

Andere     Protokolle  

http://webdav/dateien

vnc://mamasmac  // -> der "Finder" startet das Programm "Screen Sharing"
                                  // unter  /System/Library/CoreServices

ftp://ftp.heise.de

smb://meinserver

afp://alterserver

3.16.6. permanente Rechtschreibprüfung abschalten
Leider wird immer wieder die automatische Rechtschreibprüfung gestartet, die mir persönlich nicht 
weiterhilft (ein Anachronismus: von Amerikanern programmierte Software, um meine deutsche 
Sprache zu berichtigen), zumal Sie nur durch einen Trick abschaltbar ist:

wechseln Sie in folgendes Verzeichnis

/System/Library/Services/
und komprimieren (zip) Sie dort "AppleSpell.service" und "OpenSpell.service". Dadurch haben Sie 
die Funktionalität abgeschaltet und dennoch eine Sicherung zur späteren Wiederherstellung.

(Zur Wiederherstellung von .zip-Dateien siehe auch den Abschnitt "Apple und Google").
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3.16.7. QuickTime 7, XCode, Rosetta nachinstallieren
- um eine Entwicklungsumgebung nachzuinstallieren, benötigen Sie "XCode".

- um PowerPC-Programme nach wie vor benutzen zu können, benötigen Sie "Rosetta".

- der standardmäßig installierte "QuickTime Player" Version 10 ist zwar sehr schnell, leider fehlen 
aber wichtige Funktionalitäten,  wie z.B. die äußerst nützliche "A/V-Steuerung". Daher müssen Sie 
den "QuickTime Player" Version 7 nachinstallieren, der dann in das Verzeichnis 
"Dienstprogramme" installiert wird.

Dazu legen Sie die "Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)" "Install DVD" in das Laufwerk und wählen 
in der Ansicht "Optionale Installationspakete" -> 

- hier können Sie "Xcode.mpkg" nachinstallieren und

- "Optional Installs.mpkg" doppelklicken -> "Rosetta" und "QuickTime 7".

3.16.8. Boot-Fanfaren Lärm abschalten
In der Standardeinstellung röhrt die Fanfare bei jedem Systemstart des Mac aufs neue, ohne daß 
man sie einfach abschalten kann.

Wollen Sie sie abschalten, besorgen Sie sich "TinkerTool System Release 2" 
(http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2-de.html) , starten das Programm und wählen den 
Punkt "Systemstart" -> wählen Sie dort im oberen Bereich den Tab-"Startton" und klicken Sie dort 
"Startton des Systems unterdrücken".

3.16.9. Kopierverhalten unter Mac OS X
Anders als unter Windows und Linux gibt es unter Mac OS X folgendes Verhalten:
wenn Sie gleichnamige Verzeichnisse im "Finder" übereinander kopieren, werden deren Inhalte 
vollständig ersetzt (!).

Das bedeutet tatsächlich, daß vor dem Kopieren das Zielverzeichnis implizit gelöscht und dann 
sofort neu angelegt wird, bevor der eigentliche Kopiervorgang startet.

Anders als unter Windows und Linux, wo die Daten eines gleichnamigen Verzeichnisses dem 
vorhandenen Verzeichnis hinzugefügt werden.

3.16.10. Apple-Filesystem Treiber unter Windows
Installiert man unter Windows XP oder Windows 7 Bootcamp von Mac OS X 10.6, so wird 
zusätzlich ein (nur lese) Dateisystemtreiber mitinstalliert, durch den man unter Windows lesenden 
Zugriff auf die Mac OS X Partition hat.

Diese Partition kann man unter Windows auch wieder aushängen (wie üblich).

Achtung

Kopieren Sie Dateien größer 4 GB von der Mac OS X Partition (die unter Windows eingebunden 
ist) auf die Windows Partition (z.B. 7 GB Videos), kann es passieren, daß die Datei anschließend 
defekt ist. Ich empfehle Ihnen, diese großen Dateien ausschließlich über das Netzwerk oder einen 
großen USB-Stick zwischen Windows und Mac OS X zu transferieren und anschließend immer zu 
überprüfen.

94



3.16.11. nützliche Tastaturkombinationen
Bildschirmfoto

- wollen Sie ein Bildschirmfoto machen, drücken Sie

  CMD + Umschalt (beide Tasten gedrückt halten) und zusätzlich die 4: es erscheint ein Fadenkreuz. 
Jetzt drücken Sie die Leertaste, und das Fenster, von dem Sie ein Foto machen wollen, wird hellblau 
unterlegt. Mit der linken Maustaste können Sie jetzt ein Bildschirmfoto machen. Das geht auch mit 
Videos - wenn Ihnen Apple dies jedoch sogar bei Ihren eigenen Videos verweigert (über eine 
Fehlermeldung), benutzen Sie einfach eine andere Abspielsoftware, z.B. den VLC-Media-Player 
(http://www.videolan.org/), den es u.a. für Windows, Linux und Mac OS X gibt
(zusätzlich im Open-Source-Code, um ihn selber zu bauen!).

Abbildung 60 - VLC Media-Player

Abgesehen davon, daß Sie mit dem VLC-Player von Ihren Videos gute Momentaufnahmen machen 
können, verbraucht er auch wesentlich weniger Rechnerresourcen als QuickTime und iTunes, was 
dazu führt, daß Sie damit auf PowerPC-Rechnern Videos problemlos abspielen können, die unter 
QuickTime und mit iTunes leider stark ruckeln.
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- wollen Sie z.B. Ihren vierjährigen Kindern auf Kinder-DVD's wie Biene Maja die 
Einführungsvideos gegen "Raubkopierer" ersparen, die Sie sich leider mit Microsoft- und Apple-
DVD-Playern ansehen müssen (vorspulen verboten!), bevor Sie als Kunde nach dieser Nötigung 
endlich den Hauptfilm ansehen dürfen, benutzen Sie ebenfalls den VLC-Player -
mit einem Klick spulen Sie sofort vor zum DVD-Hauptmenü.

- haben Sie noch alte Videoformate, so besorgen Sie sich noch zusätzlich HandBrake (*Q.58) aus 
Frankreich (läuft unter Mac sogar besser als unter Windows und Linux) und können dadurch Ihre 
alten selbstgedrehten Videos in neuere Formate konvertieren (*Q.59), ohne sie wegwerfen zu 
müssen.

Bildschirm-Zoom

- wollen Sie in die Bildschirmoberfläche hereinzoomen, um etwas zu vergrößern, drücken Sie:

die CTRL-Taste (und halten Sie sie gedrückt) und drehen gleichzeitig mit dem Mausrad - herein- 
und heraus-zoomend. Auch sehr gut zur Vergrößerung und zum Lesen von Text und ansehen von 
kleineren Videos geeignet.

Leertaste-Vorschau

- Sie haben eine Liste von Bildern im Finder: klicken Sie sie dort einmal an und betätigen Sie 
danach einmal die Leertaste. Das Bild wird in einer Vorschau vergrößert, die Sie mit den Pfeiltasten 
durchblättern können.

Das Ganze geht auch z.B. mit selbst erstellten .mp4-Videos, jedoch hängt sich dabei der Finder 
gelegentlich auf.

Um diesen Finder-Prozeß, der die gesamte Oberfläche blockiert, per Zwang in so einem Fall zu 
beenden, drücken Sie:

CMD + ALT Taste gedrückt halten, dann noch die ESC Taste, wodurch ein Fenster geöffnet wird, in 
dem Sie den Finder (oder jeden anderen Fenster-Prozeß) neu starten können, ohne den Rechner 
rebooten zu müssen.
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Abbildung 61 - Mac OS X - Dialog - Programme sofort beenden

Mac Start:

C - Start von einer bootfähigen CD

D - Start des Apple Hardware Tests von einer System-CD

T - Rechner in den Firewire-Target-Disk-Modus versetzen

F12 oder Maustaste oder Auswurftaste - eine CD beim Rechnerstart auswerfen

Alt - Boot-Manager aufrufen

Shift - Startobjekte temporär deaktivieren

<Apfel>-S - im Single-User-Modus starten

<Apfel>-V - System Meldungen beim Starten anzeigen

<Apfel>-Alt-P-R - Einstellungen im Parameter-RAM löschen

Achtung

Die bisher immer als Apfel-Taste beschriftete Taste auf der Tastatur wurde leider in jüngster Zeit in 
CMD-Taste umbeschriftet.
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3.16.12. Mac Store Problematik
Können Sie die über den Mac Store gekaufte Software auf einen zweiten Mac kopieren und 
problemlos ausführen (ohne jemals eine Internetverbindung gehabt zu haben)?. Wenn dies nicht der 
Fall ist, wurden Sie Opfer eines Aktivierungszwanges, der früher oder später dazu führt, daß Ihre 
gekaufte Software nicht mehr ausgeführt werden kann. Dieser "Zwang zur Verifikation" - dieses 
"Validieren des Benutzers" führt in der Praxis zu einem Verleihen auf Zeit - und zwar genau so 
lange, wie Ihre Hardware noch funktioniert und Sie keine neue kaufen müssen - in Verbindung mit 
einem Hoffen, daß auf Herstellerseite die Aktivierungs- oder Validierungs-Server noch laufen und 
nicht bereits abgeschaltet wurden.

Programme aus dem "App-Store" können Sie nicht einfach auf Ihre anderen Rechner kopieren und 
starten. Vielmehr müssen Sie beim ersten Start normalerweise die Apple-ID und das Paßwort des 
Käufers eingeben - was nicht anderes als ein DRM-Mechanismus ähnlich dem Aktivierungszwang 
unter Windows ist. Sollten Sie also zu diesem Zeitpunkt keine Internetverbindung haben oder Apple 
verweigert Ihnen die Autorisierung aus irgendeinem beliebigen Grund, können Sie die Anwendung 
löschen - sie ist wertlos. Als Alternative können Sie die Anwendung nur immer und immer wieder 
neu kaufen; ich habe das früher mit der Apple QuickTime MPEG2-Komponente insgesamt 3 mal 
gemacht (die nach "Sicherheitsupdates" von Apple, immer mal wieder überraschend nicht mehr 
funktionierte).

 

3.17. Mac OS X 10.7
Mitte Juli 2011 ist "OS X Lion" (Mac OS X 10.7) herausgekommen. Kurz danach ist unter Mac OS 
X 10.6.8 (die 8. Aktualisierung des Betriebssystemes 10.6) der Web-Browser Safari auf Version 5.1, 
unter Mac OS X 10.5.8 (ebenfalls zufällig die 8. Aktualisierung des Betriebssystemes 10.5) Safari 
aber nur noch auf 5.0.6 aktualisiert worden.

D.h., die volle Unterstützung für das Betriebssystem 10.5, daß als einziges noch die PowerPC 
Architektur unterstützt, läuft jetzt schon aus (5.0.6 ist nur noch eine Sicherheitsaktualisierung und 
beinhaltet keine neuen Funktionalitäten mehr - wie 5.1). Sobald es in absehbarer Zeit keine 
Sicherheitsaktualisierungen mehr gibt, können Sie sich aus Sicherheitsgründen mit 10.5 nicht mehr 
mit dem Internet verbinden.

Selbstverständlich können Sie mit Ihrem PowerPC und 10.5 z.B. noch die nächsten 10 Jahre offline 
(ohne Internet) arbeiten (da es keinen Aktivierungszwang oder sonstige Zeiteinschränkungen gibt), 
nur Apple hat eben leider entschieden, daß es für 10.5 demnächst keine Sicherheitsaktualisierungen 
mehr gibt oder zumindest nicht mehr die aktuellste Software (siehe Safari) und 10.6 zudem nicht 
mehr auf PowerPC's läuft (d.h. Aktualisierung ist ausgeschlossen).
Die Vergangenheit zeigte, daß Apple immer nur zwei Betriebssysteme gleichzeitig unterstützt, jetzt 
also 10.6 und 10.7. Ein Betriebssystem länger als 10 Jahre zu unterstützen, schafft offensichtlich 
nur Microsoft mit z.B. Windows XP.

Das neue Betriebssystem heißt OS X Lion und es gibt es nicht mehr auf DVD, sondern nur noch 
über das Internet und auch dort nur über den hauseigenen App-Store: ein heftiger 4 Gigabyte-
Download, der damit automatisch die Nutzer von ISDN und Telekom DSL mit 768 kbit/s in 
Deutschland als Kunden ausschließt.

Nicht nur das Betriebssystem, sondern auch weitere Apple Produkte sollen tatsächlich demnächst 
nur noch zentral über Apples App-Store Online (ohne DVD) zu beziehen sein, eine gültige 
Kreditkarte und einen Breitbandanschluß vorausgesetzt.
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Ein Betriebssystem ohne DVD-Medium; eine interessante Situation, besonders bei einem 
Festplattendefekt oder einem kompletten Virenbefall. Da DVD's Pfennigbeträge kosten, eine für 
mich wieder nicht nachvollziehbare Entscheidung der Firma Apple - nach der Einführung der 
Spiegelbildschirme (nicht vor Reflexionen geschützte Bildschirme), vor denen ich nicht länger als 
eine Stunde arbeiten kann, ohne Kopfschmerzen zu bekommen.

Die installierten Programme haben zum Teil einen Aktivierungszwang in Form einer Apple-ID, die 
zwingend erstellt werden muß und an die die gekaufte Software offensichtlich gebunden wird - eine 
absolute Neuheit bei Apple.

Zudem soll OS X Lion Daten aus der Ferne löschen können (die gesamte Festplatte, einschließlich 
meiner privaten Daten?), wenn der Rechner über "Find My Mac" entdeckt wurde und nach 
Informationen der Firma Apple als gestohlen gemeldet ist - Apple entscheidet dies offensichtlich 
selbstständig - und Softwarefehler scheint es in diesem Fall nicht mehr zu geben? Daß Apple eine 
derartige Funktion überhaupt in das Betriebssystem eingebaut hat, ist beeindruckend (*Q.21, 79).

In "OS X 10.7" fehlt leider erstmalig Rosetta, die Möglichkeit, PowerPC Programme zu starten, d.h. 
Programme wie "TeamSpeex", "PhotoShop Elements 4", "Office 2004 für Mac" oder "Front Row" 
u.v.a. funktionieren nicht mehr.

Angeblich hat Apple jetzt doch vor, in 1-2 Monaten einen USB-Stick (keine DVD !) mit OS X 10.7 
für Kunden ohne Breitbandanschluß zu verkaufen, scheinbar zu einem deutlichen höheren Preis als 
die Download-Version.
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4. Installation von Windows 7
Windows 7 wird in einer 32-Bit-Version und einer 64-Bit-Version angeboten. Haben Sie viele ältere 
Programme und besonders ältere Hardware (Kamera-Steckkarten, Scanner, A3-Drucker usw.) 
empfehle ich Ihnen unbedingt, beim Kauf auf     der     32-Bit-Version     zu     bestehen  . Sie ist wesentlich 
kompatibler und erhöht die Wahrscheinlichkeit, daß ältere Hardware weiterhin betrieben werden 
kann. Daß irgend etwas unter 64-Bit schneller abläuft, konnte ich bisher nicht feststellen. Zu 
beachten ist aber, daß Sie generell nicht mehr als 3,12 GB Arbeitsspeicher nutzen können, was aber 
für das tägliche private Arbeiten absolut ausreicht. Ganz im Gegenteil, habe ich ausschließlich unter 
64-Bit ab und zu Memory-Blue-Screen-Fehler auf verschiedenster Hardware beobachtet, obwohl 
nach Aussage von Microsoft der Betriebssystemkern bei 32-Bit und 64-Bit Systemen identisch sein 
soll ?!

Zur Installation:
Während des SETUP (Neuinstallation) von Windows 7, muß man einen "Benutzer-Namen" und 
einen "Computer-Namen" angeben. Dabei ist der vorgeschlagene Computer-Name abgeleitet vom 
eingegebenen Benutzer-Namen. Dies sollte geändert werden. Wählen Sie einen neuen Computer-
Namen, der nichts mit Ihrem Benutzer-Namen zu tun hat.

Dieser sollte mit einem Buchstaben anfangen, aus Kompatibilitätsgründen keine Leerzeichen oder 
Sonderzeichen enthalten und 8 Buchstaben lang sein.

Sie können Windows 7 normalerweise für 90 Tage testen. Wenn der Testzeitraum abgelaufen ist, 
können Sie auf der Kommandozeile (cmd.exe) folgendes ausführen:

slmgr  -rearm
(währenddessen keine Internetverbindung, zwei Minuten warten, dann booten) und erhalten einige 
Male eine erneute Verlängerung Ihres Testzeitraumes. Wenn Sie einen neuen Rechner gekauft haben 
und Ihr Mainboard relativ neu ist (siehe Webseite des Herstellers und entsprechend angebotene 
BIOS-Aktualisierungen) dürfen Sie auf keinen Falls sofort Ihr Windows "aktivieren". Machen Sie 
auch nur ein einziges BIOS-Update, was normalerweise mindestens 3-4 mal notwendig ist, wenn 
ein Mainboard neu auf den Markt kommt, kann die Aktivierung sofort ungültig werden - nach dem 
zweiten mal haben Sie jedoch bereits Ihre Lizenz verloren. Ein ähnliches Problem haben Sie, wenn 
Sie moderne Notebooks mit 2 eingebauten Grafikkarten (eine stromsparende und eine schnellere für 
Spiele) gekauft haben, deren Ansteuerung Sie im laufenden Betrieb wechseln können. Die 
Wahrscheinlichkeit ist hoch, daß Sie auch in diesem Fall durch den Wechsel der Grafikkarte Ihre 
Aktivierung immer wieder ungültig machen. Da Microsoft im Moment offensichtlich dieses 
Problem im Zusammenhang mit dem Aktivierungszwang nicht lösen kann, sollten Sie hier erst 
einmal Testversionen installieren.
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4.1. Windows Media Player
Starten Sie den Windows Media Player 12, im oberen Fensterbereich: rechtsklicken mit der Maus
-> "Menüleiste anzeigen".

Dann in der Menüleiste: "Extras" -> "Optionen" -> (alles wie im Dialog vollständig abwählen):

- Tab-"Datenschutz":

Abbildung 62 - Media Player Optionen Datenschutz
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- Tab-"Sicherheit":

Abbildung 63 - Media Player Optionen Sicherheit

4.2. Remote-Einstellungen:
Öffnen Sie die "Systemsteuerung" -> "System"
-> (linke Seite des Dialogs) "Remoteeinstellungen" ->

Es öffnet sich der Dialog "Systemeigenschaften" mit dem Tab-"Remote": dort wählen Sie ab: 
"Remoteunterstützungsverbindungen mit diesem Computer zulassen" und wählen:
"Keine Verbindung mit diesem Computer zulassen":
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Abbildung 64 - Systemeigenschaften - Remote

4.3. Dateimanager (Explorer)
Öffnen Sie den "Windows-Explorer": klicken Sie mit der Maus "Organisieren" und anschließend 
navigieren Sie zum Menüpunkt: "Layout" -> "Menüleiste"
(sie ist jetzt angewählt und damit sichtbar).

Im Explorer klicken Sie im oberen Menüpunkt auf -> "Extras" -> "Ordneroptionen"
-> Tab-"Allgemein":

im unteren Bereich des Dialoges wählen Sie jeweils aus:

- "Alle Ordner anzeigen"
  - "Automatisch auf aktuellen Ordner erweitern":
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Abbildung 65 - Windows 7 Explorer Optionen - Allgemein

-     im     Tab-"Ansicht"     stellen     Sie     folgendes     ein:  

- "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden" nicht anwählen

- "Geschützte Systemdateien ausblenden" nicht anwählen
          (es sei denn, Sie wollen bewußt Systemdateien ausblenden)

- "Immer Menüs anzeigen" anwählen

- "Laufwerkbuchstaben anzeigen" anwählen (Standard)

- "Leere Laufwerke im Ordner "Computer" ausblenden" nicht anwählen

- "Vollständigen Pfad in der Titelleiste anzeigen" anwählen

- "Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen" auswählen 
          (es sei denn, Sie wollen mehr Übersicht in der Anzeige)
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Abbildung 66 - Windows 7 Explorer Optionen - Ansicht

4.4. Internet-Explorer
Internet Explorer 9 im oberen Bereich mit der rechten Maustaste klicken: "Menüleiste" anwählen 
und zusätzlich zur "Menüleiste" die "Statusleiste" einblenden lassen.

-> in der Menüleiste wählen Sie dann: "Extras" -> "Internetoptionen":

dort     den     Tab-"Inhalte":  

- "AutoVervollständigen"-Abschnitt, die Schaltfläche "Einstellungen" drücken
-> "Einstellungen für AutoVervollständigen" -> die Auswahl wie in der Abbildung ändern:
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Abbildung 67 - IE Einstellungen für AutoVervollständigen

- "Feeds und Web Slices"-Abschnitt, die Schaltfläche "Einstellungen" drücken
-> "Feed- und Web Slice-Einstellungen" -> die Auswahl wie in der Abbildung ändern 
(alles abwählen):

Abbildung 68 - IE Feed- und Web Slice-Einstellungen
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den     Tab-"Datenschutz":  

- "Nie zulassen, daß Websites Ihren physischen Standort anfordern" anklicken

- "Symbolleisten und Erweiterungen beim Starten des InPrivate-Browsens deaktivieren" anklicken:

Abbildung 69 - IE Internetoptionen Datenschutz

den     Tab-"Programme":  

- "Add-Ons verwalten"-Abschnitt, die Schaltfläche "Add-Ons verwalten" drücken
-> "Symbolleisten und Erweiterungen" anklicken (links, der "Add-On-Typ") ->

(darunter in der Liste unter) "Anzeigen" gibt es vier auswählbare Listen:

1.) "Alle Add-Ons",
2.) "Momentan geladene Add-Ons"
3.) "Ohne Berechtigung ausführen"
4.) "Heruntergeladene Steuerelemente"
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Sie müssen tatsächlich alle 4 Listen einzeln auswählen und sehen dann rechts jeweils die 
entsprechenden installierten Active-X-Controls:

 
Abbildung 70 - IE Add-Ons verwalten Erweiterungen

Jedes dieser "ActiveX-Steuerelemente" (ActiveX-Plugins) im Internet Explorer kann früher oder 
später zum erheblichen Sicherheitsrisiko werden.

Es gibt vom Betriebssystem vorinstallierte ActiveX- Steuerelemente, die als Herausgeber 
normalerweise "Microsoft Corporation" haben. ActiveX- Steuerelemente können Sie hier beliebig 
"aktivieren" (einschalten) und "deaktivieren" (ausschalten), allerdings wirken diese Einstellungen 
nur für den angemeldeten einzelnen Benutzer; arbeiten Sie also am Rechner mit mehreren 
Benutzerkonten (z.B. "admin2dek", "peter45k", "administrator" usw.), so müssen diese 
Einstellungen für jeden einzelnen Benutzer zumindest einmal gemacht werden.

Schalten Sie nur die ActiveX- Steuerelemente  an ("Aktiviert"), die Sie unbedingt brauchen; im 
Zweifel, schalten Sie sie ab ("Deaktiviert"). Wenn Sie z.B. Office von Microsoft verwenden, kann 
es passieren, daß Sie in der Liste noch viele weitere ActiveX- Steuerelemente beginnend mit 
"Microsoft Office..." oder "SharePoint..." vorfinden. Ich empfehle Ihnen, diese alle einzeln 
anzuklicken und zu deaktivieren.

Wenn man sich im Internet bewegt, muß man die Angriffspunkte auf seinen Rechner auf ein 
Minimum beschränken. Gerade ActiveX-Steuerelemente können praktisch alles auf Ihrem Rechner 
ausführen; daher aktivieren Sie immer nur diejenigen, die Sie auf jeden Fall benötigen und von 
denen Sie wissen, daß sie auf einem aktuellen Softwarestand sind. Übrigens: selbst wenn sie aktuell 
sind, können sie ein Sicherheitsrisiko darstellen - nicht alle Sicherheitslücken werden veröffentlicht 
und Sicherheitsaktualisierungen brauchen eine Zeit zum Testen, bevor sie veröffentlicht werden.
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- klicken Sie jetzt "Suchanbieter" (links, der "Add-On-Typ") ->
rechtsklicken auf "Bing" (Standardauswahl - änderbar) -> 

"Vorschläge deaktivieren"
"Top-Ergebnis in Adreßleiste deaktivieren"

Abbildung 71 - IE Add-Ons verwalten Suchanbieter
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- klicken Sie jetzt "Schnellinfos" (links, der "Add-On-Typ") ->
und rechts die Liste sollte leer sein:

Abbildung 72 - IE Add-Ons verwalten Schnellinfos

- klicken Sie jetzt "Tracking-Schutz" (links, der "Add-On-Typ") ->
klicken Sie rechts auf "Ihre personalisierte Liste":

"Aktivieren" Schaltfläche drücken
"Einstellungen" Schaltfläche drücken -> "Personalisierte Liste für den Tracking-Schutz" 

erscheint:
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Abbildung 73 - IE Personalisierte Liste für den Tracking-Schutz

- wählen Sie im Dialog "Personalisierte Liste für den Tracking-Schutz" folgendes aus:

"Automatisch blocken" und
"8" Inhalte von Anbietern anzeigen

Gehen Sie wieder zurück zum Hauptfenster des Internet-Explorers und wählen Sie: "Extras" -> 
"Internetoptionen"

dort     den     Tab-"Sicherheit":  

Dort werden Ihnen 4 Zonen angezeigt:

1.) "Internet"
2.) "Lokales Intranet"
3.) "Vertrauenswürdige Sites"
4.) "Eingeschränkte Sites"

Jede Zone können Sie im oberen Bereich anklicken und darunter über die Schaltfläche die
"Stufe anpassen".

- klicken Sie auf die Zone "Internet" (1), dann darunter die Schaltfläche "Stufe anpassen"
-> im Dialog "Sicherheitseinstellungen - Internetzone" wählen Sie:
-> "Dauerhaftigkeit der Benutzerdaten": "Deaktivieren" (siehe Abbildung):
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Abbildung 74 - IE Sicherheitseinstellungen - Internetzone

An diese Stelle könnte man noch mehr deaktivieren - die Einstellungen sind aber zonenabhängig 
(siehe oben die 4 Zonen) und müssen für jeden eingeloggten Benutzer einzeln durchgeführt werden.

- klicken Sie auf die Zone "Vertrauenswürdige Sites" (3), dann daneben die Schaltfläche "Sites"; die 
Liste der jetzt angezeigten Webseiten sollte leer sein.

- klicken Sie auf die Zone "Eingeschränkte Sites" (4), dann daneben die Schaltfläche "Sites"; die 
Liste der jetzt angezeigten Webseiten sollte leer sein.

Gehen Sie wieder zurück zum Hauptfenster des Internet-Explorers und wählen Sie: "Extras" -> 
"Internetoptionen"

dort     den     Tab-"Erweitert":  

- (in der Liste der Einstellungen) -> "SmartScreen-Filter aktivieren" abwählen:

- (Gif-Animationen abschalten): "Animationen in Webseiten wiedergeben" abwählen

- (HTML5 Speicher abschalten): "DOM-Storage aktivieren" abwählen
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Abbildung 75 - IE Internetoptionen Erweitert

- über die Schaltfläche "Zurücksetzen" werden Ihre hier gemachten Einstellungen wieder 
verworfen.

Gehen Sie wieder zurück zum Hauptfenster des Internet-Explorers und wählen Sie: "Extras" -> 
"Internetoptionen"

dort     den     Tab-"Allgemein":  

Im mittleren Abschnitt "Browserverlauf" gibt es rechts die Schaltfläche "Löschen",
mit der Sie den Browserverlauf regelmäßig löschen sollten
(vorher alles wie in der folgenden Abbildung auswählen):
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Abbildung 76 - IE Browserverlauf löschen

Download-Ablage     des     IE  

Der Internet-Explorer 9 legt seine Downloads ab unter:

C:\Users\<Benutzer>\Downloads\
(in deutsch lokalisiert im Windows-Explorer):

"Computer" > "C:" -> "Benutzer" -> "<Benutzer>" -> "Downloads" 

4.5. Flash, Shockwave, Java, Silverlight, Toolbars (Windows)
(siehe auch "Flash-, Shockwave-, Silverlight-Plugins (Mac OS X)")
Allgemeines     zu     Flash  

Seit der Version 10.3, gibt es beim Flash-Player eine neue Einstellmöglichkeit, die Sie 
folgendermaßen ändern sollten:
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"Systemsteuerung" -> "Flash Player" Ikon (neues Einstellungsikon):

- Tab-"Speicher": "Verhindern, daß Websites Informationen auf diesem Computer speichern"

- Tab-"Kamera und Mikrofon": "Allen Websites den Zugriff auf Kamera und Mikrofon verweigern"

- Tab-"Abspielen": "Verhindern, daß Websites Peer-Assisted-Networking verwenden"

Abbildung 77 - Flash Einstellungen - Systemsteuerung

Leider sind die Standardeinstellungen so, daß sie vollen Zugriff auf Ihren Rechner ermöglichen - 
einschließlich Zugriff auf Ihre PC-Kamera und Ihr PC-Mikrofon - über     das     Internet.  

Außerdem müssen Sie beachten, daß im Moment alle Ihre Einstellungen immer dann gelöscht 
werden, wenn Sie den Flash-Player aktualisieren. D.h., nach jeder Aktualisierung müssen Sie den 
"Flash Player-Einstellungsmanager" immer wieder komplett neu überprüfen, ob noch das eingestellt 
ist, was Sie als Benutzer wollen.

Jetzt noch ein kurzer Blick auf einige veröffentlichte Versionen des Flash-Players, woran Sie 
erkennen können, Sicherheit und Schutz der Privatsphäre sind mit Ihrer Arbeit verbunden, da Sie 
die Software häufig aktualisieren müssen. Leider werden Sie zum Teil von einigen Software-Firmen 
dazu gezwungen, sie zu installieren, um z.B. Datenbank Supportanfragen einreichen zu dürfen:

Flash Player Version 10.2.159.1   - installiert 16.04.11
Flash Player Version 10.3.181.14 - installiert 13.05.11
Flash Player Version 10.3.181.22 - installiert 06.06.11
Flash Player Version 10.3.181.26 - installiert 15.06.11
Flash Player Version 10.3.181.34 - installiert 22.06.11 
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Sie sehen an den Versionsnummern, wie häufig der Player aktualisiert werden muß, wobei über den 
genannten Zeitraum sogar noch mehr Flash-Player Versionen zur Verfügung standen. Dennoch sind 
dies tatsächlich freigegebene und veröffentlichte Versionen, d.h., wenn man sich im Internet bewegt 
und Flash installiert ist, muß man die Aktualisierung durchführen - oder man riskiert das komplette 
Sicherheitskonzept seines Rechners (*Q.91); Bankabfragen über Online-Banking mit einem 
Rechner, der eine nicht aktuelle Flash-Version installiert hat, sind ein gefährliches Sicherheitsrisiko.

Haben Sie den Flash-Player installiert, so können Sie in der Standardeinstellung die 
Versionsnummer des Players sofort überprüfen: klicken Sie dazu mit der Maus innerhalb des gerade 
abgespielten Flash-Inhaltes rechts und wählen Sie "About Adobe Flash Player..."; dadurch öffnet 
sich eine neue Webseite unter  http://www.adobe.com/software/flash/about/  auf der Sie im unteren 
Bereich die Liste der Versionen angezeigt bekommen, die es für verschiedene Betriebssysteme gibt; 
mittig wird genau Ihre verwendete Version angezeigt. Stimmt die Versionsnummer mit Ihrer 
Plattform überein, sind sie aktuell und sicherer.

Adobe     Flash     Player  

Quelle: http://get.adobe.com/de/flashplayer/otherversions/
Version 10.3.181.34 vom 22.06.11

- es gibt mindestens zwei komplett verschiedene Flash-Player: einen in Form eines ActiveX-
Controls nur für den Internet-Explorer und einen für alle anderen Web-Browser (Firefox und Opera 
usw.) - beide müssen aktuell sein, wenn Sie mehrere Web-Browser benutzen. In diesem Fall, sollte 
in der Liste der installierten Software, der Flash-Player zweimal vorkommen, jedoch beide male mit 
der identischen Version:

In der Windows Liste der installierten Programme als:
- "Adobe Flash Player 10 ActiveX"
- "Adobe Flash Player 10 Plugin"
// früher auch "Flash...." - entfernen, falls vorhanden

Adobe     Shockwave     Player  

Quelle: http://get.adobe.com/de/shockwave/
Version 11.6.0.626 vom 10.06.11

- Shockwave ist ein ActiveX-Control, das ähnlich vielseitige Möglichkeiten wie Flash bietet 
(interaktive 3D-Animationen u.v.a.m.). Selbstverständlich muß es immer auf dem neuesten Stand 
sein. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Software benötigen, entfernen Sie sie. 

Gerade bei Shockwave gibt es das Problem, daß manche Multimediaprogramme diese Software als 
Teil ihres eigenen Installationsprogrammes automatisch mitinstallieren, ohne daß Sie das als 
Benutzer bemerken - selbstverständlich kaum in der aktuellsten Version.

Wenn Sie eine Webseite mit "Shockwave" Inhalt starten, rechtsklicken Sie darauf mit der Maus und 
wählen Sie "Properties..." und wählen Sie ab "Provide anonymous usage information".

In der Windows Liste der installierten Programme als:
- "Adobe Shockwave Player 11.6"
// früher auch "Shockwave..." - entfernen, falls vorhanden
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Oracle     Java  

Quelle: http://java.com/de/download/manual.jsp
Version 6 Update 26 von ca. 08.06.11

Im Moment des Schreibens ist die sechsundzwanzigste (!) Aktualisierung der Version von Java 6 als 
die aktuelle Version veröffentlicht. Java ist mittlerweile auf sehr vielen Rechnern installiert jedoch 
häufig nicht in der aktuellsten Version, was ein großes Sicherheitsproblem darstellt. Sind Sie nicht 
sicher, ob Sie Java benötigen, entfernen Sie es, sonst müssen Sie es regelmäßig auf Aktualität 
überprüfen. Außerdem gibt es folgende Einstellungsmöglichkeit:

"Systemsteuerung" -> "Java" Ikon:

Dadurch starten Sie das "Java Control Panel"; im Tab-"Erweitert" sollten Sie folgendes einstellen:

- (Java-Konsole) "Konsole einblenden" auswählen

- (Erstellung von Verknüpfungen) "Benutzer fragen" auswählen

- (JNLP-Datei/MIME-Zuordnung) "Benutzer fragen" auswählen

- (Automatischer JRE-Download) "Benutzer fragen"

- (Sicherheit - Allgemein) (praktisch alles auswählen, aber)
  "Cache-Paßwort für Authentifizierung" abwählen
  "Verwenden Sie SSL 2.0-kompatibles ClientHello-Format" abwählen 

- (Sicherheitsüberprüfung) "Aktivieren - wenn nötig Warnung anzeigen"
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Abbildung 78 - Java Control Panel - Windows

- im Tab-"Aktualisierung" können Sie einstellen, ob Java immer wieder von sich aus ungefragt im 
Internet nach Aktualisierungen sucht, oder ob das nur dann gemacht wird, wenn Sie als Benutzer es 
wollen.

- überprüfen Sie zusätzlich die "Computerverwaltung" -> "Dienste und Anwendungen"
-> "Dienste": gibt es dort in der Liste einen Dienst "Java Quick Starter", doppelklicken Sie den 
Eintrag und wählen Sie als "Starttyp": "Deaktiviert".

In der Windows Liste der installierten Programme als:
- "Java(TM) 6 Update 26"
- "Java(TM) SE Development Kit 6 Update 26"
// früher auch "Sun Java...", "Oracle Java..." - entfernen, falls vorhanden
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Microsoft     Silverlight  

Quelle: http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx
Version 4.0.60531.0 vom 31.05.11

Silverlight gibt es im Moment nur unter Windows und Mac OS X; es ist ein Plugin für Web-
Browser mit ähnlichen Funktionalitäten wie Flash.

Wenn Sie eine Webseite mit "Silverlight" Inhalt starten, rechtsklicken Sie darauf mit der Maus und 
wählen Sie "Silverlight" -> (und starten dadurch die Konfiguration):
"Microsoft Silverlight-Konfiguration". Auch Silverlight verlangt wie Flash Zugriff auf Mikrofon 
und Kamera des lokalen PC's - kleben Sie daher Kamera und Mikrofon ab !

In der Windows Liste der installierten Programme als:
- "Microsoft Silverlight"
// früher auch "Silverlight..." - entfernen, falls vorhanden

Allgemein     zu     Adobe-Plugins  

Unter Mac OS X können Sie von Adobe z.B. den Flash-Player für alle Plattformen problemlos 
herunterladen. Unter Windows ist diese Möglichkeit leider nicht möglich, wenn Sie den Internet-
Explorer benutzen. In diesem Fall zwingt Sie Adobe allen Ernstes dazu, einen "Adobe Download 
Manager" zu installieren, ein zusätzliches ActiveX-Plugin, was selbst wieder ein Sicherheitsrisiko 
darstellen kann und es auch nur ermöglicht, genau das eine zu Ihrem Betriebssystem und Ihrem 
Web-Browser passende Plugin herunterzuladen.

Sie sind also gezwungen, nach der erfolgreichen Installation Ihres gewünschten Plugins, den 
"Adobe Download Manager" über die Liste der installierten Software danach wieder zur entfernen 
oder ihn unter der Bezeichnung "get_atlcom Class" oder "Adobe DLM" (der Adobe Download 
Manager) in der Liste der ActiveX-Controls im Internet-Explorer zu deaktivieren.

Manche Plugin-Installationsprogramme, z.B. das Adobe Shockwave Player Installationsprogramm 
Version 11.6.0.626 unter Windows, fragt Sie, ob Sie noch zusätzliche Programme installieren 
möchten. Dies ist vollkommen überflüssig und sollte immer abgelehnt werden:

- Sie brauchen für Shockwave keinen "Google Chrome" Web-Browser
- Sie benötigen kein "Norten AV Scanner"
- Sie brauchen auch keine "Google Toolbar" usw..

Generell sollten Sie immer alle Optionen abwählen:
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Abbildung 79 - Shockwave Player Installation Windows

Web-Browser     Toolbars  

- Sie sollten prinzipiell keinerlei Toolbars auf Ihrem Rechner installiert haben, weder Yahoo-, noch 
Google-, noch Ask-Toolbars usw.. In der Vergangenheit haben sich diese Toolbars zum Teil als 
Sicherheitsrisiko herausgestellt und da sie sich in den Web-Browser fest einklinken, müssen sie 
außerdem immer auf dem neuesten Stand sein.

Zusätzlich können Toolbars zum Teil mit der Möglichkeit, das Nutzerverhalten detailliert 
aufzuzeichnen, ein Problem für Ihre Privatsphäre werden. Welche Abfragen Sie im Internet wann 
durchführen, sind sensible Informationen, die Sie ganz sicher nicht irgendwo, von irgendwem 
aufgezeichnet haben wollen.

Ein     Bsp.     zur     Demonstration     der     Auswirkungen     einer     Toolbar-Installation:  

Sie gehen auf die Webseite der Firma Google (http://www.google.de) und laden von dort eine 
"Google-Toolbar" herunter; die Folgen in meinem Test:

-> 5 neu installierte ActiveX-Controls im IE und 2 neue Service:

im Internet-Explorer -> "Add-Ons verwalten" -> unter "Symbolleisten und Erweiterungen"

(darunter unten links): Anzeigen "Alle Add-Ons" aus der Liste wählen ergibt:
3 ActiveX-Controls:

"Google Toolbar"
"Google Toolbar Helper"
"Google Side Bar"
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(darunter unten links): Anzeigen "Ohne Berechtigung ausführen" aus der Liste wählen ergibt:
2 weitere ActiveX-Controls:

"Google Update Plugin"
"Google Update Plugin"  (2 mal )

Zusätzlich werden zwei Service betriebssystemweit installiert;
um sich diese einmal anzusehen, machen Sie folgendes: starten Sie die
"Computerverwaltung"  -> (in diesem Dialog wählen Sie): "Dienste und Anwendungen"
-> "Dienste"; dort sind auf der rechten Seite dann 2 neue Service
(Dienste = Hintergrundprogramme) installiert:

"Google Update-Dienst (gupdate)"
"Google Update-Dienst (gupdatem)"

Der eine Dienste startet sogar "Automatisch bei Systemstart":

Abbildung 80 - Windows 7 Computerverwaltung - Dienste (Google)

Um die Service abzuschalten, doppelklicken Sie jeweils einen Eintrag mit der Maus und ändern Sie 
in dem neu erscheinenden Dialog "Eigenschaften von..." den "Starttyp" auf "Deaktiviert" und 
schließen den Dialog anschließend wieder mit der Schaltfläche "OK":
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Abbildung 81 - Windows 7 Computerverwaltung - Dienste-Eigenschaften (Google)

Wollen Sie die Toolbars wieder entfernen, machen Sie folgendes, gehen Sie zu:

"Systemsteuerung" -> "Programme und Funktionen" und rechtsklicken Sie einzeln mit der Maus 
und wählen jeweils "deinstallieren" für:

"Google Toolbar for Firefox"
"Google Toolbar for Internet Explorer":
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Abbildung 82 - Windows 7 - Dialog - Programme und Funktionen

Anschließend sollten Sie booten; prüfen Sie danach, ob im Internet-Explorer die ActiveX-Controls 
noch vorhanden sind (das ist mir einmal passiert!). In diesem Fall klicken Sie die Einträge der 
ActiveX-Controls im Internet-Explorer jeweils an und wählen rechts unten die Schaltfläche 
"Deaktivieren":

Abbildung 83 - IE Add-Ons verwalten - Symbolleisten und Erweiterungen
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Was     installieren     Plugins     zusätzlich  

Plugins installieren normalerweise Erweiterungen für Web-Browser. Dennoch sollten Sie z.B. mit 
dem Programm "AutoRuns" (http://www.sysinternals.com - aufgekauft von Microsoft) den dortigen 
Tab-"Logon" nach neuen zusätzlichen Einträgen überprüfen und diese geg. wieder löschen.

Alle was im Tab-"Logon" steht, wird automatisch beim Einloggen eines Benutzers unter Windows 
ausgeführt:

Abbildung 84 - AutoRuns - Tab-Logon

- installieren Sie z.B., das Oracle-Java-Plugin, so entfernen Sie danach aus der "Logon"-Sektion das 
Programm "SunJavaUpdateSched" durch rechtsklicken des Eintrages mit der Maus und 
anschließender Auswahl von "Delete".

Allgemein     zu     Plugins  

Wenn Sie nicht sicher sind, ob eine Software aktuell ist, sollten Sie sie generell entfernen.
Wenn Sie irgendwelche Installationsprogramme auf Ihrem Rechner ausführen, sollten Sie danach 
immer prüfen, ob auf Ihrem Rechner zusätzlich unbemerkt eines der hier beschriebenen Plugins 
installiert wurde und dieses geg. von Hand aktualisieren.
- installieren Sie Plugins grundsätzlich ohne Internetverbindung;
daß dadurch z.B. das Oracle-Java-Installationsprogramm scheinbar bis zu 2 min "hängt", können 
Sie vollständig ignorieren.

- alle Plugins speichern Cookies auf Ihrem Rechner, die regelmäßig gelöscht werden müssen
(siehe Abschnitt "Temporäre-Verzeichnisse und Cookies prüfen").
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4.6. Windows-Firewall
Starten Sie die "Systemsteuerung" -> "Windows-Firewall" -> (auf der linken Seite):
"Windows-Firewall ein- oder ausschalten" anklicken
-> wählen Sie wie in der Abbildung gezeigt jeweils aus:

- "Windows-Firewall aktivieren" und "Alle eingehenden Verbindungen blockieren...":

Abbildung 85 - Windows Firewall Einstellungen

- in Windows 7 wird ein "nicht identifiziertes Netzwerk" als "öffentlich" (Public Network) 
eingestuft, d.h. es läuft mit erhöhten Sicherheitseinstellungen;
u.a. funktionieren dann die Freigaben im Netzwerk nicht.

- detailliertere Einstellungen können Sie innerhalb der "Windows-Firewall" durch anklicken von 
"Erweiterte Einstellungen" machen.

4.7. Windows Defender
Klicken Sie die "Systemsteuerung" -> "Windows Defender"

Hier können Sie innerhalb des Dialoges den Menüpunkt "Extras" -> "Optionen" finden.

Ich persönlich halte nichts davon, daß ein amerikanischer Hersteller auf meiner privaten Daten-
Festplatte nach "unerwünschter Software" durchsucht (was wird hier als "schädlich" bezeichnet?).
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Wenn Sie keinen Virenscanner installiert haben, mag diese Funktionalität einen Nutzen haben. 
Sollten Sie sich wundern, daß Ihr Rechner ständig auf die Festplatte zugreift oder z.B. bei Online-
Spielen merkliche Leistungsverschlechterungen feststellen, schalten Sie den "Defender" ab wie 
folgt:

- "Automatische Überprüfung" -> "Computer automatisch überprüfen" abwählen
- "Echtzeitschutz" -> "Echtzeitschutz aktivieren" abwählen 

Wenn Sie den Defender benutzen wollen, machen Sie die Defender-Prüfung, statt automatisch, 
besser ab und zu von Hand und trennen Sie währenddessen die Verbindung zum Internet.

 

4.8. Netzwerkeinstellungen Windows
Starten Sie die "Systemsteuerung" -> "Netzwerk- und Freigabecenter" -> (auf der linken Seite): 
"Adaptereinstellungen ändern".

Hier sehen Sie Ihre Netzwerkkarten - normalerweise haben Sie hier nur eine Netzwerkkarte, an die 
auch Ihr DSL-Kabel angeschlossen ist. Diese klicken Sie mit der Maus an:

-> "LAN-Verbindung" rechtsklicken und "Eigenschaften" wählen -> 

- gehen Sie nur über DSL ins Internet, wählen Sie sämtliche Optionen ab, außer
"Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" (siehe Abbildung). Eigentlich ist das hier nicht unbedingt 
notwendig, aber Sie können sich so eine wichtige Regel merken: wählen Sie immer nur die 
Protokolle und Funktionalitäten aus (durch anklicken), die Sie absolut benötigen. Alles andere kann 
ein Sicherheitsrisiko (auch durch Programmierfehler) darstellen, weil es zusätzliche Angriffspunkte 
von außen auf Ihr System bietet.

126



Abbildung 86 - Windows LAN-Verbindung

Für DSL mußten Sie ja eine "Neue Verbindung oder neues Netzwerk einrichten" ->
"Verbindung mit dem Internet herstellen" -> "Breitband (PPPoE)" Verbindung konfigurieren; 

so daß Sie hier eine zusätzliche "DSL Broadband Connection"
(Bezeichnung beim Anlegen selbst gewählt) vorfinden, die Sie rechtsklicken und "Eigenschaften" 
wählen -> "Eigenschaften von DSL Broadband Connection" ->
Wichtig ist, daß im Tab-"Netzwerk" dabei ausschließlich
"Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" ausgewählt wurde:
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Abbildung 87 - Windows DSL Verbindung Netzwerk

- achten Sie darauf, daß "Internetprotokoll Version 6 (TCP/IPv6)" nicht angewählt ist.

- und im Tab-"Freigabe" ist ebenfalls nichts ausgewählt:
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Abbildung 88 - Windows DSL Verbindung Freigabe

- außerdem sollten Sie beim Aufbau der DSL-Verbindung das Kennwort immer selbst eingeben und 
nicht     automatisch     speichern   lassen. Zum einen wissen Sie nicht, wie gut das Kennwort sonst 
verschlüsselt auf Ihrer Festplatte abgelegt wird und zum zweiten ist es dann unmöglich, daß der 
Rechner selbständig eine Internetverbindung im Hintergrund aufbaut:
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Abbildung 89 - Windows DSL Verbindungsdialog

- "Benutzernamen und Kennwort speichern" nicht anwählen.

Achtung     -     ohne     Internet:  
- wenn Sie nicht mit dem Internet verbunden sind, sondern sich nur lokal über ein Netzwerkkabel 
zu einem zweiten Rechner verbinden wollen (z.B. Ihrem Notebook, oder Ihren Linux-Rechner mit 
Ihrem Windows XP Rechner verbinden wollen), müssen Sie zusätzlich folgendes kurzzeitig 
aktivieren und danach wieder deaktivieren (rückgängig machen):

auf Ihrer "LAN-Verbindung" (s.o.):

- "Client für Microsoft-Netzwerke" anklicken und damit aktivieren
- "Datei- und Druckerfreigabe für Microsoft-Netzwerke" anklicken und damit aktivieren
- "Internetprotokoll Version 4 (TCP/IPv4)" mit einer festen, je eindeutigen IP-Adresse 
konfigurieren, z.B..
192.168.1.50 / 255.255.255.0  Ihr erster eigener PC, und 
192.168.1.51 / 255.255.255.0  Ihr zweiter PC, z.B. Ihr Notebook.

