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1. Internet – eine Definition 

Das Internet ist die Gesamtheit aller weltweiten zusammengeschlossenen Computer-

Netzwerke, die über ein standardisiertes Verfahren miteinander kommunizieren. Zum Internet 

gehören sowohl die regionalen und überregionalen  Knotenrechner und Server, als auch die 

zeitweise über Telefonleitung, Glasfaserkabel, Richtfunk und Satelliten verbundenen 

Computer der Internetnutzer. 

 

2. Entstehung des Internet 

Der Urknall des Internets ereignete sich 1958 aus einer Reaktion auf den Sputnik-Schock. 

Damals gründete das amerikanische Verteidigungsministerium die Forschungsbehörde ARPA 

(Advanced Research Project Agency), deren Zielsetzung unter anderem war, Kommunika-

tionsplattformen zu entwickeln, welche im Falle eines atomaren Angriffs nicht einem 

Totalausfall unterliegen würden. 

Bereits 1964 lag ein Konzept vor, das ein Netz aus kleinen Kommunikationseinheiten vorsah, 

die mit jeder beliebigen Einheit Daten austauschen konnten. Die Informationen sollten über 

einzelne, mit Adressen versehene, Pakete gesendet werden. Der Weg, den die 

Informationspakete dabei zurücklegten, wurde dem Zufall überlassen, so dass einzelne 

Ausfälle von Kommunikationseinheiten unerheblich waren. Diese dezentrale Netzwerk-

struktur ist noch immer im derzeitigen Internet zu finden.  

 

 
 

Schematische Darstellung des Informationsaustauschs in einem zentralen 

(A) und dezentralen (B) Netzwerk. Fällt bei A die zentrale 

Kommunikationseinheit aus, so ist eine weitere Informationsübertragung 

unmöglich. Bei B würden einzelne Ausfälle der Kommunikationseinheiten 

keine Auswirkung auf die Übertragungskompetenz des Netzwerks zeigen. 

 

B A 



Um den Datenaustausch zwischen unterschiedlichen Computern in einem Netzwerk 

ermöglichen zu können, wurden 1977 einheitliche Datenübertragungsprotokolle (TCP/IP-

Protokoll = Transmission Control Protocol / Internet Protocol) etabliert. Über die Protokolle 

wurde jedem Computer eine IP-Adresse zugeteilt, mit der er einwandfrei identifiziert werden 

konnte, was eine elementare Voraussetzung für den Datenaustausch im Internet darstellte. 

Wenn man beispielsweise eine Web-Seite eines Servers abruft, so wird eine Client-Anfrage 

an den Server übermittelt, welche unter anderem die IP-Adresse des Clients enthält, da die 

gewünschten Daten der Web-Seite auch den anfragenden Rechner wieder „finden“ müssen. 

 

3. Die Legitimation des Loggens 

Die Notwendigkeit, für die Kommunikation im Internet, eine IP-Adresse besitzen zu müssen, 

geht mit der Möglichkeit einher, die Zugriffe eines Clienten erfassen zu können. Demnach 

sind diejenigen, die seine IP-Adresse feststellen können, in der Lage seine Aktivitäten 

aufzuzeichnen. Dies wäre für den Betreiber einer Web-Seite denkbar, wenn der Client mit 

seiner Web-Seite in Kontakt tritt. Noch leichter können aber die Aktivitäten des Clienten von 

seinem Internet-Provider aufgezeichnet werden, da der Client über den Internet Provider ins 

Internet gelangt. Erfolgt eine Speicherung von Zugriffsinformationen mit genauen 

Zeitangaben, so spricht man von Loggen.  

 

Die Legitimation der Internet-Provider Nutzerdaten loggen zu dürfen, begründet 

sich aus § 6 des TDDSG (Teledienstdatenschutzgesetz). In diesem heißt es 

 

… Der Diensteanbieter darf personenbezogene Daten über die Inanspruchnahme von 

Telediensten nur erheben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich ist, 

1. um dem Nutzer die Inanspruchnahme von Telediensten zu ermöglichen 
(Nutzungsdaten) oder 

2. um die Nutzung von Telediensten abzurechnen (Abrechnungsdaten). 

