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1 Der gläserne Internetnutzer?
Heutzutage besitzt der Groÿteil der PC-Nutzer einen Internetzugang oder
ist zumindest an der Arbeitsstelle online. Zwei Hauptgründe für die allge-
meine Akzeptanz des World Wide Webs dürften die einfache Bedienung und
die ungeheure Menge an Informationen sein. Eine Internetverbindung auf-
zubauen gelingt selbst dem Computerlaien in wenigen Minuten, da die PCs
von Discountern schon mit vorinstalliertem Browser und Modem geliefert
werden. Fährt man den PC das erste Mal hoch, ö�net sich auch schon ein
Fenster zur Erstellung eines Accounts bei einem Access-Provider.

Viele der Nutzer wissen jedoch nicht, dass sie im Internet mit der mitge-
lieferten Standardsoftware und den Browsereinstellung eine zum Teil breite
Datenspur im Netz hinterlassen. Wie man anhand der Abbildung 1 erkennen
kann, durchläuft ein Webseitenaufruf zahlreiche Instanzen [2]:

Abbildung 1: Daten�uss
Quelle: [2]

1. Der Teilnehmer
besitzt einen lokalen Rechner (PC oder Workstation), mit dem er ver-
schiedene Dienste des Internets nutzen kann. Dazu benötigt er mindes-
tens den Zugangsvermittler und Dienstanbieter.

2. Der Betreiber des lokalen Rechners
hat auf den Rechner des Teilnehmers ebenfalls teilweisen bis vollen
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Zugri�. Er ist für die Funktion des lokalen Netzwerkes und die An-
bindung an das Internet sowie Rechtevergabe zuständig. Beispiele sind
der Systemadministrator eines Unternehmens oder Internetcafes.

3. Der Zugangsvermittler (Access-Provider)
stellt die technische Infrastruktur für den Teilnehmer, bzw. Betreiber
des lokalen Netzwerkes zur Verfügung um Dienste wie WWW, Email,
usw. zu nutzen. Dazu gehören Telefonnetzbetreiber, Zugangsvermitt-
ler, Proxybetreiber, DNS-Server. Der Teilnehmer wählt sich über das
Telefonnetz beim Zugangsvermittler ein und erhält von diesem eine
IP-Adresse. Der DNS-Server dient zur Au�ösung von textbezogenen
Internetadressen in IP-Adressen.

4. Dienstanbieter (Presence-Provider, Service-Provider)
Dienstanbieter verfügen über einen direkten Zugang zum Internet. Sie
bieten ihren Kunden eigene Accounts an, die spezielle persönliche Leis-
tungen ermöglichen. Dazu gehören z.B. Email-Verwaltung (GMX, MSN,
...), Internetzugänge (T-Online, AOL, 1und1, ...), Webhoster (Geoci-
ties, Freenet, ...) und viele andere Dienste. Häu�ge kombinieren die
Dienstanbieter die verschiedenen Services und bieten ganze Pakete an.

5. Inhaltsanbieter (Content-Provider)
ist jeder, der anderen zugängliche Informationen im Internet zur Ver-
fügung stellt. Dies erfordert generell die Einbindung eines Dienstanbie-
ters, welcher für den nötigen Speicherplatz und Internetzugang sorgt.

1.1 Datenspeicherung auf Web-Servern
Der Internetnutzer hinterlässt auf den angesurften Web-Servern Spuren, wel-
che ihn im Normalfall eindeutig identi�zieren und Rückschlüsse auf zuvor
besuchte Seiten zulassen.

IP-Adresse Die IP-Adresse lässt eine eindeutige Unterscheidung aller di-
rekt am Netz angeschlossenen Rechnern zu. Unterscheiden muss man zwi-
schen statischen und dynamischen IP-Adressen.

Dynamische IP-Adressen werden vom Internet-Service-Provider (ISP) bei
der Einwahl in das Internet zugewiesen. Bei jeder neuen Einwahl erhält der
Nutzer eine andere Adresse aus dem Pool der Adressen des ISP. Auch können
dynamische IP-Adressen während der Sitzung wechseln [4].