- die Uhrzeit auf beiden Rechnern sollte etwa gleich sein
- die Firewall sollte auf beiden Rechnern in dem Moment abgeschaltet sein

4.8.1.Netzwerkzugriffsrechte
Wir werden im Abschnitt "Sicherheits-Policy" das Programm "secpol.msc" benutzen, daß 
systemweit die Sicherheitsrichtlinien festlegt und die folgenden Einstellungen überschreiben kann, 
die wir hier von Hand durchführen. Dennoch erkläre ich kurz anhand des folgenden Beispieles die 
Benutzung des Registrierungseditors (regedit.exe), mit dem sämtliche Konfigurationen von 
Windows bearbeitet werden können (Achtung: sorgfältig arbeiten):

Wir schotten durch die zwei folgenden Einstellungen das System besser nach außen hin ab.
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Das Programm "regedit.exe" eintippen (suchen in der Windows-Start-Zeile), wenn es gefunden 
wurde, es mit der Maus rechtsklicken und wählen: "Als Administrator ausführen"

Innerhalb des Registrierungs-Editors:

-> (doppelklicken eines Eintrages öffnet die Liste), navigieren Sie zu:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Lsa \

(dann auf der rechten Seite 2 Einträge suchen):

restrictanonymous  (Wert von "0" auf "2" ändern, durch Doppelklick)

restrictanonymoussam  (Wert von "1" auf "2" ändern)

Abbildung 90 - Registrierungs-Editor

4.9. Autostart von Programmen
Gehen Sie zur "Systemsteuerung" -> "Automatische Wiedergabe" anklicken und wählen Sie 
folgendes ab:

"Automatische Wiedergabe für alle Medien und Geräte verwenden".

Drücken Sie danach unten rechts auf die Schaltfläche "Speichern".

Wenn Sie eine CD oder eine DVD in Ihr Laufwerk einlegen, ist es zwar komfortabel, wenn z.B. 
eine Abspielsoftware sofort einen Film startet, jedoch kann dadurch ein sehr großes Problem 
erzeugt werden: es kann sein, daß Sie die CD zum ersten mal in Ihr Laufwerk einlegen und daher 
den Inhalt nicht kennen. Sie wissen dann nicht, ob vielleicht schädliche Software installiert wird 
(über die "autorun"-Funktion) und Sie wissen ebenfalls nicht, ob ein Softwarehersteller über eben 
diesen Mechanismus eine Rechtemanagement-Software (DRM) unbemerkt auf Ihrem Rechner 
installiert, die ganz erhebliche Auswirkungen auf Ihr ganzes System haben kann und sogar zu einem 
Sicherheitsrisiko werden kann (Bsp.: Sony-Rootkit - Q.73).
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4.10. Wartungscenter-Einstellungen
Gehen Sie zur "Systemsteuerung" -> "Wartungscenter" -> (oben links)
"Wartungseinstellungen ändern" anklicken

  -> im neuen Fenster mit der Überschrift "Meldungen aktivieren bzw. deaktivieren":

- "Einstellungen für das Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit" anklicken, 
-> "Nein, ich möchte nicht am Windows-Programm zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit 
teilnehmen" auswählen.

- "Einstellungen für Problemberichterstattung" anklicken,
-> "Bei Problemen erst Bestätigung anfordern, bevor nach Lösungen gesucht wird", und 
anschließend sofort "OK" Schaltfläche drücken.

- "Einstellungen für Problemberichterstattung" noch einmal anklicken,
-> "Berichtseinstellungen für alle Benutzer ändern" -> "Bei Problemen erst Bestätigung anfordern, 
bevor nach Lösungen gesucht wird", und "OK" Schaltfläche drücken

- "Windows Update-Einstellungen" anklicken,
-> "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren manuell festlegen"

- "Empfohlene Updates auf die gleiche Weise wie wichtige Updates bereitstellen" auswählen.

Auf diese Art und Weise wandern weniger Informationen von Ihrem Rechner zum Hersteller nach 
Amerika zurück und Sie bekommen dennoch alle notwenigen Möglichkeiten, genau dann, wenn Sie 
es wollen.

4.11. windowsupdate Einstellungen
Wie bereits im vorigen Abschnitt beschrieben (s.o.), sollten Sie folgende Einstellungen 
durchführen:

- "Windows Update-Einstellungen" anklicken,
-> "Nach Updates suchen, aber Zeitpunkt zum Herunterladen und Installieren     manuell   festlegen"

- "Empfohlene Updates auf die gleiche Weise wie wichtige Updates bereitstellen" auswählen

Sie sollten beachten, daß die "windowsupdate" Einstellungen so entworfen sind, daß Sie nicht 
immer und in jedem Fall darüber informiert werden, wann auf Ihrem Rechner Änderungen 
vorgenommen werden. Wollen Sie dies tatsächlich sicher verhindern, dürfen Sie keine 
Internetverbindung aufbauen.
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In der Regel werden die Aktualisierungen jedoch einzeln vorher angezeigt und Ihnen damit die 
Möglichkeit gegeben, sie auszuwählen oder eben abzulehnen. Sie sollten sich tatsächlich die Mühe 
machen und die Aktualisierungen einzeln anklicken und in diesem Dialog (rechts) dann jeweils 
nähere Informationen zu einer Aktualisierung anfordern. Wird dabei eine Funktionalität aktualisiert, 
die Sie direkt betrifft, so schreiben Sie sich die KB-Nummer auf (die ID-Kennung) und testen Sie 
die Funktionalität nach der Aktualisierung noch einmal explizit. Funktioniert danach etwas nicht 
mehr wie erwartet, so können Sie die Aktualisierung über die KB-Nummer unter
"Systemsteuerung" -> "Programme und Funktionen" -> "Installierte Updates zeigen" (links) wieder 
entfernen (einzeln mit der Maus rechtsklicken -> "Deinstallieren") und vielleicht 1-2 Tage später 
erneut über diesen Weg neu holen und installieren (über Aktualisierung Version 2 oder 3 - so etwas 
kommt vor).

Manche angebotenen Aktualisierungen würde ich nicht installieren, so z.B. niemals das
"Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software", ganz besonders dann nicht, wenn Sie einen 
Virenscanner installiert haben (unter Windows sicher notwendig, da das System aufgrund seiner 
Verbreitung im Focus von Virenschreibern steht).

Wie auch unter Mac OS X im oberen Abschnitt bereits angesprochen, gibt es unter Windows das 
"Windows-Tool zum Entfernen bösartiger Software", das regelmäßig (fast monatlich) aktualisiert 
wird und Ihnen immer wieder über die windowsupdate Funktion angeboten wird. Es ist mir nicht 
ersichtlicht, wie eine Funktionalität, die sich irgendwelche mir unbekannten Listen von Dateinamen 
aus dem Internet lädt, diese Dateinamen auf meiner Festplatte sucht und sie löscht, meine Sicherheit 
erhöht. Ganz im Gegenteil - ein winziger Programmierfehler, ein Fehler in der Erkennung, eine 
zufällige Namensgleichheit mit meinen privaten Dateien (ihren Bezeichnungen) und alle meine 
privaten Daten könnten gelöscht werden. Ein Problem, mit dem anschließend Sie alleine fertig 
werden müßten, d.h. konzeptionell ungeeignet.

Darüber hinaus ist mir schleierhaft, was hier als "bösartig" bezeichnet wird, wieso diese Dateien bei 
einem "hervorragenden sicheren Betriebssystem" ständig auf meinem Rechner landen sollten und 
was für Informationen über mein Rechnerinventar an Microsoft zurückgeschickt werden. Meine 
Empfehlung: installieren Sie dieses Programm nicht - benutzen Sie statt dessen z.B. den deutschen 
Virenscanner AntiVir von www.avira.de.

4.12. Hilfe- und Support-Einstellungen
Klicken Sie in der Windows-Startleiste:

"Hilfe und Support" -> danach in dem Fenster "Windows-Hilfe und Support" klicken Sie unten 
rechts die rechteckige Schaltfläche an und wählen Sie:

- "Offlinehilfe beziehen" (d.h. nur die lokal gespeicherte benutzen) und danach auf
"Einstellungen" und wählen Sie ab:

- "Dem Programm zur Verbesserung der Hilfebenutzerfreundlichkeit beitreten"
- "Eigene Suchergebnisse mithilfe der Onlinehilfe optimieren"

So haben Sie zumindest laut den von Ihnen gemachten Einstellungen etwas mehr Privatsphäre.
Schließen Sie den Dialog durch drücken der "OK" Schaltfläche.

133



4.13. Komplettübersicht aller Windows-Parameter
Der folgende Tip ist nur ein Vorschlag, um auf einen Blick fast alle Einstellmöglichkeiten in der 
Gesamtheit zu überblicken:

- starten sie das Command-Prompt über das Programm "cmd.exe"

-  Sie befinden sich jetzt im Verzeichnis "C:\Users\<Benutzer>\"
heißt Ihr Anmeldebenutzer z.B. "peter45wa23", so führen Sie folgende Kommandos aus:

cd  C:\Users\peter45wa23\         // Sie wechseln in Ihr Heimatverzeichnis,
                                                      // falls Sie dort nicht bereits sind

mkdir  .{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}     // Sie legen dieses Verzeichnis an; 
                                                      // gesprochen: ...Punkt-geschweifte-Klammer-ED7...

- dieses Verzeichnis bittet den schnellen Zugriff auf viele Systemeinstellungen:

wechseln Sie dazu mit dem Windows-Explorer (Aktualisierung der Anzeige mit Taste F5)
in dieses Verzeichnis
"C:\Users\<Benutzer>\.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}",
so können Sie die Einstellungen bequem grafisch aufbereitet durcharbeiten.

4.14. DCOM abschalten
Normalerweise brauchen sie kein DCOM (Distributed COM), es ist aber standardmäßig aktiviert. 
Gemäß der Vorgabe, unter Sicherheitsaspekten nur das einzuschalten und zu aktivieren, was 
wirklich benutzt wird, sollten Sie es abschalten:

- um es abzuschalten starten sie das Programm "dcomcnfg.exe"

Im Dialog "Komponentendienste" doppelklicken Sie in der Liste links auf

-> "Komponentendienste" -> "Computer" -> "Arbeitsplatz".

- rechtsklicken Sie mit der Maus auf "Arbeitsplatz" -> "Eigenschaften" -> 
und wechseln in dem neuen Dialog zum Tab-"Standardeigenschaften"
und wählen folgendes ab: "DCOM (Distributed COM) auf diesem Computer aktivieren".

- klicken Sie anschließend darunter auf die "OK" Schaltfläche und beendet den Dialog.
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Abbildung 91 - Windows Komponentendienst

4.15. Process-Explorer-Einstellungen (Taskmanager Ersatz) 
Wenn Sie wissen wollen, was auf Ihrem System für Programme laufen, empfehle ich Ihnen das 
Programm "Process Explorer" (Ver. 15.0 am 27.07.11) und das Programm 
"AutoRuns" (Ver. 10.07), die Sie beide von folgender Webseite kostenlos herunterladen können:

http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/default.aspx

Bevor der Programmierer in den Dienst von Microsoft gestellt wurde und noch selbständig war, 
gab es sogar den Source-Code der Programme kostenlos dazu - leider heute nicht mehr.

Starten Sie den "Process Explorer" und wählen Sie im Menüpunkte "View" zusätzlich aus:

-> "Scroll to New Processes"
-> "Show Unnamed Handles and Mappings"

-> "Select Columns..." -> "Command Line" // im Tab-"Process Image"
                                                                         // Anzeige der kompletten Kommandozeile
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Abbildung 92 - Process Explorer Prozeßliste Windows 7

- auf der linken Seite sieht man von oben nach unten aufgelistet die Liste der Programme, die auf 
dem Windows System laufen. Von links nach rechts werden verschiedene Daten zu jedem dieser 
Programme zeilenweise angezeigt. Man kann ein Programm auch anklicken und über einen 
Rechtsklick und die Auswahl von "Properties..." (-> Tab-"TCP/IP" liefert z.B. die Anzeige der 
offenen Netzwerk-Ports) weitere Informationen bekommen.
Gerade durch die "Command-Line" (s.o.), die man auf der rechten Seite zu jedem Programm 
angezeigt bekommt, kann man in Verbindung mit dem "Company Name" und der "Description" 
sehr gut auf einen Blick erkennen, was hier für Programme laufen. Selbstverständlich können Sie 
auch ein Programm beenden über Rechtsklick "Kill Process".

- die obige Liste der Programme zeigt zusätzlich in etwa die minimale Prozeßliste unter
Windows 7 32-Bit.

- bevor Sie eine Internetverbindung aufbauen, sollten Sie immer einen Blick auf diese Liste werfen 
und Programme, die überflüssig sind, beenden. Wenn Sie hier regelmäßig darauf schauen, 
bekommen Sie dafür automatisch ein Gefühl. Außerdem können Sie hier sehr gut ein Programm mit 
Gewalt beenden, daß im Speicher hängen geblieben ist (z.B. "winword.exe" bei einem Absturz oder 
den AcrobatReader usw., ohne den Rechner booten (neu starten) zu müssen).
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4.16. IPv6 anonym (Windows)
(Siehe auch "IPv6 anonym (Mac)" und "Netzwerkeinstellungen Windows".)
Unter Windows XP und Windows 7 werden bereits temporäre IPv6-Adressen erzeugt (*Q.6).

Zur Überprüfung starten Sie die Konsole ("cmd.exe") und tippen folgendes ein: 

netsh interface ipv6 show privacy
Die Ausgabe sollte u.a. lauten "Use Temporary Addresses : enabled", d.h. die 
Privatsphärenerweiterung wird bereits benutzt.

Für Windows Server Varianten können Sie die Privatsphärenerweiterung jederzeit auch einschalten 
mit:

netsh interface ipv6 set privacy state=enabled
und wieder ausschalten mit:

netsh interface ipv6 set privacy state=disabled

4.17. Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren
Windows 7 ist standardmäßig so konfiguriert, daß sehr viele Programme im Hintergrund laufen, die 
Sie eigentlich nicht benötigen (installieren Sie nichts zusätzlich, es sei denn, Sie benötigen es 
unbedingt).
Diese kosten nicht nur Speicher und CPU-Leistung, sondern bieten für Rechner, die mit dem 
Internet verbunden sind (oder allgemein vernetzt sind - Stichworte WLAN, lokaler Webserver usw.) 
eine Angriffsfläche, die zum Sicherheitsrisiko werden kann.

Programme und Hintergrunddienste können gefährliche Programmierfehler enthalten, selbst wenn 
Sie im ursprünglichen Zweck eine einfache und nützliche Funktion bieten. Im Zweifel sollten Sie 
daher abgeschaltet werden.

Computerverwaltung     einblenden  

Um die Änderung vornehmen zu können, brauchen wir die "Computerverwaltung".

Erste Möglichkeit zur Anzeige: rechtsklicken Sie mit der Maus auf einer freie Stelle der 
Benutzeroberfläche und wählen Sie in dem erscheinenden Menüpunkt "Anpassen" ->

in dem erscheinenden Dialog auf der linken Seite klicken Sie "Desktopsymbole ändern" -> 

und wählen Sie jetzt alle Desktopsymbole durch einzelnes anklicken aus,
vor allem das Desktopsymbol "Computer".

Anschließend schließen Sie den Dialog durch betätigen der "OK" Schaltfläche.

Jetzt erscheint auf der Benutzeroberfläche zusätzlich das Symbol "Computer"; rechtsklicken Sie 
dieses mit der Maus und wählen Sie "Verwalten" und es erscheint der Dialog 
"Computerverwaltung".
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Zweite Möglichkeit zur Anzeige: starten Sie das Programm "mmc.exe" , in dem Sie es in der 
Windows-Startleiste zum Suchen eintippen. In dem erscheinenden Dialog wählen Sie den 
Menüpunkt "Datei" -> "Snap-In hinzufügen/entfernen..." -> und wählen (links) den Eintrag 
"Computerverwaltung" (den Sie doppelklicken, "Lokalen Computer") -> "OK" Schaltfläche.

Die folgende Abbildung (siehe weiter unten) zeigt die "Computerverwaltung".

Dienste     Erläuterung  

Innerhalb der "Computerverwaltung" navigieren Sie zu:

"Dienste und Anwendungen" -> "Dienste"

und sehen dann auf der rechten Seite eine Liste der verfügbaren Dienste (Hintergrundprogramme 
oder Service), wobei einige Dienste laufen (Status "Gestartet") und einige Dienste nicht laufen 
(Statusanzeige leer).

Es gibt vier "Starttypen":
Deaktiviert (permanent abgeschaltet - sollte zumindest so sein),
Manuell (abgeschaltet aber dennoch bei Bedarf startbar),
Automatisch (startet bei Systemstart),
Automatisch (Verzögerter Start) (startet auch bei Systemstart, aber etwas später).

Das Problem ist, daß manche Dienste nicht permanent abgeschaltet werden dürfen (Status: 
deaktiviert), weil sonst das System nicht mehr funktioniert. Andererseits sollten einige Dienste von 
"Manuell" auf "Deaktiviert" geändert werden, um zu verhindern, daß irgendein Programm 
nachträglich etwas startet, was wir nicht wollen - auch heutzutage gibt es noch massig 
Programmierfehler; zur Erinnerung: SP1 für Windows 7 enthält über 900 Software-
Aktualisierungen (u.a. Sicherheits- und Fehler-Aktualisierungen).

Dienste mit der Startart "Automatisch (Verzögerter Start)" sind mehr oder weniger ein Gag und 
entsprechen der Startart "Automatisch", damit der Benutzer frühzeitig mit dem System "arbeiten" 
kann und die Wartezeit beim Hochfahren des Rechners reduziert wird. Wird jedoch z.B. der Dienst 
"Microsoft .NET Framework..." - Optimizer verzögert gestartet, habe ich mehrfach erlebt, daß das 
System minutenlang praktisch nicht benutzbar war. Die "verzögerte Startart" wurde auch erst mit 
Windows 7 eingeführt.

Um den "Starttyp" eines einzelnen Dienstes zu ändern, doppelklicken Sie ihn mit der Maus. Es 
öffnet sich ein Eigenschaften Dialog, in dem in der Mitte der Starttyp ausgewählt werden kann, 
darunter der Dienst unmittelbar gestartet oder beendet werden kann und abschließend der Dialog 
über die "OK" Schaltfläche zu schließen ist:

138



Abbildung 93 - Computerverwaltung Dienste

Dienste     Reduzierung  

Wenn Sie sich aufschreiben, was Sie hier an Ihrem eigenen System ändern, können Sie alles 
problemlos wieder rückgängig machen. Ein Dienst, der den Starttyp "Automatisch" oder 
"Automatisch (Verzögerter Start)" hat, sollte nur dann auf "Deaktiviert" geändert werden, wenn Sie 
ihn kennen; sind Sie jedoch unsicher, schalten Sie ihn nur auf "Manuell", booten Sie (neu starten 
des Rechners) und beobachten Sie, ob der Dienst dennoch gestartet wurde. Ist dies nicht der Fall, 
kann er schließlich auf "Deaktiviert" geändert werden.

Startet Ihr Rechner nicht mehr, drücken Sie beim booten die Taste F8 und wählen Sie im Bootmenü 
"Abgesicherter Modus" oder "Letzte als funktionierend bekannte Konfiguration".

139



- folgende Dienste können abgeschaltet werden:

  Enumeratordienst für tragbare Geräte: Manuell -> Deaktiviert
  Netzwerklistendienst:                   Manuell -> Deaktiviert
  Sekundäre Anmeldung:                 Manuell -> Deaktiviert
  SSDP-Suche:                                 Manuell -> Deaktiviert
  Tablet PC-Eingabedienst:            Manuell -> Deaktiviert
  Automatische WLAN-Konfiguration:             Manuell -> Deaktiviert
  Bluetooth-Unterstützungsdienst:             Manuell -> Deaktiviert
  Heimnetzgruppen-Anbieter:                    Manuell -> Deaktiviert
  Heimnetzgruppen-Listener:                    Manuell -> Deaktiviert
  Parental Controls:                             Manuell -> Deaktiviert
  TPM-Basisdienste:                           Manuell -> Deaktiviert
  UPnP-Gerätehost:                             Manuell -> Deaktiviert
  WebClient:                                        Manuell -> Deaktiviert
  Windows CardSpace:                           Manuell -> Deaktiviert
  Windows Media Player-Netzwerkfreigabedienst: Manuell -> Deaktiviert
  Windows-Biometriedienst:                     Manuell -> Deaktiviert
  Windows-Fehlerberichterstattungsdienst:      Manuell -> Deaktiviert
  WinHTTP-Web Proxy Auto-Discovery-Dienst:     Manuell -> Deaktiviert
  WWAN - automatische Konfiguration:           Manuell -> Deaktiviert

  NLA (Network Location Awareness):              Automatisch -> Deaktiviert
  Offlinedateien:                                Automatisch -> Deaktiviert
  Überwachung verteilter Verknüpfungen (Client): Automatisch -> Deaktiviert
  TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst:                   Automatisch -> Deaktiviert
                 // Achtung: dieser muß aber laufen für 2. PC-Anbindung auf Ihren lokalen 
                      // 2. Rechner, z.B. ein Notebook oder z.B. eine Verbindung von Ihrem
                      // Windows auf Ihren Linux-Rechner; fürs     Internet     jedoch     zu     deaktivieren  

- haben Sie ein Problem, mit einem Dienst, der plötzlich nach Ihren Veränderungen nicht mehr 
starten will, so doppelklicken Sie ihn mit der Maus und wählen Sie im "Eigenschaften"-Fenster den 
Tab-"Abhängigkeiten"; dort sehen sie, welche Dienste von diesem Dienst abhängen und den Start 
verhindern.

- außerdem gibt es dann sicherlich unter "Computerverwaltung" -> "System" -> "Ereignisanzeige" 
ein Fehler-Protokoll dazu, das Sie nutzen können.

- haben Sie sehr viele private Daten auf Ihrer Festplatte, spielen Sie z.B. Onlinespiele und haben 
währenddessen sehr viele Festplattenzugriffe, kann es an der ständigen Indizierung Ihrer 
Festplatteninhalte liegen - stoppen Sie in diesem Fall temporär folgenden Dienst:

Windows Search Automatisch -> Deaktiviert 

4.18. Berechtigte Benutzer überprüfen
(Wie sie die "Computerverwaltung" starten, siehe Abschnitt
"Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren".)
Hier sehen Sie, wer sich alles auf Ihrem System einloggen kann.
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Starten Sie die "Computerverwaltung" -> "Lokale Benutzer und Gruppen" -> "Benutzer".

Minimal stehen dort 3 Benutzer:

"Guest" (oder "Gast" - Konto, das deaktiviert ist; rechtsklicken -> "Eigenschaften")
"<Ihr-Benutzer>"
"Administrator" - Konto ist deaktiviert, oder aktiviert und mit einem neuen 

                            // Paßwort von Ihnen versehen über rechtsklicken -> "Kennwort festlegen..."

Weitere Benutzer sollte es nicht geben; gibt es sie doch, machen Sie zumindest folgendes: 
rechtsklicken -> "Eigenschaften" und wählen Sie bei den weiteren Benutzer-Konten jeweils an:
"Konto ist deaktiviert".
So können Sie es geg. wieder aktivieren, wenn es doch gebraucht wird, ohne es fälschlicherweise 
zu löschen.

4.19. Freigegebene Festplatten und Verzeichnisse überprüfen
(Wie sie die "Computerverwaltung" starten, siehe Abschnitt
"Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren".)
Hier sehen Sie, welche Verzeichnisse oder Dateien über das Netzwerk für bestimmte Personen 
freigegeben wurden.

Die Netzwerkfreigaben sehen Sie unter:
"Computerverwaltung" -> Freigegebene Ordner" -> "Freigaben".

Dort sollten nur Freigabebezeichner mit einem "$"-Zeichen am Ende stehen, z.B. "C$", 
"ADMIN$", "IPC$". Diese Freigaben sind vom System vorgegeben ("Systemfreigaben").

Weitere Freigaben, außer den Systemfreigaben, sollten hier nicht stehen; im Zweifel löschen Sie sie 
über rechtsklicken -> "Freigabe aufheben".
Wenn Sie jedoch Festplatteninhalte über einen Bezeichner unbedingt freigeben müssen, achten Sie 
darauf, daß die Rechte möglicht restriktiv eingestellt sind:

Ein     Beispiel  

Sie haben das Verzeichnis "C:\temp" mit dem Bezeichner "temp" freigegeben und es erscheint hier 
in der Liste als "temp": rechtsklicken Sie den Bezeichner und wählen Sie "Eigenschaften". Klicken 
in dem Eigenschaften Dialog dann auf den Tab-"Freigabeberechtigungen". Dort sollte niemals 
"Jeder" stehen: wenn dort "Jeder" steht, klicken Sie auf die Schaltfläche "Entfernen". Danach 
klicken Sie auf folgendes:

"Hinzufügen" -> "Erweitert" -> "Jetzt suchen" -> (und wählen in der Liste unten z.B. einen 
bestimmten Benutzer oder "Administrators" -> klicken die Schaltfläche "OK" -> noch einmal "OK" 
und ändern die Zugriffsrechte für diesen bestimmten Benutzer oder den "Administrators"
(den Sie gerade hinzugefügt haben) auf :

"Vollzugriff" - Zulassen
"Ändern" - Zulassen
"Lesen" - Zulassen

Im Zweifel, reichen die "Lesen" Rechte; normalerweise sollte der Benutzer "Jeder" entfernt werden, 
jedoch niemals mehr Rechte als "Lesen" haben:
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Abbildung 94 - Windows 7 Freigabeberechtigungen

4.20. Sichtbare Festplatteninhalte reduzieren
(Wie sie die "Computerverwaltung" starten, siehe Abschnitt
"Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren".)
Sie sollten Ihre Festplatte partitionieren, weil Sie dadurch die Möglichkeit bekommen, sichtbare 
Festplatteninhalte zu reduzieren.

Spielen Sie z.B. gerne Onlinespiele, so nehmen sich die Hersteller mittlerweile zum Teil 
rücksichtslos das Recht heraus, im Zuge Ihres "Anti-Cheat-Programmes" o.ä., Ihre private 
Festplatte während des Spielens nach irgend etwas zu untersuchen und zu analysieren, was sie nach 
ihrem eigenen Ermessen für gefährlich oder unerwünscht halten.

Das können Sie wie folgt unterbinden: sie teilen Ihre Festplatte in 3 oder 4 etwa gleich große 
Partitionen auf. Die erste Partition ist die Bootpartition (ca. 500 GB), auf der auch Ihr 
Betriebssystem liegt - sonst aber nichts. Die zweite Partition beinhaltet ihre privaten Daten - z.B. 
400 GB. Die dritte Partition beinhaltet z.B. das Onlinespiel oder Programme, die Sie benötigen, 
wenn Sie mit dem Internet verbunden sind.

Sie können jetzt z.B. während des Onlinespieles die zweite Partition mit Ihren privaten Daten 
einfach vollständig ausblenden, wie folgt:

Starten Sie die "Computerverwaltung" -> (navigieren Sie zu)
"Datenspeicher" -> "Datenträgerverwaltung" -> 

142



Hier sind die Festplatten partitioniert dargestellt. Haben Sie z.B. eine Festplatte mit 3 Partitionen, so 
sehen Sie diese hier dargestellt, wobei jeder Partition ein Laufwerkbuchstabe zugeordnet wurde, 
z.B. "C:", "D:" und "E:".

- wollen Sie z.B. die zweite Partition, im Bsp. bezeichnet mit "D:" ausblenden, so rechtsklicken Sie 
die genau angewählte Partition mit der Maus und wählen:

"Laufwerkbuchstaben und -pfade ändern..." und können in dem folgenden Dialog einen 
Laufwerkbuchstaben beliebig "Hinzufügen" oder eben auch "Entfernen".

Wenn auf dieser Partition wirklich nur Ihre privaten Daten liegen (ein Tip, wählen Sie über die 
"Eigenschaften" einen sprechenden Bezeichner, um Verwechselungen zu vermeiden, z.B.:
"BootPlatte" - C: - 500 GB, "PrivPlatte" - D: - 400 GB, "SpielPlatte" - E: - 300 GB)
so brauchen Sie nicht einmal booten (den Rechner neu starten), sondern Windows 7 wird sofort 
nach Ihrer Änderung die Festplatte im Windows-Explorer nicht mehr sehen (anzeigen).

Was der Windows-Explorer nicht sieht, kann auch ein Spieleprogramm oder ein Virus aus dem 
Internet nicht mehr sehen:

Abbildung 95 - Computerverwaltung Datenträgerverwaltung

- die falsche Benutzung der "Datenträgerverwaltung" zerstört Ihre Daten - testen Sie hier nichts 
sonst herum, außer dem Beschriebenen.

4.21. Temporäre-Verzeichnisse und Cookies prüfen
Folgende Idee: Sie schreiben ein Skript (eine Datei mit Anweisungen), das von Ihnen ab und zu per 
Hand ausgeführt wird (oder sogar automatisch, wenn Sie es später in die "Autostart" Gruppe 
einbinden) und das automatisch viele der Spuren und Cookies von Ihrem Rechner entfernt, die 
überflüssigerweise Ihr Nutzerverhalten protokollieren und der Profilerstellung dienen.
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Vorbereitung

Alles was Sie in der Eingabezeile "cmd.exe" eintippen, können Sie in eine Textdatei schreiben und 
die Dateiendung auf ".cmd" ändern, so daß Sie dadurch eine ausführbare Datei erzeugen, die Sie auf 
Ihrer Benutzeroberfläche ablegen können und dadurch gelegentlich durch Doppelklicken mit der 
Maus ausführen können:

Beispiel

Sie wollen das Verzeichnis mit temporären Dateien über ein Skript löschen, dazu speichern Sie 
folgende Anweisungen in einer Textdatei "alles_sauber_machen.cmd": 

C:
cd  "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\Temp"
del  /F /S /Q  *.*

Beachten Sie, daß "<Benutzer>" durch Ihren Benutzernamen ersetzt werden muß, mit dem Sie sich 
einloggten. Außerdem müssen Sie immer sämtliche Pfade, die ich hier angebe, einmal auf Ihrem 
eigenen System überprüfen, ob sie so stimmen.

Mit der ersten Anweisung "C:" wechseln Sie korrekt auf die Festplatte, auf der genau unser "Temp" 
Verzeichnis liegt. Sie können alles im einzelnen vorher auf der Eingabezeile "cmd.exe" überprüfen.

Die Anweisung zum Löschen von Dateien, heißt del (Hilfe unter "help del").
Die Anweisung zum Löschen von Verzeichnissen, heißt rmdir (Hilfe unter "help rmdir"). Mit 
"rmdir" gibt es das Problem, daß das Verzeichnis leider immer genau angegeben werden muß. Wir 
können aber nicht einfach das obige "Temp" Verzeichnis löschen, weil gerade dort ständig 
hineingeschrieben wird. Und die sonstigen Verzeichnisse, die unterhalb von "Temp" angelegt 
werden, kennen wir ja im voraus nicht.

- wenn sie "Cygwin" installieren (das sollten Sie sowieso - siehe den Abschnitt:
"GnuPG unter Windows bauen") steht Ihnen ein neuer zusätzlicher Befehl zum Entfernen beliebiger 
Verzeichnisse zur Verfügung:

rm  -f -r  *
Die Anweisung zum Löschen von Verzeichnissen mit "Cygwin", heißt rm
(Hilfe unter "man rm").

Somit lautet unsere fertige Textdatei (mit installiertem "Cygwin"): "alles_sauber_machen.cmd":

C:
cd  "C:\Users\<Benutzer>\AppData\Local\Temp"
del  /F /S /Q  *.*
rm  -f -r  *

Wenn Sie "Cygwin" im Moment nicht installiert haben, werden dennoch alle Dateien gelöscht, es 
bleiben nur geg. viele leere Verzeichnisse unterhalb des Verzeichnisses "Temp" zurück. Sie können 
den "rm" Befehl auch mit vollständigem Pfad aufrufen als  "C:\cygwin\bin\rm  -f -r  *"  oder Sie 
fügen den Pfad "C:\cygwin\bin"  Ihrer Pfadumgebung hinzu ("systempropertiesadvanced.exe" -> 
Tab-"Erweitert" -> Schaltfläche "Umgebungsvariablen" -> "Path" erweitern mit Semikolon als 
Trenner).
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Spezielle     Dateien     löschen  

Wir erzeugen uns jetzt eine Textdatei alles_sauber_machen_v2.cmd, mit der wir folgende Spuren 
löschen: Temp-Verzeichnis des Betriebssystemes, Flash-Cookies, Shockwave- Cookies, Silverlight- 
Cookies, Java- Cookies, Internet-Explorer-Cookies.

Nach diesem Prinzip können Sie weitere Verzeichnisse einbinden oder nicht installierte 
Anwendungsverzeichnisse auslassen. Einige Dateien, wie die des Internet-Explorers (IE), werden 
zum Teil gesperrt (sobald der IE einmal aufgerufen wurde) und können nur gelöscht werden, wenn 
Sie alles_sauber_machen_v2.cmd nur direkt nach dem Einloggen ausführen:

- unter Windows XP sind die Pfade leicht anders, aber das Prinzip ist identisch, z.B. wird:
"C:\Users\admin\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\AssetCache"
zu
"C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Adobe\Flash Player\AssetCache"

- ein letzter Punkt: wenn Sie die Verzeichnisdaten so komplett löschen, wie wir es jetzt tun, kann es 
vorkommen, daß individuelle Einstellungen der Plugins verloren gehen und erneut vorgenommen 
werden müssen.

Inhalt der Datei "alles_sauber_machen_v2.cmd" unter Windows 7 (rem ist ein Kommentar):

C:
cd  "C:\Users\admin\AppData\Local\Temp"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Windows\Temp"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\Roaming\Adobe\Flash Player\AssetCache"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\Roaming\Macromedia\Flash Player"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Sun\Java\Deployment\cache"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Microsoft\Silverlight\is"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *
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cd  "C:\Users\admin\AppData\LocalLow\Adobe\Shockwave Player 11"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

rem  loeschen des Google-Toolbar-Installer
del  "C:\Windows\System32\Macromed\Shockwave 10\gt.exe"

cd  "C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Internet Explorer\DOMStore"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Cookies"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

cd  "C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files"
del  /F /S /Q  *.*
c:\cygwin\bin\rm  -f -r  *

4.22. Sicherheits-Policy
Tippen Sie im Windows-Start Suchfeld folgendes ein:

"secpol.msc" , wodurch der Dialog "Lokale Sicherheitsrichtlinie" gestartet wird.

Machen Sie dort folgende Einstellungen:

- unter "Sicherheitseinstellungen" -> "Lokale Richtlinien" -> "Sicherheitsoptionen":

-> "Interaktive Anmeldung: Letzten Benutzernamen nicht anzeigen"
(doppelklicken): "Aktiviert" auswählen

-> "Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzählung von SAM-Konten nicht erlauben":
"Aktiviert"

-> "Netzwerkzugriff: Anonyme Aufzählung von SAM-Konten und Freigaben nicht
erlauben": "Aktiviert"

-> "Netzwerkzugriff: Anonyme SID-/Namensübersetzung zulassen":
"Deaktiviert"

-> "Netzwerkzugriff: Anonymen Zugriff auf Named Pipes und Freigaben einschränken":
"Aktiviert"

-> "Netzwerkzugriff: Die Verwendung von "Jeder"-Berechtigungen für anonyme Benutzer 
ermöglichen": "Deaktiviert"
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-> "Wiederherstellungskonsole: Automatische administrative Anmeldung zulassen":
"Deaktiviert"

-> "Wiederherstellungskonsole: Kopieren von Disketten und Zugriff auf alle Laufwerke und alle 
Ordner zulassen": "Deaktiviert"

Optional können Sie noch folgendes einstellen:
- unter "Sicherheitseinstellungen" -> "Lokale Richtlinien" -> "Überwachungsrichtlinien"

können Sie auch die Anmelderereignisse usw. überwachen lassen, wenn Sie gerne Logdateien lesen, 
die dann an folgendem Ort liegen:
"Computerverwaltung" -> "System" -> "Ereignisanzeige" -> "Windows-Protokolle" -> "Sicherheit".

Denken Sie jedoch daran, um so mehr protokolliert wird, um so mehr Rechnerresourcen werden 
verbraucht (und gerade Festplattenzugriffe können das System ausbremsen). Unser Ziel ist jedoch, 
im Vorfeld ein möglichst abgeschottetes und schnelles System zu konfigurieren, und ob nun in 
derartigen Logdateien 5000 mal ein nicht erfolgreicher Anmeldeversuch steht, ist uninteressant.

4.23. Minianwendungen
Klicken Sie "Systemsteuerung" -> "Minianwendungen".

Hier sollten nur Anwendungen der Firma Microsoft stehen; ich würde allerdings gar keine weiteren 
Minianwendungen installieren, besonders nicht von Fremdanbietern; Sie wissen nicht, wie sehr 
damit Ihre Privatsphäre beeinflußt wird und Sie belasten mit Sicherheit zusätzlich die Netzleitung 
und verringern damit Ihre Bandbreite.

4.24. syskey - zusätzliches Startkennwort
Starten Sie z.B. über das Windows-Start Suchfeld folgendes Programm:

"syskey.exe" -> es erscheint der Dialog: "Sichern der Windows-Kontodatenbank"

-> klicken Sie die Schaltfläche "Aktualisieren"

dort können Sie ein "Kennwort für den Systemstart" festlegen.

- wenn Sie diese Möglichkeit nutzen wollen, sollten Sie jedoch ein extra Paßwort mit mindesten 12 
Stellen verwenden. Außerdem kann dann Ihr Rechner nicht mehr automatisch booten und auch 
nicht ohne vorherige Paßworteingabe hochfahren.

- ein zusätzlicher Schutz der Benutzerdatenbank, der jederzeit wieder rückgängig gemacht werden 
kann:
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Abbildung 96 - syskey Einstellungen

4.25. Systemeinstellungen: Starten und Wiederherstellen
Starten Sie die "Systemsteuerung" -> "System" -> (linke Seite) "Erweiterte Systemeinstellungen" ->

dadurch startet der Dialog "Systemeigenschaften" -> dort wählen Sie den Tab-"Erweitert" ->
und dort auf dieser Seite im Abschnitt
"Starten und Wiederherstellen" -> (rechts die) Schaltfläche "Einstellungen"

Wählen Sie dort folgende Optionen:

- "Ereignis in das Systemprotokoll eintragen" abwählen
- "Automatisch Neustart durchführen" abwählen

- (Debuginformationen speichern) dort in dieser Liste "(Kein)" wählen 

Dadurch sparen Sie zum einen Ressourcen, außerdem wird niemals ein Speicherabzug ihres 
Arbeitsspeichers (mit persönlichen Daten) auf Ihrer Festplatte angelegt:
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Abbildung 97 - Systemeinstellungen: Starten und Wiederherstellen

- Sie können den Dialog "Systemeigenschaften" auch direkt starten über den Befehl 
"systempropertiesadvanced.exe".

4.26. Geräte-Manager: versteckte Treiber
(Wie sie die "Computerverwaltung" starten, siehe Abschnitt
"Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren".)
Starten Sie die "Computerverwaltung" -> "System" -> "Geräte-Manager":

rechtsklicken Sie auf dem Wort "Geräte-Manager" und wählen Sie:

"Ansicht" -> "Ausgeblendete Geräte anzeigen".

Erst jetzt sieht man rechts in der Liste mehr "Netzwerkadapter" als vorher, die man geg. anklicken, 
rechtsklicken und "Deaktivieren" kann und zusätzlich

einen neuen Eintrag "Nicht-PnP-Treiber", in dem sich gerne Rechtemanagement (DRM) Treiber 
von Spielen oder Virenscanner-Treiber usw. tummeln, die man hier geg. anklicken, rechtsklicken 
und "Deinstallieren" oder über die "Eigenschaften" -> Tab-"Treiber" im unteren Bereich über den 
"Typ - Deaktiviert" deaktivieren kann.
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Abbildung 98 - Windows Geräte-Manager - Nicht-PnP-Treiber Anzeige
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Abbildung 99 - Windows Gerätetreiber - Start Typ

- einige Treiber, die als Kopiernötigung ("Kopierschutz") von manchen Spielen installiert werden, 
sind genau hier anzutreffen und werden danach normalerweise nie wieder aktualisiert, wodurch sie 
früher oder später zu einem Sicherheitsrisiko werden können. Außerdem kann es passieren, daß Sie 
nicht entfernt werden, auch wenn das Spiel wieder deinstalliert wird.

Unbekannte Bezeichner kann man im Internet suchen oder man macht von diesem Dialog ein 
Bildschirmfotos der Treiberlisten vor- und nach- einer Installation eines Spieles und erzeugt 
zusätzlich vorher einen Wiederherstellungspunkt von Windows 7
(siehe Abschnitt "Windows 7 Wiederherstellungspunkte (Sicherung)").
- wenn Sie hier etwas verändern wollen, legen Sie vorher immer einen Wiederherstellungspunkt an.

4.27. Zusatzprogramme - Sicherheit und Datenschutz
Hier werden kurz einige Programme unter Sicherheitsaspekten vorgestellt, die häufiger unter den 
genannten Betriebssystemen installiert werden.

4.27.1. PDF-Viewer Adobe Acrobat Reader
Mac OS X hat bereits einen PDF-Viewer als Bestandteil des Betriebssystemes. Unter Windows 
benötigt man jedoch einen zusätzlichen PDF-Viewer, z.B. den "Adobe Reader" (Version 10.0.1 im 
Juni 2011) herunterladbar unter http://www.adobe.com/ .
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Wenn Sie den Reader unter Windows von der Webseite herunterladen, achten Sie darauf, daß sonst 
nichts installiert wird, weder eine "Google-Toolbar", noch ein ActiveX-Control in der Form eines 
"Adobe DLM - Downloadmanagers"; überprüfen Sie also nach der Installation des Readers die 
Liste der installierten Software und entfernen Sie diese Zusatz-Komponenten geg. wieder.

Im Adobe Acrobat Reader sollten Sie folgende Einstellungen ändern:
"Adobe Reader" starten -> (im Menü klicken auf) "Bearbeiten" -> "Voreinstellungen" ->

es öffnet sich der Dialog "Voreinstellungen", dort klicken Sie links:

- Tab-"Berechtigungen": "Nicht-PDF-Dateianlagen dürfen in externen Anwendungen geöffnet 
werden" abwählen

Abschnitt "Automatisches Update": "Vor dem Update fragen" anwählen

- Tab-"JavaScript": "Acrobat JavaScript aktivieren" abwählen

- Tab-"Multimedia-Berechtigungen": "Multimedia-Vorgänge zulassen" abwählen

- Tab-"Sicherheit (erweitert)": "Unter meinen Windows-Sicherheitszonen aufgeführten Sites 
automatisch vertrauen" abwählen

- Tab-"Updater": "Updates nicht automatisch herunterladen oder installieren" anwählen

Ich will hier auf keinen Fall ein "Updates automatisch installieren": niemand hat mein System zu 
verändern, ohne daß ich dies mitbekomme: es kann nicht sein, daß ich z.B. eine PDF-Datei am 
nächsten Tag nicht mehr öffnen kann, weil Tags zuvor unbemerkt eine "Sicherheitsaktualisierung" 
eingespielt wurde, die das jetzt vielleicht verhindert.

Software wird immer komplizierter und leider auch immer fehlerträchtiger. Wenn also an meinen 
Rechner eine Funktion nicht wie erwartet geht, will ich wenigstens bewußt wissen, wo die Ursache 
liegen könnte.
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Abbildung 100 - Adobe Acrobat Reader - Voreinstellungen

- geben Sie Ihre Dateien niemals Online frei; Sie wissen nicht, wer alles darauf Zugriff hat.

- konvertieren Sie niemals Online Ihre Dateien in das PDF-Format: Sie wissen nicht, wer alles Ihre 
Datei mitließt und vor allem dauerhaft kopiert und speichert.

Selbst wenn Ihnen garantiert wird, daß niemand "Unbefugtes" darauf Zugriff hat, wissen Sie nicht, 
wer denn "befugt" ist. In Amerika halten sich z.B. Polizei- und Regierungsbehörden mittlerweile für 
befugt, auf alles zuzugreifen, was auf einer Computer-Festplatte gespeichert ist - ein Recht auf 
Datenschutz, Privatsphäre und informelle Selbstbestimmung wie es in Deutschland garantiert ist, 
gibt es dort nicht.

- neben dem Adobe Reader, werden auf Ihrem System möglicherweise weitere Programme 
installiert, die Sie jetzt entfernen:

1.) starten Sie "AutoRuns" (http://www.sysinternals.com) -> Tab-"Logon" und entfernen Sie 
folgende Einträge durch anklicken -> rechtsklicken -> "Delete":

    "Adobe ARM"
    "Adobe Reader Speed Launcher"

2.) starten Sie die "Computerverwaltung" -> "Dienste und Anwendungen" -> "Dienste": Gibt es dort 
folgenden Eintrag: "getPlus(R) Helper 3004" o.ä., doppelklicken Sie den Eintrag und wählen als
"Starttyp": "Deaktiviert".

Dieser Hintergrunddienst kontaktiert Adobe, um u.a. herauszufinden, ob es für Adobe 
Anwendungen irgendwelche Aktualisierungen gibt und wenn ja, werden diese über das Internet 
heruntergeladen.
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3.) ebenfalls zu entfernen ist unter der "Systemsteuerung" -> "Programme und Funktionen" der:
"Adobe Download Manager", durch anklicken, rechtsklicken -> "Deinstallieren" wählen.

- denken Sie daran, daß Sie durch den Adobe Acrobat Reader jetzt zusätzlich ein ActiveX-Control 
für den Internet-Explorer installiert bekamen "Adobe PDF Link Helper". Das bedeutet, daß Sie 
den Adobe Reader ab jetzt immer aktuell halten müssen, wenn Sie ins Internet gehen, weil dieses 
ActiveX-Control zum Sicherheitsrisiko werden kann, wenn es in einer älteren Version installiert ist.

Alternativ können Sie das ActiveX-Control innerhalb des Internet-Explorers über
-> "Add-Ons verwalten" -> Tab-"Symbolleisten und Erweiterungen" mit (Anzeigen - unten links) 
"Alle Add-Ons" und danach rechts in der Liste rechtsklickend auswählen und "Deaktivieren" 
wählen, abschalten.

4.27.2. PDF-Viewer Foxit Reader
Eine alternativer, schlankerer PDF-Viewer ist der Foxit Reader (kostenlos zu beziehen unter 
http://www.foxitsoftware.com/downloads/ und am 26.05.11 in Version 5.0.1.0523).
Je weniger Funktionalitäten ein PDF-Viewer hat, um so weniger Angriffsflächen bietet er.

Für die zusätzliche deutsche Sprache (Standardinstallation ist in diesem Fall Englisch) kann man 
auf der Download-Webseite im oberen Bereich wählen: "language package" mit Klick auf
"Multi-language Translation System" -> http://languages.foxitsoftware.com -> danach wählen Sie 
in der "Select Product"-Liste "Foxit Reader 5.0.1.0523" aus und darunter "German" und speichern 
die Datei "lang_de_de.xml" lokal auf Ihrer Festplatte ab. Diese Datei muß nach der Installation des 
FoxitReaders in sein Verzeichnis, dort unter das Verzeichnis "\lang\" kopiert werden
(das muß geg. zuvor neu angelegt werden).

- "lang_de_de.xml" z.B. kopieren nach "C:\Program Files\ Foxit Software \ Foxit Reader \ lang \" 

Danach öffnen Sie den Foxit Reader, wählen "Tools" -> "Preferences", und dort den Tab-Reiter 
"Languages", wo Sie rechts wählen können "Choose custom language" -> "German"
und mit "OK" bestätigen.

- irgendwelche Registrierungen sind zur Benutzung dieser Software nicht notwendig, auch wenn 
vielleicht der Eindruck erweckt wird: "Not Now" - wenn gefragt wird.

- das Installationsprogramm des Foxit Reader bietet Ihnen an, eine "Search Bar Ask" oder eine 
"Foxit PDF Creator Toolbar powered by Ask" zu installieren, was Sie geg. beides abwählen sollten.

Ich würde auch keine "Addin for Mozilla FireFox, Opera, Safari and Chrome" und auch keine 
"Shell Extensions" installieren (alles während des Setup abwählen).

Sie wollen hier ausschließlich einen PDF-Viewer installieren, sonst keine zusätzliche Software.

- prüfen Sie danach sicherheitshalber per Hand über "Systemsteuerung" -> "Programme und 
Funktionen", ob nicht doch z.B. eine "Ask Toolbar" installiert wurde und entfernen Sie sie wieder.
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Danach machen Sie folgende Konfigurationen: "Foxit Reader" starten ->

"Tools" -> "Preferences" (Einstellungen) -> in diesem neuen Dialog

- Tab-"JavaScript": "Enable JavaScript Actions" (JavaScript aktivieren) abwählen

- Tab-"Trust Manager" (Berechtigungen):
"Enable Safe Reading Mode" (Abgesicherten Lesemodus aktivieren)

        sollte bereits angewählt sein (aktiviert)

- Tab-"Updater": "Do not update automatically" (nicht automatisch aktualisieren)

Abbildung 101 - Foxit Reader - Einstellungen JavaScript
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Abbildung 102 - Foxit Reader - Einstellungen Berechtigungen

4.27.3. moderne Grafikkartentreiber (ATI und NVidia)
Alle paar Monate gibt es Grafikkartentreiber-Aktualisierungen von ATI (gehört jetzt zur Firma 
AMD) und von NVidia; zusätzlich gibt es Aktualisierungen von DirectX - der Software-Treiber-
Schnittstelle zur Grafikkarte von Microsoft unter Windows.