Abrechnungsdaten sind vor allem bei zeitabhängigen Tarifen von Belang. Inwieweit das 

Loggen von Nutzerverträgen erlaubt ist, welche zeitunabhängiger Natur sind (flatrate), ist 

noch immer umstritten. Nichts desto trotz haben Internet-Provider die gesetzliche Auflage, bei 

konkretem Verdacht von Ermittlungsbehörden, diesen Einsicht in Log-Daten zu gewähren. 

Die Aufbewahrung von Log-Daten ist von Provider zu Provider unterschiedlich, darf jedoch 

nicht die Höchstdauer von 6 Monaten überschreiten. 



4. Die Spur im Detail - Daten der LogFiles 

Ein LogFile könnte ungefähr so aussehen: 

 

Die einzelnen Informationen aufgeschlüsselt:  

84.56.161.252: Dies ist die IP-Adresse des Client. Über die IP-Adresse kann der zugreifende 

Rechner identifiziert werden, zudem gibt sie Auskunft über welchen Internet-Provider die 

Einwahl ins Internet erfolgte (in diesem Fall Arcor). 

[15/Jan/2005:15:00:00 +0100], ist der Zeitstempel. Der Zugriff auf die Daten erfolgte folglich 

am 15. Januar 2005 um 15 Uhr. Der Zusatz +0100 gibt an, dass die geloggte Zeit eine 

Differenz von +1 zu GMT hat (entspricht MEWZ). 

GET / HTTP/1.1 200, besagt, dass es sich bei dem Datenzugriff um eine Anforderung 

handelte, das über das Hypertext Transfer Protocol (HTTP) der Version 1.1 durchgeführt 

wurde. Die Zahl 200 ist eine Statusmeldung, welche zeigt, dass die Clientanforderung 

fehlerfrei erhalten und akzeptiert wurde. 

erbsi.com: Entspricht den Daten die über den GET-Befehl angefordert wurden. Nachdem es 

sich um eine Domäne handelte, wurde die Datei „index.html“ verlangt. 

http://www.google.de/search?q=til+the+morning+comes&btnG=Google-Suche&meta=: Von 

dieser Adresse wurde die Daten angefordert. In Diesem Fall die populäre Google-

Suchmaschine. Gesucht wurde nach den Begriffen „til the morning comes“ im gesamten 

Web. 

Mozilla/4.51 (Macintosh; I; PPC): Hier wird das verwendete Betriebsystem und Browser 

aufgelistet. In diesem Fall handelte es sich um einen Macintosh-PC mit der Netscapeversion 

4.51. 

 

Zusammengefasst ergibt sich: 

Am 15. Januar 2005 wurde von einem Macintosh-PC mit Netscape 4.51 über die Google-

Suchmaschine nach den Begriffen „til the morning comes“ gesucht und aus der aufgelisteten 

Auswahl die Adresse http://erbsi.com um 15 Uhr MEWZ angeklickt. Die Internetverbindung 

wurde über Arcor hergestellt. 

 

Geraten diese Informationen in die falschen Hände, kann man individuelle Benutzerprofile 

erstellen. Ein Schritt zum gläsernen User wäre vollzogen. 

84.56.161.252 - - [15/Jan/2005:15:00:00 +0100] "GET / HTTP/1.1" 200 - erbsi.com 
"http://www.google.de/search?q=til+the+morning+comes&btnG=Google-
Suche&meta=" "Mozilla/4.51 (Macintosh; I; PPC)" 



5. Wege in die Anonymität – Proxies und Anonymizer 

Um dem ungewollten Informationsfluss Einhalt zu gebieten, stehen dem Internetbenutzer 

einige Möglichkeiten zur Verfügung. Ein häufig gewähltes Mittel sind Proxies und 

Anonymizer. Der Begriff Proxy kommt aus dem Englischen und steht für „Stellvertreter“. 

Das Prinzip eines Proxy’s ist recht einfach: Der User schickt seine Anfrage nicht direkt an den 

gewünschten Server, sondern an einen Proxy, der stellvertretend für den User die Anfrage an 

den Server sendet. Die erhaltene Antwort leitet anschließend der Proxy an den User weiter.  

