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E
igentlich wollte ich in diesem Heft das

neue Betriebssystem von Microsoft lo-

ben, da es für mich in puncto Bedie-

nungsfreundlichkeit einen Schritt in die

richtige Richtung darstellt. Es ist einfach

zu bedienen, sieht gut aus und unterstützt

neue Technologien wie Infrarot, Bluetooth

und Firewire tadellos. Vor allem die von

XP unterstützte Gliederung der Ordner-

struktur faszinierte mich. Das System er-

kennt, ob in einem Ordner primär Bildda-

ten, Textdateien oder andere Dokumente

liegen und ändert je nach Bedarf sein Aus-

sehen. So sind Bildordner mit einer auto-

matischen Vorschau der darin vorhande-

nen Bilder ausgerüstet. Man muss jetzt

nicht mehr die Dokumente öffnen damit

man sieht wie das Bild aussieht. Der imple-

mentierte Bildviewer erledigt das für einen

und bietet zusätzliche Funktionen wie Di-

ashow, Druck der Bilddatei, Senden der

Datei via Mail oder Senden der Datei an ein

digitales Fotolabor gleich frei haus. Vor al-

lem wenn man Hunderte Bilddokumente in

einem Ordner speichert, und nicht klare

Namen für selbige vergibt, bringen diese

„Features“ enorme Arbeitserleichterung

mit sich. Zugegeben ich bin einfach eher

der optische Typ, aber die Vergabe von

aussagekräftigen Bildern als Ordnersym-

bole erleichtert das Auffinden von Dateien

ungemein. Auch der für viele sehr schwer

durchzuführende Prozess einer Netzwerk-

einrichtung wird durch einfach zu bedie-

nende Assistenten unterstützt und somit

kinderleicht. Ich war also wider erwarten

positiv überrascht von dem Betriebssys-

tem. Milde belächelte ich die Probleme,

die manche bei der Installation hatten, und

freute mich, dass es bei mir so einwandfrei

funktionierte. Ich wurde fast misstrauisch

bei der Einfachheit des Vorgangs. Die Sa-

che musste einen Haken haben, aber wel-

chen? Die Produktaktivierung schreckte

mich nicht wirklich ab, wurde das Be-

triebssystem doch gleich mit meinem neu-

en Computer mitgeliefert. Wo ist also der

Hund begraben fragte ich mich, und war

fast schon so weit, dass ich Bill Gates zu ei-

nem perfekten Betriebssystem gratulieren

wollte.

Doch dann traf mich die Meldung wie ein

Blitzschlag: Der „Super-Cookie“, der mein

gesamtes Surfverhalten speichert, befindet

sich auf meinem System. Wo fragte ich

mich, ist doch der neue Internet Explorer in

der Version 6.0 im Umgang mit Cookies

viel vorsichtiger als alle bisherigen Versio-

nen. Der User ist somit vor Eingriffen auf

seine Daten von spionierenden Servern ge-

schützt. Cookies werden etwa von Onli-

ne-Shops auf dem lokalen Computer abge-

legt, um den Surfer bei einem nochmaligen

Besuch zu identifizieren. Dass ein Server

nun Zugriff zu all diesen Daten hat, unter-

bindet der neue Internet Explorer indem er

den Zugriff schlicht und einfach verwei-

gert. Doch US-Sicherheitsexperte Richard

Smith entdeckte, dass ein ganz anderes

Produkt des Windows XP-Pakets genau

diesen Zugriff ermöglicht: Der Windows

Media Player (WMP). Bei der Standardin-

stallation des Produktpakets generiert der

WMP nämlich ein so genanntes „Su-

per-Cookie“, das die einmalige Serien-

nummer des WMP bei Zugriffen auf das In-

ternet übermittelt. Dadurch lassen sich

Vorlieben für bestimmte Inhalte genau ei-

nem Rechner zuordnen. „Wer schon immer

ein nationales Identifikationssystem für

Webnutzer wollte, hat es jetzt“, sagt Russ

Cooper. Eine einfache Code-Zeile Javas-

cript reicht, und der Webpage-Betreiber

kann die Seriennummer des WMP auslesen

und immer wieder identifizieren. Micro-

soft rechtfertigt, dass diese Seriennummer

bloß Anbietern von Multimediainhalten im

Netz den Betrieb von registrierungspflich-

tigen Diensten erleichtern soll. Ein Schelm

ist, der was Böses denkt.

Ein Keks, der nicht zu
entfernen ist...

D
a der Windows Media Player wie der

Internet Explorer nicht von der Fest-

platte deinstalliert werden kann, ist

der Super Cookie auch nicht zu löschen.

Einzige Möglichkeit ein Tracking des per-

sönlichen Musikgeschmacks zu verhin-

dern ist, dass man in den Internetoptionen

des Internetexplorers das Ausführen von

Javascript- und ActiveX-Codes deakti-

viert. Haken an der Sache: 80 Prozent der

Webseiten im Netz nutzen Javascript-

Technologie und werden bei Deaktivie-

rung größtenteils unbrauchbar, weil unles-

bar.

Falls Sie jetzt auf die Idee kommen nach

meinen Musikleidenschaften zu forschen

um mir grandiose CDs verkaufen zu kön-

nen, möchte ich Ihnen die Arbeit abneh-

men, und teile Ihnen hiermit mit, dass ich

auf Radiohead abfahre und alle CDs besit-

ze.
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Windows XP Super-Cookie – der gläserne Surfer

Wer hat Angst vorm Superkeks?

Eigentlich ist es ja recht gelungen, das neue Betriebssystem Windows XP – meint zumindest

Jan Weinrich. Und fast wollte er es an dieser Stelle ordentlich beloben. Ja, wenn da nicht die

eine Sache mit dem Super-Cookie wäre der offensichtlich das gesamte Surfverhalten des

Anwenders speichert – und auch nicht mehr löschbar ist! Also – statt Lob stenger Tadel!
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