AMD     -     ATI  

Den ATI-Grafikkartentreiber können Sie herunterladen von (rechts in der Liste auf der Webseite 
wählen als "Desktop Grafiklösungen" - benötigt JavaScript):
http://sites.amd.com/us/game/downloads/Pages/downloads.aspx
oder
http://support.amd.com/de/Pages/AMDSupportHub.aspx

Am 15.06.11 ist Version 10.6 aktuell. Folgende Komponenten können Sie herunterladen:

"Catalyst Software Suite" (der Treiber selbst):
Windows 7 32-Bit: 11-6_vista32_win7_32_dd_ccc_ocl.exe
Windows 7 64-Bit: 11-6_vista64_win7_64_dd_ccc_ocl.exe
Windows XP Treiber
Linux 32-Bit und 64-Bit Treiber

"South Bridge Driver":
11.6_vista_win7_32_64_sb.exe (Mainboardtreiber North Bridge + USB-Treiber)

"HydraVision Package":
11.6_vista_win7_32_64_hydravision.exe (Hydravision Treiber)
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"AMD Media Codec Package":
11.6_vista_win7_32_64_xcode.exe (AVIVO Codecs und Konverter-Software)

Die Installations-Software überprüft automatisch, ob Sie die richtige Hardware haben.

Wenn der Treiber installiert ist (nach dem Booten des Betriebssystemes) können Sie folgende 
Dienste wie folgt über "Computerverwaltung" -> "Dienste und Anwendungen" -> "Dienste" 
abschalten:

"AMD External Events Utility" - "Deaktiviert"       // offensichtlich der Hotkey Poller
"AMD FUEL Service"               - "Deaktiviert"
"AMD Reservation Manager"   - "Deaktiviert"     // Port 7123 nach ...

                                                                                                       // validation.sls.microsoft.com

Um den Treiber aufzurufen, loggen Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung ein und rechtsklicken auf 
einer freien Stelle der Bildschirmoberfläche und wählen den Menüpunkt
"AMD VISION Engine Control Center".

- wundern Sie sich nicht, wenn der Aufruf bis zu 20 sec dauert (warten Sie einfach ab und rufen Sie 
nicht mehrmals hintereinander den Menüpunkt auf); das Programm ist Microsoft .NET basiert. Eine 
Technologie, die damals u.a. als Konkurrenz zu Java etabliert wurde.

Im Fenster des erscheinenden Dialoges "AMD VISION Engine Control Center", empfehle ich 
folgendes einzustellen:

- "My Digital Flat-Panels" (linke Seite des Dialoges) -> "Display Color" -> rechts "Saturation" 
von 100 auf 125 ändern (ergibt kräftigere Farben)

- "Video" (linke Seite des Dialoges) -> "AMD Video Converter" -> rechts "Start Video Converter": 
das ist das xcode-Programm (AVIVO Codecs und Konverter-Software, s.o.), das wie gesagt 
kostenlos ist und einige Videos von mpeg2 auf mpeg4 (H264) usw. umwandeln kann.

- "Information" (linke Seite des Dialoges) -> "AMD Home" ->
(rechts) "Allow Web content" abwählen

- "Information" (linke Seite des Dialoges) -> "Software Update" ->
(rechts) "Automatically check for updates" abwählen
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Abbildung 103 - ATI - Grafikkartentreiber

- wenn Ihre Videos beim Abspielen plötzlich seltsame Farben oder leichten Schnee auf der 
Oberfläche aufweisen, machen Sie folgendes:

- Tab-"Video" (linke Seite des Dialoges) -> "Video Settings" -> (rechts in der Liste unter)
"Advanced Quality":

"Edge-enhancement" abwählen
"De-noise"               abwählen
"Mosquito Noise Reduction" abwählen
"De-blocking" abwählen

- starten Sie "AutoRuns" (http://www.sysinternals.com) -> Tab-"Logon" und entfernen Sie folgende 
Einträge durch anklicken -> rechtsklicken -> "Delete":

"StartCCC"
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(zur ATI Bildschirmtreiber Installation unter openSUSE 11.4 (Linux),
siehe den Abschnitt "Bildschirmtreiber installieren (Bsp.: AMD / ATI)")

NVidia

Den NVidia-Grafikkartentreiber ("Produkttyp: GeForce") können Sie herunterladen unter:

http://www.nvidia.de/Download/index.aspx?lang=de

Am 01.06.11 ist Version GeForce 275.33 Driver aktuell. Zusätzlich können Sie noch ein aktuelles 
PhysX für Spiele herunterladen (was allerdings neuerdings bereits durch den Grafikkarten-Treiber 
teilweise mitinstalliert wird als "NVIDIA PhysX System Software"), einzeln ladbar unter:

"NVIDIA PhysX System Software" Version 9.10.0513 vom 11.08.2010
http://www.nvidia.de/object/physx-9.10.0513-driver-de.html

- die englische Version des Treibers kann in der Regel bei voller Bandbreite heruntergeladen 
werden, die deutsche Version leider häufig nur sehr viel langsamer - nach 3 h hatte ich in meinem 
Fall den Download abgebrochen und danach in 20 min die englische Version heruntergeladen (was 
ich Ihnen auch empfehlen würde) und hier referenziere:

- bei der Installation benutzen Sie als Installationstyp "Custom (Advanced)" und wählen im 
folgenden Dialog "NVidia Update" ab. Wie Sie bei Version 275.33 sehen, ist dort bereits "PhysX 
System Software" mitinstalliert, interessanter Weise sogar in einer noch aktuelleren Version, als bei 
NVidia selbst einzeln angeboten wird.

- starten Sie "AutoRuns" (http://www.sysinternals.com) -> Tab-"Logon" und entfernen Sie 
folgenden Eintrag durch anklicken -> rechtsklicken -> "Delete":

"nwiz"

- zum Starten der Treiber-Konfiguration, loggen Sie sich mit Ihrer Benutzerkennung ein und 
rechtsklicken Sie auf einer freien Stelle der Bildschirmoberfläche und wählen den Menüpunkt
"NVIDIA Control Panel".

• regeln Sie die Helligkeit (Brightness) Ihres Displays über die Funktionen des 
Grafikkartentreibers herunter - um so dunkler der Bildschirm ist. je länger hält er; außerdem 
verbraucht er weniger Energie. Ist Ihr Bild zu dunkel, regeln Sie statt dessen den "Gamma" 
Wert hoch.

• schalten Sie über den Treiber "Vertical sync" ab ("Force off"), wenn die Bildschirm-
Wiederholrate in Spielen zu niedrig ist

• wenn eine Einstellung "Application-controlled" ist, heißt das, die Einstellungen des 
jeweiligen Spieles (der Anwendung) werden genutzt, sonst die des Treibers.
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DirectX

Nach der Aktualisierung Ihres Grafikkartentreibers, sollte auch DirectX (Softwareschnittstelle zur 
3D-Beschleunigung für Spiele usw.) von Microsoft einmal aktualisiert werden - unter Windows XP 
DirectX 9, unter Windows 7 DirectX 11, wobei der Unterschied beim Spielen kaum ins Auge fällt 
und sehr vom Spiel selber abhängig ist.

Alle paar Monate gibt es unregelmäßig eine Aktualisierung der Software, im Moment aktuell ist
"DirectX End-User Runtime (June 2010)", erhältlich unter:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=8109

als "directx_Jun2010_redist.exe" - ca. 95 MB  (vollständige Version - kein Internet notwendig), 
unterstützt Windows 7 und Windows XP.

4.27.4. Office 2010
Installationsfehler

Erhalten Sie beim Installieren von Office den Fehlertext: 
"Einige geschützte Windows-Dateien konnten nicht aktualisiert werden"; versuchen Sie, die 
geschützten Dateien folgendermaßen zu überprüfen:

- beenden Sie Ihre Verbindung zum Internet (falls vorhanden)
- schalten Sie Ihren Virenscanner kurzzeitig ab
- rufen Sie auf der Kommandozeile "cmd.exe" folgendes auf:  sfc  /scannow
(mit "sfc.exe bekommen Sie die Optionen direkt angezeigt; Hinweis: Der Befehl "sfc /scannow" 
veranlaßt, daß das Systemdatei-Überprüfungsprogramm alle geschützten Dateiversionen überprüft 
und alle fehlenden geschützten Dateien zum Ordner "Dllcache" hinzufügt.)
(- schalten Sie den Virenscanner danach wieder ein)

Fehlermeldung     beim     Start  

- selbst mit 4 GB Arbeitspeicher und keinerlei laufenden Anwendungen kann es passieren, daß 
Office 2010 beim Start meldet "zu wenige Arbeitsspeicher zum Installieren von Schriften..."
in diesem Fall öffnen Sie den Registrierungseditor ("regedit.exe") gehen zu:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ 
Memory Management \

-> (dort auf der rechten Seite): "DisablePagingExecutive = 0 (REG_DWORD)"
// Wert durch Doppelklick setzbar; ist der Wert "1", wird der Fehler erzeugt und muß auf "0" 
zurückgesetzt werden.

Dateiformate

Beim ersten Start von Office Professional 2010 Deutsch, erscheint folgender Auswahldialog:
"wollen Sie für Ihre Dokumente als Speicherformat":

- "Office Open XML-Formate" -> "Unterstützung aller Features von Microsoft Office" oder
- "OpenDocument-Formate"  -> ODF-Dateiformat als Standard
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Ich empfehle Ihnen hier ausdrücklich das "OpenDocument-Format" (Endung .odt), auch wenn 
Microsoft witzigerweise sofort damit droht "beim Speichern gehen Teile des Inhaltes verloren" oder 
"Dokument kann anschließend nicht mehr bearbeitet werden". Dafür kann dieses Format jedoch 
von anderen Programmen wie z.B. den kostenlosen OpenOffice, NeoOffice, LibreOffice usw. 
problemlos auf vielen Plattformen geöffnet werden. 

Für Microsoft's "Office Open XML-Formate" gibt es eine Spezifikation von gigantischen 6000 
Seiten (http://de.wikipedia.org); die so gespeicherte Datei würde in einem Format der Firma 
Microsoft gespeichert (Endung z.B. .docx für Word-Dokumente), deren Dateien Sie weder auf 
Linux noch auf Mac OS X ohne weiteres öffnen können.

Ich würde allerdings noch weiter gehen, und z.B. die Word-Dokumente nach wie vor im Word 97-
2003 (.doc) Format speichern (bzw. .xls, .ppt usw.), weil das tatsächlich der De-facto-Standard ist, 
der am wenigsten Probleme verursacht. (Daß Windows 7 ohne Office 2010 Installation mit seinem 
vorinstallierten WordPad (im Gegensatz zum WordPad von Windows XP) keine .doc Dokumente 
mehr öffnen kann, ist mehr als Treppenwitz zu verstehen).
Komprimieren Sie Ihre .doc Datei vor dem Verschicken als .zip-Datei und Sie haben deren Größe 
deutlich verkleinert und verschicken E-Mail Anhänge zudem deutlich kompatibler.

Sicherheitscenter

Jedes der Microsoft Office Professional 2010 Programme: Access 2010, Excel 2010, OneNote 
2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010, Word 2010 hat einen "Sicherheitscenter" 
(Trust Center), den Sie für jedes einzelne Programm einmal konfigurieren sollten.

Am Beispiel von "Microsoft Word 2010": starten Sie das Programm und klicken Sie in der oberen 
Menüleiste folgendes an:

"Datei" -> "Optionen" -> dadurch wird der Dialog "Word-Optionen" geöffnet;

in diesem Dialog links unten liegt die Schaltfläche für den "Sicherheitscenter", die Sie anklicken 
und anschließend rechts die Schaltfläche "Einstellungen für das Sicherheitscenter" vorfinden. 
Klicken Sie diese an, so wird dadurch der Dialog "Sicherheitscenter geöffnet":
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Abbildung 104 - Word 2010 Sicherheitscenter - Datenschutzoptionen

- Tab- "Datenschutzoptionen" auf der linken Seite: Sie sehen nach dem Anklicken rechts eine 
Schaltfläche "Dokumentenprüfung", diese Prüfung muß man für jedes einzelne Dokument machen 
(!) , um so z.B. persönliche Informationen aus dem Dokument zu entfernen.

162



Abbildung 105 - Word 2010 Dokumentprüfung
  

  - klickt man auf die Schaltfläche "Übersetzungsoptionen", so kann man hier das Onlinewörterbuch 
an- und abschalten.

  - klickt man auf die Schaltfläche "Rechercheoptionen", so kann man hier über die 
"Jugendschutzeinstellungen" eine "Inhaltfilterung aktivieren", bei denen offensichtlich mehrere 
Dienstanbieter im Internet das Dokument prüfen (nicht zu empfehlen).

- zurück zum Dialog "Sicherheitscenter" von Word 2010:

- klickt man auf der linken Seite den Tab-"Vertrauenswürdige Dokumente" an, sollte man rechts 
den Punkt "Vertrauenswürdigkeit von Dokumenten in einem Netzwerk zulassen" abwählen und 
"Vertrauenswürdige Dokumente deaktivieren" anwählen:
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Abbildung 106 - Word 2010 Sicherheitscenter - Vertrauenswürdige Dokumente
  

- lesen Sie sich die weiteren Menüpunkte und Ihre Auswirkungen im Sicherheitscenter durch und 
entscheiden Sie selber, ob sie den Komfort von Add-Ins brauchen oder lieber die verbesserte 
Sicherheit durch den Verzicht auf Zusatzfunktionen haben wollen.

Sicherheitscenter     Outlook     2010  

Das Outlook 2010 "Sicherheitscenter" ist besonders relevant, wenn Sie Ihre E-Mails mit Outlook 
bearbeiten.

Prüfen Sie hier besonders folgende Punkte im Sicherheitscenter:

- Tab-"Datenschutzoptionen" und

- Tab-"Automatischer Download";

siehe die folgenden Abbildungen:
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- Tab-"Datenschutzoptionen":

Abbildung 107 - Outlook 2010 Sicherheitscenter - Datenschutzoptionen

- Tab-"Automatischer Download":

Abbildung 108 - Outlook 2010 Sicherheitscenter - Automatischer Download

165



- Access 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, Publisher 2010 und OneNote 2010 haben ebenso 
einen "Sicherheitscenter" - prüfen Sie hier entsprechend besonders den
Tab-"Vertrauenswürdige Dokumente" (entsprechend wie bei Word 2010).

- jedes Programm hat sein leicht abgewandeltes eigenes Sicherheitscenter und die 
"Datenschutzoptionen" werden zum Teil übernommen, die Einstellungen unter
"Vertrauenswürdige Dokumente" jedoch nicht. Um sicher zu sein, sollten Sie zumindest einmal von 
jedem Programm das "Sicherheitscenter" aufrufen und die Einstellungen nach Ihrem Willen 
festlegen. Im Zweifel, wählen Sie eine Option immer ab.

4.27.5. Google Earth
Wenn Sie Google Earth Version 6 auf Ihrem Rechner installieren wollen, benötigen Sie zusätzlich 
keinen Web-Browser "Google Chrome":

- "Nutzen Sie Google Chrome" sollten Sie daher abwählen bei der Installation
- das "GoogleEarthSetup.exe" Installationsprogramm ist nur ein Starterprogramm (also kein 
vollständiges Setup), wodurch normalerweise der Großteil des Installationsprogrammes noch aus 
dem Internet nachgeladen werden muß.

- Sie benötigen weder eine Registrierung, noch einen Lizenzschlüssel für die Version Google Earth 
6.0.2.2074 (Mai 2011)

Wenn Sie das Programm installiert haben, starten Sie es und klicken folgenden Menüpunkt an:

"Tools" -> "Optionen" -> Tab-"Allgemein":

- "Nutzungsstatistiken an Google senden" abwählen
- "Zugriff auf lokale Dateien und persönliche Informationen gewähren" abwählen

ActiveX-Controls     deaktivieren  

Zusätzlich wurden im Internet-Explorer einige ActiveX-Controls installiert, deaktivieren Sie diese 
wie folgt: im Internet-Explorer:

-> "Add-Ons verwalten" -> "Symbolleisten und Erweiterungen" wählen und
(unten unter "Anzeigen"): "Ohne Berechtigung ausführen" auswählen und die folgende ActiveX-
Controls anwählen und jeweils "Deaktivieren" wählen:

"GEPluginCoClass Object" - "Deaktivieren" 
"Google Update Plugin" - "Deaktivieren"
"Google Update Plugin" - "Deaktivieren"

Dienste     deaktivieren  

Starten Sie die "Computerverwaltung" -> Menüpunkt "Dienste und Anwendungen" -> "Dienste" ->

und doppelklicken Sie jeweils folgende Dienste und ändern Sie deren "Starttyp" auf "Deaktiviert":

"Google Update-Dienst (gupdate)"
"Google Update-Dienst (gupdatem)"
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- sowohl die ActiveX-Controls, als auch die zusätzlichen Dienste (Services) sind zum Betrieb von 
Google-Earth überflüssig, könnten unter Umständen jedoch für Nutzerstatistiken und in Verbindung 
mit Ihrer eindeutigen IP-Adresse Ihres Anschlusses zur Profilerstellung genutzt werden.

 

4.28. Allgemeine Hinweise
(Wie sie die "Computerverwaltung" starten, siehe Abschnitt
"Hintergrundprogramme (Dienste) reduzieren".)
- wollen Sie die Logdateien und Protokolle ansehen, die Windows während des Betriebes erzeugt, 
starten Sie die "Computerverwaltung" -> "System" -> "Ereignisanzeige" -> "Windows-Protokolle".

- wenn Sie Windows neu installieren, sollten Sie anschließend als ersten Schritt Ihren 
Grafikkartentreiber und DirectX aktualisieren - sonst verschenken Sie durch die 
Standardinstallation viel 3D-Rechnerleistung;
siehe Abschnitt: "moderne Grafikkartentreiber (ATI und NVidia)".

- Systemaktualisierungen und auch Sicherheitsupdates (KB2536267 o.ä.) können normalerweise 
wieder entfernt werden, siehe Abschnitt:
"windowsupdate Einstellungen". Microsoft liefert Aktualisierungen meist so aus, daß sie in 
Deutschland immer am Mittwoch Morgen zur Verfügung stehen
(unmittelbar nach dem "Patch-Day").

- wollen Sie Hardware-Treiber von Hand (manuell) nachinstallieren, starten Sie den 
Installationsassistent "hdwwiz.exe" mit Administratorrechten ("als Administrator ausführen"), erst 
jetzt können Sie Hardwaretreiber manuell aus einer Liste auswählen, so auch z.B. den 
"Netzwerkadapter" -> "Microsoft" -> "Microsoft Loopback Adapter".

- stört es Sie, daß Fenster automatisch vergrößert werden, sobald Sie ein Fenster mit der Maus an 
einen Bildschirmrand bewegen ("Aero-Snap-Funktion"), so starten Sie folgendes:
"Systemsteuerung" -> "Center für erleichterte Bedienung" ->  (dort in diesem Fenster):
"Verwenden der Maus erleichtern" -> und auswählen:
"Verhindern, daß Fenster automatisch angeordnet werden, wenn sie an den Rand des Bildschirms 
verschoben werden".

- wollen Sie die Menüleiste des Internet-Explorer 8 wieder am oberen Rand haben, so machen Sie 
folgendes: Starten Sie das Programm "regedit.exe" -> und navigieren Sie zu (benutzerabhängig):
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Internet Explorer \ Toolbar \ WebBrowser

ITBar7Position  =  1  (DWORD-Wert (32-Bit))

(rechtsklicken und "Neu" hinzuzufügen auf der rechten Seite des Dialoges)

167



4.28.1. Windows 7 Wiederherstellungspunkte (Sicherung)
Wenn Sie größere Veränderungen an Ihrem System vornehmen, sollten Sie im Zweifel vorher 
immer einen neuen Windows 7 Wiederherstellungspunkt erstellen:

Starten Sie dazu die "Systemsteuerung" -> "System" -> (links) "Erweiterte Systemeinstellungen" ->

(im Dialog "Systemeigenschaften" wählen Sie den Tab-"Computerschutz":

Abbildung 109 - Windows 7 Wiederherstellungspunkt erstellen

Im unteren Bereich dieses Dialoges können Sie über die Schaltfläche "Erstellen" einen 
Wiederherstellungspunkt anlegen.

Wiederherstellungspunkt     nutzen  

- booten Sie Windows 7 und drücken Sie direkt beim Start F8 (direkt nach dem BIOS-Bildschirm).

Jetzt bekommen Sie eine neue Auswahlliste mit Optionen ->
-> "Computer reparieren" wählen -> eine grafische Oberfläche startet:

ein Dialog erscheint "System Recovery Options" -> dort "Select a Keyboard input method":
"German" (hier wählt man die deutsche Tastatur) ->
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"Next"- Schaltfläche -> jetzt loggt man sich mit seinem Benutzer ein -> es erscheint ein Dialog,
in dem "System Restore" ausgewählt wird -> "Next" Schaltfläche drücken -> man wählt den selbst 
erstellten obigen Wiederherstellungspunkt anhand seiner "Beschreibung" in der Liste der 
Wiederherstellungspunkte aus (nach Datum sortiert), z.B. "olisWPunkt_20110503_1555" anklicken 
-> "Next" -> "Finish".

4.28.2. Windows Startproblem
Sollten Sie das Problem haben, daß der Rechner nicht mehr in die grafische Oberfläche bootet, kann 
es daran liegen, daß die Uhrzeit stark verstellt ist. In diesem Fall booten Sie mit F8 (Windows XP 
F5), starten Windows im "Abgesicherten Modus" und stellen als Benutzer "Administrator" die 
Uhrzeit wieder korrekt ein. Zusätzlich können Sie auch noch die angeschlossenen Festplatten 
prüfen: starten Sie dazu die Konsole ("cmd.exe") und tippen Sie dort zum Prüfen der Festplatte C: 
folgendes ein: chkdsk  c:  /f

 
Abbildung 110 - Windows 7 cmd-Prompt - Plattenprüfung

4.28.3. Latenz-Verbesserung Onlinezugang
Sie wollen die Latenz (die Verzögerung der Benutzereingaben) in Onlinespielen unter Windows 
verringern (erfolgreich getestet für das Spiel "World of Warcraft"):

- starten Sie den Registry Editor ("regedit.exe"). Ist die UAC aktiv so ist es wichtig das man regedit 
als Administrator startet.

- dort navigieren Sie zu folgendem Eintrag:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ System \ CurrentControlSet \ services \ Tcpip \ Parameters \ 
Interfaces \

Hier finden Sie für jede Netzwerkverbindung im PC einen Eintrag aus Nummern - wahrscheinlich 
vier (oder etwas mehr).

Jetzt klicken Sie auf der linken Seite unterhalb von Interfaces einen dieser Einträge an und erhalten 
rechts eine Liste der Parameter.
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Die Idee ist, dort für das DSL-Interface zwei Einträge hinzuzufügen, die dort vorher nicht waren 
(bitte alles aufschreiben, um es geg. wieder rückgängig machen zu können). Es sind dies die 
Einträge TcpAckFrequency und TCPNoDelay, die jeweils auf 1 gesetzt werden müssen.

Dazu klickt man rechts auf eine freie Fläche: Rechtsklick –> Neu –> "DWORD-Wert (32-Bit)"

Sowohl TcpAckFrequency als auch TCPNoDelay werden auf den Wert 1 gesetzt.

(wenn man einen Eintrag anklickt, rechtsklickt und "Löschen" wählt, kann man ihn geg. später 
wieder entfernen, wenn die Latenz nicht kleiner und somit keine Verbesserung festgestellt wurde.)

- das Ganze sieht im Ergebnis etwa so aus, wie in dem folgenden Dialog
(die Zahlen unter "Interfaces" sind selbstverständlich auf Ihrem System andere):

Abbildung 111 - Windows 7 Latenzeinstellungen Netzwerk

Auf diesem Bild sieht man die zwei hinzugefügten Einträge für eines der vier Interfaces. Wenn Sie 
nicht genau wissen, welches Interface das DSL-Interface ist, so können Sie die zwei zusätzlichen 
genannten Einträge einfach zu jedem Interface hinzufügen. Aber Achtung: gibt es für eines der 
Interfaces bereits einen der Einträge, lassen Sie ihn unverändert und schreiben Sie sich diese 
Information auf.

- anschließend muß Windows neu gestartet werden.

Wie gesagt, für jedes der vier Interfaces (Zahlengruppe links) auf der rechten Seite die zwei 
Einträge TcpAckFrequency und TCPNoDelay wie beschrieben hinzufügen - so ist man auf der 
sicheren Seite. Man kann die zwei Einträge TcpAckFrequency und TCPNoDelay auch später wieder 
wie beschrieben löschen, dann booten und alles ist unverändert wie vorher.

Durch diese Maßnahme sollte die Latenz "(Welt)" z.B. in "World of Warcraft" ganz erheblich 
reduziert werden.
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5. Installation von openSUSE 11.4
Ich beschreibe die Installation von openSUSE 11.4 (x86_64) 64-Bit mit KDE: 4.6.0, das kostenlos 
heruntergeladen werden kann von: http://software.opensuse.org .

Sie können auch die 32-Bit Version installieren, die bis zu 3 GB Arbeitsspeicher verwalten kann 
(was absolut ausreichend ist), allerdings kann diese keine 64-Bit Software starten. Umgekehrt, kann 
die 64-Bit Version auch 32-Bit Software starten, wenn Sie auch bei manchen Programmen dafür 
noch zusätzlich die 32-Bit Versionen einiger Libraries nachinstallieren müssen (im 
Namensbezeichner zum Teil am Ende an "...32" zu erkennen). Dennoch gibt es auch 32-Bit 
Software, die nicht sauber unter 64-Bit funktioniert. Das Problem ist allerdings nicht so groß, wie 
mit Windows 7 64-Bit, zumal openSUSE kostenlos ist, d.h. testen Sie ruhig mit openSUSE 64-Bit, 
wenn Ihre Hardware (der Prozessor) das zuläßt.

Im Setup-Dialog "Neuen Benutzer erstellen", sollten Sie die Option

- "Automatische Anmeldung" deaktivieren (abwählen).

Achten Sie beim Setup und bei dem Dialog, der Ihre Installationseinstellungen zusammenfaßt 
darauf, daß im unteren Bereich steht:

Firewall und SSH:

- Firewall wird aktiviert
- SSH-Dienst wird deaktiviert. SSH-Port wird blockiert

Bei mir zumindest ist es öfter vorgekommen, daß openSUSE nach der Installation nicht bootete, 
weil hier die Option: Systemstart -> Lokation -> "Boot aus MBR ist deaktiviert" ausgewählt war 
und ich zusätzlich andere Betriebssysteme installiert hatte.
Ich würde daher zuerst eine Testinstallation mit minimalen Optionen durchführen und wenn Sie das 
gleiche Problem haben, beim nochmaligen Setup hier auswählen "Boot aus MBR ist aktiviert".

5.1. Festplattenlayout
Im Setup von OpenSUSE empfehle ich 2 Dinge zum Festplattenlayout
(später unter "YaST" -> "Partitionierer" einsehbar):

Nehmen wir an, Sie haben eine 2 TB Festplatte: dann könnten Sie sie in 3 Partitionen aufteilen:

- zu Beginn eine Swap-Partition (13 GB), dann eine normale Partition für alle Betriebssystemdaten 
(750 GB), daran anschließend eine verschlüsselte Partition (1,1 TB) für private Daten:

Bsp.:   Gerät        Größe    Typ                FS-Typ   Einhängepunkt

     /dev/sda1      13 GB    Linux swap      Swap       swap
     /dev/sda2    750 GB    Linux native    Ext4         /
     /dev/sda3     1,1 TB    Linux native     Ext4        /cryo     // "Geräte-Verschlüsselung" aktiviert
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Haben Sie z.B. einen Benutzer "admin34Wk" angelegt, müssen Sie nur noch diesem Benutzer 
"admin34Wk" (der in der Gruppe "users" ist) entsprechende Rechte auf der verschlüsselten 
Festplatte geben, die mit "/cryo" eingehangen wurde und auf der z.B. ein Verzeichnis 
"privateDaten" angelegt werden soll, unter dem dann alles andere liegen wird:

su  -  root
cd  /cryo
mkdir  privateDaten
chmod  -R  755  privateDaten
chown  -R  admin34Wk:users  privateDaten

-> schon können Sie unter "/cryo/privateDaten/" alle Daten Ihres Benutzers "admin34Wk" ablegen, 
die durch Verschlüsselung geschützt sind. 

Dabei müssen Sie nur beachten, daß Linux kurz nach dem Start stoppt und auf die Eingabe des 
Paßwortes für die verschlüsselte Festplatte wartet.

Sie können dies jedoch mit CTRL+C abbrechen, so daß die Festplatte nicht sofort entschlüsselt 
wird und Linux normal fertig bootet; wenn Sie dann später z.B. innerhalb der grafischen Oberfläche 
mit "Dolphin" (dem Datei Explorer) auf die Festplatte zugreifen wollen, werden Sie nochmals nach 
dem Paßwort gefragt.

- das man nicht mit einem "root" Benutzer täglich arbeitet und mit diesem Benutzer auch nicht in 
das Internet geht, ist selbstverständlich.
Entsprechendes gilt unter Mac OS X.

5.2. Netzwerkeinstellungen Linux
Starten Sie "YaST" -> "Netzwerkeinstellungen" -> Tab-"Globale Optionen":

- "IPv6 aktivieren" abwählen
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Abbildung 112 - openSUSE Netzwerkeinstellung IPv6

- wechseln Sie zum Tab-"Hostname/DNS" und ändern Sie folgende Namen auf einfache 
Bezeichner, die aus Kompatibilitätsgründen nur die Ziffern A-Z, a-z. 0-9 und keine Leerzeichen, 
Sonderzeichen, Bindestriche, Betriebssystem- oder Benutzernamen-Hinweise enthalten:

"Hostname"
"Domänenname"

- prüfen Sie die VNC (remote Zugriff) Einstellungen über
"YaST" -> "Administration entfernter Rechner (VNC)" ->
startet den Dialog "Verwaltung via entfernter Rechner (remote)": dort muß
"Verwaltung von entferntem Rechner (remote) nicht zulassen" ausgewählt sein
(selbstverständlich dürfen auch keine Firewall-Ports geöffnet sein.).

5.3. YaST - Firewall
Starten Sie "YaST" -> "Firewall" -> wodurch Sie den Dialog zur Konfiguration der Firewall starten; 
prüfen Sie dort:

- im Tab-"Start", daß angewählt wurde "Automatischen Firewall-Start aktivieren"

- im Tab-"Schnittstellen", daß Ihre "DSL Connection - z.B. "dsl0"" in der "Externe Zone" liegt,

(möglichst auch die dort angeschlossene Netzwerkkarte - z.B. "etho"), und
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- im Tab-"Erlaubte Dienste" auf der rechten Seite für die gewählte Zone "Externe Zone" keinerlei 
Dienste in der Liste eingetragen sind.

Abbildung 113 - openSUSE Firewall

- (wenn Sie ins Internet gehen), sollten Sie mindestens einmal täglich zuvor ausführen:
"YaST" -> "Online-Aktualisierung", bevor Sie irgendwelche weiteren Funktionen ausführen.

- in der übrigen Zeit trennen Sie die Internetverbindung, wann immer Sie sie nicht brauchen; z.B. 
mit dem Programm "qinternet" (in der Funktionsleiste unten rechts der kleine Stecker, 
rechtsklicken mit der Maus -> Menüpunkt "Einwählen" (connect) und "Auflegen" (disconnect). 
Verhindern Sie aus Sicherheitsgründen auf jeden Fall, daß Sie während des ganzen Tages 
unverändert eine dauerhafte Internetverbindung mit nur einer IP-Adresse haben. Schließen Sie 
wenigstens regelmäßig die Internetverbindung und bauen Sie sie geg. von Hand neu auf.

Zum einen bekommen Sie bei jeder neuen Internetverbindung eine neue IP-Adresse (bei IPv4 
sicher, bei IPv6 nur mit Zusatzaufwand - s.u.), zum anderen kann Ihr Rechner nicht angegriffen 
werden, solange Sie nicht mit dem Internet verbunden sind. Außerdem verschwinden Sie durch die 
neue IP-Adresse für einen Angreifer, der Ihr System gerade untersucht. Und schließlich, gibt es 
nicht nur Programme, die Sie von außen angreifen, sondern auch für Sie vielleicht unbekannte 
Programme, die sich von Ihrem Rechner aus gelegentlich ins Internet verbinden - durch Ihre 
Firewall?
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Abbildung 114 - openSUSE Firewall Zusammenfassung

5.3.1.Firewall-Prüfung mit nmap
Sie können Ihre Firewall z.B. mit dem Programm Nmap prüfen, herunterladbar unter
http://nmap.org/dist/

Im Juni 2011 in Version 5.51 u.a. unter Mac OS X, Windows, Linux verfügbar.
Im folgenden, zwei Beispiele, woran Sie gut erkennen können, daß eine Firewall nicht nur 
Angriffspunkte schließt, sondern auch die Betriebssystemerkennung erschwert:

Nmap     Scan     Report     ohne     Firewall     auf     einen     Windows     Rechner  

Scan Summary
*************
Nmap 5.51 was initiated at Wed Mar 30 10:11:30 2011 with these arguments:
nmap -T4 -A -v 192.168.1.17
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Address
*******
- 192.168.1.17 - (ipv4)

Ports
*****
The 997 ports scanned but not shown below are in state: closed
Port    State   Service  Reason           Product      Version
135 tcp open msrpc        syn-ack Microsoft Windows RPC
139 tcp open netbios-ssn    syn-ack
445 tcp open microsoft-ds syn-ack Microsoft Windows XP microsoft-ds

Remote Operating System Detection
******************************
- Used port: 135/tcp (open)
- Used port: 1/tcp (closed)
- Used port: 43734/udp (closed)
- OS match: Microsoft Windows XP SP2 or SP3, or Windows Server 2003 (100%)

Traceroute Information (click to expand)

Nmap     Scan     Report     mit     Firewall     auf     einen     Windows     Rechner  

Scan Summary
*************
Nmap 5.51 was initiated at Wed Mar 30 10:30:25 2011 with these arguments:
nmap -T4 -A -v 192.168.1.17

Address
*******
- 192.168.1.17 - (ipv4)

Ports
*****
The 1000 ports scanned but not shown below are in state: filtered

Remote Operating System Detection
******************************
Unable to identify operating system.

Traceroute Information (click to expand)

5.4. YaST - Systemdienste
Starten Sie "YaST" -> "Systemdienste (Runlevel)" und prüfen Sie u.a.:

"SuSEfirewall2_init"     - "Ja" (Aktiviert)
"SuSEfirewall2_setup"  - "Ja" (Aktiviert)

Aktivieren Sie sonst nur die Dienste, die sie unbedingt benötigen; klicken Sie dazu die obere 
Schaltfläche "Aktiviert" und sortieren Sie so die mit "Ja" gestarteten Dienste - im folgenden sehen 
Sie eine Minimalliste:
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Abbildung 115 - openSUSE Systemdienste
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5.5. YaST - Sicherheitsüberblick
Starten Sie "YaST" -> "Sicherheits-Center und Systemhärtung" , wodurch Sie folgenden Dialog 
starten:

Abbildung 116 - openSUSE Sicherheitsüberblick

- prüfen Sie den Tab-"Sicherheitsüberblick", ob er das widerspiegelt, was Sie wollen.

- im Tab-"Einstellungen für das Anmelden" sollte rechts
"Grafische Anmeldung von Remote erlauben" abgewählt sein.

Allgemein

• die Einstellungen für die Web-Browser Firefox, Thunderbird und Opera gelten analog wie 
unter Mac OS X und Windows beschrieben, selbst wenn Sie sie unter openSUSE einsetzen.
Lesen Sie sich also die dortigen Abschnitte durch.

• überprüfen Sie bei jedem installierten Web-Browser die Sicherheitseinstellungen explizit.

• auch hier gilt (wie überall): wenn Sie einen installierten Web-Browser oder eine Software 
mit Internetzugriff nicht benutzen, entfernen Sie sie über
"YaST" -> "Software installieren oder löschen"
und reduzieren Sie so die Angriffspunkte auf Ihr System.
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5.6. Netzwerkdienst (xinetd)
Unter "YaST" -> "Netzwerkdienste (xinetd)" konfiguriert man "xinetd"; dieser ist der Haupt-
Netzwerkdienst, der alle anderen Netzwerkdienste kontrolliert. Er ist standardmäßig ausgeschaltet.

Wird er "Aktiviert", gibt es für jeden einzelnen Netzwerkdienst in der Liste des Konfigurations-
Dialoges drei Stati:

"---": Netzwerkdienst läuft nicht (ist abgeschaltet)
"An": Netzwerkdienst läuft (angeschaltet)
"NI": Netzwerkdienst ist nicht installiert; wählt man einen so markierten Netzwerkdienst aus, 
installiert man ihn automatisch nach, durch klicken auf die Schaltfläche
"Status wechseln (An oder Aus)" und schaltet ihn danach an. Wenn die Installation eines Dienstes 
hier mit einer Fehlermeldung abbricht ("Multiple buttons with role..."), installieren Sie den Dienst 
zuerst über "YaST" -> "Software installieren oder löschen" und wechseln danach hierher zurück.

Um so weniger Netzwerkdienste laufen, um so weniger Angriffsfläche bietet das System nach 
außen hin.

5.7. Web-Browser Konqueror und Amarok
Jeden installierten Web-Browser müssen Sie prinzipiell konfigurieren - oder Sie entfernen Ihn vom 
System.

In der openSUSE-Startleiste unter "Internet" (Anwendungen) -> "Webbrowser" ->
(ist der Web-Browser) "Konqueror".

Starten Sie ihn und klicken Sie folgenden Menüpunkt an:
"Einstellungen" -> "Konqueror einrichten" ->

- hier gilt folgendes: Sie sollten nur die Funktionalitäten mit der Maus auswählen und aktivieren, 
die Sie wirklich brauchen. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie eine Funktionalität brauchen, schalten 
Sie sie ab.

Am sichersten stellen Sie in diesem Dialog "Einrichten - Konqueror" folgendes ein:

- "Surfen im Internet"
   -> "Webkürzel": "Webkürzel aktivieren" abwählen

   -> "Verlaufsspeicher": "Adressen werden gelöscht nach:" 1 Tag  (auswählen und festlegen)

   -> "Cookies": "Cookies zulassen" auswählen, aber (!) 
                 "Alle Cookies als Sitzungs-Cookies behandeln" auswählen

   -> "Browsererkennung": "Kennung senden" abwählen

   -> "Java und JavaScript": Tab-"Java": "Java global aktivieren" abwählen;
                                            Tab-"JavaScript": "JavaScript global aktivieren" abwählen

   -> "Erweiterungen": "Erweiterungsmodule global aktivieren" abwählen
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Abbildung 117 - openSUSE Konqueror Einrichten

- bei jedem Programm, das Sie verwenden, überprüfen Sie dessen Internetfunktionalität über seine 
Einstellungen; ein Beispiel:

Amarok     (Media     Player     für     KDE)  

Starten Sie das Programm über die openSUSE-Startleiste unter "Multimedia" (Anwendungen) -> 
"Audio-Wiedergabe" -> "Amarok".

Wenn das Programm unten rechts als blaues Ikon (mit Wolfskopf) erscheint, doppelklicken Sie es 
dort. Gehen Sie dann auf seinen Menüpunkt "Einstellungen" -> "Amarok einrichten":

- Tab-"Allgemein": "Album-Cover automatisch abrufen" abwählen

- Tab-"Internet-Dienste": ich habe z.B. dort alle "Services" abgewählt, 
                                               weil ich prinzipiell nur lokale Dateien abspiele

Ein interessantes Phänomen bei diesem Programm ist, daß es sich nicht beendet, sondern nur 
verkleinert wird: es muß also nochmals explizit über die Taskleiste im unteren Bereich (kleiner 
blauer Wolfskopf) mit der Maus rechtsgeklickt und beendet werden.

Allgemein

Dies muß ganz allgemein auch für viele andere Programme beachtet werden; auch wenn Sie im 
Hintergrund laufen (ohne grafische Oberfläche) können sie geg. weiter mit dem Internet 
kommunizieren und verbrauchen Rechner-Ressourcen.

Rechtsklicken Sie auf der freien Oberfläche, wählen Sie "Befehl ausführen" ->
(klicken Sie dann oben links das kleine Ikon) "Systemüberwachung anzeigen" für einen Überblick 
über laufende Prozesse; oder über die Konsole mit "ps  -aux" oder "top".
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5.8. Systemeinstellungen - Allgemein
Starten Sie die "Systemeinstellungen" (für die KDE); im oberen Bereich des Dialoges gibt es eine 
"Hilfe" -> "Handbuch zu Systemeinstellungen". Schauen Sie sich jede Systemeinstellungen einmal 
an; beachten Sie, daß manche Systemeinstellungen nicht nur links mehrere Menüpunkte haben, 
sondern auch rechtsseitig mehrere Tabs. Hier einige Hinweise:

- reagiert Ihr Rechner zu langsam, klicken Sie auf "Arbeitsflächen-Effekte" und wählen Sie in dem 
folgenden Dialog ab: "Arbeitsflächeneffekte aktivieren".

- Sie benutzen aus Sicherheitsgründen hoffentlich kein Bluetooth; klicken Sie also hier "Bluetooth" 
an und wählen Sie im Tab-"Geräte" ab: "Enable KDE Bluetooth integration"
und wählen Sie im Tab-"Datenübertragung" ab: "Enable receiving files"
(also keine empfangbaren Dateien).

- klicken Sie hier auf "Multimedia" und im folgenden Dialog auf den Tab-"CDDB-Abfrage";
dort wählen Sie folgendes:

"MusicBrainz-Abfrage aktivieren" abwählen
"Freedb-Abfrage aktivieren" abwählen  (keine Internetabfragen meiner Musikstücke)

5.9. Systemeinstellungen - Anmeldebildschirm
Klicken Sie innerhalb der "Systemeinstellungen" (KDE) auf -> "Anmeldebildschirm" und stellen 
Sie folgendes ein:

- Tab-"Benutzer": "Benutzerliste anzeigen" abwählen
"Autom. Vervollständigung" abwählen

- Tab-"Vereinfachung": "Automatische Anmeldung erlauben" abwählen
                                      "Vorausgewählter Benutzer": "Keiner"
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Abbildung 118 - openSUSE Anmeldebildschirm Systemeinstellungen

5.10. Systemeinstellungen - Diensteverwaltung
Klicken Sie innerhalb der "Systemeinstellungen" (KDE) auf ->"Starten und Beenden":

- Tab-"Diensteverwaltung" (links): und wählen Sie rechts unten im Bereich
"KDE-Dienste beim Start" nur die zu startenden Hintergrundprogramme zur "Benutzung" aus,
die Sie unbedingt benötigen.

Bei folgenden Programmen können Sie z.B. die "Benutzung" abwählen:

- "Obexftp": Benutzung abwählen, wenn Sie nicht auf Dateien von
                                mobilen Telefonen zugreifen

- "Synaptiks": Benutzung abwählen, wenn Sie kein Touchpad haben
- "Fernsteuerungsdienst für KDE" abwählen
- "BlueDevil": Benutzung abwählen, wenn Sie kein Bluetooth verwenden
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Abbildung 119 - openSUSE Diensteverwaltung

5.11. Systemeinstellungen - Softwareverwaltung
Klicken Sie innerhalb der "Systemeinstellungen" (KDE) auf -> "Softwareverwaltung":
und wählen Sie dort im Tab-"Einstellungen" (links):
- "Bestätigungsdialog beim Installieren oder Aktualisieren von Paketen anzeigen".
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Abbildung 120 - openSUSE KDE Softwareverwaltung

5.12. Sicherheitsrelevante Themen

5.12.1. Benutzerkonten ohne Paßwort herausfinden
su  -  root     // als Benutzer "root" oder mit sudo <Befehl>
awk  -F:  '$2  ==  ""  {print  $1, "hat kein Passwort." }'  /etc/shadow
Liste der Benutzer aufrufen über "YaST" -> "Benutzer- und Gruppenverwaltung", wobei dann 
rechts in dem Dialog über eine Schaltfläche "Filter festlegen" eingestellt werden kann:
"Lokale Benutzer", "Systembenutzer" usw..
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5.12.2. verschlüsselte Verbindungen über SSH einrichten
Unter Windows muß man dazu eine zusätzliche Software installieren, z.B.
"SSH Communications Security Secure Shell 3"; Mac OS X und Linux benutzen bereits OpenSSH:

ssh - OpenSSH client; um sich auf einem entfernten Rechner einzuloggen und dort Kommandos 
auszuführen (Hilfe: man ssh)

scp - secure copy; verschlüsselt Dateien zwischen Computern hin und her kopieren

sftp - secure ftp; Dateien ftp-ähnlich zwischen Computern kopieren

Beispiel: 
Sie haben einen lokalen Linux Rechner (Rechner 1) und einen entfernten Mac Rechner (Rechner 2) 
und wollen zwischen beiden einige Dateien mit "scp" verschlüsselt austauschen und sich zusätzlich 
über eine verschlüsselte Verbindung auf dem jeweils anderen Rechner einloggen und benutzen 
dafür die paßwortlose Authentifizierung mit Öffentlichem-Schlüssel:

(siehe auch Abschnitt: "SSH und paßwortlose Authentifizierung: Besonderheiten" im Anhang)
Achtung:
Machen Sie alle Änderungen nach dem Test wieder rückgängig - schreiben Sie alles mit.

Vorarbeiten:
Sie schalten auf dem Mac OS X Rechner und dem Linux Rechner die Firewall zur Vereinfachung 
jeweils temporär aus.

Sie geben dem Linux Rechner 1 die IP-Adresse:  192.168.1.200 / 255.255.255.0 
("Netzwerkeinstellungen" -> Tab-"Übersicht" -> (Netzwerkkarte auswählen und) "Bearbeiten" -> 
"Statisch zugewiesene IP-Adresse") und
dem Mac OS X Rechner 2 die  IP-Adresse:  192.168.1.45 / 255.255.255.0
("Systemeinstellungen" -> "Netzwerk" -> (neue Umgebung) "Ethernet" - (IPv4 konfigurieren) 
"Manuell").

Sie pingen die Rechner zum Testen gegenseitig an mit  ping 192.168.1.45  (von Linux aus)
und  ping 192.168.1.200  von Mac OS X aus.

Ihr eingerichteter Benutzer unter Linux (Rechner 1) heißt "admin";
unter Max OS X (Rechner 2) ist der eingerichtete Benutzer "oliver".

Rechner 1 - Linux:
Sie loggen sich mit Ihrem Benutzer auf dem Linux Rechner ein:

cd          // Sie befinden sich im Heimatverzeichnis Ihres Standard-Benutzers
mkdir  .ssh      // Punkt-ssh Verzeichnis anlegen
chmod  700  .ssh // Rechte einschränken
ssh  -version       // Info: OpenSSH 5.8p1, OpenSSL 1.0.0c
cd  .ssh
touch  authorized_keys // leere Datei anlegen, die dann eine Liste
                                             // aller öffentlichen Schlüssel enthält
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ssh-keygen  -?                  // Info: Hilfe
ssh-keygen  -t  dsa    // Schlüsselpaar erzeugen (privaten und öffentlichen Schlüssel),
                       // für diesen einen Rechner; privater Schlüssel bleibt immer hier.

// "...file in which to save key..." (Return-Taste): /home/admin/.ssh/id_dsa
// "passphrase" (Paßwort eingeben);   der Schlüsseltyp "t" ist DSA

-> erzeugt 2 Dateien: den privaten Schlüssel ("id_dsa") und den öffentlichen Schlüssel 
("id_dsa.pub"); ein eindeutiges Schlüsselpaar, gebunden an den Rechner.

- Sie reduzieren die Rechte des Verzeichnisses  /.ssh/  noch einmal zur Sicherheit:

cd
chmod  -R  700  .ssh

Abbildung 121 - Verzeichnis ".ssh" des Benutzers "admin"

Rechner 2 - Mac:
Sie loggen sich auch hier ein und machen genau die gleichen Arbeitsschritte: Sie gehen in das 
Benutzerverzeichnis, erstellen das Verzeichnis ".ssh", erzeugen ein Schlüsselpaar, was diesmal den 
Mac-Rechner eindeutig kennzeichnet und reduzieren wieder die Rechte des Verzeichnisses ".ssh".

