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standardprogramme 
des computers ändern

Die Hersteller Microsoft und Apple stellen bei 
 ihren Betriebssystemen Windows und Mac OS 
ihre  eigenen Programme immer als Standard 
ein. Das heisst: Will man eine Website 
 auf rufen, öffnet beispielsweise Windows 
 automatisch den Microsoft-Browser «Edge». 
Wer mit einem  anderen Programm im Inter-
net surfen will – etwa mit Firefox oder Tor 
(siehe rechts) –, sollte  darum den Standard 
ändern. Praktisch: Viele Open-Source- 
Programme erklären beim ersten Start, wie 
man sie zum Standard macht. Will man das 
Standard-Programm im Nachhinein ändern, 
geht man folgendermassen vor:

 ■ Windows: Am unteren linken Bildschirm-
rand das Windows- und dann das Zahnrad- 
Symbol anwählen. Anschliessend auf «Apps» 
und in der linken Spalte auf «Standard-App» 
 klicken. Nun kann man diejenigen Apps be-
stimmen, die für die jeweiligen Inhalte stan-
dardmässig geöffnet werden sollen – also 
beispielsweise Thunderbird, um E-Mails zu 
schreiben, oder  Firefox, um einen Website- 
Link zu öffnen. Man kann auch einstellen, 
welches Programm gestartet werden soll, 
wenn man eine Datei per Doppelklick öffnet. 
Dazu geht man so vor: Eine Datei des ge-
wünschten Typs mit der rechten Maus taste 
an klicken. Dann «Öffnen mit» anwählen, in 
der Liste das gewünschte Programm bestim-
men und das Häkchen bei «Immer diese App 
zum Öffnen verwenden» setzen. 

 ■ Mac OS: Im Apple-Betriebssystem kann 
man auf einfachem Weg nur den Internet-
browser als Standard auswählen. Dafür am 
oberen linken Bildschirmrand auf das Apfel- 
Symbol und dann «Systemeinstellungen …» 
klicken. Nun  «Allgemein» anwählen und in der 
Zeile  «Standard-Webbrowser» das Programm 
 Firefox oder Tor auswählen. Man kann auch 
einstellen, welches Programm geöffnet wer-
den soll, wenn man eine Datei per Doppelklick 
öffnet. Dafür die Datei des gewünschten Typs 
mit der rechten Maustaste oder mit zugleich 
gedrückter «Ctrl»-Taste anklicken. Dann 
 «Informationen» wählen. Es öffnet sich ein 
Fenster. Nun in der Zeile «Öffnen mit:» das 
gewünschte Programm einstellen und auf 
«Alle ändern …» klicken. (cb)

computer-tricks   Datenspionage schwer gemacht
Im Internet ist man nicht nur über Cookies 
 identifizierbar. Auch der sogenannte Finger
abdruck des Browsers verrät viel über Surfer. 
Der KTipp zeigt, wie man Spitzeleien erschwert.

cookies sind kleine 
 Dateien, welche die 
Betreiber von Websi-

tes auf dem Computer der 
Surfer platzieren. Die Coo-
kies speichern Informatio-
nen zum Surfverhalten. 
Doch inzwischen verlangt 
das Datenschutzrecht der 
EU, dass Internetbenutzer 
über die Cookies informiert 
werden, die bei der Benut-
zung eines Portals instal-
liert werden. Wer will, kann 
die Cookies so vor dem Be-
such einer Seite ablehnen. 

Das passt den Betreibern 
vieler Internetseiten nicht. 
Sie haben deshalb andere 
Schnüffelmethoden entwi-
ckelt. So nutzen Sie etwa 
den Fingerabdruck des 
Browsers. Das funktioniert 
so: Beim Surfen fliessen Da-
ten vom benutzten Gerät 
auf die besuchten Internet-
seiten. Übermittelt werden 
Infos zu Browser, IP-Adres-
se, Sprache, Bildschirmauf-
lösung, Zeitzone, Schrift-
arten oder Fenstergrösse. 
So lassen sich laut Browser-
hersteller Mozilla (Firefox) 
99 Prozent  aller Surfer 
identifizieren.

Datensammlern ist es so 
problemlos möglich, den 
Internetaktivitäten der Be-
nutzer zu folgen und sie mit 
personalisierter Werbung 
zu bombardieren. Beispiel: 
Jemand informiert sich auf 
einer Website über Matrat-
zen. Danach ruft er eine an-
dere Website auf. Nun wer-
den ihm auch dort Anzeigen 
für Matratzen gezeigt –
selbst wenn er alle Cookies 

blockiert hat. Denn das da-
hinterstehende Werbeun-
ternehmen, etwa Google, 
weiss aufgrund des Finger-
abdrucks, um welchen Kun-
den es sich handelt.

Der K-Tipp überprüfte mit 
Hilfe der Browsererweite-
rung FMMON 20 beliebte 
Shopping- und Medienpor-
tale, die viele Daten sam-
meln. Resultat: Die Seite des 
Internetversandhändlers 
Zalando saugt in der Stich-
probe 28 Merkmale ab. Die 
Websites von «Nespresso» 
und «H&M» speichern um 
die 30 Merkmale. Und 
News-Portale wie «20 Mi-
nuten» oder «Blick» sam-
meln rund 20 Merkmale.

mit tor oder Firefox 
surft man anonymer

Das Browser-Fingerprin-
ting lässt sich nur schwer 
unterbinden. Website-Be-
treiber müssen etwa nicht 
darauf hinweisen, dass sie 
Daten für den Fingerab-
druck erheben. Trotzdem 
gibt es Möglichkeiten, den 
Fingerabdruck zumindest 
abzuschwächen:

 ■ Tor: Der Internetbrow-
ser Tor sorgt dafür, dass 
der Daten verkehr nicht 
analysiert werden kann. 
Denn dieser Browser «ver-
allgemeinert» Benutzer, 
macht also alle digitalen 
Fingerabdrücke gleich. 
Wählt man bei Tor in den 
Einstellungen unter «Da-
tenschutz & Sicherheit» die 
Stufe «am sichers ten», ist 

man beim Surfen kaum 
mehr iden tifizierbar. Den 
Tor-Brow ser kann man 
kostenlos herunterladen 
unter Torproject.org. 