Dagegen sind statische IP-Adressen fest einem einzigen Nutzer zugewie-
sen. Diese sind v.a. bei Institutionen zu �nden. Privatpersonen werden über
ihren ISP meistens dynamische IP-Adressen zugeteilt, da insgesamt zu we-
nig IP-Adressen vorhanden sind. Ändern wird sich dies erst, wenn das neue
Protokoll IPv6 eingeführt wird. Dort hat die IP-Adresse eine Länge von 128
Bit anstatt der derzeitigen von 32 Bit des IPv4 Protokolls.
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Beobachtbar ist man folglich über dynamische IP-Adressen nur durch
den ISP, da dieser als einziger eine Au�istung der in letzter Zeit genutzten
Adressen besitzt. Üblicherweise speichert der ISP die IP-Adressen solange in
einer Log-Datei, wie die Abrechnugsdaten des Kunden gespeichert bleiben.
Dies sind im Regelfall einige Monate [2].

Referrer Der Referrer ist eine Variable, in der steht welche Internetseite
der Surfer zuvor besucht hat. Dadurch können vonWebsite-Betreibern gezielt
Zugri�e, die von einer Konkurrenzseite erfolgen, blockiert werden. Gängiger
dürfte allerdings die Auswertung sein, von welcher Seite der User kommt.
Folgende Probleme können dadurch auftreten [2]:

• Die URL wird übertragen, dadurch werden auch interne bzw. geheime
Adressen ersichtlich.

• Wird eine Seite über eine Suchmaschine aufgerufen, so wird somit auch
die Suchanfrage übermittelt. Der Website-Betreiber kann also heraus-
�nden, durch welche Schlüsselwörter und Interessen der User auf seine
Seite aufmerksam geworden ist.

1.2 Technische Weiterentwicklungen
Nicht nur auf Webservern werden Daten gesammelt. Eine technische Wei-
terentwicklung sind Cookies, welche auf der Festplatte des Nutzers gespei-
chert sind und dadurch eine Wiedererkennung mit neuer IP-Adresse zulassen.
Durch die Platzierung von Werbebannern und Web-Bugs, ist zudem die Ge-
nerierung von Log-File-Einträgen auf nicht direkt besuchten Web-Servern
möglich, da diese meist auf dem Server der Werbe�rma gespeichert sind
und nicht auf dem vom Content-Provider genutzten Server. Durch die Ak-
tivierung von Java(Script) und ActiveX, können auf dem Rechner des Users
Maschinencode und kleine Programme ausgeführt werden.

Cookies Cookies sind dafür verantwortlich, dass Sie auf einer zuvor be-
suchten Seite wiedererkannt werden. Dadurch entsteht auch der Aha-E�ekt,
wenn man z.B. persönlich mit dem eigenen Namen begrüÿt wird.

Technisch betrachtet ist ein Cookie nur eine kleine Textdatei, die in einem
bestimmten Verzeichnis des Rechners gespeichert ist. Ein Unterscheidungs-
merkmal von Cookies ist die Lebensdauer. Diese kann mit dem Beenden des
Browsers ablaufen (nicht persistent) oder durch eine im Cookie festgelegte
Gültigkeitsdauer (persistent).

Der Inhalt eines Cookies sieht wie folgt aus [4]:

1. Domain: Domain, die das Cookie gesetzt hat und lesen darf.
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2. Flag: Variable, die angibt, ob alle Computer der Domain Zugri� haben.

3. Path: Pfad der Domain, in der das Cookie gültig ist.

4. Secure: Variable, die angibt, ob nur über SSL auf das Cookie zugegri�en
werden kann.

5. Expiration: Verfallsdatum des Cookies

6. Name: Name des Cookies

7. Value: Wert des Cookies (z.B. Identi�kationsnummer)

Abbildung 2: cookies.txt Beispiel-Datei
Quelle:[4]

Genutzt werden Cookies, um Werbebanner gezielt einzublenden. Wenn
man in das Cookie-Verzeichnis schaut, �ndet man mit groÿer Wahrschein-
lichkeit ein Cookie der Internetwerbeagentur DoubleClick �nden. Allein diese
Firma hatte 1999 schon eine Datenbank mit 100 Millionen Dateien. Double-
click ist auf vielen Seiten, v.a. Onlineshops, durch Werbebanner eingebunden
und kann dadurch das Verhalten eines Users über eine eindeutige Identi�kati-
onsnummer, die im Cookie gespeichert ist, verfolgen. Angedacht hat Double-
Click auch eine Vernetzung ihrer Daten mit der der Direktmarketing-Firma
Abacus Direct Corp. Somit könnte sogar ein Personenbezug hergestellt wer-
den [7].