 

einfacher SSH-Verbindungsaufbau Linux zu Mac:
Sie wechseln wieder auf den Linux Rechner 1 und wollen sich jetzt auf dem Mac Rechner 2 per 
SSH einloggen. 

ssh  oliver@192.168.1.45
Es erscheint die Fehlermeldung "Connection refused" (Verbindung nicht möglich); weil auf dem 
Mac der "sshd" (SSH-Hintergrunddienst) nicht läuft: um ihn zu starten, gehen Sie auf den Mac und 
machen folgendes: gehen Sie zu "Systemeinstellungen" -> "Freigaben" ->
dort "Entfernte Anmeldung" anklicken
(vorher mit einem Administratorbenutzer unten links im Dialog das Schloß öffnen) und
für "Alle Benutzer" auswählen; es erscheint grün: "Entfernte Anmeldung: aktiviert".

Probieren Sie das selbe ssh-Kommando auf dem Linux Rechner 1 jetzt noch einmal und es 
erscheint einmalig eine "known_hosts"-Sicherheitsabfrage (s.u.), bei der Sie "yes" eintippen und 
sich mit dem Benutzer-Paßwort ganz normal einloggen (geg. 2 mal hintereinander einloggen): 
Erfolg.

186



einfacher SSH-Verbindungsaufbau Mac zu Linux:
Nun verbinden Sie sich umgekehrt vom Mac Rechner 2 aus zum Linux Rechner und tippen auf dem 
Mac Rechner:

ssh admin@192.168.1.200
Wie erwartet das selbe Problem: "Connection refused", weil auf dem Linux Rechner natürlich auch 
erst der SSH-Hintergrunddienst gestartet werden muß. Gehen Sie zum Linux Rechner und stellen 
folgendes ein: "YaST" -> "Systemdienste (Runlevel)" -> (in der Liste links) "sshd" auf "Ja" 
(über die Schaltfläche "Aktivieren") und schließlich Schaltfläche "OK" (rechts).

Gehen Sie wieder zurück zum Mac Rechner und wiederholen Sie das obige ssh-Kommando; jetzt 
können Sie sich mit Ihrem Paßwort einloggen: Erfolg.

paßwortlose Authentifizierung mit öffentlichem Schlüssel:
Sie wollen Sich jetzt nicht mehr mir dem Paßwort einloggen, sondern mit der Passphrase, die das 
Programm "ssh-agent" zusätzlich speichern soll, wodurch Sie sich schließlich ohne Eingabe von 
Paßwort oder Passphrase, nur aufgrund des vorhandenen richtigen Schlüsselpaares, einloggen 
können. 

Zu diesem Zweck loggen Sie sich auf dem Linux Rechner ein und kopieren von dort (mit dem 
Programm "scp") Ihren öffentlichen Schlüssel ("id_dsa.pub" des Linux Rechners) in die Datei 
"authorized_keys" des Mac-Rechners zusätzlich hinein
(hinzufügen können Sie etwas mit der Anweisung ">>", d.h. Ihr Schlüssel wird zur Liste der 
vorhandenen Schlüssel hinzugefügt;   "~" ist das Heimatverzeichnis):

scp  ~/.ssh/id_dsa.pub  oliver@192.168.1.45:~/
ssh  oliver@192.168.1.45
cat  id_dsa.pub  >>  ~/.ssh/authorized_keys

Jetzt schauen Sie sich einmal auf dem Mac die Datei "authorized_keys" an:

Abbildung 122 - DSA-key in der Datei "authorized_keys"

Ein DSA-Schlüssel beginnt immer mit "ssh-dss..." und endet mit einer wählbaren Kennung
(hier "admin@glorafin") und hat immer exakt eine (lange und nicht umgebrochene) Zeile.
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Jetzt wechseln Sie auf dem Mac und machen dort die gleichen Arbeitsschritte: Sie kopieren den 
öffentlichen Schlüssel des Mac in die "authorized_keys" Datei des Linux Rechners:

scp  ~/.ssh/id_dsa.pub  admin@192.168.1.200:~/
ssh  admin@192.168.1.200
cat  id_dsa.pub  >>  ~/.ssh/authorized_keys 

Die Rolle des "ssh-agent":
Jetzt, da die Kopien abgeschlossen sind, loggen Sie sich auf dem Mac Rechner ein:
auf Mac OS X 10.6.8 wird mit dem installieren SSH der "ssh-agent" automatisch gestartet und 
übernimmt automatisch den privaten Schlüssel, wenn Sie sich erstmalig per SSH vom Mac aus auf 
dem Linux Rechner einloggen:

ssh  admin@192.168.1.200
Dies führt auf dem Mac dazu, daß einmalig ein Passphrase-Dialog mit einer grafischen Oberfläche 
von der Anwendung "ssh-agent" erscheint, in dem Sie die Passphrase eintippen müssen
(Sie klicken hier nichts weiter an - keine Speicherung im Keystore usw.).

Wenn Sie sich jetzt wieder von der SSH-Sitzung ausloggen ("exit") und wieder einloggen
("ssh  admin@192.168.1.200") benötigen Sie weder Paßwort noch Passphrase: OK.

Machen Sie die selben Schritte unter Linux, passiert folgendes:

ssh  oliver@192.168.1.45
Auch hier werden Sie nach der Passphrase gefragt, diese wird aber nicht vom "ssh-agent" 
gespeichert, da er noch nicht läuft, wodurch Sie im Moment immer wieder neu abgefragt werden.

Sie können den "ssh-agent" über die "/.kde4/Autostart" Funktionalität oder durch Ihre ".profile" 
automatisch starten lassen (aber nur einmal). Folgendes müssen Sie beachten:

Dem "ssh-agent" müssen Sie als Argument die Shell mitgeben, in die er seine Umgebungsvariablen 
exportiert. Anschließend rufen Sie das Programm "ssh-add" auf, daß diese Umgebungsvariablen 
dann automatisch erkennt und geben dem Programm als Argument dann Ihren privaten Schlüssel 
mit, wobei Sie die Passphrase einmal eingeben müssen

ssh-agent  /bin/bash
ssh-add  -L              // Info: gibt es schon gespeicherte Schlüssel ? 
ssh-add  /home/admin/.ssh/id_dsa

Wenn Sie sich jetzt vom Linux Rechner auf dem Mac über SSH einloggen mit:

ssh  oliver@192.168.1.45
müssen Sie weder Paßwort noch Passphrase eintippen, sondern sind sofort auf dem gewünschten 
Rechner - verschlüsselt über SSH: OK
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5.12.3. Analyse-Kommandos
- Anzeige aller offenen Dateien (und Netzwerkverbindungen) für alle Prozesse (gespr.: el-es-o-f):

lsof
lsof  -i

Die (-i) Option muß als "root" ausgeführt werden und liefert z.B. bei vorhandener DSL-Verbindung 
und Web-Browser Nutzung alle Internet Netzwerkverbindungen; Hilfe über man lsof .

- Anzeige der aktuellen Netzwerkbenutzung (also z.B. gerade eine ladende Webseite):

netstat  --inet  --all

- Protokollierung von Systemaufrufen:

ps  -aux     // -> liefert die Prozeß-Kennung (PID) - 2. Spalte von links, damit:
top
strace     // trace network system calls; Hilfe: man strace
strace -p PID -o LogDateiname.txt          // CTRL+C zum Abbrechen

strace -e trace=network -p PID 

strace -e trace=network,read,write -p PID

5.12.4. Logdateien
Wollen Sie wissen, wo alle Logdateien stehen, öffnen Sie die Konfigurationsdatei, in der die 
Speicherorte gelistet sind:

/etc/syslog.conf

-> siehe /var/log/ Verzeichnis   (lesbar dann als Benutzer "root")

Wollen Sie Meldungen in der System-Log Datei ablegen (/var/log/messages), so benutzen Sie das 
Programm "logger":

logger  HalloOliver-Opera-auf-11.5-aktualisiert

logwatch --print | less    // formatierte Auswertung zur besseren Lesbarkeit (als "root")
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5.13. IPv6 anonym (Linux)
(Siehe auch "IPv6 anonym (Mac)".)
Auch bei openSUSE müssen Sie derzeit die Privatsphärenerweiterung extra aktivieren, wenn Sie 
IPv6 benötigen (*Q.4).

Öffnen Sie "YaST" -> (unter System) "Editor für /etc/sysconfig" -> dort unter Network -> General 
-> IPV6_PRIVACY (links wählen) : rechts den Wert auf "yes" setzen.

Abbildung 123 - openSUSE IPv6 privacy

Überprüfen Sie anschließend mit ip -6 addr show auf der Kommandozeile, ob jetzt der Bezeichner 
"temporary" in der Ausgabe steht. Bei mir klappte das jedoch nicht (vielleicht wird das noch 
demnächst korrigiert).

Ich fügte daher zusätzlich (als root) in die Datei /etc/sysctl.conf folgende Einträge hinzu:

net.ipv6.conf.eth0.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.dsl0.use_tempaddr = 2
net.ipv6.conf.default.use_tempaddr = 2                 // unter Ubuntu hinzuzufügen

Dadurch sollten eigentlich die Interfaces "eth0" (an der hängt meine Netzwerkkarte) und
"dsl0" (mein Netzwerk, sobald DSL aktiv ist; siehe ipconfig (Windows) oder  ifconfig  -a  (Linux)) 
temporäre IPv6 Adressen bekommen. Jedes weitere gewünschte Interface muß hier explizit 
aufgeführt werden.

Bsp.: "ifconfig" Ausgaben zu:  IPv4 haben das Format "inet addr: ... "
                                                  IPv6 haben das Format "inet6 addr: ..."
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5.14. Allgemeine Hinweise

5.14.1. flüchtige löschbare Informationen
In regelmäßigen Abständen, können Sie die vom Betriebssystem über Sie gesammelten privaten 
Informationen löschen. Einige Dateien und Verzeichnisse haben dabei einen vorangestellten Punkt 
und werden dann als "versteckt" betrachtet; Anzeige mit "ls  -al" im Terminal oder mit "Dolphin" 
(dem Datei Explorer) über seinen Menüpunkt "Ansicht" -> "Versteckte Dateien anzeigen".
Einige Beispiele:

1.) wenn Sie die Konsole (Terminal) starten, wechseln Sie standardmäßig zuerst in Ihr 
Heimatverzeichnis:  /home/<Benutzer>/ .
Im Verzeichnis  /home/<Benutzer>/.dvdcss/  wird die Information abgelegt, welche DVD's Sie 
bisher auf dem Rechner abgespielt haben; löschbar mit folgender Anweisung:

cd  /home/<Benutzer>/.dvdcss
rm  -R  *

2.) in der Datei  /home/<Benutzer>/.bash_history  stehen alle bisher als <Benutzer> in einem 
Terminal eingegebenen Kommandos (eine Protokollierung aller Anweisungen). Jeder auf Ihrem 
System neu angelegter Benutzer hat so eine Datei; löschbar mit folgender Anweisung:

cd
mv  .bash_history  .bash_history_Sicherung20110620
tar  -cvf  .bash_history_Sicherung20110620.tar  .bash_history_Sicherung20110620
gzip  .bash_history_Sicherung20110620.tar
rm  .bash_history_Sicherung20110620
touch  .bash_history
// erzeugt eine komprimierte Sicherungsdatei ".bash_history_Sicherung20110620.tar.gz" und
// legt das Original ".bash_history" (leer) neu an; Hilfen, siehe: man gzip usw.

3.) im Verzeichnis  /tmp  stehen systemweit temporäre Dateien; wenn Sie den Inhalt dieses 
Verzeichnisses einmal komplett löschen wollen, würde ich zuerst alle laufenden Anwendungen 
schließen, dann in das Verzeichnis wechseln, dort alles löschen und anschließend sofort booten:

su  -  root
cd  /tmp
pwd          // Prüfung: sind sie wirklich im "/tmp" Verzeichnis ? dann OK 
                       // - immer vor einem Löschbefehl überprüfen
rm  -R  *
reboot
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4.) im Verzeichnis  /home/<Benutzer>/Downloads  sind standardmäßig alle bisherigen Internet-
Downloads.

- das Verzeichnis  /home/<Benutzer>/.macromedia  ist u.a. der Speicherort für Flash-Cookies

- im Verzeichnis  /home/<Benutzer>/.local/share/Trash  liegt der Papierkorb, Sie sollten ihn 
regelmäßig mit "Dolphin" (dem Datei Explorer) löschen -> "Mülleimer" (Trash);
Innerhalb dieses Verzeichnisses müssen immer die Unter-Verzeichnisse "files" und "info" liegen 
(mkdir  files  info).

5.14.2. Fensterverhalten ändern
Stört es Sie, daß Fenster automatisch vergrößert werden, sobald Sie ein Fenster mit der Maus an 
einen Bildschirmrand bewegen, so starten Sie folgendes:
"Systemeinstellungen" -> "Verhalten der Arbeitsfläche" -> Tab-"Bildschirmränder":
dort abzuwählen:
- "Fenster durch Ziehen zum oberen Bildschirmrand maximieren"
- "Fenster durch Ziehen zum seitlichen Bildschirmrand anordnen"

5.14.3. Bildschirmtreiber installieren (Bsp.: AMD / ATI)
Wird bei der Software-Aktualisierung der Kernel zufällig mitaktualisiert, kann es passieren, daß der 
Bildschirmtreiber nicht mehr funktioniert und Sie nach dem Booten des Betriebssystemes auf der 
Konsole landet.

Daher sollte immer eine Kopie der aktuellen Bildschirmtreiber-Dateien auf Ihrer Festplatte abgelegt 
sein, um sie jederzeit erneut installieren zu können:

su - root
cd  /home/<Benutzer>/Documents/sicherung

chmod  +x  ati_driver_installer_11.3_x86_20110329.x86_64.run      // Datei ausführbar machen

./ati_driver_installer_11.3_x86_20110329.x86_64.run // ...und dann ausführen
                                                                                       // (Punkt-Schrägstrich vorangestellt)

// Sie können den Treiber auch ohne grafische Oberfläche installieren / deinstallieren;

su  -  root

init  3                  // auf Konsole wechseln und erneut einloggen als "root"

cd /home/<Benutzer>/Documents/sicherung

./ati_driver_installer_11.3_x86_20110329.x86_64.run  -?

./ati_driver_installer_11.3_x86_20110329.x86_64.run  --uninstall=force
reboot
// wenn Sie danach Probleme beim Grafischen Einloggen haben 
(mangels Bildschirmtreiber, der ja eben entfernt wurde), können Sie direkt über
STRG + ALT (gedrückt halten, und zusätzlich) F4 : auf eine Konsole wechseln;
STRG + ALT + F7: wieder Grafisches Login 
(auf Mac Tastatur: CTRL + CMD + F7)

oder "Menü" (links unten) -> "Text-Konsolen-Modus"
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-> Neuinstallation des neuen Treibers ATI Version 11.7:

su  -  root        // auf jeden Fall wieder auf "root" wechseln und aktuellen Treiber installieren:

cd  /home/<Benutzer>/Documents/sicherung

chmod  +x  ati_driver_installer_11.7_x86.x86_64.run

./ati_driver_installer_11.7_x86.x86_64.run                       // "recommended" installation...

reboot

// nach dem Booten in die Grafische Oberfläche, können Sie den Treiber konfigurieren über:

openSUSE Startmenü -> "ati..." suchen -> "ATI Catalyst Control Center (Administrativ)"

- openSUSE Startmenü -> (unten Tab) "Rechner" -> (darüber) "Systeminformation"
(oder im Konqueror Web-Browser "sysinfo:/") auf diese Art sehen Sie unten rechts unter
"Grafikkarte": "3D-Treiber: ATI" : OK

5.14.4. DSL und qinternet
fehlender     Treiber  

Laden Sie folgende Datei "linux-atm-lib-2.5.0-142.1.x86_64.rpm" (oder aktueller) von openSUSE 
herunter, und installieren Sie sie auf der Konsole (falls Sie fehlt): 

rpm  -i  -f  linux-atm-lib-2.5.0-142.1.x86_64.rpm
um die DSL Installation hinzubekommen unter openSUSE 11.4 64-Bit.

Konfiguration

Wenn Sie "DSL" einrichten, brauchen Sie zusätzlich "qinternet" (Internet Connection Tool) 
über "YaST" -> "Software installieren oder löschen" hinzuzufügen.

Zu konfigurieren über "YaST" -> "DSL":
PPP-Modus: "PPP über Ethernet"
Gerät aktivieren: "Manuell" mit Auswahl: "...mittels QInternet"  -> "Weiter"-Schaltfläche

Internet Service Provider (ISP) wählen: Deutschland -> z.B. "1&1" (eigentlich egal)

"Benutzername" eintippen und "Immer Paßwort abfragen" anwählen

Rest: Standard: "DNS automatisch abrufen" und "Externe Firewall-Schnittstelle"

- prüfen Sie mit "YaST" -> "Firewall", ob Sie aktiv ist.

- Starten Sie danach das Programm "qinternet" in der Grafischen Oberfläche (KDE), klicken Sie 
rechts unten den kleinen Stecker in der Startleiste -> rechtsklicken 
(Schnittstelle: dsl0, Provider: <Ihrer>) und wählen -> "Einwählen".

- als erstes immer "YaST" -> "Online-Aktualisierung" per Hand ausführen, wenn Sie sich zum 
ersten mal in das Internet einloggen (verlassen Sie sich niemals auf Automatismen).
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5.14.5. Softwarepakete installieren und löschen
Starten Sie "YaST" -> "Software installieren oder löschen" und ich empfehle folgendes:

- Sie brauchen kein Programm, das Daten zu Ihrem System sammelt, löschen Sie also folgende 
Pakete, beginnend mit: "systemtap", "systemtap-client" usw..

- Sie wollen mit Ihrem DVD-Player Ihre Filme abspielen, aber es fehlen Codecs? Gehen Sie zum 
Nachinstallieren zu folgender Webseite:  http://opensuse-community.org/Restricted_Formats/

- Ihre Tastatur wird ständig fehlerhafterweise von deutsch auf englisch umgeschaltet ? Dann 
entfernen Sie folgendes Paket: "ispell".

- Sie benutzen kein Bonjour (Zeroconf), also entfernen Sie das Paket "avahi" - schon aus 
Sicherheitsgründen.

- fügen Sie die Microsoft Truetype fonts hinzu durch das Paket "fetchmsttfonts" oder 
"fetchmsttcorefonts".

- bekommen Sie beim jedem KDE Einloggen ständig Mail-Notifications, entfernen Sie folgende 
Pakete "mail-notification", "mail-notification-lang".

- können Sie im Terminal (Konsole) die Schrift kaum noch lesen, gehen Sie dort auf 
"Einstellungen" -> "Profile verwalten" -> "Profil bearbeiten" -> Tab-"Erscheinungsbild" -> (unter 
Schriftart): "Kantenglättung für Schriftarten" abwählen und als Farbschema "Weiß auf Schwarz" 
auswählen.

- können Sie ein gemachtes Bildschirmfoto (openSUSE Startmenü -> "Dienstprogramme" (unter 
Anwendungen) -> "Arbeitsfläche" -> "Bildschirmfoto") nicht auf Ihren USB-Stick speichern, dann 
schauen Sie sich einmal den automatisch erzeugten Dateinamen an: hat er z.B. die Form 
Screenshot - 26.06.2011 - 22:12:57.png, so müssen Sie den Bezeichner aus 
Kompatibilitätsgründen zum USB-Dateisystem ändern auf z.B. 
Screenshot_26.06.2011_22.12.57.png, erst dann funktioniert das kopieren und speichern.

- trotz "YaST" -> "Online-Aktualisierung" kann es passieren, daß Sie einen nicht mit Sicherheit 
ganz aktuellen Browser benutzen;
da gerade Browser sehr kritisch sind, benutzen Sie daher regelmäßig die 
Versionsprüfungsfunktionen der Browser selbst oder gehen auf die Herstellerwebseiten, z.B.:

http://www.mozilla.com/en-US/firefox/all.html
http://www.opera.com/browser/download/?custom=yes
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- haben Sie Probleme, ein Paket über YaST zu installieren, starten Sie das Terminal (Konsole) und 
installieren Sie es mit der Paketverwaltung "rpm" direkt und von Hand (Hilfe: man rpm):

z.B. Opera Web-Browser:

su  -  root
rpm  -i  opera_11.10_2092_Linux_x86_64.rpm
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6.  Betriebssystem unabhängige Maßnahmen
Beachten Sie unbedingt, daß viele Einstellungen, die Sie an Ihrem Computer ausführen, 
normalerweise benutzerabhängig sind. Schalten Sie zum Beispiel Java auf Ihrem Mac ab oder 
schalten Sie unter Windows bestimmte ActiveX-Controls im Internet-Explorer ab, so werden diese 
Einstellungen in der Regel nur für Ihren aktuellen Benutzer gespeichert. Legen Sie sich einen 
zweiten Benutzer an, z.B. für einen Kollegen oder geg. Ihr Kind, müssen Sie in der Regel sämtliche 
Benutzereinstellungen noch einmal durchführen, da für einen neu angelegten Benutzer wieder der 
vom Hersteller vorgeschriebene Standard gilt.

6.1. Software zuverlässig entfernen
Prüfen Sie nach dem Entfernen (deinstallieren) einer Software immer noch einmal die Dateien auf 
Ihrer Festplatte nach nicht gelöschten Verzeichnissen, weiterhin vorhandenen Programmen (von 
denen Sie dachten, daß sie eigentlich entfernt sein sollten), zurückgebliebenen 
Konfigurationsdateien und unter Umständen weiterhin aktiven Diensten oder 
Hintergrundprogrammen:

- prüfen Sie regelmäßig die Liste der installierten Anwendungen und entfernen Sie unbekannte 
Einträge. Was nicht installiert ist, kann kein Sicherheitsrisiko darstellen und muß nicht regelmäßig 
überprüft und aktualisiert werden.
Programme wie "Adobe Download Manager" oder "Google Toolbar..." sollten auf Ihrem Rechner 
nicht installiert sein. Sie legen hohen Wert auf Privatsphäre und deutschen Datenschutz.
Ist der installierte "Adobe Flash Player.." aktuell? Wenn nein, stellt er ein Sicherheitsrisiko ersten 
Ranges dar.

Aktualisierungen (auch Updates des Betriebssystemes), die nicht funktionierten, können Sie unter 
Windows normalerweise wieder entfernen:

* unter Windows XP wählen Sie (auf deutsch entsprechend): "Control Panel" -> 
"Add or Remove Programs" -> und in diesem Dialog oben "Show Updates", so daß Sie dadurch 
die einzelnen Aktualisierungen sehen können und die Problematischen durch anklicken Rechtsklick 
entfernen können.

* unter Windows 7 wählen Sie "Systemsteuerung" -> "Programme und Funktionen" und in diesem 
Dialog links: "Installierte Updates anzeigen". So können Sie einen Eintrag geg. anklicken, 
rechtsklicken und deinstallieren - wenn es notwendig ist.

Schreiben Sie sich daher immer auf, was aktualisiert wurde (z.B. die KB-Nummer), so haben Sie es 
im Fehlerfall einfacher, die fehlerhafte Aktualisierung wieder zu entfernen, da Sie in etwas wissen, 
um welche es sich handelt.

Manche problematischen Aktualisierungen (durch die Sie danach vielleicht Schwierigkeiten haben) 
lassen sich jedoch auf diese Art und Weise nicht entfernen.
Warten Sie in dem Fall 1-2 Tage und der Hersteller liefert u.U. eine verbesserte Version 2 dieser 
fehlerhaften Aktualisierung.
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Abbildung 124 - Windows 7 - Dialog - Programme und Funktionen (2.)

Wenn Sie ein neues Programm installieren, egal ob es ein Spiel oder eine Service-Pack ist 
(eine größere Betriebssystem-Aktualisierung), prüfen Sie danach immer die Liste der installierten 
Anwendungen. Unter Mac OS X müssen Sie leider von Hand das Dateisystem über den Finder 
unter "Programme" und unter "Dienstprogramme" von Hand überprüfen und die Plugin-
Verzeichnisse nach neuen Einträgen durchforsten. Was Ihnen hier merkwürdig vorkommt, 
rechtsklicken Sie mit der Maus und zippen Sie es mit dem Menüpunkt "..komprimieren". Wenn Sie 
jetzt das Original löschen, haben Sie die Zip-Datei als Sicherung auf Reserve und die Anwendung 
dennoch abgeschaltet (vor jeglicher Änderung, sollten Sie eine vollständige Sicherung anlegen, um 
Änderungen problemlos rückgängig machen zu können). 

6.2. Software installieren und aktualisieren
Installieren Sie prinzipiell nichts mit dem Administrator-Paßwort ("root"-Paßwort unter Linux, 
unter Mac OS X ein extra Benutzer mit Administratorrechten), ohne mindesten zwei mal darüber 
nachzudenken - im Zweifel brechen Sie die Installation immer ab.

Wenn Sie im Internet surfen, brauchen Sie prinzipiell überhaupt nichts zu installieren.
Wenn aus irgend einem Grund dennoch plötzlich ein "...installieren...Paßwort eingeben..." Dialog 
erscheint, brechen Sie ihn sofort ab, beenden Sie die Internetverbindung und schließen Sie einmal 
Ihren Web-Browser zur Sicherheit.

Eine automatische selbständige Installation oder Aktualisierung einer Software ist aus 
Sicherheitsgründen prinzipiell ausgeschlossen. Niemand darf Ihre Software verändern, es sei denn, 
Sie werden vorher davon informiert und haben die Möglichkeit dies abzulehnen.
Es kann nicht sein, daß sich Ihre Software allein deswegen in ihrer Funktionalität verändert, weil 
Sie zufällig gerade eine Internetverbindung aufgebaut hatten und eine automatische Software-
Aktualisierung auf eine neue (vielleicht inkompatible) Version erfolgte. Abgesehen von einer 
"Sicherheitsaktualisierung" könnten Sie sich auch "Funktionsaktualisierungen" einfangen, die eine 
Funktion dauerhaft abschaltet oder sogar durch Fehler das Programm unbrauchbar machen. 
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Abgesehen davon, sind Internetadressen prinzipiell unsicher (eine nicht bezahlte Rechnung kann 
schnell zum Verlust eines registrierten DNS-Namens führen - auch bei großen Softwarekonzernen). 
Verschlüsselte Verbindungen können geknackt werden, sogar SSL-Zertifikate können gefälscht sein 
(*Q.55,56,57), so daß die Quelle, bei der Ihr Programm im Internet nach Aktualisierungen sucht, 
nicht garantiert zu jedem Zeitpunkt in Ordnung sein muß. Das derartige Funktionalitäten 
mittlerweile offen beworben werden, ist nichts weiter, als der Versuch einer weiteren Entmündigung 
der Kunden.

Wenn ein Softwarehersteller behauptet, er braucht diesen ständigen automatischen Update-
Automatismus zwingend, weil seine Software sonst ein großes Sicherheitsrisiko darstellt, sollten 
Sie sich eher überlegen, die Software von Ihrem System ganz zu entfernen.

Jede zusätzlich, auf Ihrem Rechner installierte Software, muß - wenn     Sie     eine     Internetverbindung   
besitzen - jederzeit auf dem neuesten Stand sein, wenn Sie nicht Ihre persönlichen Daten gefährden 
wollen. Neuerdings geht die Gefahr dabei weniger von einer Zerstörung Ihrer Daten aus, als von 
einem Mitlesen, einem Kopieren oder einem unbemerkten Protokollieren und Aufzeichnen.

Wenn Sie zum Beispiel einen neuen Drucker installieren, vermeiden Sie möglichst immer, die auf 
CD mitgelieferten vielfältigen Spezialtreiber und Zusatzprogramme zu installieren, sondern 
beschränken Sie sich auf das Notwendige, was hoffentlich der Betriebssystemhersteller über eine 
automatische Software-Aktualisierungen über das Internet bei bereits eingeschaltetem und 
angeschlossenem Drucker für Sie ohne Drucker-Hersteller-CD installiert.
Es ist nicht einzusehen, warum Sie bei einem Drucker zusätzlich auf Ihrem Rechner Spezial-
Druckserver mit Internetfreigabe und automatischer Aktualisierung vom jeweiligen Drucker-
Hersteller installieren müssen, die zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko werden können.

Früher, in Zeiten ohne Internet, waren solche Programm sicher willkommen und haben 
Funktionalitäten ausgereizt, die nützlich waren - heute, wo derartige Software praktisch 
anschließend niemals wieder aktualisiert wird und eine Ihnen unbekannte zusätzliche Funktionalität 
und Kommunikation mit dem Internet bietet, ist das Sicherheitsrisiko für Ihre Daten viel zu groß, 
und liefert unter Umständen ein Einfallstor oder einen Zugriff von außen, den Sie sicher nicht 
wollen.

6.3. Programme abschalten (deaktivieren)
Wenn Sie einen Virus oder eine Sicherheitslücke auf Ihrem Rechner haben, kann es z.B. passieren, 
daß sich ein gefährliches Programm über "telnet" einloggt oder das Programm "ftp" startet;
einige problematische Programme werden im folgenden aufgeführt:

"rcp" -> benutzen Sie statt dessen "scp" (sicheres kopieren; Hilfe: man scp (mit "q" wieder raus))
"ftp" -> benutzen Sie statt dessen "sftp" (sicheres FTP)

rlogin - remote login
rsh - remote shell
rsync - file-copying tool

Der Punkt ist folgender: Sie können nicht einfach beliebig, irgendwelche Programme von Ihrem 
System entfernen, mit denen man sich auf Ihren Rechner verbinden kann oder die Daten 
abtransportieren können, da Sie nicht wissen, ob irgendwelche anderen Programme diese im 
Normalbetrieb benötigen.
Dennoch können Sie die Ausführungsrechte einschränken (z.B. auf "root"), was ja im Fehlerfall 
jederzeit rückgängig gemacht werden kann.
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Wir wollen einmal (wenn auch nur zur Übung) "ftp" und "telnet" auf Ihrem System deaktivieren, so 
daß Sie folgende Fehlermeldung beim Ausführen bekommen "Permisson denied"
(keine Ausführungsrechte).

6.3.1.ftp und telnet unter Unix
Mac     OS     X  

Standardmäßig kann "ftp" und "telnet" jeder ausführen:

-r-xr-xr-x  1 root  wheel  332128 18 Mai  2009 /usr/bin/ftp
-r-xr-xr-x  1 root  wheel  355360 25 Jun  2010 /usr/bin/telnet

(der Benutzer, die Gruppe, Alle - haben je Ausführungsrechte "x").

Wir nehmen für alle die Ausführungsrechte ("x") weg, wodurch die Programme nicht mehr 
ausgeführt werden können:

su  -  root
chmod  444  /usr/bin/ftp
chmod  444  /usr/bin/telnet

Beachten Sie: führen Sie das "Festplatten-Dienstprogramm" aus (unter "Dienstprogramme") ->
(und wählen bei selektierter Festplatte) "Zugriffsrechte des Volumes reparieren", wird die Änderung 
automatisch wieder rückgängig gemacht
(oder durch Sie mit dem Befehl: chmod  555... oder chmod  +x ...).

openSUSE

Wollen Sie die Ausführungsrechte auch hier für "ftp" und "telnet" wegnehmen, müssen Sie 
beachten, daß "ftp" mehrfach verlinkt ist - Sie bewegen sich also von Zeiger zu Zeiger (Link) und 
reduzieren schließlich das Endprogramm (in diesem Fall "pftp"):

su - root
which telnet             // wo ist das Programm ?

chmod  -x  /usr/bin/telnet
ls  -al  /usr/bin/ftp      

// -> "ftp" zeigt auf  /usr/bin/ftp -> /etc/alternatives/ftp -> /usr/bin/pftp

chmod  -x  /usr/bin/pftp
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6.3.2.ftp und telnet unter Windows
Am Beispiel des ftp-Programmes, wird zusätzlich exemplarisch gezeigt, wie man einem 
Systemprogramm unter Windows die Ausführungsrechte entzieht.

Telnet

Installieren Sie kein "Telnet" (weder -Server noch -Client)

 - siehe: "Systemsteuerung" -> "Programme und Funktionen" -> (links) 
"Windows-Funktionen aktivieren oder deaktivieren"):

"Telnet-Client" abwählen
"Telnet-Server" abwählen

"Internetinformationsdienste\FTP-Server" abwählen
(in den Standardeinstellungen ist davon nichts angewählt)

FTP

Somit können Sie in der Konsole "cmd.exe" kein "telnet.exe" ausführen; aber immer noch "ftp.exe" 
(Client); um "ftp abzustellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- starten Sie den "Windows-Explorer" und wechseln Sie in das Verzeichnis

"C:\Windows\System32\"    // in der oberen Adreßzeile dort direkt eingebbar,
                          // wenn man sie mit der Maus anklickt.

- suchen Sie dann in diesem Verzeichnis die Datei "ftp.exe" (wenn Sie nicht da ist: OK) und 
rechtsklicken Sie sie einmal mit der Maus.

-> Sie entziehen dieser Datei die Ausführungs-Berechtigungen folgendermaßen:

rechtsklicken Sie "ftp.exe" -> wählen Sie "Eigenschaften" ->
wechseln Sie zum Tab-"Sicherheit" -> klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Erweitert":
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Abbildung 125 - Windows Explorer - Eigenschaften - Sicherheit

-> klicken Sie im folgende Fenster
"Erweiterte Sicherheitseinstellungen für ftp.exe" auf den Tab-"Besitzer".

Der "Aktuelle Besitzer" ist angegeben mit "TrustedInstaller":
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Abbildung 126 - Windows Explorer - Eigenschaften - Besitzer

Klicken Sie auf die Schaltfläche "Bearbeiten" und wechseln sie den "Aktueller Besitzer" 
auf "Administrators" statt dessen.

Schließen Sie danach alle Dialoge mit "OK". und rechtsklicken Sie erneut 
"ftp.exe" (erst jetzt ist die Änderung wirksam).

-> und wählen Sie wieder "Eigenschaften" -> wechseln Sie zum Tab-"Sicherheit"
-> klicken Sie unten auf die Schaltfläche "Erweitert"
-> klicken Sie im folgende Fenster
"Erweiterte Sicherheitseinstellungen für ftp.exe" auf den Tab-"Besitzer".

Der "Aktuelle Besitzer" ist jetzt angegeben mit
"Administrators (<Rechnername>\Administrators)".

Da Sie mit Ihrem angemeldeten Benutzer in der Gruppe der Administratoren sind, können Sie jetzt 
die Berechtigungen ändern (leider erst jetzt):
Schließen Sie alle Dialoge wieder und rechtsklicken Sie "ftp.exe" -> und wählen Sie
"Eigenschaften" -> wechseln Sie zum Tab-"Sicherheit" 

-> klicken Sie jetzt auf die Schaltfläche "Bearbeiten" und Sie sehen die Berechtigungen, die Sie 
jetzt als (neuer) Besitzer der Datei auch ändern können:
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Abbildung 127 - Windows Explorer - Eigenschaften - Sicherheit (änderbar)

- klicken Sie oben in der Liste den Eintrag "Administrators" an und Sie sehen darunter die für Sie 
geltenden Berechtigungen:

wählen Sie hier "Lesen, Ausführen" ab, indem Sie das Häkchen rechts daneben entfernen und die 
Schaltfläche "Übernehmen" klicken (ja, Sie möchten den Vorgang fortsetzen).

- klicken Sie oben in der Liste den Eintrag "Users" an und Sie sehen darunter die für sie geltenden 
Berechtigungen:

wählen Sie hier "Lesen, Ausführen" ab, indem Sie das Häkchen rechts daneben entfernen und die 
Schaltfläche "Übernehmen" klicken.

- schließen Sie alle Dialoge durch klicken auf die Schaltfläche "OK".

Sie     haben     jetzt     3     Dinge     exemplarisch     durchgeführt:  

- eine Datei in Besitz genommen, so daß Sie deren Berechtigungen ändern konnten
- der Gruppe der Administratoren ("Administrators") das Recht entzogen, diese Datei auszuführen
- der Gruppe der Benutzer ("Users") das Recht entzogen, diese Datei auszuführen

-> effektiv hat damit kein Benutzer Ihres Rechners mehr das Recht, diese Datei auszuführen.
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Zum     Testen     des     Ergebnisses:  

starten Sie die Konsole (Command-Prompt) "cmd.exe":

tippen Sie dazu im Windows-Start-Fenster in der Suchleiste unten ein: "cmd.exe" ->
das Programm wird gefunden und oben in der Auswahlliste angezeigt.
Klicken Sie jetzt das Programm mit einem Rechtsklick an und wählen Sie
"Als Administrator ausführen".

- wenn Sie jetzt (selbst als Administrator) "ftp" ausführen wollen, erscheint die Meldung
"Zugriff verweigert":

Abbildung 128 - Windows 7 Kommandozeilen-Test

6.4. Dauer-Online Problem
Vermeiden Sie die Situation, daß Sie den ganzen Tag mit der selben Internetverbindung Online sind. 
Versuchen Sie, sich anzugewöhnen, die Internetverbindung immer wieder abzuschalten, wenn Sie 
sie nicht direkt benötigen.

Es geht nicht nur darum, daß Sie regelmäßig eine neue IP-Adresse bekommen
(IPv4 und IPv6 ist bereits in anderen Abschnitten thematisiert worden), und dadurch ein Plus an 
Anonymität und Privatsphäre bekommen.
Ein Angreifer von Außen kann sich sonst stundenlang in aller Ruhe auf Ihren Rechner einschießen, 
um Schwachstellen zu finden und auszunutzen. Bekommen Sie jedoch eine neue zufällige IP-
Adresse, sind Sie für den aktuellen Angreifer sofort verloren.

Weiterhin gibt es das Problem, daß manche Programme regelmäßig Nutzerstatistiken über ihre 
Verwendung ins Internet verschicken (Stichworte dabei sind Lokalisierung und Identifizierung) - 
selbstverständlich ohne es für nötig zu halten, Sie darüber zu informieren. Manche Firmen nennen 
das "Programm zur Verbesserung ihrer Software" (d.h. Sie werden unbezahlter Tester), andere 
nennen das Prüfungssystem gegen Raubkopierer oder Diebstahlschutz.
Manche Softwarekonzerne haben extrem umfangreiche AGB's, in denen Sie sich sehr viele Rechte 
herausnehmen, ohne auch nur ansatzweise die deutsche Rechtsprechung zu berücksichtigen. Das 
Ganze grenzt mittlerweile an Nötigung, da Ihnen keine Wahl mehr gelassen wird: Sie haben alles zu 
akzeptieren oder müssen in der Praxis den Rechner ausschalten.
Gemeingefährlich wird die Situation, wenn sich die AGB's zu einem laufenden Produkt zu Ihrem 
Nachteil verändern, Sie als Benutzer sie aber akzeptieren müssen, um eine 
"Sicherheitsaktualisierung" installieren zu dürfen (ohne die Sie die Software nicht weiter sicher 
betreiben können).
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Um so wichtiger ist es, daß Sie die Internet-Verbindung oft und sicher von Hand trennen. Haben Sie 
einen Router, der automatische Internetverbindungen aufbaut, so ändern Sie das über seine 
Webinterface-Einstellungen - so etwas geht immer.

Weiterhin werden automatisch Daten ins Internet geschickt (gerne auch verschlüsselt), die beliebig 
detaillierte Informationen über alles enthalten können, was sich auf Ihrem Rechner abspielt. Ich 
habe diesbezüglich viele Analysen gemacht und festgestellt, daß heutzutage die undenkbarsten 
Programme und sogar Treiber eine Funktionalität eingebaut haben, um sich zu irgendwelchen IP-
Adressen zu verbinden, wenn     Sie     eine     aufgebaute     Online-Verbindung     ins     Internet     vorfinden  . Das 
vollkommen widersinnige an der Situation ist: wenn Sie die selben Anwendungen und Treiber auf 
einem Rechner installieren, der kein Internet hat, gibt es für Sie als Benutzer nicht den geringsten 
erkennbaren Unterschied in der Funktionalität.

Bei einer Firewall müssen Sie immer aufpassen, ob sich nicht die Hersteller automatisch in eine 
Ausnahmeliste eintragen, die ihnen das Recht gibt, Ihre eingerichtete Firewall beliebig zu umgehen. 
Prüfen Sie also die Firewallregeln immer ganz genau und schauen Sie sich jede einzelne Option an 
(ganz besonders nach Software-Aktualisierungen).
Die standardmäßig konfigurierte Firewall schützt Sie in der Regel vor Angriffen von außen, aber 
läßt Daten von Ihrem Rechner ins Internet durch (ohne extra Konfigurationsarbeit und 
Einstellungen, die Sie erst durchführen müssen).

Denken Sie daran, daß Sie Ihren Web-Browser immer dann schließen, wenn Sie die 
Internetverbindung beenden. Eine neue IP-Adresse nützt Ihnen nämlich nur dann etwas, wenn auch 
alle Browser Cookies und Spuren usw. durch das Beenden des Browsers gelöscht werden.
Ein guter Test ist es z.B., auf  http://www.amazon.de  zu gehen, um dann trotz neuer IP-Adresse wie 
gewohnt mit Ihrem Namen begrüßt zu werden - spätestens dann sollte Ihnen bewußt sein, daß Sie 
noch eine nicht identifizierte Tracker-Software auf Ihrem Rechner haben, die Sie löschen müssen, 
um Ihre Privatsphäre zu verbessern.

6.5. Veränderung der host-Datei
Stellen Sie sich vor, Sie surfen im Internet auf einer Webseite, z.B. http://www.TestOlisBsp.de .
Der Aufbau der Webseite dauert lange, außerdem ist ein sehr hoher Datenverkehr auf Ihrer 
Netzwerkkarte, obwohl die Webseite selbst scheinbar nur wenig Inhalt zu bieten hat. Sie werden 
schließlich begrüßt mit "Willkommen zurück, immer noch interessiert an Michael Jackson Videos 
?", obwohl Sie schon seit zwei Monaten nicht mehr auf dieser Webseite waren.

Des Rätsels Lösung sind jede Menge neuartige Plugins, Browser-Erweiterungen und massenweise 
unbemerkt, indirekt aufgerufene Analyse-Webseiten, die allesamt in dem Moment aufgerufen und 
ausgewertet werden, in dem Sie die Webseite  http://www.TestOlisBsp.de  besuchen.

Dadurch weiß diese Webseite nicht nur, daß Sie sie bereits in der Vergangenheit aufgerufen haben, 
Sie weiß auch womöglich was Sie alles in der Vergangenheit aufgerufen haben, was sie gesucht 
haben, was Sie wo gekauft haben, was Sie wo, wie lange, wie oft gelesen haben, kennt Ihre 
Vorlieben und Gewohnheiten und speichert diese Daten zunehmend nicht mehr auf Ihrem Rechner, 
sondern weit weg im Internet - sehr gerne auf amerikanischen Servern, auf denen deutsche 
Privatsphäre und deutscher Benutzer-Datenschutz nicht wirklich maßgebend sind.
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Um dieses Verhalten zum großen Teil zu unterbinden, gibt es eine effektive Methode: sie sehen sich 
Ihre 50 Lieblingswebseiten im Quellcode an, in dem Sie sie lokal auf Ihrem Rechner speichern 
(nicht als Webarchiv, sondern als "html-Datei mit Bildern" - sehr übersichtlich z.B. durchgeführt 
mit dem Web-Browser Opera).
Sie werden feststellen, daß einige Webadressen, wie "ad.de.doubleclick.net" oder "ssl.google-
analytics.com" oder "....ivwbox.de", "....112.2o7.net", "connect.facebook.com" immer wieder 
aufgerufen werden, teilweise mit Bildern der Größe 1 * 1 Pixel.
Schreiben Sie sich diese Webseiten auf und sperren Sie sie durch einen Eintrag in Ihre lokale 
"host"-Datei. Dadurch leiten Sie die Netzanfragen dieser verschiedenen Webseiten automatisch und 
zuverlässig auf die lokale Rechneradresse 127.0.0.1 um. Sie werden erkennen, daß Ihre Lieblings-
Internetseiten plötzlich schlagartig sehr viel schneller aufgebaut werden als vorher, ohne daß Ihnen 
als Benutzer dadurch wichtige Informationen verloren gehen.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wieviel Analyse- und Benutzerverhalten-Ausforschungs-
Adressen es mittlerweile gibt, sei als Beispiel genannt, daß der Autor mittlerweile über weit 1500 
(!) Webadressen in seiner lokalen host-Datei gesperrt hat.

Unter Mac OS X liegt die host-Datei unter (nur änderbar als root):  /etc/hosts
Unter Windows unter:  C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
- niemand darf in die Datei schreiben, außer "root" (der Administrator) selber.

- Sie dürfen die Datei niemals ersetzen, sondern Sie fügen Ihre Einträge in der Datei unten hinzu. 
Außerdem sollten Sie immer zuerst eine Kopie der alten Datei machen und diese aufbewahren.

- pro Eintrag (127.0.0.1  <Bezeichner>) immer genau eine Zeile; keine Leerzeichen, keine Umlaute 
und Sonderzeichen verwenden (ü,ö,ä,ß ...).

- werden Sie von Ihrem Provider automatische und ungefragt auf seine Privat-Webseite umgeleitet 
(DNS-Umleitung     im     Fehlerfall  ), wenn Sie sich auch nur in einem einzigen Buchstaben in der URL-
Adreßleiste des Web-Browsers vertippt haben, so fügen Sie diese Umleitungs-Webadresse in die 
host-Datei ein und leiten Sie sie ebenfalls lokal um auf 127.0.0.1 . Ein funktionierendes DNS-
System muß davon ausgehen können, daß Sie eine anständige Fehlermeldung bekommen, wenn 
eine Webadresse nicht existiert.

- sollten Sie hier irgendeine beliebige Adresse auf 127.0.0.1 umleiten und die Anzeige in Ihrem 
Web-Browser verschwindet plötzlich, so ist dies absolut kein Problem: entfernen Sie einfach wieder 
den Eintrag aus der host-Datei und die Situation ist exakt wie vorher.
Schreiben Sie sich immer Veränderungen auf - führen Sie eine Änderungsliste.
Setzen Sie den Web-Browser zurück (Cache-löschen), wenn Sie die host-Datei ändern, damit sie 
auch wirksam wird.

Beispiel     für     eine     host-Datei  

#
#  dies ist ein Kommentar
127.0.0.1 localhost
#  dies sind Beispiele von hinzugefuegten Eintraegen:
# 
127.0.0.1  ad.de.doubleclick.net
127.0.0.1  ad.doubleclick.net
127.0.0.1  adwords.google.com
127.0.0.1  appleglobal.112.2o7.net
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127.0.0.1  click.just4business.net
127.0.0.1  de.phish-error.mozilla.com
127.0.0.1  de.phish-generic.mozilla.com
127.0.0.1  de.phish-report.mozilla.com
127.0.0.1  heute.ivwbox.de
127.0.0.1  m.webtrends.com
127.0.0.1  navigationshilfe1.t-online.de
127.0.0.1  navigationshilfe2.t-online.de
127.0.0.1  pagead2.googleadservices.com
127.0.0.1  pagead2.googlesyndication.com
127.0.0.1  ssl.google-analytics.com
127.0.0.1  www.google-analytics.com

Host-Datei Umleitungen können gefährlich sein (was wir hier machen, ist eine Umleitung auf 
127.0.0.1 - der lokalen Netzadresse, was einer Sperre gleichkommt), so daß Sie die Rechte an dieser 
Datei für alle Standardbenutzer auf "nur lesen" ändern sollten, und wenn möglich, das Recht zum 
Verändern auch nur dem root-Benutzer oder dem Administrator geben sollten.

6.6. Web-Browser Verhalten allgemein
Wenn Sie einen Web-Browser benutzen und damit eine Internetseite aufrufen, kann es sein, daß 
bestimmte Funktionen zwingend vorausgesetzt werden, die Sie aber aufgrund meiner 
Beschreibungen abgeschaltet oder gesperrt haben, um Ihre persönlichen Daten zu schützen und vor 
Angriffen aus dem Internet besser geschützt zu sein.

In diesem Fall, müssen Sie die Einstellungen für diese Webseite wieder aktivieren (was mit Opera 
z.B. webseitenbezogen sehr gut funktioniert) oder Sie aktivieren die Einstellungen generell 
kurzzeitig und deaktivieren Sie anschließend wieder.
Ein paar Beispiel zu diesem Thema:

6.6.1.Bsp. - WoW-Kündigungs-Seite
Um über die Accountverwaltung auf die Webseite zur Kündigung zu kommen, müssen Sie leider 
zwingend "JavaScript aktivieren" und auch "Cookies immer zulassen" aktivieren.

Wenn Sie also aus Sicherheitsgründen Ihre Cookies vom Web-Browser nicht speichern lassen, 
werden Sie sich in der Accountverwaltung nicht einloggen können.

Sind Sie mit der Accountverwaltung fertig, sperren Sie JavaScript und Cookies wieder und resetten 
Sie den Web-Browser (zurücksetzen), um lokal gespeicherte Informationen und Spuren zu 
entfernen. 

6.6.2.Bsp. - Elster-Online
Wenn Sie Ihre Steuererklärung über Elster-Online im Internet abwickeln müssen, so benötigen Sie 
zwingend Java und müssen es kurzfristig aktivieren.