Generell unterscheidet man zwischen externen Proxy-Servern und lokalen, über Software 

simulierte Proxies. Beide haben ihre Vor- und Nachteile: 

Externe Proxies sind in der Lage die IP-Adresse des Users zu verschleiern, verfügen aber 

meist über keine weiteren anonymisierenden Module, die zum Beispiel Informations-

weitergabe der Browser-Kennung verhindern würden. Zudem ist nicht ausgeschlossen, dass 

der Proxy-Besitzer selbst Log-Daten anlegt, so dass man wieder der gläserne User wäre. 

Lokale Proxies haben dagegen den Vorteil, dass sie, bei entsprechend qualitativer  Software 

nahezu alle Informationen über den User zurückhalten. Da sich jedoch der simulierte Proxy-

Server auf demselben Rechner befindet, kann die wahre IP-Adresse des Users nicht 

verschleiert werden. 

 

6. Das JAP-Projekt (AN.ON – Anonymität Online) 

Eine Lösung für das oben genannte Problem bietet das JAP-Projekt der Technischen 

Universität Dresden. Es stellt gewissermaßen eine Kombination an lokalen und externen 

anonymisierenden Proxy-Servern dar.  

 

6.1.  Funktionsprinzip 

Um den JAP-Service nutzen zu können muss der User einen JAP-Client installieren. Der JAP-

Client simuliert einen lokalen Proxy-Server, der die Anfragen des Users nicht direkt zum 

Web-Server, sondern bereits verschlüsselt zu einem externen JAP-Proxy-Server (Mix) sendet. 

Von dort aus durchläuft die Anfrage weitere Verschlüsselungsschritte auf weiteren JAP-

Proxy-Servern. Erst nach dem letzten Mix gelangt die Anfrage entschlüsselt zum 

entsprechenden Web-Server. Die Entschlüsselung ist notwendig, da der Web-Server den 

Kodierungsschlüssel von JAP nicht besitzt und er ansonsten nur einen wirren Datensalat 

erhielte.  

Würde ein alleiniger User den JAP-Dienst in Anspruch nehmen, so könnte man den User 

immer noch identifizieren, da es nur eine Anfrage auf den ersten Mix gegeben hätte, die man 



ohne weiteres zurückverfolgen könnte. Die letztendliche Anonymität erreicht man, indem 

mehrere JAP-Benutzer zugleich den Anonymisierungsdienst verwenden. Somit vermischen 

sich die Zugriffe auf die Mixe, was zur Folge hat, dass weder ein Server-Betreiber, noch der 

JAP-Betreiber selbst eine Internetverbindung einem User zuordnen kann. 

 

6.2. Die Architektur im Detail 

Das JAP-System besteht aus 3 Grundkompenten: JAP-Clientprogramm, Mixe und 

InfoService. Der JAP-Clienten, sowie die Mixe wurden bereits im vorigen Abschnitt 

beschrieben. Der InfoService ist ein separater Dienst, der dem JAP-Clienten Informationen 

über die verfügbaren Mixe und deren Kaskaden, sowie die Userzahlen und die Auslastung der 

Mixe zukommen lässt. Das genaue Zusammenspiel der 3 Komponenten zeigt folgende 

Abbildung:

 

Der User verbindet sich beim Start des JAP-Clienten zunächst mit dem InfoService, um 

Informationen über die Verfügbarkeit der Mixe zu erhalten. Anschließend werden sämtliche 

Anfragen seines umkonfigurierten Webbrowsers über den JAP-Clienten verschlüsselt an den 

ersten Mix übermittelt und an weitere Mixe gesendet. Erst nach dem letzten Mix wird die 

Anforderung entschlüsselt über einen Proxy-Server zum Web-Server gesendet.  

Derzeit sind 5 Mix-Server in Betrieb. Vier Davon liegen in Deutschland - einer in den USA 

(NY). Mit der geographischen Trennung möchte man verhindern, dass eine Institution 

gleichzeitig die Kontrolle über alle Mix-Server erhält. Auf jedem dieser Server sind mehrer 

Mixe situiert. 2–3 dieser Mixe werden auch als Mixkaskade bezeichnet. Welche Mixkaskaden 

aktuell verfügbar sind, kann über den InfoService abgerufen werden. 