Einschränkungen im Cookie-Gebrauch können in den gängigen Brow-
sern (InternetExplorer, Netscape, Mozilla) zwar ohne weiteres vorgenommen
werden, jedoch stellt sich die Frage, ob dann noch die volle Funktionalität
der Webseiten gewährleistet ist. Sperrt man die Cookies komplett, so wer-
den sicher einige Seiten nicht mehr funktionieren; lässt man jedesmal per
Pop-Up nachfragen, ob ein Cookie angenommen werden darf, wird man die
Maustaste in nächster Zeit gehäuft benutzen. Eine sinnvolle Einstellung ist
es, Cookies von Drittanbietern zu sperren, da diese nichts mit der im Browser
dargestellten Seite zu tun haben. Bei den meisten Browsern besteht im Ein-
stellungsmenü die Möglichkeit Cookies, die nicht von der Original-Webseite
stammen, zu sperren. Dadurch wird verhindert, dass z.B. der Anbieter des
auf der angewählten Ineternetseite angezeigten Werbebanners ein Cookie auf
dem Rechner des Nutzers speichert.
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Werbebanner/Web-Bugs Wie schon im Paragraph Cookies beschrie-
ben, nutzen Firmen, wie z.B. DoubleClick Werbebanner, um das Nutzungs-
verhalten einer Person über mehrere Seiten nachzuverfolgen. Daraus kann
dann ein spezi�sches Pro�l erstellt werden, welches für die gezielte Einblen-
dung von Werbebannern genutzt wird.

Diese Pro�lerstellung kann jedoch auch viel unau�älliger erfolgen. Dazu
bedienen sich solche Firmen den sogenannten Web-Bugs. Web-Bugs sind
Gra�kreferenzen auf 1x1 Pixel groÿe Bilder, die in e-Mails mit HTML oder
auf Webseiten mit einem einfachen HTML-Kommando referenziert werden
[6]:

<img src=�http://www.dritter.de/anbieter.gif� width=1 height=1 border=0>

Besonders gut eignen sich hierfür GIF-Dateien, da diese transparent gestaltet
werden können und somit für das Auge unsichtbar sind. Da der Web-Bug
auf dem Server des Drittanbieters gespeichert ist, bekommt dieser bei jedem
Zugri� auf die Webseite des Content-Providers ebenfalls einen Eintrag in
seine Log-Datei.

Java(Script)/ActiveX Die nachfolgende Tabelle soll die Schwachpunkte
der Programmiersprachen JavaScript, Java und ActiveX in Zusammenhang
mit dem Gebrauch im Internet darstellen [8]:

JavaScript Java ActiveX
Entwickler Netscape Sun Microsystems Microsoft
Zugri� auf
Systemres-
sourcen

nein eingeschränkt vollständig

Risiken Implementierungs-
fehler

Implementierungs-
fehler

Zugri� auf alle
Sytemressourcen

Ausführung durch Browser Java Virtual Ma-
chine

Maschinencode
/JVM

Durch den teilweise möglichen Zugri� auf Systemressourcen können Pro-
gramme ausgeführt werden, die die IP-Adresse oder andere vertrauliche Da-
ten übermitteln. ActiveX erö�net hier dem Angreifer die besten Möglichkei-
ten.
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2 Anonymes Surfen
Eine der wichtigsten Voraussetzungen um unerkannt und unbeobachtbar im
Internet surfen zu können besteht darin, nicht durch die IP-Adresse eindeutig
indenti�zierbar zu sein. Der Folgende Teil befasst sich mit dem grundsätz-
lichen Verfahren der Proxyserver, im Speziellen wird der Anonymisierungs-
dienst der TU-Dresden betrachtet.

2.1 Einfache Proxyserver
Einfache Proxyserver zeichnen sich dadurch aus, dass sie zwar die IP-Adresse
des Anwenders unterdrücken, aber ihre eigentliche Intention nicht alleine auf
Sicherheitsgründen aufgebaut ist, sondern auch Überlegungen der Geschwin-
digkeitsperformance oder des Bandbreitenverbrauchs berücksichtigt. Es ist
bei diesen Servern nicht nötig zusätzliche Anonymisierungsprogramme auf
dem PC des Anwenders zu installieren. Die Adresse des Proxyservers wird
in den Browsereinstellungen nur in das entsprechende Feld eingetragen. Bei
formularbasierten Proxyservern ist nur ein einfacher Browser nötig (Beispiel:
www.anonymizer.com).