Ist Ihre Steuererklärung abgegeben, deaktivieren Sie Java wieder - aus Sicherheitsgründen sollten 
Sie es nur aktivieren, wenn Sie es tatsächlich benötigen.
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6.6.3.Bsp. - Oracle Webseiten-Support-Fehlersuche
Sind Sie auf einer Oracle Supportseite und suchen Hilfe und Unterstützung zu ihrer Datenbank, 
müssen Sie neuerdings tatsächlich Flash installieren. Achten Sie darauf, daß Sie die neueste Flash 
Version direkt vom Hersteller Adobe herunterladen und prüfen Sie danach, ob Flash auch 
tatsächlich auf Ihrem Rechner in der neuesten Version läuft, da Flash aufgrund seiner 
Funktionsvielfalt sonst viel zu gefährlich ist und oft vom Hersteller aktualisiert wird - aus 
Sicherheitsgründen. Die Software muß außerdem als Plugin tatsächlich im Browser aktiviert 
werden.

Haben Sie Ihre Supportanfrage bei Oracle abgegeben, deaktivieren Sie Flash sofort wieder und 
beendet und starten Sie ihren Web-Browser neu.

6.6.4.Bsp. - Webseiten Aussehen seltsam
Gehen Sie auf eine Webseite, deren Aussehen offensichtlich seltsam ist (fehlende Textpassagen) 
oder deren Funktionalität nicht so ist, wie Sie erwarten (einloggen im Forum funktioniert nicht), so 
kann es daran liegen, daß eine bestimmte benötigte  Internetadresse über ihre host-Datei gesperrt 
ist.

Verändern Sie Ihre host-Datei, um Ihre Privatsphäre zu erhöhen, wie im Abschnitt "Veränderung der 
host-Datei" beschrieben, so müssen Sie immer eine Kopie Ihrer (wahrscheinlich fast leeren) 
bisherigen alten host-Datei aufbewahren. In diesem Fall tauschen Sie die host-Datei wieder auf die 
alte Version, schließen Ihren Web-Browser, und starten Sie ihn neu, und Ihre Sperre wurde entfernt. 
Durch Vergleich der Webseite im Textformat mit den Einträgen Ihrer gesperrten Internetadressen in 
Ihrer neuen host-Datei, können Sie die schuldige Webadresse identifizieren und entfernen, so daß 
Sie danach wieder mit Ihrer neuen, fehlerbereinigten host-Datei arbeiten können und dennoch die 
Webseite richtig angezeigt wird (manche Web-Browser zeigen auch z.B. in einer Aktivitätenliste 
genau an, welche Webadresse nicht aufgerufen werden konnte - für Sie ein Anhaltspunkt).

6.7. Webseiten Beschleunigung und Anonymisierung
Es reicht jedoch noch nicht aus, nur die entsprechenden Webadressen via host-Datei zu sperren,
wie es eben beschrieben wurde.

Das nächste Problem sind Web-Browser Plugins, wie z.B. Adobe Flash, Microsoft Silverlight, 
Oracle Java-Plugins, Google-Auto-Updater und weitere neuartige sogenannte "Erweiterungen" für 
Web-Browser, die in der Regel für einen schnelleren Aufbau einer Webseite und für das Ziel, 
anonym zu surfen, vollständig entfernt werden müssen.
Hier gilt die Regel, daß Sie nur die Plugins verwenden sollten, die Sie notwendigerweise brauchen. 
Gibt es Webseiten, die z.B. vollständig Flash-basiert sind, vermeiden Sie sie in Zukunft - es ist 
"veraltete Technologie" und eine programmierte Webseite ohne reine HTML-Alternative ist 
schlechter Programmierstiel.

Das nächste Problem sind die guten alten Cookies, von denen Sie leider nicht wissen, wer sie alles 
auslesen kann, die daher selbstverständlich beim Beenden eines Browser alle restlos gelöscht 
werden müssen - ebenso wie die Liste der Downloads und die Surf-History Ihrer besuchten 
Webseiten.
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Ein neuartiges Problem ist der HTML5-Speicher, in dem mehr private persönliche Information 
gespeichert werden kann, als in dem größten herkömmlichen Cooky. Auch dieser muß regelmäßig 
überprüft und gelöscht werden, da er leider immer wieder auch dann neu angelegt und benutzt wird, 
wenn der Benutzer dies ausdrücklich untersagt hat.

Der HTML5 Speicher wird leider bei einigen Browsern auch dann genutzt, wenn der Speicher 
explizit auf "Speicherplatz" -> "Anwendungsspeicher benutzen" : "Nein" (Opera) oder
"Datenbanksicherung": "Ohne" (Safari 5.0.6) gesetzt wird.
Bei Safari 5.1 empfehle ich, den kompletten Browser öfter zurückzusetzen über den Menüpunkt 
"Safari zurücksetzen..." (dort alles anwählen).

6.8. Anonyme Internet-Bewegung
Ein sehr großes Problem der Internetnutzung ist es, daß Sie zu einem festen Zeitpunkt eine 
eindeutige IP-Adresse bekommen, die Ihnen und Ihrem Internetanschluß zu Hause an Ihrem ISDN- 
oder DSL-Modem zweifelsfrei zugeordnet werden kann. Ihr privater PC auf Ihrem Schreibtisch in 
Ihrer Privatwohnung ist weltweit eindeutig gekennzeichnet - zu einem festen Zeitpunkt.

Selbstverständlich gehört damit die IP-Adresse zu einem Zeitpunkt zu Ihren persönlichen Daten, 
weil alles, was darüber abgewickelt wird, Ihre Bankgeschäfte, Einkäufe, Suchabfragen, E-Mail's 
und Internet-Telefonate usw. Ihnen (und nur Ihnen) zugeordnet werden kann.

Amerikaner nutzen diese Situation zur Untergrabung von Privatsphäre und privatem Datenschutz 
und schaffen den gläsernen Internetnutzer durch IP-Adressenspeicherung.

In Europa bildet sich mittlerweile eine Gegenbewegung abseits der Politik, die die Notwendigkeit 
der Anonymität im Netz, als Schutz gegen Tyrannei und Willkürstaat erkennt (Q.81); zumal die 
amerikanische Regierung mittlerweile offen zugibt, daß deutsche Privatsphäre oder europäische 
Datenschutzrichtlinien für Sie kaum Bedeutung haben (Q.80,89).

Sie haben einige Möglichkeiten zur Verfügung:
- im Moment werden normalerweise IPv4 Adressen vergeben, die Sie bei jedem erneuten Einloggen 
ins Internet neu zugewiesen bekommen. Zu diesem Zweck brauchen Sie jedoch die Möglichkeit, 
Ihre Internetverbindung regelmäßig von Hand zu schließen. Manche Router bauen von sich die 
Internetverbindung dauerhaft auf - was Sie über ein Web-Interface des Routers ändern können 
(herstellerabhängig).
Stellen Sie die Konfiguration Ihres Internetzuganges immer so ein, daß Sie explizit eine 
Internetverbindung von Hand aufbauen müssen - mit Benutzerkennung und Paßwort.

- IPv6 Adressen, die Ihnen sicher in einigen Jahren vom Provider standardmäßig zugeteilt werden, 
werden zum Teil Ihrem Anschluß zugeteilt und ändern sich dann nicht mehr. Um dies zu ändern, 
lesen Sie die Abschnitte zu IPv6 in diesem Buch.
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- wenn Sie eine Internetsuche durchführen, benutzen Sie eine anonymisierte Suche. Ich empfehle 
daher dringend, für Suchabfragen im Internet folgende Adressen zu verwenden
(denn was Sie, wann suchen, geht absolut niemanden etwas an):

http://www.ixquick.de
http://startpage.com/deu/

6.8.1.Nur-lese-Betriebssysteme  
Zusätzlich können Sie Testversionen von Betriebssystemen oder kostenlose Linux-Versionen z.B. 
jedes halbe Jahr neu installieren, und verwenden dazu eine Festplatte, die Sie zuvor vollständig 
gelöscht haben. Sie können auch ein Betriebssystem auf eine DVD brennen und von dort direkt 
starten (Live CD), so daß Ihre privaten Daten z.B. auf einem USB-Stick liegen und das 
Betriebssystem selber auf einem Datenträger ohne Schreibrechte.
Folgende Vorschläge:

WinBuilder

Sie können z.B. eine bestimmte Windows-Version komplett auf einen USB-Stick oder eine DVD 
kopieren (bootfähig) und die zu bearbeitenden privaten Daten auf einem USB-Stick halten:

Thema: "Das c’t Notfall-Windows 2011"
c't Magazin für Computer Technik, Ausgabe 17 vom 01.08.11
http://www.heise.de/ct/inhalt/2011/17/118/

Dort wird eine Installation des "WinBuilder" (CitroComputer Rescue System (Powered by 
WinBuilder 082)) beschrieben.
Starten Sie das Programm, so können Sie dort die benötigten Anwendungen auswählen, die Sie über 
die Auswahl von "CC7PE 2011" (Windows PE 3.0 environment based on Windows 7 DVD) auf 
eine bootfähige DVD brennen können.
Oder Sie wählen wieder die gewünschten Anwendungen aus und können über die Auswahl von 
"CCMultiboot 2011" (GRUB based multiboot system) alles auf einen bootbaren USB-Stick 
kopieren (nicht jeder Rechner kann von USB booten, aber sicher von DVD).
Achtung: Sie benötigen zusätzlich ein Windows 7 Installationsmedium, das sie kostenlos als 90 
Tage Testversion von Microsoft herunterladen können.

Knoppix

KNOPPIX 6.0 / ADRIANE 1.1 - Live CD
http://www.knopper.net/knoppix/knoppix60.html

Sie wählen z.B. einen "Knoppix-Mirror" (unterer Bereich der Webseite; dies ist eine Liste von 
Download-Anbietern). Wenn Sie zu einem FTP-Server kommen, sortieren Sie nach jüngstem 
Datum und der Sprache "DE" (Deutsch), und wählen z.B.:
"KNOPPIX_V6.7.0CD-2011-08-01-DE.iso" vom 02.08.11 und haben dadurch eine .iso Datei, die 
Sie auf DVD brennen können und so direkt am Computer ohne Benutzung der Festplatte starten 
können (Live CD).
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Ubuntu     Privacy     Remix  

Eine weitere Arbeitsumgebung, ohne eine Festplatte benutzen zu müssen: Ihre privaten Daten 
liegen auf einem USB-Stick, das Betriebssystem startet von DVD.

Die Software "Ubuntu Privacy Remix" Version 10.04r1 vom 14.10.10
(F4 - boot im abgesicherten Grafikmodus)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ubuntu_Privacy_Remix

https://www.privacy-cd.org/

6.8.2.Anonymous, Tor, JAP (JonDo)
Zusätzlich zu Suchanfragen, können Sie auch alle kompletten Webaufrufe anonymisieren,
Ihre IP-Adresse im Internet ist dann schwerer zurückverfolgbar;
verwenden Sie dazu folgende Informationen:

anonymouse.org

Um privat und anonym zu surfen, gehen Sie zu folgender Webseite und rufen von     dort     aus   Ihre 
gesuchte Webseite auf:

http://anonymouse.org/anonwww_de.html

JonDo     (JAP)  

JonDo (aus JAP hervorgegangen - Entwickler u.a. Technische Universität Dresden).
JonDo ist ein Web-Anonymizer, der von der JonDos GmbH weiterentwickelt wird.

Informationen dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Java_Anon_Proxy

https://www.jondos.org/de/

http://anon.inf.tu-dresden.de/

http://www.anonym-surfen.de/

Tor     (Netzwerk)  

Tor ist ein Netzwerk zur Anonymisierung der Verbindungsdaten.

Informationen dazu:
http://de.wikipedia.org/wiki/Tor_(Netzwerk)

https://www.torproject.org/
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6.9. Virenscanner und Rootkit-Programme
Von Avira  http://www.avira.de  können Sie die Software "Avira Premium Security Suite 10" 
kaufen.

Sie enthält zusätzlich eine Firewall, die auch für Sie verständlich so einstellbar ist, daß der 
Internetverkehr in beide Richtungen (nicht nur vom Internet auf Ihren Rechner) geblockt wird.
Eine kostenlose Version ist der "Avira AntiVir Personal" - in beiden Fällen haben Sie die 
Produktunterstützung aus Deutschland.

Folgende Einstellungen sollten in dem Programm durchgeführt werden: Klicken Sie den 
Menüpunkt: "Extras" -> "Konfiguration" und wählen Sie den "Expertenmodus" (oben links):

"Scanner" -> "Suche" -> "Rootkit-Suche bei Suchstart" anwählen
"Scanner" -> "Suche" -> "Archive" -> "Alle Archiv-Typen" anwählen
(der "Scanner" wird durch Sie von Hand gestartet)
"Guard" -> "Archive durchsuchen" anwählen
(der "Guard" läuft ständig im Hintergrund)
"Allgemeines" -> "Erweiterte Gefahrenkategorien" -> "Alle aktivieren" anwählen
"Allgemeines" -> "Sicherheit" -> "Konfiguration schützen" anwählen

Denken Sie daran, um so mehr Sie hier anwählen und aktivieren, je stärker wird Ihr System auch 
belastet (durchaus bis zu 30%). Es gibt z.B. keinen Grund, beim "Guard"
(ständig prüfendes Hintergrundprogramm) alle Optionen anzuwählen, obwohl Sie z.B. gar nicht im 
Internet sind. Das Problem ist nur, Sie dürfen nicht vergessen, den Virenscanner immer wieder 
anzustellen, wenn Sie ins Internet gehen.
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Abbildung 129 - Avira Konfiguration - Scanner
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Abbildung 130 - Avira Konfiguration - Firewall

- gehen Sie zur Konfiguration "Firewall" -> "Vertrauenswürdige Anbieter" und wählen Sie rechts in 
der Liste jeden einzelnen Benutzer (z.B. <Rechnername> \ <Benutzer>) aus und
löschen     Sie     darunter     alle     Anbieter  .

Ich empfehle hier ausdrücklich, alle kompletten Listen der "Vertrauenswürdigen Anbieter" zu 
löschen, da es irrelevant ist, ob eine große oder eine kleine Softwarefirma meine Firewallregeln 
umgehen will - niemand hat das Recht dazu.
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Abbildung 131 - Avira Konfiguration - Gefahrenkategorien

Ob der "WebGuard" eingeschaltet wird oder nicht, ist Geschmackssache; ich brauche niemanden, 
der meine privat eingetippten Webadressen prüft und protokolliert.
Außerdem versucht Avira zum Teil eine "Ask-Toolbar" zusätzlich zu installieren (ähnlich dem 
Foxit-Reader), die ein Sicherheitsrisiko darstellen kann: generell sollte man keinerlei Toolbars oder 
"Browser-Websuche-Verbesserungen" von privaten Firmen zusätzlich installieren - der 
versprochene Komfort steht in keinem Verhältnis zur möglichen Protokollierung des 
Nutzerverhaltens und zur möglicherweise erzeugten Sicherheitslücke (*Q.43).

Rootkit-Entfernung

Wenn Sie auf die Sysinternals Webseite gehen (http://www.sysinternals.com) finden Sie dort 
zusätzlich ein Programm zur Rootkit-Suche ("RootkitRevealer" 1.71 vom 01.11.06) - ebenso wie 
auf der Webseite von Avira im Webseiten-Menüpunkt
"Support" -> "Download": "Avira AntiRootkit Tool".
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6.10. Datentrennung durch Online- und Offline-Benutzer
Normalerweise hat man auf seinem Rechner einen Benutzer mit Administrator-Rechten, unter 
Windows den "Administrator" (der in der Gruppe der "Administrators" ist), unter openSUSE (also 
Linux) den "root"-Benutzer" unter Mac OS X einen Benutzer, dessen Namen man frei wählen kann 
- z.B. "admin45W2" - mit dem Recht "der Benutzer darf diesen Computer verwalten".

Zusätzlich arbeitet man jedoch beim täglichen Arbeiten mit einem Standardbenutzer, der keine 
Administrator-Rechte hat (unter Windows z.B. nur in der Gruppe der "Users" (Benutzer) ist).

Die Idee ist jetzt ganz einfach: Sie haben einen dritten Benutzer, einen, mit dem Sie ausschließlich 
ins Internet gehen oder mit dem Sie ausschließlich Online-Spiele wie "World of Warcraft" spielen.

Dieser dritte Benutzer, nennen wir ihn z.B. "onlineSpieluser34k" muß sich einloggen und sieht dann 
durch seine abgeschottete Umgebung keine Dateien oder Verzeichnisse Ihres Standardbenutzers. 
Alle privaten Daten, Ihr Adreßbuch, Ihre Videos und Filme, Ihre Dokumente, liegen im Verzeichnis 
des Standardbenutzers und sind somit rechtemäßig (über die Datei-Berechtigungen des 
Dateisystems, was Sie so einrichten können) abgeschirmt von diesem dritten Benutzer. Sind Sie 
also stundenlang Online und nimmt sich der Onlinespieleanbieter das Recht heraus, auf Ihrer 
Festplatte nach "Betrugssoftware oder Cheats" zu suchen, so durchwühlt er in keinem Fall Ihre 
privaten Daten - die ja ausschließlich im Verzeichnis Ihres Standardbenutzers liegen.
Sie können diese Datentrennung noch weiter treiben, in dem Sie alle Daten des Standardbenutzers 
auf eine zusätzliche Festplattenpartition legen (und nur dort hin), und diese vom Betriebssystem 
ausblenden lassen, indem Sie den Laufwerksbuchstaben temporär entfernen oder den Mountpoint 
(unter Linux) oder die gesamte Partition verschlüsseln.

.

6.11. flüchtige Profile
Benutzerdaten, also was wurde wann geöffnet, bearbeitet, im Internet gesucht, als Favorit 
gespeichert usw. sind an den Login-Benutzer gebunden und damit an sein Profil. Diese Daten 
können nur in seinem Profil gespeichert werden, wenn der Benutzer mit eingeschränkten 
(normalen) Rechten tagtäglich und üblicherweise arbeitet und eben nicht mit Administratorrechten.

Ohne Administratorrechte, hat ein Programm oder ein Browser-Plugin nur im Profil des 
eingeloggten Benutzers Schreibrechte und damit eine Speichermöglichkeit.

Also, was spricht dagegen, das alte Profil von Zeit zu Zeit zu löschen und ein neues neu anzulegen, 
um damit sämtliche Verhaltensspuren mit einem Schlag zu löschen? Prinzipiell nichts, wenn man 
folgendes beachtet:

• man muß ein Standardverzeichnis für seine persönlichen Daten benutzen, z.B.: 
/Users/<Benutzer>/zPrivate/ in dem generell sämtliche private Daten abgelegt werden. 
Wird ein neuer Benutzer angelegt und damit ein neues Profil erzeugt, muß nur dieses 
Verzeichnis umgehangen und zum neuen Benutzer bewegt werden:

Bsp. für Linux:
// bewege das Verzeichnis  /zPrivate/  von  /Users/<Benutzer1>/  zu  /Users/<Benutzer2>/
// und schränken Sie die Rechte für das Verzeichnis  /Users/<Benutzer2>/  maximal ein:

su  -  root
cd  /Users/<Benutzer2>/
chmod  -R  700  *
chown  -R  <Benutzer2>:staff  *
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• die benutzerfeindliche neuartige Notwendigkeit, ein Programm über das Internet aktivieren 
zu müssen, bevor man es benutzen darf, kann hier zu Problemen führen, wenn der 
Softwarehersteller damit überfordert ist, die Aktivierung an die Hardware zu binden und sie 
statt dessen an den Benutzeraccount bindet. Hier muß das Verhalten des Programmes vorher 
getestet werden und geg. beim Hersteller nachgefragt werden, welche personalisierten 
Aktivierungs-Dateien wo zu liegen haben, damit das Programm freundlicherweise wieder 
funktioniert. Das selbe Problem haben Sie übrigens, wenn Ihre Festplatte kaputt geht und sie 
anschließend eine Sicherung auf einen neuen oder reparierten Computer einspielen müssen 
(was häufiger vorkommt, als allgemein bekannt ist - auch bei SSD-Festplatten!).

• Lesezeichen in Web-Browsern und Adreßbuch-Daten usw. müssen regelmäßig exportiert 
werden und selbstverständlich ebenfalls unterhalb /Users/<Benutzer>/zPrivate/ abgelegt 
werden, um sie später wieder einspielen zu können.

• Ihr E-Mail Daten, abgelegt unter /Users/<Benutzer>/Library/Mail/ (unter Mac OS X) 
sollten regelmäßig vollständig in eine Zip-Datei gepackt und komprimiert werden 
(Rechtsklick auf dem Verzeichnis /Mail/ -> "Mail komprimieren") und diese Datei z.B. als 
"Mail_<Datum>.zip" ebenfalls unterhalb /Users/<Benutzer>/zPrivate/ abgelegt werden. 
Bei einem neuen Benutzer können Sie sein dortiges Mail-Verzeichnis komplett durch ihre 
Zip-Datei ersetzen und die Mails mit dem Mail-Programm von Mac OS X über seinen 
Menüpunkt "Postfächer importieren" problemlos wieder importieren.
Andere Mail-Programme haben ähnliche Funktionalitäten zum Importieren und Exportieren 
(sichern) von Post..

• Bilder in iPhoto oder Musik und Videos in iTunes (wieder das Mac OS X Bsp.) sollten 
generell nur per Referenz (ein Zeiger auf den Ort des Originalbildes) importiert werden, so 
daß die Originaldateien in Ihrem persönlichen Benutzerverzeichnis 
/Users/<Benutzer>/zPrivate/  liegen bleiben.

Bsp. iPhoto 8: "iPhoto" -> "Einstellungen" -> Tab-"Erweitert": dort abzuwählen:
"Objekte in die iPhoto-Mediathek kopieren".

Bsp. iTunes 10: "iTunes" -> "Einstellungen" -> Tab-"Erweitert": dort abzuwählen:
"Beim Hinzufügen zur Mediathek Dateien in den iTunes-Medienordner kopieren".

• Haben Sie auf diese Weise ein festes Verzeichnis mit allen Ihren persönlichen Daten, haben 
Sie nicht nur mehr Übersicht, sondern können im Notfall ihre extern gesicherten Daten auch 
auf einem anderen Betriebssystem oder einem neuen Rechner wesentlich einfacher 
wiederherstellen.

Daten, die ein Programm selber verwaltet oder durch Rechtemanagement (DRM) an nur einen 
bestimmten Rechner gebunden sind, und nicht auf die beschriebene Weise transportiert werden 
können, sind früher oder später mit Sicherheit verloren und für Sie nicht mehr benutzbar.

Legen     Sie     Ihr     Profil     regelmäßig     neu     an  

Alles, was Sie an Ihrem Rechner bearbeiten und jede Bewegung im Internet wird in irgendwelchen 
Dateien und Verzeichnissen protokolliert; Morgen schon an Orten und Stellen auf Ihrer Festplatte, 
die Sie heute noch nicht kennen; doch auch dafür gibt es eine Lösung:
Sie wechseln alle paar Monate Ihre Benutzerkennung: Sie erzeugen sich auf Ihrem Betriebssystem 
einen neuen Benutzer, bewegen Ihre privaten Daten zu dem neuen Benutzer und löschen die 
kompletten Daten des alten Benutzers (geg. als zip-Datei komprimiert zur Sicherung wegen 
vorhandenen Lizenzdateien usw.).
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Unter Mac OS X 10.6 werden weitere Benutzer immer in folgenden Verzeichnissen abgelegt:
(auf einem ins Deutsche lokalisierten "Finder"):
/Benutzer/<Benutzer1_alt>/
/Benutzer/<Benutzer2_neu>/
/Benutzer/Für alle Benutzer/                    // Inhalt geg. löschbar (nach Prüfung)

Unter Windows 7 liegen die Benutzerdaten unter:
(auf einem ins Deutsche lokalisierten Windows-Explorer):
/Benutzer/<Benutzer1_alt>/
/Benutzer/<Benutzer2_neu>/
/Benutzer/Administrator/ // Inhalt durchsuchen nach privaten Daten
/Benutzer/All Users/ // Inhalt durchsuchen nach privaten Daten
/Benutzer/Default/ // Inhalt durchsuchen nach privaten Daten
/Benutzer/Öffentlich/ // Inhalt durchsuchen nach privaten Daten

Unter openSUSE 11.4 liegen die benutzerabhängigen Daten unter:
(mit "Dolphin"):
/home/<Benutzer1_alt>/
/home/<Benutzer1_neu>/

Natürlich müssen Sie danach jedes einzelne Ihrer benutzen Programme wenigstens einmal testen, 
falls die eine oder andere Lizenzdatei fehlt und gesichert werden muß. Dennoch bekommen Sie auf 
diese Art und Weise ein relativ sauberes System, ohne das Betriebssystem komplett neu installieren 
und mit Sicherheitsupdates aktualisieren zu müssen (Achtung: löschen Sie niemals etwas, ohne eine 
Sicherung auf einer zweiten Festplatte für den Notfall zu haben).
Außerdem lernen Sie so Ihr System besser kennen, verstehen Abhängigkeiten von Programmen und 
sind im Falle eines Festplattendefektes besser vorbereitet, damit umzugehen.

6.12. externe Datensicherung räumlich getrennt
Wichtige Daten müssen gesichert werden: sichern bedeutet, ein Kopie auf einen zweiten 
Datenträger, möglichst noch auf einen Dritten.

Wenn Sie Ihre Daten nur auf einer einzigen Festplatte gespeichert haben, können Sie sie in der 
Praxis auch löschen, weil sie wertlos sind: Sie können nicht beurteilen, wann eine Festplatte (auch 
eine SSD-Festplatte) ausfällt.
Ich habe es schon öfter erlebt, daß Festplatten sogar während des Betriebes plötzlich für immer 
ausgingen. Häufiger tritt das Problem jedoch auf, daß Sie einfach aus dem Ruhezustand heraus 
nicht mehr starten - Sie sind das mit Abstand empfindlichste Bauteil in einem Computer.

Es reicht jedoch nicht aus, ein RAID zu benutzen oder die Sicherungsplatte mit der 
Originalfestplatte in einem Computer gleichzeitig und parallel zu betreiben: erstens altert die 
Sicherungsplatte dadurch fast genauso schnell wie die Originalfestplatte, zweitens könnte ein 
Virenbefall oder eine Fehlfunktion des Betriebssystemes sofort die Daten der Original- und der 
Sicherungsfestplatte löschen.
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- Für eine zuverlässige Sicherung, benötigen Sie also eine Festplatte, die Sie von Ihrem Computer 
entfernen können (Anschluß über USB oder Firewire 800) und die Sie auch außerhalb     Ihrer   
Wohnung     lagern   müssen. Haben Sie ein Feuer oder ein Unfall in Ihrer Wohnung, ist Ihre 
Sicherungsfestplatte sonst ebenfalls verloren.

- Außerdem sollten Sie die Sicherungsfestplatte (eine davon, sonst haben sie kurzzeitig keine 
Sicherung) mindestens einmal     im     Jahr     vollständig     löschen   und neu beschreiben (eine technische 
Vorgabe).

- Prüfen Sie das, was Sie gesichert haben; spielen Sie es testweise zurück und schauen Sie sich die 
gesicherten Verzeichnisse stichprobenartig an: nur überprüfte     Sicherungen   haben einen Wert.

- Schließlich ist es wichtig, daß Sie eine Sicherungsplatte z.B. nach der täglichen Sicherung immer 
wieder komplett vom     Rechner     entfernen   - sowohl von der Stromversorgung (Blitzschlag-Schutz) 
als auch von der USB- oder Firewire-Kabel-Verbindung. Eine zusätzliche Festplatte kostet im 
Dauerbetrieb Strom (in Deutschland nicht unwesentlich), macht Lärm und altert fast genauso 
schnell, wie die interne Festplatte, wenn z.B. alle 15-30 min darauf automatische Sicherungsjobs 
laufen. Eine tägliche Sicherung halte ich für den Privatgebrauch für ausreichend.

6.13. Download- und Upload-Geschwindigkeit
Beachten Sie, daß wenn die Downloadgeschwindigkeit Ihres Internetanschlusses z.B. 768 KB/sec 
ist (das gilt bereits als "DSL"), Ihre Uploadgeschwindigkeit auf jeden Fall deutlich niedriger ist.

Wenn Sie also Videokonferenzen durchführen wollen, kann es daher passieren, daß Sie trotz "DSL" 
zu wenig Bandbreite haben - und zwar Upload-Bandbreite.

Ein weiteres Problem ist der "BitTorrent-Client" oder der "Peer-to-Peer-Datentransfer", den Sie bei 
einem langsameren Internetanschluß oder gar bei ISDN abschalten sollten, weil dadurch Ihre 
Downloadrate stark einbrechen kann (ich hatte Fälle, bei denen dadurch nur noch 3-5 KB/sec über 
das Netz kamen).
Testen Sie zumindest den Einfluß der Upload- auf Ihre Download-Geschwindigkeit.

Mini-Setup-Programme     benötigen     Internetverbindung  

Wenn Sie etwas herunterladen, achten Sie auch immer darauf, daß Sie ein vollständiges Setup-
Programm bekommen haben und kein "Slim-" oder "Mini-" -Starter-Setup, das Ihnen ohne eine 
aktive Internetverbindung nichts nützt. Um dies zu testen, benutzen Sie das Setupprogramm 
anschließen mit deaktivierter Internetverbindung - nur so sind Sie unabhängig vom Hersteller, der 
Morgen schon, ohne Sie zu fragen, seine Internetserver abschalten kann.

Mit vollständigen Setupprogrammen, gesichert auf Ihrer Festplatte, haben Sie jederzeit die 
Möglichkeit, ein Betriebssystem neu, sauber und schnell nach Ihren Wünschen aufzubauen und sind 
nicht auf eine schnelle Internetverbindung und das Wohlwollen eines Softwareherstellers 
angewiesen.
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6.14. Softwareversionsprüfung über Linkliste
Wenn Sie verschiedene Programm auf Ihrem Rechner haben, die immer wieder aktualisiert werden 
müssen, empfehle ich Ihnen, eine HTML-Datei selbst zu schreiben, die für jedes wichtige 
Programm, das Sie benutzen, die letzte Versionsnummer gefolgt von der direkten Download-
Adresse enthält, von der eine Aktualisierungen geladen werden kann.

Als Beispiel sehen Sie meine "Linksammlung_Anwendungen.html":

Abbildung 132 - HTML-Datei als Linkliste
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7. Nützliche Programme unter Sicherheitsaspekten
Auf einige Programme wird auch an anderer Stelle im Buch Bezug genommen.

7.1. Baseline Security Analyzer
Dieses Programm dient der Schwachstellenanalyse unter Windows ab XP und ist von Microsoft.
Zu jeder gefundenen Schwachstelle wird eine Lösungsmöglichkeit ausgegeben - eine 
Internetverbindung ist notwendig, um die neueste Fehlerdatenbank zu laden.

Achten Sie darauf, daß Sie alle Dateien, einschließlich des Installationsverzeichnisses, nach der 
Analyse wieder von Ihrem Rechner entfernen:

Baseline Security Analyzer, Version 2.2 vom 06.08.10:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=7558

(DE = deutsche Version)

7.2. Sysinternals-Programme
Ursprünglich war die Webseite  http://www.sysinternals.com  eine Privatseite von
Mark Russinovich u.a.; 2006 stieg dort die Firma Microsoft ein, entfernte die Downloadmöglichkeit 
des Quelltextes vieler Programme und bietet die Tools seitdem auf folgender Webseite an:

http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/default.aspx

Wichtige Programme für Privatanwender sind:

- Process Explorer  15.01 vom 25.07.11
- AutoRuns  10.07 vom 13.04.11

Schauen Sie sich alle Optionen in Ruhe an, vor allem zum Vergleich möglichst auf einem neu 
installierten System, das bisher keine Internetverbindung hatte.

In "AutoRuns" ist nicht nur der Tab-"Logon", sondern auch die Tabs-"Winsock Providers", 
-"LSA Providers" und -"Network Providers" auf gefährliche Einträge zu überprüfen.

Im "Process Explorer" rechtsklicken Sie einen Prozeß (links in der Liste) und wählen "Properties..." 
zur Ansicht vieler weiterer Informationen (z.B.: "TCP/IP" - offene Ports).

7.3. SecurStick
Der "SecurStick" Version 1.0.13, von:

http://www.heise.de/software/download/securstick/71851

ermöglicht die Verschlüsselung von Daten auf USB-Sticks und anderen Datenträgern ohne 
Installations-Programm (im Quelltext herunterladbar).

Hersteller: Matthias Withopf

221



7.4. Systemupdate mit c't Offline Update / WSUS Offline Upd
Das "WSUS Offline Upd" (früher: c't Offline Update) von 

http://www.heise.de/software/download/wsus_offline_update_ehemals_ct_offline_update/38170
http://download.wsusoffline.net/

gibt es in "Version 6.9" am 01.07.11. Es ermöglicht u.a., für Windows und Office in verschiedenen 
Versionen alle notwendigen Aktualisierungen aus dem Internet von Microsoft herunterzuladen und 
dauerhaft auf Ihrem Rechner zu speichern. Dadurch können Sie eine weitere Windows- oder Office-
Installation komplett und schnell auf den neuesten Stand bringen, ohne wieder und wieder alles 
über das langsame Internet herunterladen zu müssen.

Hersteller: Torsten Wittrock

Bsp.:
Sie laden dort die Datei:  wsusoffline682.zip  herunter (Version 6.8.2 vom 15.03.2011).

Entpacken Sie diese Zip-Datei in ein Verzeichnis, am besten in das Stammverzeichnis "C:" Ihrer 
Festplatte ohne weitere Unterverzeichnisse 
(einige GB freien Festplattenspeicher sollten Sie zur Verfügung haben).

Rufen Sie anschließend dort auf:  c:\wsusoffline \ UpdateGenerator.exe

Abbildung 133 - WSUS Offline Upd Programm - Update-Generator
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Im Dialog können Sie folgende Auswahl treffen: z.B. für

- Windows XP Deutsch 32-Bit: "Windows XP" German  anwählen
- Windows 7 32-Bit: "Windows 7" Global  anwählen (das ist sprachunabhängig, also auch Deutsch)
- Windows 7 64-Bit: "Windows 7" x64 Global  anwählen (das ist sprachunabhängig)

Außerdem hat der Dialog oben einen Tab für verschiedene "Office" Versionen.

- "Microsoft Security Essentials" ist der extra Virenscanner von Microsoft, den Sie nicht benötigen, 
wenn Sie bereits einen Virenscanner installiert haben.

Die Aktualisierungen liegen danach auf Ihrer Festplatte
(nur der allererste Lauf dauert sehr lange, danach werden nur noch fehlende Dateien nachgeladen),
so daß Sie ohne weitere Internetverbindung damit ein System aktualisieren können, ohne immer 
wieder alles neu herunterladen zu müssen (z.B. nach einem Festplattendefekt, einem zerstörerischen 
Bedienungsfehler usw.).

Starten Sie dazu:        c:\wsusoffline \ client \ UpdateInstaller.exe

Abbildung 134 - WSUS Offline Upd Programm - UpdateInstaller (Client)

- wählen Sie immer "Back up existing system files" (Sicherung der bisherigen Dateien anlegen).
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7.5. xp-AntiSpy
Das Programm "xp-AntiSpy" wurde ursprünglich für Windows XP geschrieben, funktioniert aber 
jetzt auch unter Windows 7 und sorgt für mehr Privatsphäre auf Ihrem Rechner.

http://www.xp-antispy.org

Version "xp-AntiSpy 3.98 beta" vom 18.06.11

"Der xp-AntiSpy ist eigentlich nicht mehr als ein Tool, das Einstellungen am System vornimmt, die 
man, sofern man sie vornehmen will, auch manuell machen kann."

Hersteller: Christian Taubenheim

Wenn Sie das Programm erstmalig starten, erscheint folgender Dialog, in dem Sie ein Profil sichern 
können (Schaltfläche "Ja"), durch das Sie jederzeit Ihre gemachten Veränderungen wieder 
rückgängig machen können:

Abbildung 135 - xp-Antispy - Profil erstellen

Das gesicherte Profil ist dann oben links im Hauptdialog auswählbar.

Im Hauptdialog sind einige Optionen bereits angewählt; dies sind die Einstellungen, die bereits auf 
Ihrem Rechner wirksam sind. Weitere Einstellungen können Sie einfach mit der Maus durch ein 
Häkchen auswählen und danach unten die Schaltfläche "Einstellungen übernehmen" drücken.
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Abbildung 136 - xp-AntiSpy - Profil auswählen

Jede Option ist immer bei Anwahl im unteren Bereich erklärt, ich empfehle folgendes 
(nicht jede Auswahlmöglichkeit besteht unter Windows XP und Windows 7):
- "Lizenzen nicht automatisch erwerben"
- "Keine automatischen Updates"
- "Identifikation des Media Players durch Internetsites nicht zulassen"
- "Metadaten nicht aus dem Internet abrufen"
- "Daten zur Playerverwendung nicht an Microsoft schicken"
- "Freigabe der Medienbibliothek verhindern"

- "Fehlerberichterstattung ausschalten"

- "Explorer Remote-Desktop-Unterstützung ausschalten"
- "RegDone auf 1 setzen"
- "Balloon-Tips nicht mehr zeigen"
- "MS Messenger nicht mit Outlook Express starten"
- "Beim Anmelden zuletzt eingeloggten User nicht anzeigen"
- "Kein AutoPlay für Datenträger"
- "Bekannte Dateiendungen ebenfalls anzeigen"
- "Microsoft nicht bei Infektion des Systems benachrichtigen"

- "Anonymen Netzwerkzugriff verhindern"
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- "Maximal mögliche Verbindungen zu einem HTTP-Server auf 10 erhöhen"
- "Webformulare und Paßwörter nicht mehr automatisch vervollständigen"
- "Keine Fehlerberichterstattung durch den Internet Explorer"
- "Nicht am Programm zum Kundenfeedback teilnehmen"
- "Vorgeschlagene Sites deaktivieren
- "Auf gesperrte Serverzertifikate prüfen"
- "Auf gesperrte Zertifikate von Herausgebern prüfen"

- "Dienst für Fehlerberichterstattung deaktivieren"
- "Universal Plug and Play (UPNP) Service deaktivieren"

- "Dienst für Seriennummern der tragbaren Medien deaktivieren"
- "Desktopbereinigungsassistent deaktivieren"
- "Webdienst deaktivieren"

7.6. Wireshark Verkehrs-Analyse
Wireshark dient der Analyse des Internetverkehrs, und kann heruntergeladen werden unter:

http://www.wireshark.org/download.html

Aktuell in Version 1.6.1 vom 18.07.11 und für viele Betriebssysteme verfügbar 
(im Quelltext herunterladbar).

Wenn Sie das Programm starten, müssen Sie ein Netzwerk-Interface auswählen, in das sich 
Wireshark hineinhängt, um so den Datenverkehr für Sie anzuzeigen.
Sie erkennen die IP-Adressen, zu denen sich Ihr Computer verbindet ("Destination") und auch 
welche Rechner im Internet Verbindung zu Ihrem Rechner aufbauen ("Source"). Durch folgende 
Einstellungen, werden die IP-Adressen (wenn möglich) in die zugehörigen Domänennamen 
umgewandelt (z.B.: 82.165.1.176 wird aufgelöst in -> www.steitzsoft.de): 

wählen Sie den Menüpunkt: "View" -> "Name Resolution" -> "Enable for MAC Layer",
"Enable for Network Layer",
"Enable for Transport Layer".

wählen Sie den Menüpunkt: "Capture" -> "Interfaces" -> (z.B. "dsl0"): Schaltfläche "Start" .

Die Schritte, die notwendig sind, um unter Mac OS X ein Interface einzubinden, sind in der 
Readme-Datei ausführlich erklärt; unter Windows und openSUSE sollte ein zu verwendendes 
Interface dagegen beim Programmstart sofort verfügbar sein. 

7.7. TrueCrypt Verschlüsselung
Die TrueCrypt Verschlüsselung ist eine einfach zu bedienende Software zur Verschlüsselung ganzer 
Festplatteninhalte; sie kann heruntergeladen werden unter:

http://www.truecrypt.org/downloads

Aktuell in Version 7.0a vom 05.09.10 und für viele Betriebssysteme verfügbar 
(im Quelltext herunterladbar).
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Mittlerweile können zumindest unter Windows sogar Boot-Festplatten vollständig verschlüsselt 
werden. Unter Mac OS X und Linux ist es problemlos möglich, verschlüsselte Partitionen 
anzulegen, die beim Einloggen automatisch eingebunden werden und sich beim Ausloggen 
automatisch wieder schließen.

Somit gibt es keinen praktischen Grund mehr, auf Verschlüsselung zu verzichten. Sie ist das Recht 
jedes Bürgers in Deutschland und begründet in keinster Weise, auch nicht im Entferntesten, 
irgendeinen "Anfangsverdacht".

"Ebenso ist es das Recht von Zeugen, von ihren gesetzlichen Auskunftsverweigerungsrechten 
Gebrauch zu machen" (Q.45).

7.8. TinkerTool System Release 2 und TinkerTool
"TinkerTool System Release 2" ist eine nützliche Sammlung von Systemwerkzeugen für
Mac OS X, erschien am 20. Juli 2011 in Version 2.8 und ist herunterladbar unter:
http://www.bresink.com/osx/TinkerToolSys2-de.html

"TinkerTool" ist ein Programm, daß Zugriff auf zusätzliche Einstellungswerte unter Mac OS X 
bietet, erschien am 22. Juli 2011 in Version 4.61 und ist herunterladbar unter:
http://www.bresink.com/osx/TinkerTool-de.html

Im folgenden sehen Sie zwei Funktionen von  TinkerTool System Release 2 zur Verbesserung der 
Privatsphäre: starten Sie das Programm und wählen Sie im Bereich "Benutzer" den
Tab-"Benutzte Objekte" und den Tab-"Internet-Privatsphäre"
(wählen Sie jeweils möglichst alles an):
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Abbildung 137 - TinkerTool System R2 - Benutze Objekte

Abbildung 138 - TinkerTool System R2 - Internet-Privatsphäre
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7.9. Verschiedene virtuelle Umgebungen
Wollen Sie sicher sein, daß eine Software absolut nichts an Ihrer Computer-Installation verändert 
und in Ruhe eine neue Software testen, müssen Sie eine virtuelle Umgebung installieren, bei der Sie 
u.a. die Zeit buchstäblich anhalten können. Außer die Umgebungen von Microsoft mit Virtual PC 
2007, schaffen es mittlerweile viele andere virtuelle Umgebungen 3D-Beschleunigung und USB-
Stick-Anbindung u.v.a.m. zu ermöglichen, so daß Sie wirklich alles testen können, ohne bei einem 
Programmstart innerhalb der virtuellen Umgebung die Fehlermeldungen "die Grafikkarte 
unterstützt diese Funktion nicht" zu bekommen.
Ich stelle Ihnen drei virtuelle Umgebungen vor:

7.9.1.VMware Player
- Der VMware Player liegt im Juli 2011 in Version 3.1.4 vor, ist kostenlos (kein 
Aktivierungszwang vorhanden) und bietet eine sehr gute 3D-Beschleunigung, wenn Sie die zum 
Betriebssystem passenden VMTools nach dem Betriebssystem zusätzlich installieren.

Sie müssen sich zum Herunterladen mit einer gültigen E-Mail Adresse registrieren (sonst nichts), an 
die der Download-Link im Anschluß geschickt wird:
https://www.vmware.com/products/player/      
-> "Download Player" -> "VMware Player 3.1.4" nur für Windows.

- Sie können die VMTools direkt über den VMware Player mit einem mal, für alle unterstützten 
Betriebssysteme herunterladen ("File" -> "Player Preferences..." -> "Download All Components 
Now"), wodurch z.B. im Verzeichnis  
C:\Program Files\VMware\VMware Player\  für jedes Betriebssystem eine ISO-Datei angelegt wird 
(in der alle notwendigen Treiber sind), die Sie sichern können und später einfach z.B. über
"Virtual CloneDrive" 5.4.5 (kostenlos) der Firma "slysoft" als Festplatte einbinden können.

- schalten Sie zusätzlich beim VMware Player über die " Player Preferences..." den 
"InternetupdateCheck" und sonstige "Checks..." aus (versionsabhängig), um den Start erheblich zu 
beschleunigen. Schalten Sie auch folgendes ab: "Help improve VMware player".

- wenn Sie eine neue virtuelle Maschine erzeugen über "create a new virtual machine" beachten Sie 
folgendes: wählen Sie danach (unten) "i will install the operating system later". Wählen Sie danach 
Ihr Betriebssystem aus und Sie haben im Anschluß einen neuen Starter. Rechtsklicken Sie diesen 
Starter und wählen Sie "Edit ...Settings" -> (jetzt das Entscheidende, dort klicken Sie folgenden 
Eintrag an:) "Hard Disk (SCSI)" (dieser muß auf IDE geändert werden, da sonst die Festplatte z.B. 
nicht unter Windows 7 erkannt wird:) "Add" -> "Hard Disk" -> "create a new virtual disk" -> IDE. 
Danach den Eintrag "Hard Disk (SCSI)" löschen ("Remove"), so daß dort nur noch der Eintrag
"Hard Disk (IDE)" steht.

- in diesem Dialog sehen Sie auch den "Network Adapter": wählen Sie rechts "Bridged" und wählen 
Sie an: "Replicate physical network connection state".

Jetzt kann das Betriebssystem Ihrer Wahl installiert werden.
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7.9.2.VirtualBox
VirtualBox 4.1 wird alle paar Monate verbessert und erweitert und ist für viele Betriebssysteme 
verfügbar - auch im Quelltext - von folgender Webseite:

http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Das Besondere an VirtualBox ist, daß Sie es auch unter Mac OS X starten, und z.B. eine virtuelle 
Mac OS X Umgebung installieren können. Diese ist jedoch an die Mac Hardware gebunden, da 
Apple hier einen Hardware-Kopierschutz eingebaut hat (ein kleiner Treiber der verhindert, daß Mac 
OS X auf günstiger PC-Hardware installiert werden kann).
D.h., Sie benötigen als Host-System in diesem Fall auf jeden Fall einen Mac.

7.9.3.Virtual PC 2007
Virtual PC ist von Microsoft und kann unter folgender Adresse für 32-Bit und 64-Bit Windows 
heruntergeladen werden:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=24439

Die Version ist Microsoft Virtual PC 2007 SP1 vom 15.05.08, zu der Sie noch folgende 
Aktualisierung installieren müssen:

"Security Update for Microsoft Virtual PC 2007 SP1 (KB969856) vom 15.07.09" unter:

http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=25161

Die Software läuft noch unter Windows XP und hat den Vorteil, auch auf schwächeren Rechnern 
noch gut zu funktionieren; allerdings gibt es keine 3D-Beschleunigung.

7.10. GnuPG E-Mail Verschlüsselung
GnuPG (GNU Privacy Guard - GNU Privatsphärenschutz) ist eine Open-Source Software, mit der 
Daten ver- und entschlüsselt werden können (um sie z.B. per E-Mail (elektronischer Post) 
vertraulich zu verschicken) oder auch, um Daten zu signieren (dadurch können Sie sicherstellen, 
daß Ihre Daten nicht verändert werden). Die Software ist kostenlos, liegt im Source-Code vor (was 
bei Verschlüsselungssoftware extrem wichtig ist), läuft unter vielen Betriebssystemen, darunter 
Windows, Linux und Mac OS X und alles, was Sie zum Einsatz brauchen, können Sie unter 
http://gnupg.org herunterladen. Es gibt im Moment (Mai 2011) eine Version 1.4.11, die 
vollkommen ausreicht und einfach zu bauen ist und eine Version 2.0.17, die etwas aufwendiger zu 
bauen ist und etwas mehr Funktionalität bietet.

Besorgen Sie sich von der Webseite die Dokumentation unter "Dokumentation -> Kurzanleitungen 
(HOWTOs)" -> "GnuPG Mini-HOWTO" z.B. als "Adobes PDF in de" (deutsch).

Besorgen Sie sich von der Webseite den Source-Code unter z.B.: "Download -> Spiegelserver 
(Mirrors)" -> "Deutschland -> Franken -> 
ftp://ftp.franken.de/pub/crypt/mirror/ftp.gnupg.org/gcrypt/" -> dort "gnupg" wählen ->

gnupg-1.4.11.tar.gz (4604 KB, 18.Okt. 2010) - Source-Code Ver. 1.4.11 zum selber bauen
   (erzeugt schließlich die ausführbare Datei "gpg")

gnupg-2.0.17.tar.bz2 (3904 KB, 13.Jan. 2011) - Source-Code Ver. 2.0.17 zum selber bauen
   (erzeugt schließlich die ausführbare Datei "gpg2")
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(*.bz2 oder auch *.7z sind etwas effektiver verschlüsselte Dateien als *.gz, die z.B. beide mit 
WinRAR http://www.win-rar.com (oder http://rarsoft.com) entschlüsselt werden können).

Zur Installation der Software, gibt es immer 2 Möglichkeiten: Sie besorgen sich das fertige 
Installationspaket oder Sie bauen sie anhand der Sourcen (Quelltext) selber, damit Sie mehr 
Kontrolle haben. Ich stelle kurz beides vor:

7.10.1. GnuPG unter Mac OS X bauen
Für Mac OS X gibt es ein Projekt GPGTools http://www.gpgtools.org. Laden Sie sich von dort den 
Installer herunter (Juni 2011 Version 2011.03.22) und Sie haben alles, um loszulegen.