 



 

6.3. Verschlüsselung mit JAP 

Der JAP-Client verwendet bei der Verschlüsselung von Daten ein symmetrisches 

Kryptoverfahren (AES mit 128 Bit Schlüssellänge). Die Schlüssel der Verschlüsselung 

müssten theoretisch den Mixen bekannt sein, da sie sonst die Entschlüsselung nicht vollziehen 

könnten. Dementsprechend müsste entweder ein fixer Schlüssel zwischen JAP-Client und den 

Mixen bestehen, was auf die Dauer zu riskant wäre, da Lauscher genug Zeit hätten alle 

Kombinationen des Schlüssels zu probieren, oder aber die Schlüssel müsste zusammen mit 

den Daten zu den Mixen gesendet werden. Nachdem bei Letzterem ein Lauscher den 

Schlüssel abfangen und damit die Daten zugänglich machen könnten, wird der Schlüssel über 

ein asymmetrisches Kryptoverfahren (RSA mit 1024 Bit Schlüssellänge = Dezimalzahlen mit 

308 Stellen!!!) zusätzlich verschlüsselt. Asymmetrische Kryptoverfahren haben den Vorteil 2 

unterschiedliche Schlüssel zu besitzen. Einen öffentlichen, mit dem verschlüsselt wird und 

einen geheimen, der entschlüsselt. Der geheime Schlüssel ist nur den entsprechenden Mixen 

bekannt. Nachdem symmetrische Kryptoverfahren mit asymmetrischen kombiniert werden, 

spricht man hier von einer Hybrid-Verschlüsselung.  

Da innerhalb einer Mixkaskade fortlaufend hybrid-verschlüsselt wird, verändern sich das 

Aussehen der Daten bei jeder Verschlüsselung respektive Entschlüsselung, so dass ein 

Lauscher die Daten nicht mehr nach ihrem Aussehen zuordnen können. Ferner ergeben die 

angeforderten Daten nur dann einen Sinn, wenn sie die Mixkaskade in der umkehrten 

Reihenfolge durchlaufen, als wie auf dem Hinweg. 

 

6.4.  Schwächen und Grenzen von JAP 

Im Falle, dass der Lauscher alle Netzwerkleitungen der Mixe überwacht, müsste jeder User 

dieselbe Datenmenge senden und empfangen, wie jeder andere User. Andernfalls kann der 

Lauscher anhand der Datenmenge, Rückschlüsse auf die User ziehen. Wenn beispielsweise 

ein User mehr empfängt als andere, wird er wahrscheinlich derjenige sein, der über den Mix 

auch eine große Datenmenge herunterläd. 

Des Weiteren wäre es möglich, dass ein Lauscher, eine Vielzahl von JAP-Clienten startet und 

damit über den InfoService eine nicht vorhandene Anonymität vortäuscht. Gelingt es ihm 

anschließend alle User bis auf einen zu blockieren, könnte der Lauscher sämtliche Schritte des 

einzig verbleibenden Users ausfindig machen. 

 



JAP ist mit seiner Verschlüsselungstechnik nur in der Lage die Anonymität des Users zu 

wahren. Die Daten erreichen den Web-Server nach verlassen des letzten Mixes 

unverschlüsselt. Daher bedarf es einer zusätzlichen Verschlüsselung der Daten (z.B. über 

SSL), insbesondere, wenn persönliche Daten an eine Web-Seite gesendet werden. Dies 

erweist sich jedoch oft als problematisch, da die Mehrzahl an Web-Seiten keine 

Verschlüsselung unterstützt. 

 

6.5. Rechtliche Situation im Umgang mit Strafverfolgungsbehörden 

Generell unterscheiden die Betreiber 2 Möglichkeiten anonymisierte 

Kommunikationsverbindungen zu enttarnen: 

 

… Zum einen könnte eine in der Vergangenheit liegende Kommunikationsbeziehung 

aufgedeckt werden, zum anderen könnte eine in der Zukunft liegende Kommunikations-

beziehung festgestellt werden. 