2.1.1 Funktionsweise
Proxy heiÿt auf deutsch �Bevollmächtigter� oder �Stellvertreter� [10]. Dies
beschreibt schon einen Teil seiner Funktionsweise. Der Proxy ist dazu da,
Nutzeranfragen nicht direkt an den Dienstanbieter zu stellen, sondern diese
zuerst an den Proxy-Server zu leiten. Dieser leitet die Anfrage stellvertretend
an den Dienstanbieter weiter, holt die benötigten Informationen und stellt
diese dann dem Nutzer zur Verfügung. Der Proxy erscheint gegenüber dem
Nutzer als Gateway, während dieser gegenüber dem eigentlichen Webserver
als Client auftritt.

Die Proxyserver unterscheiden sich hauptsächlich in der Verwendung als
Cache-Proxies oder Proxies ohne Cache. Der Cache ist ein Speicher, welcher
verwendet wird um abgerufene Inhalte zwischenzuspeichern und diese bei
zeitnahem Abruf durch einen anderen Client direkt an diesen weiterzugeben,
um die Requestzeit und Datenübertragung zum Webserver einzusparen.

Die wesentlichen Gründe für den Betrieb von Proxyservern sind folgende
[10]:

• Zugri�steuerung
In Firmen- und Uninetzen werden Proxies verwendet um Zugri� auf
bestimmte Teile des Internets zu untersagen, z.B. Seiten mit pornogra-
�schen oder rechtswiedrigen Inhalten.

• Sicherheit
Der Client tritt durch die Umleitung über den Proxy nicht selber mit
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seiner IP-Adresse in Erscheinung. Manche Proxyserver �ltern auch po-
tenziell gefährliche Daten heraus (Cookies, Skriptcode, ...). Problem ist
hier dann jedoch die unter Umständen ungenügende Darstellung von
seriösen Internetseiten, wie z.B. Internetbanking.

• Protokollierung
Wie auch bei normalen Webservern wird der Zugri� auf den Proxy mit-
protokolliert und kann natürlich auch mit entsprechenden Programmen
ausgewertet werden.

• Beschleunigung und Minimierung der Datenübertragung
Durch den Einsatz von Cache-Proxies kann die Übertragung von Daten
aus dem Internet durch die kürzere Distanz zum Proxy beschleunigt
werden und durch die lokale Speicherung dadurch noch Bandbreite
eingespart werden. Das Prinzip dieses Aspektes entspricht etwa dem
des Browser-Caches.

Proxyserver die vor allem aus Gründen der �Sicherheit� bestehen nennt
man ANON-Proxies (ANON vom englischen Wort anonymity). Sie dienen
dem Zweck der Unterdrückung der IP-Adresse des Clients. Ob ein Proxy die
IP-Adresse nicht an den Webserver weiterleitet kann man leicht überprüfen,
indemman eine Seite mit IP-Check aufruft (z. B. http://checkip.dyndns.org/).
Google liefert hier etliche Anbieter, die ebenfalls noch überprüfen, welche
zusätzlichen Informationen (Betriebssystem, Sprache, Browser, installierte
Plugins, ...) der Browser überträgt.

2.1.2 Gefahren/Nachteile
(ANON-)Proxyserver fallen durch ihre unkomplizierte Benutzbarkeit auf, da
ein einfacher Eintrag im Browser schon ausreicht um �sicher� und �unbeob-
achtbar� zu surfen. Das gröÿte Sicherheitsrisiko besteht darin, dass die An-
onymisierung erst auf dem Server des Anonymitätsdienstes beginnt. Für den
Betreiber des Dienstes ist es kein Problem, die Aktivitäten jedes Nutzers
in den Log�les mitzuprotokollieren und gegebenenfalls für wirtschaftliche
Zwecke auszuwerten. Für Datensammler wie DoubleClick oder ähnliche Fir-
men wäre es leicht, einen ANON-Proxy zu installieren oder aufzukaufen, um
so an unverfälschte IP-Adressen zu gelangen. Ein zweiter Vorteil für solche
Dienste wäre, dass sie das komplette Surfverhalten eines Nutzers überwachen
können, da der gesamte Verkehr über den Proxybetreiber läuft. Die Übliche
Auswertung von Web-Bugs, Werbebannern usw. lässt keine vollständige Pro-
�lerstellung zu. Es kommt also in erster Linie darauf an, dem Serverbetreiber
zu vertrauen.