Wollen Sie die Software jedoch selber bauen, gehen Sie wie folgt vor:

Sie entpacken die Datei gnupg-1.4.11.tar.gz durch Doppelklick z.B. im Verzeichnis /Dokumente/ 
des aktuellen Benutzers: Sie befindet sich dann unter /Users/<Benutzer>/Documents/gnupg-1.4.11/.

Wechseln Sie in das Verzeichnis /gnupg-1.4.11/ auf der Konsole (Programm "Terminal" im 
Verzeichnis "Dienstprogramme" auf Ihrem Mac) und tippen:

cd gnupg-1.4.11
./configure
Erscheint dann eine Fehlermeldung "no acceptable C compiler found", so installieren Sie mit der 
Mac OS X 10.6 Installations DVD die Entwicklungsumgebung XCode nach: legen Sie die DVD 
ein, wechseln Sie nach "Optionale Installationspakete" -> und doppelklicken Sie "Xcode.mpkg" zur 
Installation von allem Angebotenem.

Ist das konfigurieren erfolgreich, steht am Ende

   Version info:      gnupg 1.4.11
   Configured for: Darwin (x86_64-apple-darwin10.0.0)

Jetzt bauen Sie das Ganze mit:

make
Ist alles erfolgreich, wechseln Sie in das erstellte Unterverzeichnis /g10/ und testen das Programm:

cd g10
./gpg -?
Es erscheint die Meldung:

   gpg (GnuPG) 1.4.11
   Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.....

Mit Strich-Fragezeichen, geben Sie die Optionen des Programmes aus. Außerdem starten Sie es im 
lokalen Verzeichnis durch Voranstellen von Punkt-Schrägstrich.

Achtung: auch unter Mac OS X 10.5 PowerPC können Sie auf diese Art und Weise problemlos die 
Version gnupg-1.4.11 selber bauen und installieren.
Mit folgendem Befehl wird es in die Standardverzeichnisse kopiert (installiert), was ich jedoch 
normalerweise nicht mache, um verschiedene Versionen parallel betreiben zu können:

make install

Auch Sie machen das jetzt erstmal nicht, weil Sie jetzt zusätzlich die Version 2.0.17 bauen wollen, 
die Sie dann auch verwenden:
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Sie entpacken die Datei gnupg-2.0.17.tar.bz2 durch Doppelklick z.B. im Verzeichnis /Dokumente/ 
des aktuellen Benutzers: Sie befindet sich dann unter /Users/<Benutzer>/Documents/gnupg-2.0.17/.

Wechseln Sie in das Verzeichnis /gnupg-2.0.17/ auf der Konsole (Programm "Terminal" im 
Verzeichnis "Dienstprogramme" auf Ihrem Mac) und tippen:

cd gnupg-2.0.17
./configure
Mit dem Konfigurieren gibt es Probleme: es fehlen folgende Libraries, was auch genau angezeigt 
wird mit jeweils einer bestimmten Downloadquelle (es gibt auch noch andere). Besorgen Sie sich 
die entsprechenden Sourcen (Quelltexte) und entpacken Sie sie analog zu "/gnupg-2.0.17/" alle 
einzeln mit in das "/Documents/" Verzeichnis:

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgpg-error - ich benutze libgpg_error_1.10_20101026:

cd  libgpg-error-1.10
./configure              // Achtung: die Plattformen müssen stimmen: "x86_64-apple-darwin10.7.0" o.ä.
                                                                              (die Nr. am Ende entspricht der Mac Versions-Nr.)
make
make install             // diesmal kopieren Sie die Library in die Standard-Ziel-Verzeichnisse, damit 
sie gefunden werden; bei Fehlern: "/usr/local: Permission denied", legen Sie das Verzeichnis von 
Hand an und wiederholen das Kommando:

sudo mkdir /usr/local                       // sie müssen als root das Verzeichnis "/usr/local" neu anlegen
su - root                                             // oder Sie wechseln gleich nach root
chown -R admin:staff  /usr/local    // und geben dem Benutzer "admin" (mit dem ich hier
                                                             alles baue), der bei mir in der Gruppe "staff" ist,
                                                             rekursiv das komplette Verzeichnis als Besitzer.

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libgcrypt - ich benutze libgcrypt_1.4.6_20100713:

cd libgcrypt-1.4.6
./configure                // Achtung: Plattform "i386-apple-darwin....." ist falsch erkannt, in dem Fall:
./configure  --build=x86_64-apple-darwin10.7.0       // alle Libraries mit gleicher Plattform!
make
make install 

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan - ich benutze libassuan_2.0.1_20100809:

cd libassuan-2.0.1
./configure
make
make install

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libksba - ich benutze libksba_1.2.0_20110301:

cd libksba-1.2.0
./configure
make
make install
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* ftp://ftp.gnu.org/gnu/pth - ich benutze pth_2.0.7_20060608:

cd pth-2.0.7
./configure
make
make install
Jetzt geht es oben wieder weiter, da die fehlenden Libraries jetzt erfolgreich nachinstalliert wurden:

cd gnupg-2.0.17
./configure
make
make install    // diesmal wichtig für das pinentry-Modul (siehe unten)

Ist alles erfolgreich, wechseln Sie in das erstellte Unterverzeichnis /g10/ und testen das Programm:

cd g10
./gpg2 -?
Es erscheint die Meldung:

   gpg (GnuPG) 2.0.17
   libgcrypt 1.4.6
   Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.....

Jetzt muß allerdings noch die neue verbesserte Paßworteingabe konfiguriert werden, sonst würde 
"./gpg2 --gen-key" den Fehler "can't connect to the PIN entry module" (pinentry fehlt oder nicht 
konfiguriert) oder "can't connect to the agent" (make install nicht ausgeführt) erzeugen: 

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/pinentry - ich benutze pinentry_0.8.1_20101216: 

cd pinentry-0.8.1
./configure
make
make install

Zum Konfigurieren von pinentry:

cd                   // wechseln Sie in das Stammverzeichnis des Benutzers
cd  .gnupg      // wechseln Sie in das versteckte Punkt-gnupg Verzeichnis
                    // legen Sie dort eine Datei gpg-agent.conf mit folgendem Inhalt an (eine Zeile):

>>>>>>>>>>
pinentry-program  /usr/local/bin/pinentry

<<<<<<<<<<

Abbildung 139 - pinentry-Inhalt der Datei  ~/.gnupg/gpg-agent.conf 

Und loggen Sie sich einmal aus und wieder ein. Damit sind beide GnuPG-Programme gebaut 
worden und funktionieren.
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7.10.2. GnuPG unter Windows bauen
Für Windows gibt es ein Projekt Gpg4win http://www.gpg4win.de. Laden Sie sich von dort den 
Installer herunter (Juni 2011 Version 2.1.0) und Sie haben alles, um loszulegen.

Wollen Sie die Software jedoch selber bauen, gehen Sie wie folgt vor:

Zuerst brauchen Sie ein Umgebung wie Cygwin, mit der Sie Programme, die unter Unix laufen, auf 
Windows portieren können. Gehen Sie auf http:://www.cygwin.com und laden Sie sich dort das 
"setup.exe" (im Juni 2011 Version 1.7.9-1) herunter. Dies ist nur ein Ladeprogramm, mit dem Sie 
sich die Komponenten, die Sie wirklich brauchen, von verschiedenen Quellen herunterladen 
können.

Starten Sie das Cygwin-Setup-Programm, wählen Sie "Install from Internet" -> und als "Root 
Directory" "c:\cygwin" (vorbelegtes Stammverzeichnis, dies sollte möglichst kurz sein, kann aber 
auch auf einer anderen Festplatte liegen). Sonst behalten Sie den Standard bei, bis Sie zum Dialog 
"choose a download site" kommen, bei dem Sie möglichst eine deutsche Uni-Seite wählen (z.B.: 
http://ftp.inf.tu-dresden.de). Jetzt erscheint der Dialog zum Auswählen der herunterzuladenden und 
zu installierenden Software im Dialog "Select Packages". Haben Sie als "View = Category" (oben 
rechts vor-ausgewählt), behalten Sie alles auf "Default = Standard" bei und wählen zusätzlich 
folgendes: klicken Sie links das kleine Kreuz neben "Devel" (Sie brauchen hier nicht alles zu 
installieren) ->  und wählen durch klicken auf "Skip" einzelne Komponenten aus. Sie können die 
Komponenten auch oben in der Suchmaske unter "Search" suchen und dann auswählen:

Abbildung 140 - Cygwin Setup-Dialog

Wählen Sie mindestens zusätzlich aus:
- gcc-core: C compiler
- gcc-g++: C++ compiler
- gdb: The GNU Debugger
- cmake: A cross platform build manager
- make: The GNU version of the make utility
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// für gnupg-2.0.17 wählen Sie zusätzlich hier aus:
- libgpg    (in der Suchmaske oben suchen und alles, was man auswählen kann, hinzufügen:
                 libgpg-error-devel, libgpg-error, libgpg-error() usw. ...)
- libgcrypt  ( -"- genauso...)
- libassuan  ( -"- genauso...)
- libksba     ( -"- genauso...)
- pth            ( -"- genauso...)
- zlib           ( -"- genauso...)
- pinentry    ( -"- genauso...)

// was ich so noch hinzufügen würde; einfach, um es zu haben (jeweils über die Suchmaske):
- zip, bcrypt, vi, crypt

Was noch fehlt, kann jederzeit nachinstalliert werden. Starten Sie jetzt die Cygwin Umgebung 
durch Doppelklick auf das neue grüne "Cygwin"-Ikon auf Ihrer Desktop-Oberfläche. Sie starten 
dadurch eine Unix-ähnliche Konsole und befinden sich im Verzeichnis  "/home/admin"  (Befehl 
pwd). Dieses Verzeichnis entspricht dem Windows Verzeichnis  "c:\cygwin\home\admin" .

Als erstes wollen Sie gnupg-1.4.11 bauen. Entpacken Sie zu dazu die Datei "gnupg-1.4.11.tar.gz" 
z.B. in das Verzeichnis "c:\cygwin\home\admin". Wechseln Sie dort hinein (immer über die 
Cygwin-Konsole, damit die Umgebungsvariablen richtig gesetzt sind) und tippen Sie:

cd gnupg-1.4.11
./configure

Abbildung 141 - Cygwin Konsole

Ist das Konfigurieren erfolgreich, steht am Ende z.B.:

   Version info:      gnupg 1.4.11
   Configured for:  Cygwin (i686-pc-cygwin)

Jetzt bauen Sie das Ganze mit:

make
make install
und testen es: 

gpg -?
Es erscheint die Meldung:

   gpg (GnuPG) 1.4.11
   Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.....
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Als nächstes bauen Sie gnupg-2.0.17: Entpacken Sie zu dazu die Datei "gnupg-2.0.17.tar.bz2" z.B. 
in das Verzeichnis "c:\cygwin\home\admin".

cd gnupg-2.0.17
./configure

Der Konfigurations-Checker bemängelt, daß libassuan mind. Version 2.0 haben soll (Cygwin liefert 
1.0.5-2). Ich besorge Version 2.0.1, entpacke Sie ebenfalls nach "c:\cygwin\home\admin" und baue 
sie:

 * ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan - ich benutze libassuan_2.0.1_20100809:

cd libassuan-2.0.1
./configure  --prefix=/usr
(Ich will die vorhandene Version 1.0.5-2 in "/usr/include..." ersetzen und nicht die neue 2.0.1 
zusätzlich im "/usr/local/include..." Standard-Verzeichnis haben.)

make
make install

So nochmaliger Test des gnupg-2.0.17 Konfigurations-Checker:

cd gnupg-2.0.17
./configure  LIBS=-lz          // gesprochen: "libs gleich Minus el z"

make                      // es gab hier früher einige Fehler, die im Anhang kurz erwähnt werden
                               // siehe der Abschnitt "GnuPG 2 build Besonderheiten"

make install
und testen es: 

gpg2 -?
Es erscheint die Meldung:

   gpg (GnuPG) 2.0.17
   libgcrypt 1.4.6
   Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.....

Haben Sie Probleme mit dem pinentry Modul (beim Benutzen von "gpg2 --gen-key"), machen Sie 
das bereits oben unter pinentry_0.8.1_20101216 Beschriebene, wobei unter Windows das bereits 
durch Cygwin installierte pinentry in "/usr/bin/pinentry" liegt.

7.10.3. GnuPG unter openSUSE bauen
Bei openSUSE 11.4 ist über die Paketverwaltung YaST GnuPG 2.0.16 installierbar und über die 
Suche nach "gnupg" sind noch einige Zusatzprogramme auswählbar. Das reicht eigentlich und ist in 
Ordnung. Ich beschreibe hier nur aus Prinzip, wie man die Nachfolgeversion 2.0.17 installiert:

Zum Installieren von gnupg-2.0.17, gehen Sie folgendermaßen vor:

Entpacken Sie die Sourcen gnupg-2.0.17.tar.bz2 (3904 KB, 13.Jan. 2011 - s.o.) in Ihr "Dokumente" 
Verzeichnis z.B. unter /home/<Benutzer>/Dokumente/gnupg-2.0.17/
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Wechseln Sie in das Verzeichnis und beginnen Sie wie folgt:

cd gnupg-2.0.17
./configure  --help     // Anzeige möglicher Konfigurationsparameter
                                // standardmäßig werden die erzeugten Dateien unter /usr/local/ installiert (also 
/usr/local/bin, /usr/local/include, /usr/local/lib usw.); die bereits von openSUSE installierte Version 
2.0.16 liegt jedoch direkt im /usr Verzeichnis (/usr/bin/ die ausführbaren Dateien, /usr/lib die 
Libraries usw..), daher müssen Sie folgende Pfad-Anpassung vornehmen, um dem zu entsprechen:

./configure  --prefix=/usr 

Zum Überprüfen, welche Programme genau aufgerufen werden, verwenden Sie:

which gpg                 // welche Version wird aufgerufen:
ls -al  /usr/bin/gpg    //  dabei erkennt man, daß gpg nur ein Link (Zeiger) auf gpg2 ist.
./gpg -?                      // welche Versionsnummer hat die lokale Version

Los geht es mit dem Bauen der Version:

cd gnupg-2.0.17
./configure  --prefix=/usr       // bekommen Sie die Fehlermeldung "no acceptable C compiler
                                                found", installieren Sie ihn wie folgt:

starten Sie "YaST" -> "Software installieren oder löschen" -> (klicken Sie im YaST2 Fenster oben) 
den Tab "Anzeigen" und wählen Sie dort "Schemata". In der links im Dialog erscheinenden Liste 
klicken Sie "C/C++ Entwicklung" an klicken auf "Akzeptieren". Dadurch werden die notwendigen 
Entwicklertools mit den richtigen Abhängigkeiten automatisch nachinstalliert.

Anschließend bekommen Sie beim Konfigurieren die Fehlermeldung, daß folgende Libraries 
fehlen, die Sie ebenfalls einzeln über YaST nachinstallieren (und zwar zusätzlich jeweils die 
Entwicklerpakete ...devel...- in meinem Fall unter openSUSE 11.4 64-Bit durchgeführt):

libgpg-error: libgpg-error0, libgpgme11, libgpg-error-devel, libgpg-error0-32bit, libgpgme-devel

libgcrypt: libgcrypt11,  libgcrypt-devel, libgcrypt-devel-32bit, libgcrypt11-32bit 

libassuan: libassuan0

libksba: libksba, libksba-devel

pth: libpth20

Wählen Sie ruhig immer alle Möglichkeiten aus; da Sie die Pakete über YaST nachinstallieren, 
werden sie später automatisch sauber aktualisiert, wenn es neue Versionen gibt. 

Da die Entwicklerpaket (devel) für libassuan und pth fehlen, besorgen Sie folgendes von Hand 
über das Internet (s.o.):

* ftp://ftp.gnupg.org/gcrypt/libassuan - ich benutze libassuan_2.0.1_20100809:

cd libassuan-2.0.1
./configure  --prefix=/usr
make
sudo make install    // Sie benötigen root Rechte
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* ftp://ftp.gnu.org/gnu/pth - ich benutze pth_2.0.7_20060608:

cd pth-2.0.7
./configure  --prefix=/usr
make
sudo make install    // Sie benötigen root Rechte

Jetzt dürften wir alle benötigten Libraries für gnupg-2.0.17 haben und testen dies:

cd gnupg-2.0.17
./configure  --prefix=/usr    // erfolgreich: Platform: GNU/Linux (x86_64-...-linux-gnu)
make
sudo make install

gpg2 -?              // die neu gebaute Version

Es erscheint die Meldung:

   gpg (GnuPG) 2.0.17
   libgcrypt 1.4.6
   Copyright (C) 2011 Free Software Foundation, Inc.....

Haben Sie Probleme mit dem pinentry Modul (beim Benutzen von "gpg2 --gen-key"), machen Sie 
das bereits oben unter pinentry_0.8.1_20101216 Beschriebene, wobei unter openSUSE pinentry in 
"/usr/bin/pinentry" liegt.

7.10.4. GnuPG benutzen
Die Logik der Verschlüsselung läuft eigentlich ganz einfach ab: lesen Sie sich zuerst die oben 
erwähnte Dokumentation durch, sehr zu empfehlen ist die "Gnu Privacy Guard (GnuPG) Mini 
HOWTO von Michael Fischer v. Mollard".

Sie erzeugen mit unserem Programm zwei Schlüssel: einen privaten (secret key) und einen 
öffentlichen (public key) - im folgenden als Schlüsselpaar bezeichnet. Mit dem öffentlichen 
Schlüssel können Sie beliebige Daten verschlüsseln, mit dem privaten Schlüssel, den ausschließlich 
Sie besitzen, können Sie die Daten wieder entschlüsseln.

Wenn Sie mit jemandem sicher kommunizieren wollen, schicken Sie ihm Ihren öffentlichen 
Schlüssel. Mit diesem Schlüssel verschlüsselt Ihr Gegenüber dann die Daten oder Mails, die für Sie 
bestimmt sind und schickt sie Ihnen verschlüsselt zu. Sie empfangen die Daten verschlüsselt und 
können sie mit Ihrem sicher aufbewahrten geheimen privaten Schlüssel entschlüsseln und lesen.

Wenn ich Daten verschicke, mache ich das immer so, daß ich alles als Zip-Datei verpacke - andere 
Dateiendungen werden leider häufig von automatisierten Firmen-Mail-Servern herausgefiltert oder 
sogar unbemerkt entfernt.

Sie haben das Programm GnuPG z.B. in der Version 1.4.11 gebaut. Wechseln Sie in diesem Fall in 
das Verzeichnis /Users/<Benutzer>/Documents/gnupg-1.4.11/g10/, so daß Sie das richtige 
Programm ausführen können.

Zuerst erzeugen Sie sich ein eigenes Schlüsselpaar (Achtung: da stehen jetzt 2 Striche 
hintereinander): 
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./gpg --gen-key
- 2         // wir erzeugen dabei "DSA and Elgamal", 2 := what kind of key
- 3072   // 3072 bits long
- 1y       // key expires in 1 year; der Schlüssel sollte nicht ewig gelten, er könnte ja auch gestohlen 
werden
- y         // yES - alles korrekt
- <Name>   // Real Name - Ihr Name, bei mir "Oliver Steitz":
- <E-Mail> // Email address - Ihre Postadresse, bei mir "info@steitzsoft.de"
-                 // Comment - Kommentar, muß nicht ausgefüllt werden
- O             // Okay - alles richtig
- <Paßwort>  // Enter passphrase - Ihr Paßwort (mindestens 8 Stellen - mindestens 1 Klein-, 
1 Großbuchstabe, 1 Sonderzeichen; besser 20 Zeichen - als Satz zu merken)
- <Paßwort>  // Repeat passphrase - Paßwort wiederholen
Hat alles geklappt steht in der Ausgabe u.a. "public and secret key created and signed".

Zum Anzeigen des Keys verwenden Sie:

./gpg --list-keys
Als nächstes müssen Sie Ihren öffentlichen Schlüssel im ASCII-Texte-Format exportieren (den 
geben Sie jedem, der etwas für Sie verschlüsseln soll - er ist öffentlich) und Sie exportieren Ihren 
privaten Schlüssel (den secret key) und sichern ihn an einem nur Ihnen bekannten Ort -falls Ihre 
Festplatte einmal einen Defekt hat - was leider immer noch sehr häufig vorkommt - haben Sie 
dadurch eine Sicherung.

Sie exportieren Ihren öffentlichen Schlüssel (--export) und zwar nur Ihren
(bei mir info@steitzsoft.de, bei Ihnen Ihre oben angegebene E-Mail-Adresse)
im ASCII-Text-Format (-a) in eine Datei (-o <Dateiname>):

./gpg --export -o <ein-beliebiger-Bezeichner> -a <die-bei-gen-key-angegebene-E-Mail-Adresse>

./gpg --export -o meinPublicSchluessel -a info@steitzsoft.de

Außerdem exportieren Sie Ihren privaten Schlüssel (--export-secret) entsprechend:

./gpg --export-secret -o meinSecretSchluessel -a info@steitzsoft.de

Sie erzeugen dadurch 2 Textdateien im aktuellen Verzeichnis, in meinem Fall 
"meinPublicSchluessel" und "meinSecretSchluessel". Öffnen Sie diese beiden Dateien einmal mit 
dem Texteditor, so steht bei der mit Public im Namen bezeichneten am Anfang:

-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.11 (Darwin)....

und bei der anderen, mit Secret im Namen bezeichneten steht am Anfang;

-----BEGIN PGP PRIVATE KEY BLOCK-----
Version: GnuPG v1.4.11 (Darwin)....

Sie müssen hier gut aufpassen und kontrollieren, daß in Ihren öffentlich verschickten Schlüsseln 
immer das Wort "PUBLIC KEY BLOCK" in der Textdatei steht und zwar umrandet von:

-----BEGIN....

-----END.

Jetzt, da Sie die Schlüssel erzeugt haben, den Privaten sicherten und den Öffentlichen zum 
Verschicken extrahiert haben, legen Sie los:
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Jemand (z.B. Ihr Nachbar) ruft Sie an, und möchte Ihnen eine verschlüsselte Datei zuschicken. 
Dazu benötigt er Ihren öffentlichen Schlüssel, den er bei sich (in seiner Schlüsselverwaltung) zuvor 
einmal zur Verwendung importieren muß: Sie schicken dieser Person also die Datei 
meinPublicSchluessel (die in Ihrem Fall natürlich einen anderen Bezeichner hat) per E-Mail als 
Textdatei.

Ihr Nachbar muß jetzt diese Datei mit Ihrem öffentlichen Schlüssel in seine Schlüsselverwaltung 
importieren:

./gpg --import <oeffentlicherSchluesselZurVerwendung>

./gpg --import  meinPublicSchluessel
Er erscheint danach zusätzlich zu seinem eigenen Schlüssel in seiner Schlüsselbundverwaltung mit:

./gpg --list-keys
Mit Ihrem öffentlichen Schlüssel, den Sie Ihrem Nachbarn geschickt haben und den er in seine 
Schlüsselbundverwaltung importiert hat, kann er jetzt seine Datei verschlüsseln und Ihnen per E-
Mail zuschicken. Er hat eine Datei Geheimformel.txt, die er Ihnen verschlüsselt schicken will. 
Dazu gibt er folgendes ein:

./gpg --recipient info@steitzsoft.de --sign --encrypt Geheimformel.txt
Der Nachbar wird hierbei nach seiner Passphrase (Paßwort) für seinen Keystore 
(Schlüsselbundverwaltung) gefragt und muß noch mal bestätigen, ob er den Schlüssel wirklich 
verwenden will ("use this key anyway - y"). Der Empfänger bin ich (--recipient, in diesem Beispiel 
meine E-Mail-Adresse) und die Datei "Geheimformel.txt" wird zusätzlich verschlüsselt (--encrypt) 
und signiert (--sign). Jetzt wurde eine verschlüsselte Date erzeugt mit folgendem Namen:

Geheimformel.txt.gpg
Diese Datei ist jetzt der verschlüsselte Inhalt, der per E-Mail im Anhang verschickt werden kann. 
Ich zippe diese Art von Datei immer, um sicher zugehen, daß sie auch in Firmen-Post-Eingängen 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ankommt. Ihr Nachbar schickt Ihnen also diese Datei.

Um sie jetzt auf Ihrem Rechner öffnen zu können und zu entschlüsseln, machen Sie folgendes:

./gpg --output Geheimformel.txt --decrypt Geheimformel.txt.gpg
Dadurch wird wieder lokal auf meinem Rechner eine lesbare unverschlüsselte Datei 
"Geheimformel.txt" erstellt, die verschlüsselt per E-Mail (also öffentlich) vom Nachbar zu mir 
übertragen wurde.

Zusatzinformation     -     Schlüssel     permanent     entfernen:  

Wollen Sie einen erstellen Schlüssel wieder aus Ihrer Schlüsselbundverwaltung entfernen, geben 
Sie folgendes ein:

./gpg --delete-secret-key <ihre-E-Mail-Adresse>

./gpg --delete-secret-key info@steitzsoft.de 

./gpg --delete-key info@steitzsoft.de 

Jetzt ist Ihre Schlüsselbundverwaltung wieder leer:

./gpg --list-keys  
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Zusatzinformation     -     Datei     signieren:  

Sie wollen eine Datei signieren und sicherstellen, daß sie nicht verändert wird. Die Prüfdatei wird 
dabei in eine extra Datei geschrieben, die die Endung .sig erhält:

./gpg --detach-sign UnveraenderlicherText.txt
Hierbei wird also die Originaldatei "UnveraenderlicherText.txt" nicht angerührt und eine 
Zusatzdatei "UnveraenderlicherText.txt.sig" erzeugt, die zur Prüfung wie folgt verwendet werden 
kann:

./gpg --verify UnveraenderlicherText.txt.sig UnveraenderlicherText.txt
Bei Erfolg, steht in der folgenden Ausgabe "Good signature from...". Wird jedoch die Originaldatei 
"UnveraenderlicherText.txt" auch nur minimal verändert, erzeugt der Befehl die Ausgabe
"BAD signature from...".
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8. Thematisierungen von Computerthemen
Einige Themen werden mehrfach angesprochen und von verschiedenen Seiten beleuchtet. Manches 
wird auch nur kurz angesprochen und nebenbei erwähnt. Es geht darum, dem Leser 
Gedankenbrücken zu bauen und Ihn anzuregen, über etwas nachzudenken, was er vielleicht noch 
nicht kannte.

8.1. Rechtemanagement (DRM) gut versteckt
Der     VHS-Videorekorder     -     ein     Nachruf  

Noch vor 10 Jahren war es üblich, daß man Fernsehsendungen mit seinem VHS-Rekorder 
aufnehmen konnte. Praktisch jeder hatte ein Aufnahmegerät und viele besaßen eine Videosammlung 
Ihrer Lieblingsfilme. Danach erschienen die handlichen Videokameras, mit denen man private 
Filme aufnahm und am Computer digitalisierte (z.B. mit EyeTV).

Neuerdings werden Fernsehsendungen zunehmend digital ausgestrahlt - zum Teil mit einer 
zusätzlichen Verschlüsselung, die eine Aufnahme verhindert. Vielen ist nicht klar, daß Sie Ihre alten 
Videorekorder damit nicht mehr verwenden können, und daß selbst neuartige Festplatten-
Videorekorder normalerweise Einschränkungen in Form von Rechtemanagement (DRM - Digitales 
Rechte Management) beinhalten, die nicht auf den ersten Blick zu erkennen sind.

Verschlüsselung hat keinerlei Nutzen für den Kunden. Verschlüsselung muß nicht gemacht werden, 
sie ist optional. Warum also wird sie gemacht: weil es jetzt technisch möglich ist und Einnahmen 
generiert, die es sonst nicht gäbe (Stichwort: monatliche Gebühren für eine Entschlüsselungskarte). 
Es geht aber nicht nur um zusätzliche Einnahmen, es geht auch um die Kontrolle und die Steuerung 
der Nutzer: das "wer schaut welche Sendungen wann und wie oft an" - kann zunehmend 
protokolliert und ausgewertet werden.

Elektronische     Bücher  

E-Books (Elektronische Bücher) sind durch DRM möglicherweise an eine Hardware gebunden - 
geht diese kaputt, ist das Buch verloren (*Q.24). Das Zurückspielen auf eine andere Hardware- oder 
Software-Plattform ist ausgeschlossen oder mit Schwierigkeiten verbunden - dank DRM. Noch vor 
einigen Jahren waren bei gekauften, gedruckten Büchern, CD's mit der elektronischen Version des 
Buches kostenlos dabei - mittlerweile wird mit der elektronischen Version ein Geschäft auf dem 
Rücken des Benutzers gemacht; der Unterschied zu früher: jetzt haben diese elektronischen 
Buchversionen (E-Books) plötzlich DRM mit an Bord, was angeblich zwingend erforderlich sei  - 
wieso früher nicht?

Ich lese heute noch Bücher von 1960 - nach 50 Jahren. Dieser Traum dürfte mit der elektronischen 
Version eines Buches ausgeträumt sein - Dank einer zusätzlichen Softwarelizenz für die 
Lesesoftware, Dank Zertifikaten, die früher oder später ablaufen und die das Rechtemanagement 
absichern, Dank einer Hardwarebindung zu einem Gerät, das wie jeder Computer, früher oder 
später kaputt geht
(bei einem Notebook reicht bereits eine verschüttete Tasse Kaffee für einen Totalschaden).

Das Problem ist - bei Videos und Musik, genau wie bei elektronischen Büchern - es wird gemacht, 
weil es jetzt erst technisch möglich ist. Der Benutzer wird nicht mehr gefragt. Der angeblich 
notwendige Schutz vor "Raubkopierern" steht mittlerweile im Vordergrund.
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Die Bindung einer beliebigen Software an eine Hardware ist nichts weiter als Nötigung durch 
DRM, die mehr Probleme erzeugt, als sie löst und die mittlerweile für den Endbenutzer immer 
schwieriger zu erkennen ist.

In der jetzigen Situation sind digitale, DRM gebundene Inhalte (wie Schulbücher auf einem 
bestimmten Lesegerät - Bsp. Süd-Korea), in dem Moment verschwunden, in dem die Hardware 
kaputt geht. Die Fähigkeit des Computers, z.B. zu protokollieren, welche Bücher, wie oft, von wem 
gelesen werden, ist an Nutzlosigkeit kaum noch zu überbieten. Das Argument, daß 100 Bücher auf 
ein Lesegerät passen, zieht nicht: man ließt nicht mehrere Bücher gleichzeitig; andererseits, wenn 
man ein Buch liest, möchte man es gerne zu Ende lesen und es nicht vom Softwarehersteller aus 
Lizenzgründen nachträglich von einem Tag auf den anderen gelöscht vorfinden (*Q.84).

8.2. Das E-Book Problem
Als E-Books werden Bücher und Informationen bezeichnet, die nur noch in elektronischer Form 
vorliegen. Sie halten also kein Buch mehr in der Hand, sondern Sie haben irgendeine elektronische 
Datei in einem bestimmten Format (es gibt viele verschiedene E-Book Formate) die nur auf einem 
ausgewählten Abspielgerät angezeigt werden kann.

Noch vor 10 Jahren, als die CD's oder DVD's in der Herstellung billig wurden und es endlich gute 
Brennsoftware zum günstigen Preis gab, war es ein Entgegenkommen vieler Buchhersteller, eine 
CD oder DVD zu einem gedruckten Buch mit auszuliefern, auf der die digitale Version des Buches, 
z.B. als HTML-, Word- oder PDF-Datei vorhanden war - selbstverständlich ohne die geringste 
Kopierschutzfunktion, ohne Rechtemanagement-Software (DRM) und ohne seitenlange 
Lizenzbedingungen, in denen die vielfältigen Arten und Möglichkeiten beschrieben werden, wie 
man sich durch die "falsche" Benutzung der digitalen Buchversion strafbar macht.

Die beigelegte PDF-Datei wurde damals selbstverständlich nicht verschlüsselt, um Sie indizieren zu 
können und so durch eine schnelle Begriffs-Suche am Computer einen echten Nutzen zusätzlich 
zum gedruckten Werk zu schaffen.

Heutzutage gibt es diese PDF-Dateien praktisch kaum noch: statt dessen gibt es viele verschiedene 
teils patentgeschützte Formate, die als E-Book Formate bezeichnet werden und ein Lesen der 
Dateien nur auf ganz bestimmten Betriebssystemen mit ganz bestimmter Software auf eine 
festgelegte und zeitlich begrenzte Art ermöglichen.

Zur Erinnerung: jede Software, die aktiviert werden muß oder ein bestimmtes Betriebssystem oder 
eine Softwareversion voraussetzt, kann früher oder später nicht mehr benutzt werden: Hardware 
geht kaputt, Aktivierungsserver im Internet laufen nur eine begrenzte Zeit, Betriebssysteme 
unterstützen irgendwann eine "veraltete Technologie" nicht mehr. Software wechselt den Besitzer, 
was heute kostenlos ist, wird Morgen vielleicht vom Markt genommen.

In der Praxis ist ein E-Book von heute ein Ausleihen auf Zeit - mehr nicht. Und Sie dürfen 
versichert sein, daß ein gedrucktes Buch in chlorfreiem Papier in 40 Jahren immer noch gelesen 
werden kann, wenn es in trockenem Klima liegt und dem Sonnenlicht nicht dauernd direkt 
ausgesetzt ist.

Die Lesbarkeit von E-Books dagegen kann im Bereich von Tagen liegen: stellen Sie sich vor, der 
berühmte Kaffe wird über Ihren E-Book Reader verschüttet und sind gezwungen, vom Hersteller 
Ihre gekauften Bücher als Kopie wieder herzustellen - in der Praxis dürfen Sie sich glücklich 
schätzen, wenn die versprochene Funktionalität (der Backup und Restore) auch wirklich 
bereitgestellt wird - zumindest einmal?
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Geradezu gefährlich wird die Situation allerdings, wenn gleichzeitig mit diesen E-Books die 
gedruckten Bücher abgeschafft werden. Da E-Book Inhalte mittels des Rechtemanagements (DRM) 
beliebig kontrolliert werden können (einschließlich unangekündigter, nachträglicher Löschung 
durch den Hersteller), ist die E-Book Einführung in der Praxis nichts weiter als der Versuch, den 
Zugang zu Informationen einzuschränken.

Das irgend etwas, das digital mit Hilfe des Computers bereitgestellt wird, Kosten spart, widerspricht 
jeder Realität. Ein physisch gedrucktes Buch muß nur einmal gekauft werden. Ein digitales Buch 
braucht eine Infrastruktur, die gekauft werden muß, die administriert und gepflegt werden muß, die 
hardwaremäßig regelmäßig erneuert werden muß, die vor immer neuen Viren und digitalen 
Gefahren geschützt werden muß, die immer teurere Software-Lizenzen benötigt und die schließlich 
Strom verbraucht.

Allerdings gibt es einen großen Vorteil der digitalen Version - die Kontrolle der Nutzung.
Und genau das ist das Letzte, was Sie als Benutzer wollen.

8.3. Worte als Straftat: Kopierschutzsoftware und die Kopie
Mittlerweile gibt es Richter, die einen Link oder eine Textkopie im Internet auf eine Ihrer Ansicht 
nach verbotene Information, bereits als ein schweres Verbrechen ansehen. Eine interessante 
Entwicklung in einer Demokratie, zumal damit die Funktionsweise des Internet zunehmend 
kriminalisiert wird - und damit der Benutzer.

Wir können jedoch froh sein, daß es noch Lichtblicke gibt: "es kommt nicht darauf an, was Richter 
glauben, sondern wie man mit Recht umgeht" (Richter Jürgen Dreyer, *Q.46).

Weil der Zeitschriftenverlag Heise in einem Bericht erwähnte, daß die Firma Slysoft problemlos 
alle Kopierschutzmechanismen von DVD's und Blu-ray's entfernen kann und so dem Kunden 
aufgezwungene Nötigungen entfernt, indem sie eine private Digitalisierung ermöglichen, wurde der 
Verlag fünf Jahre lang (!) mit einer Prozeßflut überzogen, die erst der Bundesgerichtshof 
abschmetterte und klarstellte, daß es legal war, in einem Artikel über Kopierschutzsoftware zu 
berichten (*Q.47).

Ein Armutszeugnis auch deswegen, weil dem Gesetzgeber offensichtlich nicht mehr bewußt ist, wie 
er durch solche Rechtsunsicherheiten seiner Bevölkerung schadet.
Alles, was auf einer Festplatte abgelegt wird, muß früher oder später kopiert werden, sonst ist es 
verloren. Festplatten sind Computerbauteile mit einer der höchsten Ausfallquoten - 
Sicherheitskopien müssen also sein, oder man kann sich das Arbeiten mit dem Computer prinzipiell 
sparen und alles wieder wie früher ausdrucken und in Aktenordnern ablegen.

Computer-Daten     ohne     mindestens     eine     Kopie     sind     wertlos  

Kopien müssen weiterhin privat durchgeführt werden und können nicht irgendwelchen 
Unternehmen irgendwo in einer Cloud (eine "Wolke", eine Festplatte im Internet) überlassen 
werden, weil es sonst keinen Schutz der Privatsphäre, keinen Individualismus, keine 
Firmengeheimnisse oder Staatsgeheimnisse usw. mehr gibt und die Kontrolle über Ihre Daten an 
Fremde übergeht, auf die Sie keinen Einfluß mehr haben.

Sie dürfen nicht vergessen, Wissen ist Macht - geben Sie z.B. das Wissen zum Bau von 
Atombomben in die falschen Hände (legen Sie es in einer "Cloud" ab, die gehackt wird), dürften die 
Konsequenzen klar sein.
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Um also Ihre privaten Daten zu erhalten, müssen Sie sie kopieren können. Eine DVD hält nicht 
ewig, eine Blu-ray DVD benötigt eine Abspielsoftware, die nur eine laufzeitbeschränkte Lizenz hat. 
Läuft die Lizenz, also die Genehmigung zum Benutzen der Software ab, müssen Sie die 
Abspielsoftware neu kaufen oder Sie können Ihre Blu-ray DVD wegwerfen. Daß Ihre 
Abspielsoftware natürlich ein bestimmtes Betriebssystem benötigt, damit eine bestimmte Hardware 
und bis dato z.B. unter Linux und Mac OS X gar nicht ohne weiteres zur Verfügung steht (für das 
Format Blu-ray), verschärft die Nötigung und den Zwang, den die Hersteller ihren Kunden 
auferlegen (den "Kopierschutz").

DVD-Laufwerke nutzen sich mit der Zeit ab, machen außerdem Lärm beim Benutzen (trüben den 
Hörgenuß) und die abgespielten DVD's selber können durch Verkratzen schnell unbrauchbar 
werden.

Digitale Kopien, regelmäßig durchgeführt auf immer neuen Festplatten, halten dagegen ewig.

Ein ähnliches Problem gibt es mit "E-Books" (früher einmal simpel als PDF-Dokumente mit 
hinzugefügtem "Kopierschutz" bezeichnet) oder sonstigen digitalen, patengeschützten 
Darreichungsformen von Inhalten, die an Hardware, Software oder sogar bestimmte Personen 
gebunden sind und eine gewisse Zeit konsumiert werden können - für einen festen, kurzen 
Zeitraum.

Die Frage stellt sich also, wieso verbietet ein Gesetzgeber eine Kopie eines Produktes, das ich von 
meinem Geld nur für mich gekauft habe? Weil er seine Bürger zwingen will, ein Produkt wieder 
und wieder neu zu kaufen, um seine Wirtschaft anzukurbeln? Und was ist bei Produkten, die vom 
Markt genommen werden und nicht neu gekauft werden können?
Praktisch wird dem Bürger sogar das Recht entzogen, etwas dauerhaft aufzubewahren, was er legal 
mit seinem Geld erworben hat - einfach dadurch, daß ein Gesetzgeber eine Kopie verbietet.

Digitalisierung     zur     Kontrolle     und     Überwachung  

Der Einwand, auch ein Buch hält nicht ewig, zieht nicht, weil heutzutage immer mehr zwangsweise 
digitalisiert wird oder bereits digitalisiert ist, und gleichzeitig die Einschränkungen zur Benutzung 
mittels Rechtemanagement (DRM) immer größer werden, sogar an einzelne Personen gebunden 
werden und so das Wissen und der Zugang zum Wissen den Bürgern immer weiter entzogen wird.

Zwei Beispiele: die VHS-Kassette von vor 20 Jahren kann ich heute noch problemlos abspielen, die 
neue Blu-ray DVD meiner Bekannten mußte an den Händler zurückgeschickt werden - sie wäre aus 
Lizenzgründen ohne Softwareaktualisierung des Players nicht mehr abspielbar; ein E-Book kann 
nicht geöffnet und angezeigt werden, weil der Bildschirm "nicht autorisiert" ist - willkommen im 
21. Jahrhundert.

8.4. surfen im Internet - "Beweise" für "Straftaten"
Mittlerweile gibt es Web-Browser, die von sich aus Internetseiten aufrufen, von denen er (der     Web-  
Browser) annimmt, daß Sie als Benutzer diese vielleicht auch einmal aufrufen werden. Dadurch soll 
der Seitenaufbau spürbar beschleunigt werden (*Q.77).
Das Ganze basiert darauf, daß Sie z.B. bei einer Suchmaschine einen Begriff suchen (z.B. "Haus") 
und die Suchmaschine zusätzlich vorschlägt,  "meinen Sie "Maus" oder "Laus" usw.", und (jetzt das 
Entscheidende) alle dazugehörigen Webseiten automatisch aufruft und lädt, in der Annahme, Sie 
rufen die eine oder andere Webseite tatsächlich später noch auf.
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Ein weiteres Problem, Sie surfen im Internet ohne eine Suchmaschine und tippen statt dessen 
verschiedene URL's in die Adreßleiste des Web-Browsers und schauen sich so an, ob Sie zum Ziel 
und zur Webseite des gewünschten Themas kommen (anhand des Bezeichners oder eines ähnlichen 
Bezeichners).

Ein drittes Problem, sie tippen im Web-Browser irgend etwas ein, schlagen sozusagen auf die 
Tastatur oder haben sich vertippt (dies soll vorkommen).

In allen drei Fällen haben Sie unter Umständen ein großes Problem erzeugt, ohne es zu wissen: 
landen Sie rein zufällig auf "verbotenen" Inhalten oder "kinderpornographischen Webseiten", 
begehen Sie nach Ansicht von einigen Verantwortlichen automatisch eine "schwere" Straftat und 
werden, nachdem Sie in das Netz der Polizei geraten sind, postwendend u.a. mit einer 
Hausdurchsuchung "belohnt".
Daß, wie im ersten Fall beschrieben, nicht einmal Sie selber etwas aufgerufen haben oder das 
Ganze nichts weiter als ein menschlicher Fehler oder ein Zufall war, interessiert zuerst einmal 
niemanden. Und genau das ist eine Situation, die das Internet langfristig kaputt macht, weil hier 
Polizei und Staatsanwaltschaft einfach aufgrund Ihres mangelnden Überblicks, zunehmend Staats-
Kontrolle und -Steuerung auf das Medium Internet verlangen, um etwas zu verhindern (die strafbare 
Webseite und ihren Aufruf), was technisch gar nicht möglich ist.
Die Grundidee des Internets ist ganz sicher nicht ein abgeschlossenes, zensiertes System, in dem 
jede Form von Information kontrolliert wird.

Es werden also zunehmend leider nicht die neuen Möglichkeiten und die sich bietende Vielfalt 
gesehen (das Internet als schnelle und unendlich große, ungefilterte Informationsquelle zum Lernen 
und Arbeiten), sondern nur die Gefahren und Risiken betrachtet, von Leuten, die mit der Angst Geld 
verdienen und damit Ihre Position rechtfertigen.
So ist leider weltweit tendenziell die Beurteilung vieler Staates im Umgang mit dem Internet.
Demzufolge ist die logische Entwicklung, daß das Internet in absehbarer Zeit die selbe Bedeutung 
hat, wie E-Mail heute - nämlich kaum eine; und das Internet der Zukunft nur noch eine voll staatlich 
kontrollierte Spielwiese von Produktvermarktern darstellt.

8.5. Blu-ray DVD's - perfektioniertes DRM
Bisher war es so, daß Sie Filme im Format "DVD" kaufen konnten, die Sie zu Hause auf günstigen 
DVD-Playern und mit praktisch jedem aktuellen Computer auf allen Betriebssystemen abspielen 
konnten (Linux, Windows, Mac OS X).

Die verwendeten Video-Codec für DVD's sind z.B. "MPEG-1/2" Video in der Auflösung von 
720*576 Pixeln, gespeichert auf DVD's, die bis zu 4,7 GB Daten sichern können.
Die Videocodecs sind in der Regel einfach verschlüsselt, müssen aber aus lizenzrechtlichen 
Gründen immer noch für Linux-Betriebssysteme aus dem Internet nachgeladen werden - was aber 
kein Problem darstellt.

Neuerdings gibt es DVD's zusätzlich im Format "Blu-ray". Man benötigt als Hardware-
Abspielgerät kein "DVD-Laufwerk", sondern ein extra "BD-ROM-Laufwerk", das "Blu-ray Discs" 
abspielen kann, die bis zu 50 GB Daten speichern können.
Die Video-Codecs sind z.B. "MPEG-4 AVC" mit einem Datenstrom von 35 Mbps, einer Auflösung 
von 1920*1080 Pixeln und einer höheren Bildrate.
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In der Praxis ist das Bild größer, kann besser aussehen (es gibt keinerlei Garantie, daß das 
Videomaterial tatsächlich besser aussieht) und benötigt einen leistungsfähigeren Rechner zum 
Abspielen.

Hardwarevoraussetzungen

Leider werden jedoch zum Abspielen gleich eine ganze Reihe von harten 
Kopierschutzmechanismen verwendet, wodurch die Leistungsfähigkeit eines Rechners erheblich 
sein muß (d.h. aktuellste Computertechnik). Sie benötigen nicht nur eine BD-ROM-Laufwerk, 
sondern eine leistungsfähige CPU, eine spezielle Grafikkarte, die zusätzlich die Ausgabe 
verschlüsselter Datenströme ermöglicht, einen speziellen Monitor, der verschlüsselte Datenströme 
akzeptiert und ein entsprechendes zusätzliches abgeschirmtes Verbindungskabel zwischen beiden. 
Schließlich benötigen Sie noch eine Blu-ray-Abspielsoftware, da herkömmliche Software DVD-
Player nicht verwendet werden können.

Diese Blu-ray-Abspielsoftware gibt es bisher nicht für Linux und auch nicht von Apple für
Mac OS X.

Ein     sich     ständig     ändernder     "Kopierschutz"  

Unter anderem wird eine sogenannte BD+ Technologie verwendet, die noch dazu ständig 
weiterentwickelt wird: wird z.B. eine aktualisierte BD+ Technologie im Jahre 2012 für bestimmte 
"Blu-ray Disc" die 2012 hergestellt werden, verwendet, so sind Sie als Benutzer gezwungen (über 
das Internet) eine Aktualisierung Ihres eigenen "Blu-ray Disc" Laufwerkes zu Hause durchzuführen, 
damit Sie die Disc überhaupt abspielen können - dazu müssen Sie sich geg. mit dem Hersteller Ihres 
Laufwerkes in Verbindung setzen.

D.h. , anders als bei DVD's , werden Sie zu Softwareaktualisierungen gezwungen, falls eine 
verbesserte Kopierschutzsoftware bei einer neuen Disc eingesetzt wird, die Sie gerade gekauft 
haben - das bemerken Sie als Kunde allerdings erst direkt beim Abspielen der Disc.

Dennoch sind bis Juli 2011 sämtliche Blu-ray Discs von sämtlichen Kopierschutzmechanismen 
problemlos befreibar, mit Software, deren Vertrieb in Deutschland allerdings illegal ist. 
(http://de.wikipedia.org - "Blu-ray Disc", "Advanced Access Content System").

Lizenzschlüssel     nachträglich     ungültig  

Es besteht die Möglichkeit, vergebene Lizenzschlüssel der Blu-ray-Abspielgeräte nachträglich 
wieder zu sperren (Schwarze Liste). Diese Schwarze Liste enthält normalerweise jede BD-Disc, so 
daß sie Ihr privates Gerät dauerhaft (!) dadurch unbrauchbar machen können, daß Sie eine BD-Disc 
einlegen, die den Lizenzschlüssel Ihres Gerätes auf seiner Schwarzen Liste hat: ab diesem 
Zeitpunkt spielt Ihr BD-Laufwerk nichts mehr ab - auch vorher noch abspielbare Discs nicht mehr.