 ■ Firefox: Das Gleiche 
lässt sich mit dem Brow-
ser Firefox erreichen. Dazu 
muss man bei Firefox die 
Erweiterungen «No Script» 
und «Privacy Badger» ak-
tivieren. Zu finden sind sie 
unter Addons.mozilla.org 
} Suchbegriff: «Noscript» 
oder Suchbegriff: «Privacy 
Badger». Es genügt, den 
Knopf «Zu Firefox hinzu-
fügen» anzuklicken. 

Wer das Datenschnüffeln 
so verhindert, muss aber 
damit rechnen, nicht mehr 
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so finden sie heraus, wie gut 
ihre  identität geschützt ist 

 ■ Die  Internetseite 
Coveryourtracks.eff.
org besuchen.

 ■ Auf die Schaltfläche 
«Test your Browser» 
klicken. Der Test dau-
ert einige  Sekunden. 
Dann wird angezeigt, 
ob der Browser «tra-
cking ads» (Cookies) 
oder «invisible tra-
ckers» (unsichtbare 

Tracker) blockiert. 
Ausserdem lässt  
sich  ablesen, ob man 
vor dem so genannten 
«Browser Finger-
printing» geschützt 
ist. 

 ■ Prüfen Sie unter 
Amiunique.org,  
wie einzigartig der 
Fingerabdruck Ihres 
Browsers ist.

  Datenspionage schwer gemacht
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Lange Leitung bei Yallo

kunden der sunrise-marke Yallo fühlen  
sich von der telecomfirma bei problemen  
im stich gelassen. 

Jeremy Haas aus Rapperswil SG wechselte 
vergangenen November sein Handy-Abo  
von Swisscom zu Sunrise, und dort entschied 
er sich für Yallo. Zwei Wochen später war er 
«komplett offline», wie Haas auf der K-Tipp- 
Beschwerdeplattform Reklamation.ch 
schreibt. Er konnte weder telefonieren noch 
das Internet benutzen. Die Swisscom hatte 
seine SIM-Karte deaktiviert und die Rufnum-
mer an Yallo übertragen. Die SIM-Karte von 
Yallo funktionierte aber nicht. Haas telefonier-
te neun Mal mit dem Kundendienst. Erst 
 Anfang Januar funktionierte der Anschluss.

Auch der Basler Daniel Weissen wartet schon 
seit Wochen darauf, dass Yallo das Anfang No-
vember bestellte Glasfaser-Abo «Home Fiber» 
in Betrieb setzt. Mitte Dezember funktionierte 
der Glasfaser-Anschluss einige Tage. Danach 
stieg das Internet wieder aus. In seinem Kun-
denkonto hiess es, er habe gekündigt. «Ich 
habe Home Fiber nicht gekündigt», stellt Weis-
sen klar. Seither wartet er auf eine Reaktion. 

Franziska Portmann aus Mellingen AG wehrt 
sich gegen zwei Mahnungen, für die sie je  
30 Franken Gebühr bezahlen soll. Sie kann be-
legen, dass sie alle Rechnungen «vollständig 
und pünktlich»  bezahlt hat. «Das Unterneh-
men ist per Chat nicht erreichbar», ärgert sie 
sich. Die Hotline möchte sie nicht benutzen, 
denn diese kostet pro Anruf Fr. 1.50.

Sunrise reagierte inzwischen. Laut Sprecher 
Rolf Ziebold hätten Jeremy Haas und Daniel 
Weissen als Wiedergutmachung Gutschriften 
bekommen. Franziska Portmann müsse keine 
Mahngebühren bezahlen. (bw)

So funktioniert Reklamation.ch 
Konsumenten deponieren eine Beschwerde, die 
betroffene Firma kann darauf individuell reagieren – 
und der Kunde bewertet dann den Service.

reklamation.ch

alle Websites fehlerfrei auf-
rufen zu können. Auch be-
stimmte Shops wie Exlibris.
ch und Galaxus.ch funk-
tionieren dann nicht mehr. 
Exlibris sagt dazu, man ent-
wickle den Shop für die  
am weitesten verbreiteten 
Browser – der Tor-Browser 
und Erweiterungen wie 
«NoScript» gehörten nicht 
dazu. Bei Galaxus heisst es, 
der Shop funktioniere nur 
mit der Programmierspra-
che Javascript. «No Script» 
blockiert unter anderem die 
Programmiersprache Java-
script.

Gut zu wissen: Die Schutz-
funktion gegen den Browser- 
Fingerabdruck lässt sich  
bei Bedarf für jede Website 
einzeln ausschalten, wenn 

man eine Browser-Erweite-
rung nutzt. Dazu das Sym-
bol der installierten Erwei-
terung in der Browserleiste 

oben rechts anklicken. Dann 
den Knopf «für diese Seite 
deaktivieren» anklicken. 

 Mirjam Fonti