Ein weiterer wichtiger Punkt sind vielfach verwendete Programmierspra-
chen auf Webseiten und die Speicherung von Cookies. Dort muss beim Ser-
verbetreiber entschieden werden, welche Codefragmente bzw. Cookies her-
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ausge�ltert werden und welche zu Gunsten des Erscheinungsbildes an den
Teilnehmer weitergegeben werden. Da sich diese Sprachen und auch der
HTML-Code ständig weiterentwickeln, können auch vermeintlich sichere Pro-
xies unter Umständen durch nicht vollständig geparsten Code die IP-Adresse
des Teilnehmers nicht verstecken. Als Beispiel dienen folgende HTML- und
StyleSheet-Dateien:

liste.html:
<html>
<head>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
Liste:
<ul>

<li>Punkt 1
<li>Punkt 2

</ul>
</body>
</html>

style.css:
ul {list-style-image:url(bild.gif);}

Die Anweisung in style.css bewirkt, dass die in der liste.html mit <ul>-
Tag generierten Listen nicht mit Punkten, sondern mit dem Bild dash.gif
dargestellt werden. Anfang 2000 konnte der neueste Internet-Explorer die-
ses neue Feature zwar darstellen, doch einige formularbasierte Anonymitäts-
dienste parsten diesen Teil der *.css Datei nicht. Dadurch wurde das Bild
bild.gif vom Browser des Nutzers geladen und dadurch die IP-Adresse über-
mittelt [11].

Eine dritte Schwäche von ANON-Proxies ist die mögliche Beobachtung
durch einen sogenannten Big Brother. Als Big Brother bezeichnet man einen
starken externen Angreifer, der groÿe Teile des Netzwerkes überwacht. Da-
bei ist es nicht zwingend erforderlich das gesamte WWW zu kontrollieren,
es genügt wenn der Angreifer den für ihn interessanten lokalen Bereich unter
Kontrolle hat. Dies könnte z. B. ein totalitärer Staat sein, der das gesamte
Kommunikationsnetz des Landes überwacht. Obwohl er nicht der Proxybe-
treiber ist, kann er durch die Kontrolle aller aus- und eingehenden Datenströ-
me des Proxybetreibers Aufschluss über einen Nutzer bekommen. Er kann
bei verschlüsselter Kommunikation zwar nicht direkt die übertragenen In-
halte auslesen, jedoch ist für den Big Brother ersichtlich welcher Webserver
von welchem Benutzer aufgerufen wurde. Dies wird ihm durch die zeitna-
he Übertragung der Daten ermöglicht. Da er genau weiÿ, wann von einem
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betimmten Nutzer der Request am Proxyserver eingeht, muss der nächste
ausgehende Request eben dieser sein. Da dieser wiederum über das staat-
liche Kommunikationssystem an den Webserver weitergeleitet wird, erfährt
der Big Brother nun, welche Seite der Internetnutzer abgerufen hat.

2.2 Web Mixe am Beispiel AN.ON der TU-Dresden
Anonymity online (AN.ON) ist ein Projekt der technischen Universität Dres-
den, welches von der Deutschen Forschungsgemeinschaft und vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Technologie (BmWi) unterstützt wird. Das Ziel
des Projektes ist die Ermöglichung des anonymen Zugri�s auf das Internet
für jeden User.

2.2.1 Funktionsweise
Im Gegensatz zu den einfachen Proxyservern wird bei AN.ON die Möglich-
keit eines Big Brother Angri�es als realistisch betrachtet. Zwar be�ndet sich
das Projekt noch im Entwicklungsstadium, doch ist der technische Aufbau
so ausgelegt, dass im Endstadium auch starke �allesüberwachende� Angrei-
fer keine, bzw. sehr geringe Chancen der Kommunikationsüberwachung be-
stimmter oder aller Nutzer haben.

Die Idee der Web-Mixe stammt von David Chaum, einem amerikanischen
Kryptographen, und wurde bereits in den 80er Jahren von ihm zum anony-
men Senden und Empfangen von E-Mails entwickelt [15]. Das grundlegen-
de Prinzip der Web-Mixe besteht aus der Hintereinanderschaltung mehrerer
Anon-Proxies. Verschlüsselte Daten von vielen Nutzern werden in den Mixen
durcheinandergemischt, neu verschlüsselt, an den nächsten Mix einer Kette
weitergegeben und beim letzten Mix entschlüsselt [13]. Dieser tätigt die An-
frage beim Webserver und schickt die angefragten Daten in gleicher Weise
über die Mix-Kette zurück. Dadurch verliert selbst ein Big Brother die Zu-
ordnungsmöglichkeit der Datenpakete zu den Nutzern, solange ein Mix nicht
durch ihn kontrolliert wird.

AN.ON besteht aus mehreren Komponenten welche in Abbildung 3 dar-
gestellt sind.