Software-Player für den Computer bekommen zudem keinen dauerhaften Lizenzschlüssel, sondern 
diese müssen alle 1,5 Jahre erneuert werden. Neue Software benötigt früher oder später immer 
wieder neue Betriebssysteme mit neuen Hardwarevoraussetzungen (der Support des Herstellers 
läuft nach einigen Jahren aus, d.h. liefert der Hersteller keine Sicherheitsaktualisierungen mehr, 
dann ist auch ab diesem Zeitpunkt ein sicherer Internetzugang nicht mehr möglich).
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Keine     Bildschirmfotos  

Wenn Sie sich DVD's im Format "Blu-ray" anschauen, können Sie sich normalerweise keine 
Bildschirmfotos machen, nicht einmal in der verbesserten Auflösung für den eigenen 
Bildschirmhintergrund.

Bei den bisherigen DVD's gehören Bildschirmfotos zum Standardfunktionsumfang, außer z.B. bei 
DVD-Playern der Firma Apple.

Zudem ist die Maussteuerung der neuartigen Menüs normalerweise nicht möglich; ich persönlich 
empfinde es als störend, nur mit der Tastatur herumzunavigieren.

Bildqualität

Eine DVD im Format "Blu-ray" sagt rein gar nichts über die Bildqualität aus. Gerade ältere DVD's 
vor 2004, die nachträglich in dem neuen Format herauskommen, sind leider ab und zu eine 
Enttäuschung, da Sie computertechnisch hochgerechnet und nicht sauber im Einzelbild geprüft 
wurden, wodurch es extreme Farbverfälschungen geben kann. Es ist jedoch technisch möglich, auch 
ältere DVD's deutlich zu verbessern; ein Bsp. sind die hervorragenden "Star Trek" Blu-ray Discs.

8.6. Aktivierungs-Zwang und Aktualisierungs-Zwang
Aktivierungszwang in Spielen und sogar in Betriebssystemen - jetzt geht es also nicht mehr ohne?

Die Vorstellung, mit einem Betriebssystem wie Windows 7 zu arbeiten, daß bei einer Ungereimtheit 
in der Aktivierung (die an die Hardware gebunden ist) den Rechner herunterfahren kann, erhöht 
nicht das Vertrauen in das Betriebssystem.
Zu beobachten, daß unter Windows 7 Hintergrunddienste laufen, die die gültige Aktivierung 
offensichtlich ständig überprüfen (und den Rechner geg. abschalten) und zusätzlich meine 
Rechnerresourcen dafür verbrauchen, mit dem Zweck, die Einnahmensituation der Firma Microsoft 
zu optimieren, und dabei meine privaten Daten gefährden können (Stichworte: Festplattendefekt, 
Software-Speicherfehler, Blue-Screen-Exceptions aufgrund ungültig werdender Adressen mitten in 
meiner Arbeit u.v.a.m.), erhöhen nicht das Vertrauen in das Betriebssystem.

Es gibt einen Grund, warum Linux und Mac OS X 10.6 (zumindest bisher) auf Aktivierung 
verzichten: es ist der Respekt vor der mit dem Computer produzierten Arbeit des Kunden.

Noch interessanter ist die Aktivierungszwang-Mode bei Computerspielen: sie wird dem Kunden als 
Steam-Online-Aktivierung verkauft (mit den "vielen zusätzlichen" Features?) oder als eine 
Möglichkeit auf ein Live-System oder eine battle.net-Infrastruktur zuzugreifen, die das 
Spieleerlebnis stark erhöhen würde.

In der Praxis ist eine Spieleaktivierung eine Entmündigung des Kunden:
wann Sie ein Spiel, worauf und wie oft installieren, entscheiden nicht mehr Sie, sondern das 
entscheidet jetzt der Hersteller.

Nutzen für den Kunden - gleich Null: Sie können Online-Netzwerke mit eindeutiger Identifikation 
gegen Betrug auch ohne Aktivierung erreichen.

Nutzen für den Hersteller - nicht bestimmbar: nicht durchgeführte Raubkopien sind Propaganda und 
werden gerne von Kopierschutzherstellern erwähnt, die damit Ihr Geld verdienen. Daß ein Spiel 
jedoch immer mal wieder die Erwartungen nicht erfüllt, aufgrund zu wenig verkaufter Lizenzen, ist 
dokumentiert.
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Wer aktiviert, wird registriert und kann, wenn es geschickt gemacht wird, zu monatlichen Abbo-
Gebühren verleitet werden - die Kundenbindung ist stärker - und die Kontrolle.
Aber, für mich und viele andere, hat dieser Zwang nichts mehr mit einem Spiel zu tun und führt 
genau zu dem, was eigentlich verhindert werden soll: zu weniger Umsatz und zu weniger 
verkauften Spielelizenzen. Das Verrückte an dieser Situation ist tatsächlich, daß viele Spieler diese 
Nötigung mittlerweile so stark ablehnen, daß das entsprechende Spiel weniger oft gekauft wird.
Andererseits die Spielhersteller gar nicht auf die Idee kommen, schlechte Verkaufszahlen lägen an 
Ihrem restriktivem DRM.

Bei einem Spiel, das neu auf den Markt kommt, ist das Thema Nummer eins: welche 
Kopiernötigung wird diesmal verwendet und genau das kann schon der wichtigste Grund sein, ein 
Spiel gar nicht mehr zu erwerben.

Aktivierungszwang     mit     neuen     Problemen     ohne     Nutzen  

Ein großes Problem unter Windows XP bis Windows 7 ist leider immer noch, daß die Aktivierung 
mit hoher Wahrscheinlichkeit ungültig wird, wenn Sie das Bios aktualisieren (bei neuen 
Motherboard-Modellen zwingend 3-4 mal notwendig) oder wenn Sie ein neuartiges Notebook 
besitzen, das zwei Grafikkarten hat (eine interne, stromsparende und eine schnellere für Spiele, die 
Sie im Betrieb umschalten können).

Sie dürfen in beiden Fällen im Moment nur Testversionen (90 Tage mit Verlängerungen) 
installieren, bis Microsoft die Probleme gelöst hat. Ich habe so bereits leider schon mehrere 
Aktivierungen verloren.

Aktivierungszwang     kostet     Kunden     -     einige     Fakten  

Auch wenn es nicht offensichtlich ist: eine Steam Pflicht bedeutet nichts anderes als eine 
Aktivierungspflicht: ohne Internet (mindestens eine einmalige Verbindung) ist das Spiel nicht 
spielbar.

Ein Kopierschutz kann massive Leistungsverschlechterung bedeuten und wurde z.B. bei dem Spiel 
Witcher 2 kurz nach Veröffentlichung wieder entfernt.

Ein Aktivierungszwang muß entfernt werden, wenn die Herstellerfirma pleite geht, da sonst das 
Spiel niemals wieder installiert werden kann: Gothic 4 bekam von Jowood ein Patch der die 
Aktivierung entfernte, da die Aktivierungsserver abgeschaltet wurden.

Bei Anno 1404 bewirkte der Aktivierungszwang u.a. die Rücksendung vieler Spiele durch erboste 
Kunden, da die Spielereihe zuvor keinerlei Aktivierungsnötigung hatte; der Aktivierungszwang 
wurde mittlerweile durch einen Patch wieder entfernt.

Mißverständnisse (und damit ziemliche Aufregung im Portal) gab es bei Patrizier 4 (das gar keine 
Aktivierungspflicht hat), weil die Patch-Downloads nur über das Spiel selbst mit einer Kennung 
möglich sind (die aber offline gesichert werden können, wenn man die Patches vor der Ausführung 
zusätzlich an anderer Stelle auf seiner Festplatte sichert).

Aber es sind nicht nur Spiele, sondern auch handelsübliche Programme, die plötzlich und 
unerwartet in der neuen Version einen Aktivierungszwang eingebaut bekommen, der Kunden davon 
abhält, auch weiterhin dieses Produkt zu kaufen.

Einige Beispiele: von der Microsoft Encarta Enzyklopädie kaufte ich jahrelang regelmäßig alle 
Versionen bis zur Encarta Professional 2002, die noch keinen Aktivierungszwang hatte. Danach war 
für mich Schluß. Nach der Version 2009 wurde die Encarta von Microsoft eingestellt.

249



Microsoft Visio 2000 kam ohne Aktivierung aus und kann sogar heute noch genutzt werden (statt 
auf Windows XP, neu installiert z.B. auf Windows 7); Visio 2007 mußte selbst in der Testversion 
bereits aktiviert werden, und wurde genau deswegen von mir nicht gekauft.

Maxon Cinema 4D R10 hat eine personalisierte, lange Registrierungsnummer - wer sie stiehlt, ist 
sofort mit seiner Kennung weltweit identifiziert; ein System, das jahrelang eingesetzt wurde und 
mich nie störte; dennoch wurde in R12 eine Aktivierung mit Bindung auf einen bestimmten 
Computer eingebaut (mit der Option auf Lizenz-Server). Und genau aus diesem Grund bin ich als 
Kunde jetzt verloren - nicht wegen dem Preis, sondern ausschließlich wegen diesem Merkmal.

Windows XP ist immer noch sehr beliebt unter Firmenkunden, weil es eben in der Firmenlizenz 
kein Aktivierungsproblem gibt, im Gegensatz zu Windows 7 - und Microsoft kann es offensichtlich 
nicht nachvollziehen, daß eine Aktivierungsnötigung Firmenkunden abschreckt.

Mir ist nicht ein einziger Fall bekannt, daß bei kommerzieller Software der Aktivierungszwang aus 
den beschriebenen Gründen wieder entfernt wurde, ganz anders wie gesagt bei Computerspielen.
Das sind Fakten, abseits der Propaganda der DRM-Hersteller-Firmen, daß es ohne 
Aktivierungszwang massenweise Raubkopierer gäbe und DRM Kunden binden würde - die Realität 
widerspricht dem diametral. Aber in einem Punkt haben die DRM-Hersteller Recht: ohne DRM 
gäbe es für sie keine Zukunft mehr.

Neue     Software     mit     weniger     Funktionen     und     Aktualisierungs-Zwang  

Bei neuen Produktankündigungen oder der Vorstellung eines neuen Betriebssystemes, hört man als 
Kunde mittlerweile nicht mehr darauf, was es Neues gibt (tatsächlich gibt es immer weniger 
Neues), sondern viel interessanter ist, was nun nicht mehr geht, was nicht mehr unterstützt wird und 
was plötzlich aus Sicht eines Softwareherstellers als "veraltet" gilt.
Um so rücksichtsloser hier ein Softwarehersteller gegen seine Kunden vorgeht, um so größer ist 
seine Marktmacht und die erzeugte Abhängigkeit zum Kunden. In Deutschland gibt es zwar 
Behörden, die sich um Wettbewerbsverzerrungen kümmern und die gegen Markmonopole vorgehen 
sollen, wenn aber ein großer Anbieter von kommerziellen Datenbanken einen großen Anbieter von 
Open-Source-Datenbanken (einen direkten Konkurrenten) schlucken kann, ohne nennenswerte 
belastbare Auflagen oder gar einen Widerspruch, dann ist offensichtlich, daß weder deutsche 
zuständige Behörden noch europäische Wettbewerbsregeln hier noch großen Einfluß auf 
amerikanische Entscheidungen haben.

Es ist eine traurige Gewißheit, daß Benutzer ihre Betriebsysteme und Software-Anwendungen 
neuerdings nicht mehr freiwillig wechseln oder "begeistert aktualisieren", sondern, daß Sie dazu 
gezwungen werden, weil z.B. der Support ausläuft, vielleicht sogar die Lizenz (die "Genehmigung" 
der Benutzung) "abläuft" oder eine neue Software nach irgendeinem notwenigen Sicherheits-Patch 
plötzlich zufällig eben nicht mehr auf Ihrem System läuft.
Einerseits muß man die Hersteller verstehen, Sie wollen selbstverständlich verkaufen; andererseits 
"verändere niemals ein funktionierendes System" kann man leider dadurch heutzutage vollkommen 
vergessen.
Wer sich im Internet bewegt, muß alles auf dem aktuellsten Stand betreiben (und zwar jeden Tag), 
sonst riskiert er alles - seine Daten und sein Geld.
Das bedeutet, das Tempo der Aktualisierungen gibt nur noch der Hersteller vor.

Computer-Spiele     -     ein     Auslaufmodell?  

Sehr interessant ist es, in letzter Zeit die Klagen einiger Computer-Spielehersteller zu hören, die 
sich nicht erklären können, warum ein Spieletitel auf der PC-Plattform wider aller Voraussagen und 
Marktanalysen, dennoch kaum verkauft wird.
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Es wird von "Marktsättigung" geredet und daß die Zeit der Computerspiele vorbei sei - obwohl 
doch gerade jetzt erst die grafischen Möglichkeiten auf dem PC fantastisch geworden sind (Bsp.: 
Crysis 2) bei gleichzeitig immer weiter fallenden PC-Hardware Preisen.
Im Detail liegen die Probleme tatsächlich ganz woanders: das beste aktuelle Beispiel dazu ist 
"Bulletstorm", ein PC Spiel, das in Deutschland rücksichtslos zerschnitten und gekürzt wurde, 
obwohl es erst ab 18 verkauft und freigegeben wurde und von Amazon (DE) z.B. nur mit dem 5 
Euro zusätzlich zu bezahlenden aufwendigen Altersverifikationssystem erhältlich ist.
Noch vor 10 Jahren wäre es undenkbar gewesen, eine dermaßen einschneidende 
Erwachsenenzensur hinter dem Deckmantel des "Jugendschutzes" für 18'er Titel durchzuführen. 

Darüber hinaus gibt es einen Aktivierungszwang, der zwar nicht noch zusätzlich mit einem 
Daueronlinezwang einhergeht, aber dazu führen kann, daß eine Aktivierung des 
Registrierungscodes bei "onlinefähigen Spielen" bereits erfolgte, obwohl das Spiel noch 
Originalverpackt ist - wodurch es unspielbar wird (*Q.72).

Daß eine Aktivierungsnötigung, verbunden mit massiver Erwachsenenzensur durch den 
Gesetzgeber, zu geringer Nachfrage führen kann, sollte nachvollziehbar sein (*Q.70, 71, 21).

8.7. Online-Zwang für Offline-Spiele
Neuerdings werden immer mehr Computerspiele verkauft, die eine Online-Komponente zum 
Internet haben. Früher waren die Onlineverbindungen optional und wurden als Netzwerkfähigkeit 
verkauft, um in seinem privaten Netzwerk zu Hause mit Freunden im Team mit mehreren 
Computern zu spielen.

Das Problem ist, daß diese neuartigen Online-Komponenten in der Regel eben nicht mehr die 
Möglichkeit bieten, im lokalen Netzwerk zu spielen. Statt dessen wird für Computerspiele, die 
ausschließlich für Einzelspieler konzipiert wurden, zum Teil ein Dauer-Online-Zwang gefordert, mit 
dem einzigen Grund, eine Online-Lizenz-Prüfung zu ermöglichen und womöglich Spielerprofile 
und Nutzerstatistiken zu ermitteln - am besten noch mit einem Trick über monatliche Abbo-
Gebühren.

Dieses Vorgehen hat für den Benutzer immer überwiegend Nachteile.

Außerdem ist ein Spiel dadurch langfristig nicht mehr nutzbar; die Zeiten, in denen Baldurs Gate 2 
oder Morrowind einfach noch einmal auf einem neuen Rechner installieren werden, sind für diese 
"modernen" Spiele vorbei.

Spiele     früher:     ohne     Aktivierung,     ohne     Abbo-Zwang     -     wie     ging     das?  

Das einzige, was von den früheren Spieleerlebnissen bleibt, sind die Bezeichner der Titel (Gothic 1, 
2, 3, 4 oder Dungeon Siege 1, 2, 3) nur leider haben mittlerweile reihenweise die Nachfolgetitel 
wenig mit dem Spieleerlebnis und dem Spaß der Vorgängerversionen zu tun: das einzige, was die 
"modernen" Spiele gemeinsam haben: einen Aktivierungszwang, damit das Spiel nur kurzzeitig und 
kontrolliert gespielt werden kann, oft sogar einen Online-Zwang während des Spielens (ohne 
Online-Nutzen, aber teilweise mit hervorragenden Analysefunktionen zur Profilerstellung, zur 
Cheat-Prüfung oder zur Lizenz-Prüfung usw.).

Spieletitel werden auf vielen Plattformen gleichzeitig hergestellt (PC, PlayStation 3, Xbox 360-
Konsole usw.) und ein Software-Compiler produziert den Spieletitel auf dem kleinsten 
gemeinsamen Nenner, wobei die besonders guten Möglichkeiten der PC-Plattform kaum noch 
berücksichtigt werden.
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Weiterhin haben moderne Spiele die Eigenart, die Benutzer nicht mehr zu begleiten und ihnen 
unendlich viele Möglichkeiten zu bieten (z.B. wie Morrowind oder Icewind Dale usw..), sondern 
die Reihenfolge des Vorgehens streng zu erzwingen und dem Spieler nur noch wenig 
Entscheidungsspielraum zu geben.
Dermaßen lineare, gescriptete und dadurch langweilige Spiele, haben nur einen Vorteil: sie sind 
einfacher zu entwickeln und reduzieren die Fehlerquellen - aber sie machen keinen Spaß mehr.

Ein Beispiel: um das Jahr 2000 kaufte ich praktisch jedes neu entwickelte Computerspiel - 
mittlerweile spiele ich fast nur noch Demo-Versionen, die ich kurz danach sogar wieder lösche - es 
ist nicht interessant genug und alleine die Installation ist mittlerweile die größte Herausforderung 
schlechthin: kein deutsches Handbuch, zum Teil nur englische Dialoge, Zwang eines Online-
Kontos, Abbruch der Internetverbindung (die zwingend gefordert wird), z.B. 1 GB Patch Download 
sofort herunterzuladen nach der ersten Installation, zwar sehr gute Grafik, aber leider viel zu wenig 
Atmosphäre - die Liste der Probleme ist endlos.

Age of Kings, Diablo 2, Drakensang, Dungeon Siege, FlugSimulator 2000, Die Gilde, Gothic 2, 
Half Life, Icewind Dale, Kingdom under Fire, Mechwarrior 4, Mechcommander 2, 
MidtownMadness 2, Moorhuhn, Morrowind, Myst, NeverWinterNights, Painkiller, Pool of 
Radiance, Port Royal, Quake, Doom, Sacred, Spellforce, Unreal, Warcraft - warum gibt es solche 
Spiele heute kaum noch?

Vielleicht liegt es auch an den Verantwortlichen der übriggebliebenen Spieleentwicklungsfirmen, 
die die Richtung vorgeben: Robert Kotick, der Chef von Activision Blizzard soll dazu einmal gesagt 
haben: "er wolle den Spaß aus der Entwicklung von Videospielen vertreiben" (*Q.7).

Die     Art     der     Spiele-Installation  

Ihnen sollte bewußt sein, daß ein Spiel, das Sie nur Online spielen können, auch wenn Sie es nur 
einmal aktivieren müssen oder in Steam einmalig freischalten müssen, sich grundsätzlich anders 
verhält, als frühere Spieletitel: diese "neuartigen" Spiele können Sie mit an Sicherheit grenzender 
Wahrscheinlichkeit in 5-10 Jahren nicht mehr spielen und ob Sie sie dann auf einem neuen und 
schnelleren Rechner neu installieren können, hängt nicht mehr von Ihnen, sondern vom guten 
Willen und der Gnade des Spieleherstellers ab (falls es ihn bis dahin noch gibt).

8.8. Onlinespiele und World of Warcraft
Das Problem bei Onlinespielen ist, daß man dem Willen des Herstellers unterworfen ist, mehr oder 
weniger unbemerkt überwacht werden kann und die fortwährenden Aufzeichnungen über mein 
Spielverhalten früher oder später ein detailliertes Profil meines Sozialverhaltens und von noch 
vielem mehr ergeben können.
Wer auf diese gespeicherten Informationen alles zugreifen kann, wissen Sie nicht.

Spielen Sie dennoch ein Onlinespiel, sollten Sie auf folgendes achten:

- benutzen Sie einen abgeschotteten Benutzer ohne Administrationsrechte auf Ihrem PC, der keinen 
Zugriff auf Ihre private Daten hat, während Sie online spielen.

World     of     Warcraft  

- haben Sie einen gehackten Account, gehen Sie im Falle von World of Warcraft auf folgende 
Webseite:  http://eu.battle.net/wow/de/forum/topic/917101959
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- deaktivieren Sie im Falle von World of Warcraft die Real-ID ("Freundschaftssystem") und 
schalten Sie für sich die Möglichkeit ab, im Forum Kommentare zu erstellen. Ein Forum-
Kommentar sagt mehr über Sie aus, als Ihnen lieb sein kann. Und wenn daneben womöglich Ihr 
echter Name steht, der dann weltweit über eine Suchmaschine auffindbar ist, ist das ganz sicher 
nicht in Ihrem Interesse - besonders nicht in z.B. zehn Jahren.

Auch sollten Sie im Blizzard Spiel World of Warcraft keine Supportanfragen (Tickets) mehr 
erstellen (wohlgemerkt im Spiel), da diese neuerdings ebenfalls im Internet nachgelesen werden 
könnten (die Abfrage verlangt eine E-Mail Adresse, die sich jeder besorgen kann (neuerdings gilt 
sinnigerweise E-Mail = User-ID) und ein Paßwort, was es zu raten gilt.

Über Ihre persönlichen Benutzereinstellungen im battle.net (Accountdaten-Verwaltung) sollten Sie 
die Einstellungen, wie im folgenden gezeigt, ändern: 

Abbildung 142 - World of Warcraft - Account-Einstellungen
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- hier können Sie übrigens zusätzlich die Verbindung und den Datenabgleich mit facebook 
einschränken.

World of Warcraft starten -> Login-Bildschirm, dort links "Account verwalten" Schaltfläche ->
nachdem man sich auf der Webseite eingeloggt hat -> im oberen Tab "Einstellungen" anklicken und 
"Freundschaftssystem & Nachrichten" anklicken ->  Seite "Einstellungen".

Nachdem man sich wiederum eingeloggt hat -> im oberen Tab "Einstellungen" anklicken und 
"Elterliche Freigabe" -> dann z.B. unten "Vorhandene Einstellungen verwalten" anklicken und man 
bekommt an die angegebene E-Mail Adresse eine Mail zugeschickt mit Zugangsdaten.

Abbildung 143 - World of Warcraft - Einstellungen elterliche Freigabe

Dann auf die zugeschickte Adresse innerhalb der E-Mail klicken ->
"Elterliche Freigabe Einstellungen..."

Der Schutz der Privatsphäre ist nicht nur Kindern vorbehalten, sondern auch für Erwachsene 
wichtig.

Nachdem man sich eingeloggt hat -> im oberen Tab "Einstellungen" anklicken und
"Meine Zahlungsoptionen".
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Sie sollten, nachdem Sie Ihren Account z.B. um drei Monate verlängert haben, 1 Tag später Ihren 
Account wieder kündigen, so daß er eben nicht automatisch nach den gekauften 3 Monaten wieder 
verlängert wird.
Außerdem sollten Sie einen Tag nach der Verlängerung, Ihre "Zahlungsoptionen" wieder löschen. 
Wenn Blizzards Webseite angegriffen wird und hier Ihre Kreditkarteninformationen permanent 
hinterlegt sind, könnten diese Informationen gefährdet sein.

- haben Sie eine langsame Internetverbindung und Probleme zu spielen (eine hohe Latenz),
machen Sie folgendes:

• schalten Sie die WoW Netzwerkoptimierung ab

• im "Launcher" -> "Optionen" -> "Voreinstellungen für Downloader" ->
"Peer-to-Peer-Datentransfer aktivieren" abwählen (!)

8.9. Online einkaufen - was ist zu beachten
Benutzen Sie eine Vielzahl von Benutzerkennungen mit immer anderen Paßwörtern.

Nachdem Sie einen Einkauf erledigt haben und die Ware zugeschickt bekamen, löschen Sie immer 
nachträglich Ihre Zahlungsoptionen wieder.
Leider gibt es Online-Versandhändler, die einen Kunden dazu zwingen, ein Online-Konto anzulegen 
- einschließlich von anzugebenden Zahlungsoptionen, die der Händler dauerhaft speichern will 
(Kreditkarteninformationen oder Bankinformationen des Privatkontos). Sie müssen jedoch damit 
rechnen, daß Ihr Online-Laden ein Sicherheitsproblem haben kann (über das Sie unter Umständen 
gar nicht informiert werden) und sich daher überlegen, was es für Auswirkungen hat, wenn Ihre dort 
eingegebenen privaten Daten gestohlen werden und weltweit öffentlich zur Verfügung stehen.
Reduzieren Sie daher möglichst die zur Verfügung gestellten Daten auf ein Minimum und löschen 
Sie nicht mehr benötige Daten nach jedem abgeschlossenen Einkauf.

Außerdem sollten Sie nie mit nur einer Benutzerkennung und einem Paßwort bei verschiedenen 
Onlineläden einkaufen, damit Ihre unter Umständen gestohlenen Zugangsdaten nicht mehrfach 
verwendet werden können und sich so ein möglicher Schaden in Grenzen hält.

Kaufen Sie nicht nur bei einem Anbieter, da aus einem Kaufprofil sehr leicht ein Benutzerprofil 
erstellt werden kann, was mit der Zeit immer detaillierter wird.
Umgehen Sie das, indem Sie bei vielen verschiedenen Onlinehändlern einkaufen.

 

8.10. kostenpflichtige E-Mails - eine deutsche Erfindung
Kostenpflichtige     E-Mails     können     Viren     enthalten  

Dies gibt ein Anbieter selber zu, in dem er sagt, die E-Mails benötigen zwingend eine Virus- und 
Spam-Prüfung (und können deswegen nicht sicher von Ende-zu-Ende stark verschlüsselt werden). 
Da diese Prüfungs-Software rein technisch keinen hundertprozentigen Schutz liefern kann, werden 
Sie früher oder später exakt die gleiche Situation erleben, wie Sie sie heute bereits im Umgang mit 
E-Mails vorfinden, mit einem kleinen Detailunterschied - bisher sind E-Mails kostenfrei.

Wenn das "De-Mail" System, also die deutsche Erfindung der kostenpflichtigen E-Mail, tatsächlich 
hundertprozentig zuverlässig wäre, bräuchte man gar keine Virus- und Spam-Prüfungen und könnte 
eine starke Ende-zu-Ende Verschlüsselung in den Grundeinstellungen einsetzen - aber genau das 
wird offensichtlich nicht gemacht.
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Wird die Verschlüsselung aufgehoben, kann prinzipiell erst einmal jeder "Befugte" auf die E-Mails 
zugreifen.

Verhalten     bei     privaten     E-Mails  

Sie sollten nicht unbedingt Viren und Spam automatisch aus Ihren E-Mails herausfiltern und 
entfernen lassen: diese Filterung übernimmt eine Software (auch beim Provider selbst), die Fehler 
macht. Sie gehen damit das Risiko ein, wichtige E-Mails zu verlieren. Ich empfehle daher, Viren 
und Spam zwar erkennen, aber nur als "SPAM" markieren zu lassen und sie Ihnen dennoch auf 
jeden Fall zuzustellen. Wenn Ihnen die Möglichkeit geboten wird, können Sie dennoch 
"gefährliche" Anhänge entfernen lassen, aber lassen Sie sich zumindest noch Teile der E-Mail 
zustellen, um den Absender und die Hauptnachricht zu erkennen.

Sie können bei Ihrem lokalen E-Mail Programm dann eine Regel definieren, die die als "SPAM" 
markierte Post automatisch in ein besonderes Postfach umleitet. Sollte Ihnen eine E-Mail bewußt 
fehlen, haben Sie so eine Möglichkeit, nachträglich danach zu suchen.

Achten Sie auf gefälschte offiziell aussehende E-Mails - auch vom "Finanzamt" oder Ihrer "Bank" 
und löschen Sie diese im Zweifel sofort; öffnen Sie vor allem niemals im Zweifel irgendwelche 
Anhänge.

Auch wenn Ihnen per E-Mail ein "Rechtsanwalt" mit angeblichen Patent- oder Urheberrechts-
Verletzungen droht oder Ihr persönlich bekannter Onlinespiele-Hersteller oder Hardware-Lieferant 
Ihnen unbekannte Forderungen per E-Mail schickt - löschen Sie die Daten im Zweifel sofort und 
ungelesen.

Springen Sie niemals direkt aus einer E-Mail heraus auf eine Webseite - kopieren Sie statt dessen 
die Adresse von Hand mit der Maus, aus der E-Mail, in die URL-Adreßleiste des Web-Browsers.
Wer etwas von Ihnen will, kann in Deutschland problemlos die deutsche Briefpost benutzen, ohne 
das Risiko, Ihren Rechner mit Viren zu verseuchen. Und noch etwas: niemand verlangt von Ihnen, 
englisch verstehen zu müssen - nicht in deutsch geschriebene Forderungen und Drohungen können 
Sie sorgenfrei sofort löschen. 

8.11. Dauerüberwachung, Profilerstellung, Aufzeichnungen
Überwachung kann mittlerweile an Orten erfolgen, die Sie bisher nicht für möglich hielten. Selbst 
der Chat in Onlinespielen kann überwacht werden: ich wäre an Ihrer Stelle äußerst vorsichtig, was 
ich in Spiele-Chats und Internet-Foren schreibe. Selbst wenn die Überwachung nicht zeitnah 
erfolgt, so werden die Äußerungen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dauerhaft 
gespeichert und womöglich sogar auf amerikanischen Servern
(d.h. das deutsche Datenschutzgesetz, auf das Sie sich vielleicht verlassen, ist wirkungslos).

Firmen     sammeln     Informationen     für     den     Staat  

Regierungen und Polizei verschiedener Länder lassen Daten sammeln und haben häufig vollen 
Zugriff auf Google, Facebook, Soziale Netzwerke und Daten in der "Cloud" usw..
Gibt man dem Staat technische Möglichkeiten zur Überwachung, werden sie rücksichtslos benutzt 
(*Q.88). Ist etwas technisch möglich, wird es gemacht.
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Oft wissen Sie als Bürger gar nicht, ob Sie im Fokus von Polizei und Ermittlungsbehörden sind - 
und wenn, dann vielleicht nur aufgrund eines dummen Zufalls.
Was Politiker mittlerweile für normal und verhältnismäßig halten, das millionenfache Mitlesen von 
E-Mails, das Abhören von Telefonaten, das Überprüfen von Laden-Rechnungen und Ihres Online-
Einkaufsverhaltens, das Auslesen von Profilen aus Sozialen Netzwerken, das Überprüfen Ihrer 
Kontoauszüge und Kreditkarten, die Kameraüberwachung von Privaträumen u.v.a.m.,
wurde noch vor einigen Jahren als unmöglich angesehen (*Q.38).

Vorratsdaten

Selbst wenn ein Bundesgerichtshof in Deutschland bindend vorgibt, daß die Polizei nur bei 
besonders schweren Straftaten überhaupt Online-Vorratsdaten auswerten darf, werden nach der 
Logik einiger Polizei und Ermittlungsbehörden, zum Teil ganz einfach harmlose Delikte zu 
"besonders schweren Straftaten" aufgebläht, aus bisher unbescholtenen Bürgern werden aufgrund 
bloßen Verdachts "Bürger mit Verdacht auf Terrorismus", und eine Handtasche, mit der man sich 
gegen Gewalt wehrt wird zum "gefährlichen Werkzeug" mit "Widerstand gegen die Staatsgewalt" 
(*Q.40, 41).
D.h., das Risiko, in die Mühlen der Justiz zu gelangen, wird durch polizeilichen und damit 
staatlichen Zugriff auf Online-Vorratsdaten immer größer, was für Sie bedeutet, die im Internet 
hinterlassenen Spuren auf ein Minimum zu reduzieren.

Sind     die     gesammelten     Informationen     richtig?  

Die Qualität der gesammelten Daten nimmt mit der Menge der gesammelten Daten immer mehr ab. 
Parallel dazu, werden immer mehr falsche Daten über Sie gesammelt, wodurch langfristig der 
Nutzen dieser "Datensammelwut" immer geringer wird.

Datenschnüffeln     als     Geschäftsmodell  

Facebook ist ein offenes Buch für jedermann und das Lieblingswerkzeug von Polizei- und 
Regierungsbehörden (*Q.22, 23). Es ist mittlerweile Standard, daß BKA, Bundespolizei und Zoll 
zum Teil mit verdeckten Ermittlern in Sozialen Netzwerken wie Facebook, Google+, StudiVZ oder 
Twitter usw. arbeiten (*Q.61, 90).
Wenn Sie beispielsweise in Israel einreisen wollen und am Flughafen wieder zurückgeschickt 
werden, könnte es daran liegen, daß Sie in Facebook versehentlich die "falsche"
"Das-mag-ich-auch- Schaltfläche" gedrückt haben (*Q.48).

Den Jugendlichen ist heutzutage absolut nicht bewußt, daß Facebook, Google, Yahoo und Co. 
mittlerweile weltweit die erste Anlaufstelle für Menschen sind, die mit dem Bespitzeln, 
Hinterherspionieren und Informationen Sammeln über Fremde, ihr Geld verdienen - 
und das in immer größerem Umfang, nicht nur durchgeführt durch Privatpersonen, sondern auch 
durch Regierungen (*Q.49, 54).

Eine einmal gemachte Meinungsäußerung auf z.B. Facebook, kann eine tickende Zeitbombe 
werden. Die Datenbestände sind weltweit abrufbar und die Informationen, wer hat was gemacht, 
wer hat was, wann befürwortet, werden in der Regel dauerhaft und langfristig gespeichert (*Q.50).
Es bleibt also ausschließlich dem Einzelnen überlassen und in seiner Verantwortung liegt es, was er 
hier preisgibt - und ein Zurück gibt es nicht mehr: einmal gespeichert, wird im Internet nichts mehr 
gelöscht (*Q.51).

257



Mittlerweile gibt es spezialisierte Firmen, die Unternehmen (auch in Deutschland) allen Ernstes die 
Dienstleistung anbieten, ihre Bewerber für sie nach Ihrer kompletten Vergangenheit in "sozialen" 
Netzwerken zu durchleuchten. D.h. in Zukunft wird es zwangsläufig zu einem Bewerber in einer 
Personalabteilungen immer mindestens zwei Akten geben; die üblichen Bewerbungsunterlagen 
(u.U. nach europäischem Recht sogar mit der Vorgabe der Anonymisierung) und ein professionell 
recherchiertes, detailliertes Profil der Bewegungen und Äußerungen des Bewerbers z.B. der letzten 
10 Jahre im Internet - angeboten von einem US-Dienstleister, für den die Begriffe Privatsphäre und 
Datenschutz persönlicher Daten nach deutscher Rechtsauffassung wenig Bedeutung haben (*Q.69). 

Profilerstellung     als     Milliardengrab  

Wozu allerdings der gigantische Aufwand von Polizei- und Regierungsbehörden überhaupt gemacht 
wird, um ein immer klareres Profil von jedem einzelnen seiner Mitbürger zu erhalten, wissen nur 
die Verantwortlichen.
Die Aufzeichnung von Fingerabdrücken und DNA-Spuren reichen offensichtlich schon lange nicht 
mehr aus.
Hinzu kommen Iris-Scans, Software zur Gesichtserkennung, Überwachung und Aufzeichnung 
jeglicher Kommunikation, von Bewegungsprofilen durch die Benutzung von Smartphones 
(modernen Handtelefonen), automatische Stimmenerkennung bei der Benutzung von Telefonen,
unbemerkt und versteckt verbaute RFID-Chips in Personalausweisen und neuen Kreditkarten 
(*Q.53), das alles ausgedehnt auf alle Bürger, unabhängig davon, ob sie bereits mit dem Gesetz in 
Konflikt kamen (*Q.52).
Diese Überwachungsmaßnahmen kosten natürlich sehr viel Geld und werden mit dem 
Totschlagargument der "Nationalen Sicherheit" (Angst-Propaganda) begründet.
Die Frage ist, passen sie in eine funktionierende Demokratie?

Bei dauerhaft gespeicherten Bewegungsprofilen und einer schließlich langfristig propagierten 
Notwendigkeit der Totalüberwachung, geht es schon nicht mehr nur um Verbrechensbekämpfung: 
der Staat will in Zukunft offensichtlich Risikoprofile für jeden anlegen (*Q.19).

Einspruch     gegen     das     Sammeln  

Große Softwarekonzerne sammeln immer mehr wie selbstverständlich Ihre privaten Daten, wo 
immer sie können und bieten sogar zum Teil extra Schnittstellen an, über die Polizei- und 
Regierungsbehörden darauf Zugriff haben.
Selten haben Sie die Möglichkeit, dem im Nachhinein zu widersprechen, ein veröffentlichtes Profil 
rückwirkend wieder zu sperren, eine Softwarefunktion zur Sammlung von Nutzerstatistiken wieder 
abzuschalten, oder eine gemachte Aufnahme später doch noch verbieten zu lassen.

Damit Sie widersprechen können, müssen Sie zuerst einmal erkennen, wo und was überhaupt von 
Ihnen aufgezeichnet wird. Wenn Sie dann erkannt haben, daß z.B. von Ihrem eigenen Haus 
Aufnahmen ins Internet gestellt wurden, auf denen darunter das Copyright einer amerikanischen 
Firma steht, müssen mittlerweile Sie selber aktiv werden und sich der Prozedur der entsprechenden 
Firma unterordnen und deren Anweisungen befolgen, mit der kleinen Chance, daß Sie Ihre Rechte 
wahrnehmen dürfen und das Bild Ihres Hauses, auf Ihren Wunsch hin, wieder aus dem Internet 
entfernt wird.

Eine unmögliche Situation, daß eine Genehmigung nicht im voraus eingeholt wird, sondern, daß Sie 
dem hinterherlaufen müssen - für jede einzelne Firma (immer wieder), wenn Sie zufällig davon 
Wind bekommen oder bei der täglichen Arbeit bemerken, daß hier etwas nicht stimmen kann.

258



8.12. Auswirkungen von Funk-Netzwerken und Funk-Tastaturen
Verwenden Sie niemals eine Funktastatur, oder einen drahtlosen Internetzugang über WLAN oder 
Ähnliches. Benutzen Sie statt dessen eine Tastatur mit einem physischen (echten) Kabelanschluß 
und ein Netzwerkkabel für den Anschluß zum Internet. Alles was über Funk übertragen wird, seien 
es Tasttaturanschläge oder Ihr Netzwerkverkehr, muß extrem gut verschlüsselt sein, um die Chance 
auf ein Abhören zu reduzieren - und genau das ist normalerweise nicht der Fall. Verlassen Sie sich 
nicht auf eine Verschlüsselung, die angeblich "nicht geknackt werden kann". Stellen Sie zudem 
sicher, daß Ihr DSL-Modem nicht einen Funkmodus (WLAN-Modus) hat oder dieser sogar 
werkseitig eingeschaltet ist - überprüfen Sie die Einstellungen des DSL-Modems aktiv und kaufen 
Sie ein DSL-Modem mit minimalem Funktionsumfang, bei dem Sie auf keinen Fall automatisch ins 
Internet gehen - sondern nur gewollt und per Hand-Einwahl (siehe oben).

Ein zusätzliches Problem von WLAN (Funknetzwerken) ist, daß amerikanische private Konzerne 
wie Google (Street-View-Auto - Straßenansichten-Aufzeichnung) und Microsoft (Bing WLan 
Sniffer - Software zur Standortbestimmung) gerne durch Deutschland fahren, und was exakt dabei 
aufgezeichnet wird, wissen Sie nicht (*Q.44). Die Standortdaten Ihres privaten WLans könnten 
eindeutig aufgezeichnet und in amerikanischen Datenbanken archiviert werden - alleine mit einem 
Versprechen, daß alles anonymisiert wird - wenn es doch nicht anonymisiert wird, war es eben ein 
Softwarefehler? - Sie haben seltsamerweise kaum rechtliche Möglichkeiten, gegen das Vorgehen 
der US-Konzerne hier in Deutschland vorzugehen.
Was würden US-Behörden unternehmen, wenn deutsche Firmen mit Ihrem Wagen durch New York 
fahren und Massen aufgezeichneter Funkdaten und Bilder von beliebigen Gebäuden nach 
Deutschland transferieren?

8.13. Daten irgendwo im Internet - in der Cloud (Wolke)
Eine "Cloud" ist nichts weiter, als ein Ort mit einer Festplatte, die Sie nutzen können 
(normalerweise über regelmäßig zu zahlende Gebühren), und die sich irgendwo im Internet 
befindet. Das Ganze wäre sinnfrei, wenn man nur den Festplattenplatz betrachtet, weil 
Festplattenspeicher mittlerweile sehr billig ist (2 TB Daten unter 100 Euro). Es geht aber um mehr, 
zum Beispiel um einen sicheren Zugriff, über verschiedene Geräte und von beliebigen Orten aus 
usw..
Dennoch gibt es ein großes Problem erster Güte: liegen Ihre Daten nicht auf eine Festplatte in 
Deutschland, gilt kein deutsches Datenschutzgesetz mehr.
Es gilt das Recht und Gesetz des Landes, in dem die Festplatte mit Ihren Daten liegt - und kein 
Land der Welt hat einen dermaßen hohen Standard für den privaten Datenschutz wie Deutschland. 
Andererseits gibt es Länder, in denen Polizei und Regierungsbehörden uneingeschränkt Zugriff auf 
alle Daten haben wollen (auch auf verschlüsselte), und dies ohne Richterbeschluß und ohne 
Informationspflicht Ihnen gegenüber, wenn Sie sogenannte "Terroristen" suchen.
Gott sei Dank nutzen die Guten diese Daten nicht zur Wirtschaftsspionage.

Ihre     Cloud     Daten     irgendwo,     geschützt     vor     Ihnen?  

Ein weiteres Problem, ist der Zugriff und die Sicherung Ihrer Cloud-Daten.
Bekommen Sie Schadensersatz, wenn Ihre Daten in der Cloud verlorengehen - können Sie es sich 
leisten, die Datensicherung nicht mehr selber zu machen?
Wie kommen Sie an Ihre Daten, wenn Ihre Kreditkarte gesperrt wird und Sie die Gebühren nicht 
mehr zahlen (werden sie dann sofort gelöscht)?
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Was passiert, wenn sich die AGB's des Cloud-Betreibers so stark ändern, daß Sie die 
Zusammenarbeit kündigen müssen - haben Sie dann noch Zeit, Ihre Daten wieder abzuziehen und 
werden Sie dann bei Ihrem Cloud-Betreiber sicher gelöscht?
Wie reagiert Ihr Cloud-Betreiber auf Anfragen und Sicherheitsprobleme - werden Sie überhaupt 
informiert oder kommt das typische "no comment"?
Was passiert, wenn der Cloud-Betreiber etwas für verboten hält, was in Ihrem Land erlaubt ist?

Bei Apple's Cloud-Dienst liegen z.B. meine iTunes Daten schließlich auf Apple Servern und können 
dort durchsucht werden. Was passiert, wenn (für Amerikaner) "illegale" Video oder Audiodateien in 
meinem Datenbestand gefunden werden?
Da diese Synchronisation automatisch erfolgen soll (von meinem Rechner in die Cloud), eine sehr 
interessante Frage: erfolgt hier eine Umerziehung zum Gutmenschen, ein Löschen oder ein 
generöses Übersehen von Verbotenem (*Q.25)?

Noch interessanter wird die Situation, wenn Mac, iPhone und iPad an die Cloud angeschlossen sind 
und darauf nicht nur private oder geschäftliche Dokumente erzeugt und abgeglichen werden, 
sondern auch die von Abgeordneten einer Regierung.
Das perfekte Werkzeug zur Wirtschaftsspionage wäre erfunden? Unsere Bundeskanzlerin schriebe 
ihre Rede am iPad und der amerikanische Geheimdienst bekäme zeitgleich eine Kopie des 
Rohentwurfs (*Q.39)?
Wie verträgt sich diese theoretische Situation mit dem amerikanischen Patriot Act Gesetz?

Sind Ihre Daten auf der lokalen Festplatte gespeichert, sind sie nicht öffentlich. Zumindest in 
Deutschland bedarf es einer richterlichen Genehmigungen, bevor Polizei und Sicherheitsbehörden 
darin nach Lust und Laune herumsuchen dürfen.

Ganz anders sieht die Situation aus, wenn Ihre Daten in einer Cloud liegen (einer "Wolke" - 
irgendwo im Internet, auf einer Serverfarm eines Herstellers, in irgendeinem Land mit viel zur 
Verfügung gestelltem Festplattenplatz). In diesem Fall müssen sich Ihre Daten dem Rechtssystem 
und den Vorstellungen des Landes fügen, in dem Ihre Cloud liegt. Wenn Sie z.B. Ihre Daten einer 
amerikanischen Firma per Cloud-Dienst anvertrauen, so gilt absolut kein deutsches Recht mehr: 
ganz im Gegenteil: US-Behörden haben normalerweise vollständigen Zugriff auf Ihre privaten 
Daten (wenn sie verschlüsselt abgelegt werden, müssen sie entschlüsselt werden), vollkommen 
gleichgültig, was Ihnen hier in Deutschland zugesichert wird; es gilt das dortige, übergeordnete 
nationale Recht - und das Beste dabei, Sie werden nicht unbedingt darüber informiert (*42) - 
willkommen im 21. Jahrhundert.

Gibt es aus irgendeinem Grund ein Strafverfahren gegen Sie (berechtigt oder durch Zufall - Sie 
werden bei bloßen Ermittlungen in Deutschland nicht zwingend davon informiert (*.41)), so haben 
Polizei und Sicherheitsbehörden sofort Zugriff auf Ihre Daten in der Cloud in Amerika (es gilt kein 
deutsches Datenschutzrecht mehr); selbst wenn Sie dort Ihre Daten löschen nützt das wenig - es gibt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit Backups (Sicherungen alter Versionen).

8.14. Datenschutz in Amerika ?
Sie erstellen einen Account in einem weltweit agierenden Online-Auktionshaus und lesen in den 
AGB's. daß Ihre eingegebenen Daten und die durchgeführten Auktionen in den USA gespeichert 
werden und nicht etwa in Deutschland, wie Sie selbstverständlich erwartet haben;
damit ist deutsches Datenschutzrecht effektiv ausgehebelt und wertlos.
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Wenn Sie einkaufen oder wenn Sie ein Onlinespiel spielen, achten Sie unbedingt auf die 
Geschäftsbedingungen des Anbieters; deutsche- oder europäische- Datenschutzrichtlinien und 
Gesetze werden nicht berücksichtigt, wenn der Anbieter z.B. auf Seite zwanzig seiner 
Lizenzbedingungen oder Allgemeinen Geschäftbedingen stehen hat, daß die Server     in     den     USA   
stehen     und     die     Daten     nur     dort     gespeichert     werden  . Dadurch haben Sie in der Praxis an Ihren 
eigenen Daten keinerlei Rechte oder Verfügungsgewalt mehr (Stichwort: USA-Patriot Act Gesetz).

Sie haben in der Praxis dadurch keinen Einfluß mehr darauf, wer Ihre Daten ließt, wer Sie speichert 
und auswertet, wie lange sie gespeichert werden und ein Recht auf hundertprozentige Löschung 
gibt es ebenfalls nicht.

(Siehe auch den Abschnitt "Anonyme Internet-Bewegung").

8.15. Meine Bilder und Videos im Internet - wessen Rechte
Wenn Sie Ihre privaten Bilder auf MobileMe, Facebook, Flickr (Online-Bilderdienst), Twitter oder 
Ihre privaten Videos auf YouTube, MobileMe, iCloud-Dienst oder Google usw. veröffentlichen, 
müssen Sie extrem aufpassen, ob Sie auch weiterhin die Rechte an Ihrem eigenen Material haben 
(Ihren Bildern, Videos und Dokumenten), oder ob es automatisch von Ihnen kostenlos an die 
entsprechende Softwarefirma abgetreten wurde
(durch den Upload auf Server einer dieser Softwarefirmen) (Q.82).

Sie müssen sich tatsächlich die Arbeit machen und die Geschäftsbedingungen der Internetfirmen 
genauestens durchlesen, sonst werden Sie hier unter Umständen eine böse Überraschung erleben.

8.15.1. Alternative - eigener Webserver
Wollen Sie eigene Bilder und Videos im Internet bereitstellen, die weltweit schnell und zuverlässig 
abrufbar sind, ohne Gefahr zu laufen, durch Tricks und Kniffe Ihre Rechte daran zu verlieren, bietet 
es sich an, einen eigenen vorkonfigurierten Webserver für wenig Geld und Administrationsaufwand 
bei einem deutschen Provider zu mieten. Schicken Sie Ihren Freunden und Bekannten Ihre 
Webadresse und Sie haben Ähnliches erreicht.

- achten Sie unbedingt darauf, daß dann Ihre eigene Webpräsenz eine DE-Domain ist und die Daten 
auf einem deutschen Webserver liegen.
Vermeiden Sie .com, .net, .cc, .tv  Domänen, da die amerikanische Regierung im Moment allen 
Ernstes behauptet, Sie hätten automatisch Rechte auf diesen Domänen:
zur Beurteilung, was legal und illegal ist und zur Beschlagnahme (Q.64).

- vergessen Sie niemals auf der Startseite Ihrer Domäne das Impressum.