 

Eine Vergangenheitsbezogene Identifizierung kommt für das JAP-Projekt nicht in Frage, da 

gemäß TDDSG §6 eine Speicherung der Userdaten für die Inanspruchnahme des Dienstes 

nicht erforderlich ist und eine vorsorgliche Speicherung der Daten gegen das TDDSG 

verstoßen würde. 

Die Identifizierung eines Users für die Zukunft ist dagegen im Einzelfall möglich, allerdings 

nur, wenn eine richterliche Anordnung zur Aufzeichnung der Daten vorliegt.  

… 

Voraussetzung ist außerdem, dass die Erforschung des Sachverhaltes oder die Ermittlung des 

Aufenthaltsortes des Beschuldigten auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert 

wäre. 

… 

Über dies hinaus ist eine Massenüberwachung aller User unzulässig. 

 

7. (Un)freiwillige Informationsentlocker 

Den Anonymisierungsbestrebungen zum Trotz gibt es zahlreiche Methoden, mit denen 

Werbe-Ringe und Surfprofilersteller an die begehrten Informationen gelangen. Einige dieser 

Methoden bewegen sich am Rande der Legalität, die meisten jedoch sind schlicht und 

ergreifend illegal. Aus diesem vielseitigen Repertoi der Informationsbeschaffern seien hier 

einige Beispiele aufgeführt. Sie decken aber bei Weitem nicht alle Möglichkeiten ab. 



7.1.  Cookies 

Cookies (engl. Keks) sind kleine Textdateien, die bei dem Besuch einer Web-Seite dem User 

zugeschickt werden. Sie werden auf dem Rechner des Users gespeichert und dem Betreiber 

der Web-Seite bei erneutem Besuch wieder zurück gesandt. Dadurch kann der User eindeutig 

vom Webserver identifiziert werden, was dem User einen gewissen Komfort bietet, da er 

etwaige Einlog-Daten nicht mehr einzugeben braucht. Was für Informationen im Cookie 

enthalten sind, hängt von dessen Programmierung ab. Dies können z.B. die bisherigen 

Zugriffe auf den Webserver, die zuletzt besuchten Web-Seiten, sowie die Dauer des Besuchs 

sein, aber auch Zahlungsmodalitäten der bereits per Internet geführten Geschäfte. Solche 

Daten eigenen sich hervorragend zum Erstellen von persönlichen Userprofilen und bergen 

somit eine Gefahr für die Anonymität des User. 

Aus diesem Grund ist eine Verwendung von Cookies ohne Einvernehmen des Users in 

Deutschland rechtswidrig. 

  

7.2.  Keylogger  

Keylogger sind bereits seit DOS-Zeiten bekannt, als man die Rechner noch vorwiegend mit 

der Tastatur bediente. Die eingebenen Zeichen wurden durch den Keylogger in einer Datei 

protokolliert, welche später abgerufen werden konnte. Heutzutage sind die Keylogger 

vielseitiger geworden. Sie sind nicht nur in der Lage die Benutzung der Tastatur 

aufzuzeichnen, sondern können ebenso den Verlauf der Mouse festhalten. Zudem ist es 

manchen Keyloggern möglich Screenshoots anzufertigen. Die gesammelten Informationen 

werden dem Besitzer des Keyloggers unbemerkt per E-Mail zugesandt. 

 

7.3.  Phishing 

Das Phishing (abgeleitet von den beiden englischen Wörtern „password und „fishing“) ist 

eine Form des Betrugs via Internet. Dem User werden E-Mails zugesandt, welche z.B. das 

Erscheinungsbild bekannter, seriöser Kreditinstitute suggeriert. In der E-Mail wird der User 

angehalten eine Web-Seite aufzurufen, auf der er seine persönlichen Daten, Kreditkarten-

nummer oder Ähnliches aktualisieren möge. Die aufgerufene Web-Seite sieht der offiziellen 

Web-Seite meist zum Verwechseln ähnlich. Gibt der User seine Daten ein, so kann der 

Phisher diese prekären Daten speichern und unter Umständen erheblichen finanziellen 

Schaden anrichten. 