JAP Der für den Internetnutzer wichtigste Teil ist der JAP (Java Anon
Proxy), ein Java Programm, welches unter http://anon.inf.tu-dresden.de/
momentan noch kostenlos zu beziehen ist. Durch die Verwendung von Java
als Programmiersprache ist ein plattformübergreifender Einsatz leicht mög-
lich [13]. Diese Software muss auf dem Rechner des Nutzers installiert wer-
den. Der JAP übernimmt dort die Funktion eines Proxies, der die Verbindung
zum ersten Mix herstellt. Damit ist es theoretisch möglich alle proxyfähigen
Dienste zu nutzen. In der Praxis werden jedoch nur Anwendungen unter-
stützt welche über den Browser laufen, um eine zu hohe Daten�ut durch
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Abbildung 3: AN.ON
Quelle: [9]

Tauschbörsen wie z.B. Kazaa, eDonkey und eMule zu verhindern. Die zwei-
te Funktion des JAPs ist die mehrfache Verschlüsselung der zu sendenden
Daten.

Um die Aktivität des Nutzers geheimzuhalten ist es möglich sogenann-
ten �Dummy-Tra�c� zu aktivieren. Dieser ebenfalls verschlüsselte �sinnlose�
Verkehr kann nicht von echten Anfragen unterschieden werden. Senden alle
Nutzer des Anonymitätsdienstes diese Datenpakete durch die Kaskade, ist
für einen Überwacher nicht ersichtlich, welcher Internetnutzer gerade akitv
ist und welcher nicht.

Mixe Die durch den JAP mehrfach verschlüsselten Daten, werden anschlie-
ÿend durch eine wählbare Mix-Anreihung gesendet. Der Unterschied zu dem
Konzept von Chaum besteht hier in der Anordnung der Mixe. Chaum stellt
in seinem Konzept eine Anzahl frei wählbarer Mixe zur Verfügung. Der Nut-
zer kann selbst die Mixe bestimmen, die seine Nachrichten durchlaufen sollen
und auch deren Reihenfolge. Ein Mix ist ein Proxyserver mit den später be-
schrieben Funktionen.

Das AN.ON-Projekt basiert auf Mix-Kaskaden. Eine Mix-Kaskade ist ei-
ne Hintereinanderreihung von Mixen. Mix-Kaskaden erlauben dem Nutzer
lediglich die Wahl einer solchen Kaskade. Die Server der Kaskade werden
durch den Betreiber (hier: TU-Dresden) vorgegeben. Der User wählt dar-
aus die, die ihm am vertrauenswürdigsten erscheint. Der Vorteil von Mix-
Kaskaden gegenüber frei wählbaren Mix-Netzwerken ist, dass dadurch die
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Anonymitätsgruppe (Gruppe, die eine bestimmte Mixanreihung wählt) der
Anwender, die die gleiche Abfolge von Mixen wählen, gröÿer wird. Dadurch
wird es dem potentiellen Angreifer erschwert sogenannte Schnittmengenan-
gri�e zu starten [14]. Als Schnittmengenangri�e bezeichnet man die langfris-
tige Beobachtung der Online- und O�ine-Phasen von Internetnutzern und
dessen Gewohnheiten, um seine Aktivitäten zu isolieren. Je gröÿer die An-
onymitätsgruppe ist, desto schwerer ist die Verkettung einzelner Aktivitäten
mit einer bestimmten Person. Aus Performancegründen ist jeder Mix nur in
einer Kaskade vorhanden [12].

Um die Anonymität der Nutzer zu gewährleisten verp�ichtet sich jeder
Mix-Betreiber, keinerlei Daten mit anderen Mix-Betreibern auszutauschen
und keine Log-Dateien anzulegen. Dieses Versprechen nützt jedoch nichts,
falls der Angreifer der Betreiber eines Mixes ist.

Um trotzdem Anonymität zu gewährleisten, werden die Daten des Nut-
zers schon auf dessen Rechner verschlüsselt und zwar genau so viele Male,
wie es Mixe in der gewählten Kaskade gibt. Die Verschlüsselung beginnt beim
Nutzer für den letzten Mix der Kaskade, dann nochmals für den Vorletzten
bis hin zum Ersten. Diese Nachricht wird dann an den ersten Mix gesen-
det, der sie entschlüsselt und an den zweiten Mix in der Kette weitersendet,
welcher wieder entschlüsselt, bis sie beim letzten Mix vollständig entschlüs-
selt wird. Jeder Mix kann nur die für ihn vorgesehene Verschlüsselungsstu-
fe entschlüsseln. Die Entschlüsselung an den unterschiedlichen Mixen hat
zur Folge, dass die Nachricht nicht verfolgt werden kann, da sich bei jedem
Entschlüsseln die Struktur verändert. Dadurch kennt jeder Mix nur seinen
Vorgänger und den Nachfolger, nie aber gleichzeitig Sender und Endadressat
(Webserver) der Datenpakete, sofern die Kaskade aus wenigstens 2 Mixen
besteht.