Ich hatte schon 1995 Bilder und Videos (allerdings in vielen Formaten und Größen), von mir 
erstellt, im Internet bereitgestellt und zum Teil mit Paßwort geschützt, als der Upload noch 
ausschließlich mit ISDN Geschwindigkeit möglich war - und damals gab es noch keine einfache 
Webadministration mit vorkonfigurierten Servern - so wie heute.
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8.16. Zensur und Internetsperren nach der Willkür Einzelner
Der     Staat     schafft     Fakten  

Mit dem Totschlagargument des sogenannten "Schutzes von Kindern und Jugendlichen" (und damit 
einhergehend einer Zensur der Erwachsenen) wird überall auf der Welt permanent versucht, eine 
staatliche Zensurinfrastruktur für das Internet aufzubauen, die dann nebenbei ermöglicht, jede 
beliebige Art von Webseiten zu sperren (ein "rechtswidriger" Inhalt?), rein nach dem Gusto einer 
Regierung und deren Verantwortlichen, um deren private Vorstellung von "Sauberkeit im Internet" 
zu verwirklichen (Bsp. England (*Q.15), Frankreich (*Q.16), Türkei (*Q.17)).

Eine Internetsperre unterscheidet den Internetbenutzer nicht nach seinem Alter und wirkt damit für 
jeden. Darüber hinaus ist eine Sperre nahezu sofort wirksam, eine Aufhebung der Sperre, mitsamt 
der juristischen Möglichkeiten, dagegen vorzugehen (wenn sie überhaupt noch vorhanden sind), 
dauert jedoch unbestimmt lange und kann bereits nach kurzer Zeit zu Rufverlust und Schließung 
einer Firma führen, die auf Internetpräsenz zwingend angewiesen ist. 

Internetsperren     nach     Lust     und     Laune     privater     Firmen  

Internetsperren werden oft durch eine vom einem privaten Hersteller empfohlene Sperrliste einfach 
blind übernommen - ohne Einspruchmöglichkeiten, ohne, daß man etwas bemerkt: die 
Privatwirtschaft entscheidet nach Lust und Laune und die öffentlichen Auftraggeber übernehmen 
blind die Vorgaben. Auf Kritik wird schließlich beleidigt mit dem Totschlagargument geantwortet, 
man müsse sich vor Angriffen aus dem Cyberspace schützen.

Damit nicht genug, werden in Zukunft diese brandgefährlichen Entscheidungen nicht mehr in 
Deutschland, sondern auf EU-Ebene entschieden und vorgeschrieben (*Q.32).

Wenn der Staat einmal die Infrastruktur für Internetsperren in der Hand hat, wird er die 
Möglichkeiten auch nutzen und beliebige Inhalte, die ihn stören oder die er für schockierend hält, 
sperren. Daß Sie vielleicht rechtliche Möglichkeiten dagegen haben, nützt Ihnen in diesem Fall 
wenig: eine Webseite, die 2 Wochen oder gar Monate nicht erreichbar ist, führt dazu, daß Sie 
ruiniert sein können.

Darüber hinaus, bekommen Sie als Normalnutzer des Internets mittlerweile kaum noch mit, ob eine 
Webseite tatsächlich gesperrt wurde, um Ihren Inhalt zu entfernen oder ob ein andersartiger 
technischer DNS-Fehler vorliegt - ein noch viel größeres Problem, wenn Sie gar nicht bemerken, 
daß Zensur stattfindet.

Das     Impressum     und     die     DE-Domäne  

Um rechtlich wenigstens in Deutschland mit einem deutschen Richter gegen Zensur vorgehen zu 
können, empfehle ich dringend, keinerlei ".com" oder ".net" Domänen mehr zu beantragen, oder 
wenn, dann nur zum Schutz vor Domänendiebstahl mit minimalem Inhalt und     einem     Impressum   
(das zwingend vorgeschrieben ist, siehe z.B. http://www.steitzsoft.de ). Benutzen Sie statt dessen 
".de" Domänen, um vor amerikanischen Polizei- und Regierungsbehörden rechtlich geschützter zu 
sein, die wie gesagt im Moment  .com, .net, .cc, .tv  Domänen prinzipiell und weltweit als ihrer 
Zuständigkeit unterliegend, ansehen (*Q.64).
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8.17. alles Verschlüsselt und damit sicher ?
Skype (Internet-Telefonsoftware) galt jahrelang bei der Verschlüsselung der Gespräche als absolut 
unknackbar, bis herauskam, daß man sich darauf nicht in jedem Fall verlassen sollte (Q.28, 29). Das 
selbe gilt für Blackberry und die beliebte BBM-Kurznachrichten Verschlüsselung; der 
Bundesregierung ist Blackberry nicht sicher genug. (Q.83, 85, 86).
"De-Mail" hat keine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und kann aufgrund einer vom Hersteller 
behaupteten Notwendigkeit, eine Virus- und Spam-Prüfung durchzuführen, dadurch nicht als 
abhörsicher betrachtet werden (*Q.87).

Abgesehen von Details, gibt es hier ein einfaches, glasklares Problem: eine Verschlüsselung wird 
von einem Hersteller angeboten, aber gleichzeitig gibt es kaum Prüfungsmöglichkeiten für den 
Benutzer, die Art und Weise oder die Qualität der Verschlüsselung zu überprüfen - es gibt keinen 
allgemein zugänglichen, von vielen Programmierern prüfbaren, Source Code (Quelltext).

Damit ist diese Art der Verschlüsselung ungeeignet.

Notwendig ist generell eine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf eine nachvollziehbare, 
prüfbare Art und Weise. Sobald jedoch ein Gesetzgeber einen uneingeschränkten Zugriff - auch auf 
verschlüsselte Inhalte - verlangt, verbietet er faktisch die Verschlüsselung und entmündigt seine 
Bürger. Es ist nicht einzusehen, warum ein Bürger seine privaten Daten (auch seine 
Kommunikation) nicht sicher per Verschlüsselung vor Polizei und Regierungsstellen abschirmen 
kann - außer in einer Diktatur.

Welche     Verschlüsselung     ist     noch     sicher?  

Hat ein Staat ein Interesse daran, öffentlich mitzuteilen, ob eine Verschlüsselung geknackt worden 
ist, so daß sie anschließend nicht mehr benutzt wird? Woher wissen Sie, ob eine Software eine 
Hintertür hat, wenn Sie gar keinen Source-Code zur Überprüfung haben? Wie kann man einer 
Regierung vertrauen, die von sich selbst sagt, sie kann auf Ihre privaten Datenschutzbedürfnisse 
leider keine Rücksicht mehr nehmen, wenn es um den "Verdacht auf eine Straftat" geht?

Es gibt meiner Meinung nach im Moment praktisch keine hundert Prozent sichere Verschlüsselung, 
die nicht geknackt werden kann oder kurz davor ist, geknackt zu werden. Es ist alles nur eine Frage 
der Zeit und des Aufwandes. Selbst Apples iOS-Verschlüsselungssystem des iPhones ist von 
Elcomsoft angeblich geknackt worden (*Q.33), wodurch es zumindest für Regierungen möglich 
wäre, alle Daten auszulesen (vollkommen egal, wie gut Ihr gewähltes Paßwort ist).

Der einzige Weg ist Open-Source-Verschlüsselungssoftware, die von möglichst vielen Menschen 
immer wieder überprüft und verbessert wird, um so eine Verschlüsselung zu finden, die     möglichst   
gut     ist  .

Man sollte sich auf keinen Fall ausschließlich auf die angebotene Verschlüsselung eines 
Softwareherstellers alleine verlassen. Eine zusätzliche Verschlüsselung mit einer Open-Source-
Software ist zwingend zu empfehlen.

Außerdem dürfen die privaten Daten prinzipiell nicht physisch über das Internet abgreifbar sein 
(über eine Dateifreigabe oder Ähnliches - Paßwort hin oder her);
gibt es einen Zugriff irgend einer Art von außen, gibt es ein Risiko - schon alleine durch mögliche 
Softwarefehler verursacht.

Ebenso können Sie mittlerweile nicht mehr sicher sein, daß SSL-Verbindungen (trotz 
Verschlüsselung) nicht abgehört werden (*Q.56). Wenn Sie im Moment eine größtmögliche 
Vertraulichkeit haben wollen, kopieren Sie die zu verschickenden Daten auf eine Leer-DVD oder 
einen USB-Stick (8 GB unter 10 Euro), die Sie mit der Briefpost verschicken.
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Selbst, wenn ein amerikanischer Anbieter eine Verschlüsselung mit AES-256 anbietet, bekommen 
Sie damit keineswegs eine hundertprozentige Garantie, daß die Verschlüsselung nicht geknackt 
werden kann. Garantiert Ihnen der Hersteller, daß es keinen zweiten Schlüssel gibt, um die 
verwendete Hardware-Verschlüsselung zu umgehen? Werden die Hersteller nicht von der 
amerikanische Regierung dazu gezwungen, Hintertüren in Ihre NAS-Speichersysteme usw. 
einzubauen - zur sogenannten "Terrorismusbekämpfung" - das alles wissen Sie nicht als deutscher 
Benutzer mit Sicherheit (*Q.76) ?

8.18. Handy Wanzen
Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, daß Telefone als Wanzen eingesetzt werden können und 
Mikrofone von Handys (Handtelefonen) eingeschaltet werden können, obwohl die Anzeige dunkel 
bleibt. Früher hat man dazu einfach vor Besprechungen die Handtelefone eingesammelt oder die 
Batterien solange entfernt.

Heutzutage, in sogenannten "Smartphones", sind die Batterien normalerweise gar nicht mehr 
entfernbar, und dadurch auch nicht sicher abschaltbar. Außerdem gibt es neuartige, gefährliche 
Funktionen: Gesichtserkennung kann zukünftig über die eingebaute Kamera erfolgen, eine 
Stimmenerkennung über das Mikrofon, eine Ortung über den Ortungschip.

Wollen Sie ein derartiges Telefon zuverlässig ausschalten, lagern Sie es in einer kleinen 
Aluminiumdose; nur dort ist es elektromagnetisch und akustisch abgeschirmt. Packen Sie das 
Ganze noch in Watte oder Wolle und verbessern Sie dadurch die akustische Abschirmung.
Das Argument, daß fest eingebaute Batterien die Lebensdauer des Gerätes wesentlich erhöhen, 
sowohl in Handtelefonen, als auch in tragbaren Computern, ist äußerst schwach.
Gerade bei teuren Notebooks, konnten bisher immer 2-3 Zusatzakkus gekauft werden, die die 
Lebensdauer erheblich erhöhten, weil sie als das billigste Bauteil bei hochwertigen Notebooks 
immer wieder nachgekauft werden konnten.
Heutzutage fällt das leider normalerweise weg: ist die Batterie defekt, muß das ganze Gerät 
verschrottet werden, es sei denn, der Hersteller gewährt noch selbst eine Reparatur - falls er das 
Gerät noch "unterstützt".
Es gibt jedoch einen massiven Nachteil für den Verbraucher: die Geräte können praktisch nicht 
mehr ausgeschaltet werden, wenn die Batterie fest eingebaut ist (*Q.36, 37).

Geortet     und     identifiziert  

Bei Apples iPhone's gab es lange eine unverschlüsselte, dauerhafte und nicht abschaltbare 
Ortsdatenspeicherung, ab dem Zeitpunkt der ersten Inbetriebnahme.
Das Interessante war, daß die Daten unverschlüsselt für jeden lesbar und dauerhaft über die gesamte 
Lebensdauer des Gerätes abgelegt wurden und zwar auch dann, wenn der Benutzer ausdrücklich 
eben keine Ortungsdienste wünschte. Alleine die Idee dazu (das Softwareprojekt) und die gewählte 
Umsetzung der Amerikaner sagt sehr viel aus.
Anhand der Daten konnten gewisse Bewegungsprofile erstellt werden, z.B. waren Sie zu einem 
bestimmten Zeitpunkt auf einer bestimmten Demonstration, wann haben Sie wo eingekauft, was 
haben Sie für Orte besucht, wo haben Sie sich wann aufgehalten usw. (*Q.3).
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Da für Amerikaner die Begriffe deutscher Datenschutz und deutsche Privatsphäre offensichtlich 
fragwürdige, veraltete Konstruktionen sind, ist das Vorgehen von Softwarefirmen, die derartige 
Software entwickeln, gut nachvollziehbar: zuerst "kein Kommentar"; dann "laut unseren 
Lizenzbedingungen dürfen wir sowieso alles Beanstandete", schließlich: "hier liegt ein Fehler vor, 
der demnächst einmal berichtigt wird"; damit ist das Thema erledigt (*Q.1, 2) - für Sie auch?

8.19. PC-Mikrofon und PC-Kamera hören und sehen alles
Hat Ihr Computer ein Mikrofon und eine eingebaute Kamera, so sollten Sie beides softwaremäßig 
abschalten und zusätzlich     abkleben  ; Sie wissen mittlerweile nicht mehr, wann das Mikrofon und die 
Kamera eingeschaltet sind, wenn Sie eine Internetverbindung aufbauen. Adobe's Flash kann beides 
einschalten, Microsoft Silverlight hat ebenfalls Zugriff auf die lokale Kamera und das Mikrofon.

Durch unwissentlich eingeschaltete Kameras und Mikrofone von Heim-Computern wurden in der 
Vergangenheit bereits Privatwohnungen durch Schulbehörden ausspioniert (*Q.26), wobei die 
Behörden interessanterweise dabei nicht das geringste Schuldbewußtsein haben und diese 
Möglichkeit wie selbstverständlich nutzen, d.h. Sie als Benutzer müssen hier aktiv werden.

Neuartige Mobiltelefone haben ebenfalls Mikrofone und extrem hochauflösende Kameras, mit 
denen man leider noch viel mehr machen kann, als nur telefonieren.
Ein System zur kompletten Überwachung des privaten Wohnraumes mit genau diesen Geräten, 
einschließlich automatischer Stimmen- und Bild-Erkennung des Benutzers, wurde 
interessanterweise von einer amerikanischen Software-Firma als Patent angemeldet (*Q.27).

8.20. Personalausweis und neuartige Chipkarten mit RFID-Chip
Das selbe gilt im übrigen für Ihren neuen deutschen Personalausweis, um ein ungewolltes und 
unbemerktes Auslesen aus der Entfernung des darauf befindlichen elektronischen RFID-Chips 
unmöglich zu machen - Sie müssen ihn abschirmen.

Da Sie in Deutschland den Personalausweis immer bei sich tragen müssen, sollten Sie sich eine 
passende Aluminium-Steckkarte kaufen und den Ausweis dadurch abschirmen (mehrfach dicht 
gewickelte Aluminiumfolie reicht ebenfalls aus, da sie elektrisch abschirmt).

Keiner weiß, wie empfindlich in Zukunft die Lesegeräte für diese RFID-Chips werden und aus 
welcher Entfernung ein Unbefugter (auch durch Sicherheitslücken), welche Daten auslesen kann. 
Wenn die Empfindlichkeit des Lesegerätes groß genug wird, könnte man sogar herausfinden, ob 
eine Wohnung bewohnt ist oder nicht - wie gesagt: das Tragen eines Personalausweises ist Pflicht.

8.21. Software jetzt patentierbar - staatlich legitimierter Irrsinn
Der Irrsinn der Patentierbarkeit von Software ist mittlerweile vollkommen aus dem Ruder gelaufen, 
so daß praktisch auf dem Softwaremarkt kaum noch Neuentwicklungen möglich sind, ohne von 
amerikanischen sogenannten "Patent-Rechtsanwälten" und Firmen, die nur den einzigen Zweck der 
Patentverwertung haben ("Patentverwerter"), genötigt zu werden, vor Gericht zu erscheinen 
(*Q.18).

Nur entsprechend große Firmen, die Geld und eigene Patentanwälte haben, lassen sich mittlerweile 
per Software-Patent jede billigste und primitivste Selbstverständlichkeit schützen oder als 
"Verfahren" eintragen -  und alle anderen Softwarefirmen haben das Nachsehen.
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Konkurrenten können gezielt durch Patenklagen ausgeschaltet werden; Softwarefirmen sammeln 
Patente in Poolen, um andere Patentklagen abzuwehren - ein einziger Wahnsinn mit dem Segen des 
Gesetzgebers.

Produkteinführungen können gezielt mit dem Trick des Softwarepatents hinausgezögert oder gar 
gestoppt werden, billige Konkurrenten können zum Nachteil des Verbrauchers effektiv 
ausgeschaltet werden.

Wenn die Entwicklung so weiter geht, wird es in 10 Jahren nicht eine einzige neue Software-
Entwicklung und keinerlei Innovationen auf diesem Gebiet mehr geben - und Open-Source-
Software ist vernichtet, da ein Softwareentwickler bereits jetzt schon für jedes neue Programme ein 
unübersehbares Mienefeld betritt.

Nichts     ist     billig     genug     für     ein     "Softwarepatent"  

Simpelste und einfachste Funktionsweisen, wie die Kommunikation zwischen Nutzern und das 
Benachrichtigen von registrierten Abonnenten durch Aktualisierungen werden mittlerweile als 
"Softwarepatent" oder "patentierte Softwareverfahren" bezeichnet und von Patentämtern 
durchgewunken (vorzugsweise amerikanischen), ohne zu merken, daß damit die Grundlage der 
weltweiten Zusammenarbeit mit Computern und die Arbeitsgrundlage für Software-Entwickler 
zerstört wird - zum Nutzen für einige, wenige große Softwarekonzerne, die Patent-Anwälte in 
ausreichender Anzahl haben (*Q.63).

8.22. Gestern erlaubt, Morgen verboten
Demnächst soll das Streaming von Videos auf jeden Fall eine Urheberrechtsverletzung darstellen 
(obwohl ein gestreamtes Video wird per Design nirgends gespeichert wird).

Gestern war es also noch legal (die Strafbarkeit ist unter Anwälte umstritten (*Q.20)) (das 
Streaming war im Gesetz scheinbar noch nicht sauber berücksichtigt) - Morgen ist es aber auf jeden 
Fall illegal: Streaming soll als Straftat bis zu 5 Jahre Gefängnis bringen (*Q.12).

Das Interessante an der ganzen Situation:

"Die Schließung des Internetportals kino.to, das diese Teilhabe ermöglicht und dabei gegen geltende 
Gesetze verstoßen hat, wirft jedoch einmal mehr die grundsätzliche Frage auf, wie unsere 
Gesellschaft eine kulturelle Teilhabe ermöglichen will, ohne ganze Bevölkerungsschichten zu 
kriminalisieren." (*Q.14).

Nach dem Rechtsverständnis einiger Verantwortlicher reicht es also offensichtlich aus, eine 
beliebige Videodatei im Internet zu betrachten (nicht zu speichern), um eine Menschen aus dem 
Alltag zu reißen und ihn bis zu 5 Jahre ins Gefängnis zu stecken - und das durch die 
Verabschiedung eines neuen Gesetzes.

8.23. "der PC soll virenfrei sein" - Unmögliches gefordert
In der öffentlichen Diskussion wird immer wieder gefordert: "der PC soll virenfrei sein";

das soll z.B. sichergestellt werden, bevor der Kartenleser für den "Elektronischen Personalausweis" 
in Betrieb genommen wird und manche Softwarefirmen propagieren sogar, eine dahingehende 
Prüfung des Rechners im voraus zu erzwingen, bevor der Benutzer eines Computers freien Zugriff 
zum Internet bekommt.

Leider gibt es dabei ein kleines Problem: das ist technisch nicht möglich.
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Das fängt damit an, daß Virenscanner niemals aktuell sind, sondern immer nur auf neue Viren 
zeitlich verzögert reagieren können. Außerdem erkennt nicht jedes Anti-Viren-Produkt exakt das 
gleiche - es gibt erhebliche Unterschiede in der Erkennungsrate;
schließlich gibt es Fehlalarme und programmierte Software - auch Virenscanner - sind voll von 
Fehlern (sonst gäbe es nicht so viele verschiedene Hersteller mit immer neuen 
Programmversionen).

Dann gibt es das interessante Problem, wer eigentlich definiert, was ein Virus ist.
Wenn ein Virus per Definition etwas ist, was ich auf meinem Rechner nicht haben will, dann darf 
folgende Frage gestellt werden: ein Programm, daß mein Benutzerverhalten aufzeichnet oder meine 
IP-Adresse (und dadurch eine weltweite Lokalisierung ermöglicht) oder meine Bildschirminhalte 
sichert und über das Internet verschlüsselt an Unbekannte verschickt und Benutzerprofile 
unbemerkt und ungefragt erstellt, ist demnach also kein Virus? 

8.24. Grundregeln im Online-Alltag
- speichern Sie möglichst keine Paßwörter auf Ihrem Computer, und schon gar nicht über einen 
Onlinedienst im Internet. Wenn Sie es doch lokal machen (weil Sie z.B. Dutzende von Paßwörtern 
haben), benutzen Sie dazu eine Verschlüsselungssoftware, von der es den Quelltext gibt oder 
schreiben Sie sich Ihre Paßwörter auf einen Zettel, den Sie zu Ihrer Geldbörse legen.

- ich würde kein "Google Chrome" Web-Browser installieren und kein Google-Betriebssystem zur 
Verarbeitung meiner privater Daten benutzen;
Google ist wie Facebook u.v.a.m interessant für Polizei-, Regierungsbehörden und die 
Werbeindustrie und ein Alptraum für Datenschützer (*Q.60). 

- suchen Sie prinzipiell anonym im Internet, z.B. über  www.ixquick.de  ;
suchen Sie dagegen bei  www.google.com  oder  www.bing.com  oder  www.yahoo.de  o.ä., werden 
Sie womöglich eindeutig identifiziert, Ihre Suche wird vielleicht aufgezeichnet und Sie haben 
keinen Einfluß darauf, wann und ob diese Informationen über Sie wieder gelöscht werden.

- benutzen Sie in Foren prinzipiell Synonyme - niemals Ihren tatsächlichen echten Namen. Soziale 
Netzwerke und Foren, die Synonyme verbieten und einen Zwang auf Real-Namen erzwingen 
wollen, sind "veraltete Technologie". Was für Polizei-, Ermittlungsbehörden und Rechtsanwälte 
einen echten Nutzen bringt, kann für Sie zum Alptraum werden - auch z.B. erst in vielen Jahren und 
in Ihrem späteren Berufsleben.

- wenn etwas zweifelhaft ist, oder die Rechtslage nicht eindeutig geklärt ist, lassen Sie es dennoch 
sofort bleiben. Unterschätzen Sie niemals private Rechtsanwälte für "Urheberrechtsverletzungen" 
oder Strafverfolgungsbehörden und verlassen Sie sich nicht auf Ihre Anonymität im Internet - es 
gibt Sie nicht zu hundert Prozent - man kann Sie nur erhöhen, aber niemals garantieren.
Wenn Politiker davon reden, daß man bisher im Internet "machen kann, was man will" und man 
dem in Zukunft "einen Riegel vorschieben müsse" (*Q.65) - so ist das schlichtweg falsch und 
Zweck-Propaganda.
Im Internet gelten die gleichen Gesetze wie in der realen Welt - das war schon immer so.
Wenn die falschen Leute auf Ihre Spur kommen, werden Sie Ihre Bewegungen im Internet auch 
jetzt     schon   zurückverfolgen, es ist nur eine Frage des Aufwandes an Zeit, Geld und Personal.
In der Realität geben die Provider mittlerweile jährlich 3,6 Millionen Nutzerdaten an die 
Abmahnindustrie weiter. Diese Abmahnungen für sogenannte "Urheberrechtsverletzungen" können 
unverhältnismäßig hohe Forderungen enthalten, Familien ruinieren und nehmen immer weiter zu 
(*Q.10, 11, 34).
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- ich würde mich niemals bei folgenden Diensten registrieren, weil mir meine Privatsphäre einfach 
viel zu wichtig ist: facebook (www.facebook.com), twitter, yahoo, google+, schulervz 
(www.schuelervz.net), studivz (www.studivz.net), meinvz (www.meinvz.net).
In "sozialen" Netzwerken geben Sie auf Dauer mehr Daten von sich preis, als Ihnen im ersten 
Moment bewußt ist. Diese Daten sammeln sich an, werden niemals gelöscht und ergeben mit der 
Zeit ein glasklares Profil Ihrer Persönlichkeit, oft in den Händen amerikanischer Firmen. Polizei 
und Regierungsbehörden haben diese Daten früher oder später im Vollzugriff, eine Abschottung der 
Daten gegenüber anderen Bekannten oder Ihrem Arbeitgeber ist auf Dauer nicht möglich. Der 
Vorteil mit einer Zahl wildfremder Menschen als "Freunde" zu kommunizieren, weicht meiner 
Meinung nach dem Nachteil der Zeitverschwendung und dem Ausschnüffeln durch Unbefugte.

- müssen Sie etwas herunterladen und sich (nur dazu) zwingend registrieren, verwenden Sie 
immer neue Kennungen (mit möglicht immer neuen E-Mail-Adressen);
Bsp.: Microsoft "Windows Live ID" oder "Apple ID".

- es gibt immer mehr Verbindung zwischen Firmen, von denen Sie es nicht vermuteten: 
Bsp.: Amazon (hat eine Kooperation) mit Facebook (hat eine Kooperation) mit Battle.net 
(Activision Blizzard's World of Warcraft, Starcraft, Diablo).
Sie sollten schon informiert sein, wer mit wem kooperiert und entsprechend handeln. Stellen Sie 
sich vor, ein neuer "Freund" in Facebook fragt Sie nach 10 min, warum Sie "Expendables" bei 
Amazon gekauft haben und ob Sie Aktionvideos lieben, weil Sie in World of Warcraft mit Ihrem 
Spieler-Char den Titel "Eroberer" haben - was mich betrifft, so läuft es mir dabei eiskalt den 
Rücken herunter.
Sie sollten sich darüber bewußt sein, daß auf diese Art und Weise ein kristallklares Profil Ihrer 
Lebensgewohnheiten dauerhaft erstellt wird, was unter Umständen im Zugriff privater 
amerikanischer Firmen ist und auf Anfrage jederzeit (mindestens) an amerikanische Polizei und 
Ermittlungsbehörden widerspruchslos weitergeben werden muß.

- nehmen sie niemals an Online Umfragen oder Abstimmungen teil; diese sind in der Regel nicht 
anonym, sondern verstecken beim Abschicken Ihre persönliche IP-Adresse zur eindeutigen 
Identifikation. Sie wissen nicht, wer Ihre Abstimmungsdaten alles sammelt und wie lange sie 
gespeichert werden. Die Zuordnungsdaten von der IP-Adresse zu Ihrer Wohnungsadresse müßte 
dann nur noch Ihr Provider liefern. Nehmen Sie an vielen Abstimmungen Teil, geben Sie oft eine 
Meinung darüber ab, was Sie mögen und nicht mögen (in sozialen Netzwerken), so ergibt sich 
daraus ein aussagekräftiges Bild Ihrer Persönlichkeit.
Aus dem gleichen Grund dürfen Sie auch keine Produktkommentierungen mehr machen. Wenn 
Sie glauben, darauf nicht achten zu müssen, loggen Sie sich einmal z.B. bei Amazon ein und lassen 
Sie sich Ihr komplettes Profil ausgeben (was die Firma Ihnen davon zugänglich macht) und Sie 
werden negativ überrascht sein, was alles zu Ihrer Person gespeichert wurde.
Wenn Sie unbedingt an Preisausschreiben teilnehmen wollen, verwenden Sie eine temporäre E-
Mail Adresse, sonst gehen Sie das Risiko ein, das Sie immer mehr Spam-E-Mails bekommen.

- versenden Sie niemals Fehlerberichte mit detaillierten Informationen über Ihre Hardware und 
laufende Software (schon gar nicht mit speziellen Sammelprogrammen, wie sie gerne von 
Herstellern von Virenprogrammen zur Fehlersuche benutzt werden) - erstens bezahlt Sie niemand 
für diese Informationen, zweitens wissen Sie nicht, wer diese Daten alles zu Gesicht bekommt und 
wie lange sie gespeichert werden. Drittens steht in diesen Berichten sehr viel mehr, als Ihnen 
bewußt ist.
Es ist nicht Ihre Aufgabe, Firmen bei der Verbesserung ihrer Software zu unterstützen - Sie haben 
für die Lizenz Geld bezahlt und erwarten ausgereifte Software.
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Wenn auf Ihrem Rechner ein Programm abstürzt, kann es passieren, daß eine Meldung erscheint, in 
der Sie auffordert werden, einen "Fehlerbericht" oder einen "Crash-Report" an den Hersteller zu 
schicken (ein Klick - "sofort senden"), um dem Hersteller bei der Fehlersuche zu helfen. Machen 
Sie so etwas niemals. Diese Fehlerberichte können extrem detaillierte Angaben über sämtliche auf 
Ihrem Rechner installierte Software enthalten und sogar Speicherabzüge Ihres Arbeitsspeichers mit 
privaten Daten, die Sie gerade in diesem Moment bearbeitet haben. Darüber hinaus, lehnen Sie es 
generell ab, Analysesoftware auf Ihrem Rechner laufen zu lassen, "um den Fehler einzugrenzen". 

- in Deutschland gilt das "Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung" und ein gesetzlicher 
Schutz der Privatsphäre - weisen Sie Ihre amerikanischen Freunde geg. darauf hin, falls sie 
anderslautende AGB's haben, die diese Rechte mit einem Satz für ungültig erklären wollen.

- wenn Sie sich in Online-Spielen mit einer E-Mail Adresse und Kreditkarte registrieren müssen, 
verwenden Sie eine neue E-Mail Adresse und eine neue Kreditkarte mit niedrigem Geld-Limit, die 
nur für diesen Zweck verwendet wird. Sie wissen nicht, wie sicher Ihre Daten bei den 
Spieleherstellern gelagert werden und wer sie alles mitließt. Gehackte Spieleserver und mangelnde 
Sicherheitsvorkehrungen sind mittlerweile leider nicht mehr ungewöhnlich. Ein Beispiel dazu ist 
der Sony-Playstation Netzwerk Datendiebstahl von Nutzerprofilen, wobei herauskam, daß hierbei 
scheinbar sogar Sicherheitskodes in deren Datenbank dauerhaft gespeichert wurden (*Q.8, 9).

- wenn Sie im Internet einkaufen, so verwenden Sie möglichst bei jedem Online-Händler eine 
eigene E-Mail Adresse und ein eigenes neues Paßwort. Sehr gute Administration kostet viel Geld, 
was sich mittlerweile immer mehr Online-Händler offensichtlich sparen, wodurch allerdings immer 
häufiger sensible Kundendaten gestohlen werden. Wenn Sie von so einem Vorfall informiert 
werden, können Sie Ihre E-Mail Adresse sofort sperren und werden dadurch u.a. vor Spam-Mail 
geschützt. Durch ein Paßwort, das nur bei diesem Online-Händler benutzt wurde, sind außerdem 
keine weiteren Online-Zugänge gefährdet (*Q.31).
Wenn Sie im Internet Online etwas bezahlen, benutzen Sie eine extra Kreditkarte zu diesem Zweck, 
auf der ein niedriges Limit eingestellt ist. Wenn möglich, überprüfen Sie nach dem Kauf Ihre 
Kundendaten und bestehen Sie darauf, daß Ihre eingegebene Zahlungsart nach dem Kauf wieder 
gelöscht wird. In letzter Zeit werden immer mehr Onlineshops gehackt (*Q.31), wodurch nicht nur 
Ihre E-Mail, sondern auch Ihre Bankdaten in Gefahr sein können. Legen Sie möglichst kein 
Kundenkonto an. Sie können z.B. bei Amazon (DE) auch jetzt wieder die Bezahlung per 
Nachnahme durchführen, wobei das Geld für die Ware von Ihrem Konto abgebucht wird. Sie 
können zu diesem Zweck z.B. bei einer Bank ein extra kostenfreies Konto einrichten (z.B. bei der 
Ing-DiBa, http://www.ing-diba.de), das ein niedriges Limit hat und nur dafür verwendet werden 
kann. Wenn Sie jedoch Ihre Kontoauszüge regelmäßig alle 3-4     Wochen   überprüfen, sollten Sie über 
Ihre Bank sowieso die Möglichkeit bekommen, Fehlbuchungen rückgängig zu machen. Die 
Bezahlung per Nachnahme ist zwar etwas teurer, erspart Ihnen aber die Kreditkarte und die 
Benutzung Ihres Bankkontos. "Paypal" benutze ich nicht. Obwohl dieser Anbieter interessanter 
Weise den Status einer Bank hat, nehmen sie sich das Recht heraus, "nach eigenem Ermessen" ein 
Paypal-Konto zu schließen, Geld einzufrieren und sogar die Überweisung des Geldes an Ihren 
Auftraggeber nicht durchzuführen. So weigerte sich Paypal beispielsweise, Geld an Wikileaks 
weiterzuleiten, Geld was sie wohlgemerkt bereits bekommen haben! Oder ein deutscher 
Onlineshop, der mit Paypal Bezahlungen abwickelt, wird aufgefordert, kubanische Produkte aus 
dem Programm zu nehmen, weil die USA ein Handelsembargo gegen Kuba haben (obwohl die 
Rechtsprechung der Amerikaner in Deutschland irrelevant ist). Paypal ist also kein neutraler 
Bezahldienstleister (*Q.74, 78).
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Wenn Sie im Internet einkaufen, verzichten Sie auf die Bequemlichkeit, immer beim selben 
Anbieter einzukaufen, sondern bestellen Sie Ihre Waren bei so vielen verschiedenen Anbietern wie 
nur möglich. Sie werden es kaum glauben, wie viele verschiedene Anbieter es gibt, die zwar kaum 
Werbung machen, aber deswegen nicht schlechter sind. Kaufen Sie bei nur einem Anbieter, gibt es 
das immer größer werdende Problem, daß der Anbieter aufgrund Ihres Kaufverhaltens über die 
Jahre hinweg, ein gutes Profil Ihrer Interessen und Vorlieben erstellen kann. Bei einem der größten 
Versandhändler konnte ich noch bis vor kurzem meine Bestellungen der letzten 10 Jahre einsehen; 
meine Bitte, diese Daten endlich einmal zu löschen, wurde mir damals verweigert. Warum das zum 
Problem werden kann? Weil die Polizei mittlerweile aus nicht vorhersehbaren Gründen 
Ermittlungen gegen Sie einleiten kann, ohne Sie darüber zu informieren. Das beste aktuelle 
Beispiel, ist die Funkzellenüberwachung bei einer Demonstration in Dresden (*Q.75). Was die 
Polizei hier für jeden einzelnen in Erfahrung bringt und abfragt, können Sie nicht wissen oder 
überblicken. Daß z.B. sogar das Kaufverhalten eines "Verdächtigen" über Anfragen bei allen großen 
Online-Shops durch die Polizei sofort analysiert wird, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Führt 
das gekaufte Lolita-Video vor 10 Jahren zum "erhärten" eines Verdachts bei einer polizeilichen 
Spurensuche mit Bezug auf Kinderpornographie? Sind sie "verdächtig", weil sie vier der Top zehn 
"gewaltverherrlichenden" Computerspiele innerhalb der letzten 10 Jahren ganz legal bei Amazon 
(UK) gekauft haben? Sie können das Ganze weiterspinnen und lächerlich finden; wenn jedoch ein 
Durchsuchungsbefehle für Ihre Privatwohnung aufgrund dieser "Polizeianalyse" ausgestellt wurde, 
werden sie nicht mehr lachen.
Kaufen Sie also bei so vielen Onlinehändlern wie möglich ein und schon ist eine derartige 
Profilerstellung schon allein aufgrund der Masse an Daten praktisch ausgeschlossen.

- wenn Sie eine bestimmte Internetadresse suchen, um Informationen zu bekommen oder ein 
bestimmtes Produkt herunterladen (z.B. den VLC-Player), seien Sie extrem vorsichtig, was genau 
für eine URL Sie im Web-Browser eintippen. Lassen Sie sich immer die genaue, komplette URL 
anzeigen. Überprüfen Sie lieber dreimal die Adresse und suchen Sie nicht blind z.B. in Google nach 
einem Namen, um dann von dort auf die vorgeschlagene Webadresse direkt zu springen - Betrüger 
nutzen manchmal gerade diese Art der Suche, um Sie auf gefährliche Betrugsseiten umzuleiten (der 
"Google-AdWords Trick") (*Q.62).

- wenn Sie ein Programm nicht mehr benutzen, entfernen Sie es von Ihrem Rechner; ein Programm 
in einer alten Version ist immer ein Sicherheitsrisiko, zumal Sie mittlerweile nicht mehr wissen, ob 
und wann das Programm eine Verbindung mit dem Internet aufbaut, vielleicht einen Update-Service 
im Hintergrund laufen hat oder zusätzliche Plugins installiert hat.

- resetten Sie regelmäßig Ihren Web-Browser, da im Moment Cooky-Sperren und HTML5-
Speicher Verbotseinstellungen in mehreren Web-Browsern nicht zuverlässig funktionieren.
Resetten können Sie durch "Internetspuren löschen", "Web-Browser zurücksetzen",
"gesamte bisherige Chronik löschen" - je nach Web-Browser.

- sichern Sie Ihre privaten Daten mindestens 2 mal im Monat auf einer externen Festplatte (über 
USB oder Firewire angebundene zweite Festplatte), die Sie nicht     innerhalb     Ihrer     Wohnung     lagern  . 
Zwei TB Festplatten kosten mittlerweile unter hundert Euro und nur so sind Ihre privaten Daten 
zuverlässig geschützt, wenn Sie einen kompletten Virenbefall Ihres Rechners erleben oder jemand 
Ihren Computer aus Ihrer Wohnung entwendet. Sie können diese Festplatten sogar zusätzlich vor 
Neugierigen sichern, indem Sie sie z.B. mit TrueCrypt (http://www.truecrypt.org) vollständig 
verschlüsseln.
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- verlassen Sie sich nicht auf automatische Aktualisierungsmechanismen einer Software. Bisher 
ist es leider immer wieder vorgekommen, daß ein Service oder ein Hintergrundprogramm, das 
dauerhaft Ihre Rechnerresourcen benutzt und zusätzlich die Möglichkeit hat, Benutzerprofile über 
das Internet an den Hersteller zurückzuschicken, Sie keineswegs zuverlässig über Aktualisierungen 
informiert. Wenn Sie ins Internet gehen, müssen Sie sich aktiv informieren, ob es zu einer von 
Ihnen benutzen Software, sei es ein Web-Browser Plugin oder ein Betriebssystem-Update, eine 
Aktualisierung gibt und diese von Hand herunterladen und installieren. Ist Ihnen das zuviel Arbeit, 
entfernen Sie z.B. gefährliche Plugins oder Erweiterungen (oder deaktivieren Sie sie), die zwingend 
aktuell gehalten werden müßten. Ist Ihnen auch das zuviel, sollten Sie sich einfach nicht mehr mit 
dem Internet verbinden.

- wenn Sie abends Ihren Rechner ausschalten, trennen Sie ihn vom Stromnetz; er verbraucht sonst 
weiterhin Strom und altert zusätzlich, weil das Mainboard unter Strom bleibt. Zusätzlich sind Sie 
gegen Blitzschaden nur dann geschützt, wenn Sie sich eine Blitzschutz-Stromsteckleiste kaufen.

271



9. Schlußwort
Ich hoffe, ich gab Ihnen eine interessante Hilfe bei der Erhöhung der Sicherheit und der 
Verbesserung des Datenschutzes Ihres Betriebssystemes. Jedes einzelne neu installierte Programm 
kann in dem Moment eine gefährliche Angriffsfläche und ein Problem werden, in dem man sich mit 
dem Internet verbindet.

Jede einzelne Sicherheitsaktualisierung zählt besonders dann, wenn Sie sich mit dem Internet 
verbinden.

Jedes lokal installierte Programm, sei es auch nur ein Plugin für einen Web-Browser, kann Ihr 
Sicherheitskonzept komplett aushebeln und Ihre persönlichen Daten gefährden - sei es auch nur 
durch Mitlesen und ungewolltes Protokollieren.

Selbst wenn Ihre Software auf dem aktuellsten Stand ist, heißt das nicht, daß Sie hundert Prozent 
sicher sind: Sicherheitslücken werden mittlerweile aus vielen Gründen geheim gehalten, sei es, um 
ausreichend Zeit zu bekommen, eine Aktualisierung zu programmieren, sei es, weil der Hersteller 
keine Personal dafür hat oder weil Polizei und Sicherheitsbehörden über die Sicherheitslücke 
komfortabel Zugriff auf Ihr System erhalten und dem Hersteller ganz einfach verbieten, darüber zu 
berichten oder eine Aktualisierung anzubieten. Das einzige was Sie als Benutzer machen können, ist 
zumindest die Zugriffsmöglichkeiten von außen auf Ihre privaten Daten auf ein Minimum zu 
reduzieren; ganz ausschließen können Sie sie nur, wenn Sie sich vom Internet trennen und sämtliche 
Funknetzwerke abschalten.

Wenn ich Sie durch dieses Buch sensibilisiert habe und Sie Ihr eigenes System dahingehend 
überprüfen und verbessern konnten, habe ich mein Ziel erreicht: das, was über Sie vom Computer 
aufgezeichnet wird, wird jetzt auf ein Minimum beschränkt und Sie bekamen wieder ein Stück 
mehr Kontrolle über Ihren eigenen Rechner zurück.

"Daten die gesammelt werden, werden auch ausgewertet - von wem ,weiß heute noch niemand, für 
was, ebenso wenig." OS
"Wer Freiheit und Privatsphäre will, muß gegen den Strom schwimmen", Richard Stallman (*Q.67)
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12. GnuPG 2 build: Besonderheiten
Wenn Sie unter Windows mit Cygwin GnuPG 2.0.17 selber bauen, kann es zu einigen Fehlern 
kommen, die hier kurz erklärt werden (als Hilfe), falls Sie bei Ihnen in Ihrer Umgebung auch 
auftreten:

12.1. zLib Problem
"zlib" muß in der Version 1.2.5 vorhanden sein (ist es auch im Juni 2011). Dennoch kann es beim 
"make" von gnupg-2.0.17 beim Linken zu folgendem Fehler kommen:
"compress.c:107: undefined reference to _deflate"...

Fügen Sie in diesem Fall die zlib-Library dem Build-Programm explizit hinzu durch:

./configure  LIBS=-lz          // gesprochen: "libs gleich Minus el z"

Die so hinzugefügte Library liegt unter /lib/libz.a

12.2. gettext Problem
Bekommen Sie beim Kompilieren die Fehlermeldung "undefined reference to _libintl_dgettext":

Bauen Sie gettext_0.18.1.1_20100606.tar.gz aus den Sourcen und fügen Sie dem 
Konfigurationsprogramm folgendes hinzu:

./configure  --with-included-gettext

./configure  LIBS=-lintl    // gesprochen: "libs gleich Minus el intel"  == LIBS=-llibintl

12.3. winsock Fehler
Bekommen Sie beim Kompilieren den Fehler "winsock2.h:128: error: redefinition of struct linger":

Cygwin sollte keine Winsock API benutzen aus Kompatibilitätsgründen:

in "/usr/local/include/gcrypt.h" folgende Änderung durchgeführt:

#if defined _WIN32 || defined __WIN32__

/*  # include <winsock2.h>     // von mir entfernt
     # include <ws2tcpip.h>
     # include <time.h>         */

  # include <sys/socket.h>     // von mir hinzugefuegt
  # include <sys/time.h>

# ifndef __GNUC__
   typedef long ssize_t;
   typedef int  pid_t;
# endif  /*!__GNUC__*/
#else
#  include <sys/socket.h>
#  include <sys/time.h>
#endif  /*!_WIN32*/
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13. SSH und paßwortlose Authentifizierung: Besonderheiten
Wenn Sie SSH und die paßwortlose Authentifizierung mit Hilfe eines Schlüsselpaares (privater und 
öffentlicher Schlüssel) einrichten, gibt es noch zusätzliche Punkte von Interesse:

13.1. ssh-keygen Optionen
Wenn Sie bei dem Programm "ssh-keygen" keine Optionen beim Benutzen angeben, wird ein RSA-
Schlüssel erzeugt. Das Schlüsselpaar heißt dann auch "id_rsa" und "id_rsa.pub".

Wollen Sie ein RSA-Schlüsselpaar mit 1048 Bits erzeugen, führen Sie folgendes aus:

ssh-keygen -t rsa -b 1048
Ich empfehle jedoch DSA-Schlüssel mit einer Standardlänge von 1024.

Die "Passphrase" kann auch leer sein, dies sollte sie aber aus Sicherheitsgründen nicht.
Die Passphrase schützt Ihren privaten Schlüssel. Wenn Sie das System richtig eingerichtet haben, 
übernimmt die Eingabe der Passphrase ohnehin das Programm "ssh-agent".

13.2. Die Datei authorized_keys
In der Datei "authorized_keys" sind ausschließlich öffentliche Schlüssel; ein Schlüssel pro     Zeile   - 
abgeschlossen mit einer Kennung, die frei wählbar ist (z.B. eine E-Mail Adresse).

Nur "root" und der Heimat-Benutzer dürfen auf diese Datei Schreibrechte haben. Das selbe gilt für 
das Verzeichnis ".ssh", in dem die Datei liegt und sogar das darüberliegende Heimatverzeichnis. 
Weitere Einschränkungen sind optional, ich empfehle:

chmod 755 ~ // Heimatverzeichnis des Benutzers
chmod  -R  700  ~/.ssh // das Verzeichnis ".ssh" komplett im Heimatverzeichnis, 
                                          // das die Datei "authorized_keys" enthält.

Der Sinn der "authorized_keys"-Datei ist es, nicht mehr mit einem Paßwort zu arbeiten (jeder 
Rechner hat einen eigenen Benutzer mit einem eigenen Paßwort), sondern Sie verteilen statt dessen 
den (einen) öffentlichen Schlüssel Ihres Arbeitsplatzrechners auf alle die Rechner, auf die Sie 
Zugriff haben wollen - und zwar dort jeweils in genau die Datei "authorized_keys". Das können Sie 
selbstverständlich normalerweise nicht selber machen (in Firmen), da die "authorized_keys"-Datei 
wie zuvor beschrieben geschützt ist. Wenn jetzt noch das Programm "ssh-agent" richtig eingerichtet 
ist (auf Mac OS X 10.6.8 startet das Programm z.B. automatisch, wenn man "ssh" einrichtet hat; auf 
openSUSE 11.4 muß das Programm zusätzlich explizit gestartet werden), dann muß man nicht 
einmal mehr die Passphrase eingeben.
Die Sicherheit kommt über den Schlüssel: nur wer den privaten Schlüssel hat (also ausschließlich 
Ihr Arbeitsplatzrechner) kann sich auf den anderen Rechnern einloggen. Das heißt aber auch, geht 
die Festplatte Ihres Arbeitsplatzrechners kaputt, können Sie sich nirgends mehr einloggen und 
müssen ein neues Schlüsselpaar erzeugen. 

Falls Sie jetzt glauben, Sie können unbemerkt den privaten Schlüssel einfach auf einen anderen 
Rechner transferieren, so irren Sie sich: dagegen gibt es den "known_hosts" Mechanismus, der Sie 
explizit darauf hinweist, wenn sich Ihr Rechnername oder die IP-Adresse ändert.

(siehe Abschnitt "Sicherheitsrelevante Überprüfungen"):
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Abhängig von der Version des Programmes "ssh", gibt es das Zusatzprogramm "ssh-copy-id"
(unter Mac OS X 10.6.8 leider nicht), durch das Sie folgende Anweisungen:

scp  ~/.ssh/id_dsa.pub  oliver@192.168.1.45:~/
ssh  oliver@192.168.1.45
cat  id_dsa.pub  >>  ~/.ssh/authorized_keys
reduzieren können auf:

ssh-copy-id  -i  ~/.ssh/id_dsa.pub  oliver@192.168.1.45

13.3. ssh-Konfigurationsdatei und ssh-agent
Um unter openSUSE 11.4 das SSH-Hintergrundprogramm vom Terminal aus zu steuern, verwenden 
Sie folgende Anweisungen (als "root"):

/etc/init.d/sshd  stop
/etc/init.d/sshd  start
/etc/init.d/sshd  restart

sshd-Konfiguration

Die Konfigurationsdatei liegt hier: /etc/ssh/sshd_config
Standardmäßig sollte dort eingestellt sein (durch Wegnahme der Raute "#"):

Protocol  2
PubkeyAuthentication  yes
AuthorizedKeysFile         .ssh/authorized_keys       // früher, aber ....
AuthorizedKeysFile    %h/.ssh/authorized_keys // ab  openSSH 5.4  nur absolute Pfade

(oder "AuthorizedKeysFile" ganz weglassen durch vorangestellte Raute)

PasswordAuthentication  no

ssh-agent     Zusatzinfo  

Läuft der "ssh-agent", so gibt es in Ihrer Shell mindestens eine neue Umgebungsvariable 
"SSH_AGENT_PID=<Prozeß-ID>":

env  |  grep  -i  ssh

ssh     Debug  

Höchste Debug-Stufe mit den meisten Informationen bei Problemen, bekommen Sie über "vvv", 
also z.B.:

ssh  -vvv  oliver@192.168.1.45
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