Um eine Analyse der Datenströme durch einen Big Brother zu verhin-
dern, hat jede Nachricht die gleiche Länge. Auÿerdem verarbeiten die Mixe
die Daten schubweise, d.h. sie sammeln erst eine gewisse Anzahl an eingegan-
genen Datenpaketen, mischen diese durcheinander1, und schicken sie dann
zusammen an den nächsten Mix weiter [15]. Diese Vorgehensweise hat zur
Folge, dass es genügt, wenn in der Mix-Kaskade mit mindestens zwei Mixen2,
nur ein einziger Mix nicht mit den anderen kooperiert, um unbeobachtbares
Surfen zu ermöglichen. Werden Mix-Kaskaden aus einer heterogenen Gruppe
vertrauenswürdiger Betreiber gebildet (z.B. Behörden, Kirchen, soziale In-
stitutionen, Universitäten, ...) ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass
wenigstens einer korrekt arbeitet.

Infoservice Der Infoservice versorgt den JAP mit allen nötigen Informa-
tionen, die für das Durchlaufen der Mixe notwendig sind [13]:

1daher stammt der Name Mix
2in der Praxis sind es zur Zeit drei
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Abbildung 4: Infoservice

• Adressen und ö�entliche Schlüssel der Mixe

• Menge der aktiven Nutzer und des Datenverkehrs
Aus diesen beiden Zahlen wird ein Anonymitätsgrad des Nutzers be-
rechnet. Generell gilt: je mehr verschiedene Nutzer und mit je höherer
Datenübertragungsrate AN.ON gleichzeitig nutzen, desto sicherer ist
das System.

• Verfügbarkeit der einzelnen Mix-Kaskaden

Cache-Proxy Der Cache-Proxy sendet die Requests an die Webserver,
falls nicht im Cache schon vorhanden, und leitet die Antworten über die
Mix-Kaskade in umgekehrter Reihenfolge zurück an den Internetnutzer. Dies
geschieht wieder in gleich groÿen Datenpaketen [13].

2.2.2 Mögliche Angri�spunkte
Wie man anhand des Paragrafen �Mixe� sehen kann, hat alleinige Beobach-
tung der ein- und ausgehenden Datenpakete an allen Mixen keine Beinträch-
tigung der Anonymität zur Folge, solange wenigstens ein Mix die Zuordnung
von ein und ausgehenden Paketen geheim hält.

Gefährlicher sind aktive Angreifer, die selbst Daten durch die Mixketten
senden und dadurch versuchen einzelne Benutzer zu enttarnen.

Replay-Angri� Hier zeichnet der Beobachter eine Nachricht eines Benut-
zers auf und versucht durch erneutes Absenden der Nachricht nochmals die
Mix-Kaskade zu durchlaufen. Da diese Nachricht zweimal durch den Mix
gesendet wurde, ist es möglich durch Vergleichen der ein- und ausgehenden
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Nachrichten eines Mixes die doppelt gesendete Nachricht herauszu�ltern und
dadurch den Mix zu überbrücken.

Deshalb erhält jede Nachricht im Mix einen eindeutigen Fingerabdruck,
der in einer Datenbank gespeichert wird. Erhält der Mix eine Nachricht, prüft
er zuerst, ob diese schon einmal bearbeitet wurde. Ist dies der Fall, wird die
Nachricht gelöscht, ansonsten wird sie normal weiterbearbeitet. Aus Perfor-
mancegründen enthält jede Nachricht eine begrenzte Gültigkeitsdauer. Wird
sie nicht vor dem Ablaufen des Zeitstempels bearbeitet, wird sie ebenfalls
gelöscht. Somit verhindert der Mix-Betreiber, dass die Datenbank mit den
Fingerabdrücken zu groÿ wird [12, 15].

�n-1�-Angri� Der �n-1�-Angri� ist der stärkste anzunehmende Angri�. n
ist die Zahl der Nachrichten eines Schubes. Ein Schub ist die Ansammlung
einer bestimmten Anzahl von Datenpaketen mit anschlieÿender gleichzeitiger
Weitersendung. Der Angreifer generiert innerhalb dieses Schubes n-1 Nach-
richten, um die übrigbleibende Nachricht zu isolieren und damit verfolgen zu
können. Dies kann natürlich nur durch sehr starke Angreifer, welche einen
hohen Aufwand betreiben geschehen. Der Angreifer muss nicht nur genügend
Nachrichten generieren damit der Schub ausgeführt wird, er muss auch in der
Lage sein, sicherstellen zu können, dass kein anderer Nachrichten in diesem
Moment sendet. Dies kann nur geschehen, wenn er die restlichen Nutzer kon-
trolliert, bzw. selbst soviele Nutzer simuliert, dass ein vermeintlich sicheres
Anonymitätslevel vorgetäuscht wird.

Zur Abwehr dieses Angri�es gibt es einen Ansatz, welcher momentan
noch nicht in das AN.ON-System der TU-Dresden implementiert ist. Jeder
User muss sich zur eindeutigen digitalen Identi�zierung bei einer oder meh-
reren Zerti�zierungsstellen registrieren. Wichtig dabei ist, dass die Zerti�zie-
rungsstelle(n) vertrauenswürdig ist (sind) und jeder Person nur ein Zerti�kat
ausstellen. Mit diesem Zerti�kat meldet sich der Nutzer amMix an. Für jeden
Schub in dem er eine Nachricht senden möchte erhält der Nutzer vom Mix
ein Ticket, welches mit der zu sendenden Nachricht später versandt wird.
Dadurch wird nachgewiesen, dass die Nachricht von einem autenti�zierten
Teilnehmer stammt [13].

Das Ticket muss folgende Eigenschaften aufweisen [16]:

• Nur der Mix darf gültige Tickets generieren.

• Das Ticket darf nur dem Nutzer und dem Mix bekannt sein.

• Das Ticket muss schubbezogen sein, d.h. es darf nur für einen bestimm-
ten Schub gültig sein, um die Ansammlung von Tickets über mehrere
Schübe zu verhindern.

• Der Mix darf keine Verbindung zwischen Ticket und Teilnehmer her-
stellen können.
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• Die Ticketanzahl, die ein Nutzer während eines Schubes erhält muss
begrenzt sein.

Aktive Inhalte Wie auch bei normalen (ANON-)Proxies ist es bei Mix-
Kaskaden erforderlich aktive Inhalte wie Java(script), ActiveX und auch
Cookies abzuschalten damit die IP-Adresse und das Nutzerverhalten geheim
bleiben. Die Heraus�lterung von aktiven Inhalten im Proxy stellt immer ein
Risiko dar. Zudem überträgt die Mix-Kaskade und der Cache-Proxy sämt-
liche Inhalte. Da der Cache-Proxie des Projektes AN.ON keine Inhalte her-
aus�ltert schlägt das JAP-Modul bei der Installation vor, die richtigen Ein-
stellungen im Browser zu tätigen.
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3 Zusammenfassung
Die meisten Nutzer hinterlassen im Internet (un)wissentlich eine Datenspur.
Angefangen von Referrer über IP-Adresse und Cookies, bis hin zu ausge-
werteten Klicks auf Werbebanner. Dadurch lässt sich mit ausreichendem
Willen eines Beobachters ein möglicherweise ziemlich genaues Nutzungspro-
�l einer Person aufzeichnen. Vielerorts ist diese Vorgehensweise nicht un-
nützlich, (z.B. Amazon, Ebay) um über geeignete Produkte informiert zu
werden. Jedoch sollte die letztendliche Entscheidung, wieviel ein Nutzer von
sich preisgeben will, in seinem Ermessensspielraum liegen.

Dass das Verlangen nach Anonymität im Internet immer gröÿer wird, ist
an der mittlerweile groÿen Zahl an Anonymitätssdiensten abzuleiten. Sogar
kommerzielle Dienste wie Anonymizer.com (http://www.anonymizer.com/)
scheinen genügend Interessenten zu �nden, die bereit sind für Ihre Anony-
mität zu bezahlen. Die Gefahr besteht, dass in der Zukunft auch Marketin-
gagenturen eigene vermeintliche Anonymitätsdienste betreiben werden, um
Internetnutzer noch genauer in Pro�le zu zwängen.

Möglichkeiten seine Identität zu verschleiern gibt es genügend. Die Frage
ist nur, ob sich der Aufwand lohnt, bzw. ob man mit der eingeschränkten
Funktionalität des Internets, dann noch einverstanden ist.
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