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Abstract: Das Domain Name System (DNS) übernimmt im Internet die Auflösung von Domainnamen
in IP-Adressen. Die Dissertation weist im DNS einerseits Beobachtungsmöglichkeiten nach, die
die Privatsphäre von Internetnutzern gefährden. Andererseits werden neuartige Techniken zum
Selbstdatenschutz vorgeschlagen, mit denen sich Nutzer vor unerwünschter Beobachtung schützen
können. Hervorzuheben ist insbesondere das entwickelte Verfahren zur verhaltensbasierten Verkettung
von Internetsitzungen. Untersuchungen mit mehr als 12 000 Nutzern belegen, dass die Aktivitäten
der meisten Internetnutzer ohne deren Wissen über längere Zeit nachvollzogen werden können als
gedacht. Diese Erkenntnis ist nicht nur im DNS-Kontext von Bedeutung; sie stellt vielmehr die
bisherigen Annahmen über die im Internet grundsätzlich erreichbare Privatheit in Frage.
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1 Einführung

Wer kann uns im Internet überwachen? Wie schützen wir uns vor unerwünschter Beob-
achtung? Die Dissertation [He14] trägt dazu bei, diese Fragen zu beantworten. Im Fokus
steht dabei das Domain Name System (DNS), das die leicht merkbaren Domainnamen
(Domains) in die zugehörigen IP-Adressen übersetzt. Diese Namensauflösung wird von
sog. rekursiven Nameservern (DNS-Server) durchgeführt. Rekursive Nameserver erfahren
zwangsläufig die Domains, die ihre Nutzer auflösen. Üblicherweise verwenden Internet-
nutzer zur Namensauflösung einen DNS-Server ihres Internetanbieters (s. Abb. 1 links).
Da Internetanbieter ihre Kunden grundsätzlich immer überwachen können, wurden die
Beobachtungsmöglichkeiten auf DNS-Servern bislang weitgehend vernachlässigt.
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Abb. 1: Betrachtetes Szenario: DNS-Server können die aufgelösten Domains beobachten.

1 Universität Hamburg, Fachbereich Informatik, Vogt-Kölln-Straße 30, 22527 Hamburg, dh@exomail.to



Die mangelnde Vertraulichkeit der Namensauflösung gewinnt allerdings aufgrund von zwei
Entwicklungen an Bedeutung. Zum einen zeichnet sich ein Trend zur Zentralisierung
der Namensauflösung ab. Seit etwa fünf Jahren bieten auch internationale Konzerne wie
Google, OpenDNS und Symantec öffentliche DNS-Server an. Diese DNS-Fremdanbieter
(s. Abb. 1 rechts) weisen gegenüber den Internetanbietern einige Vorzüge auf, z. B. bessere
Performanz, höhere Ausfallsicherheit sowie Schutz vor DNS-basierten Internetsperren. Da
die Fremdanbieter auch immer wieder in Massenmedien (z. B. in Spiegel Online [KP09])
empfohlen werden, erfreuen sie sich immer größerer Beliebtheit. Im Jahr 2013 beantwor-
teten allein die DNS-Server von Google mehr als 150 Mrd. Anfragen pro Tag. Studien
schätzen, dass bereits 3 % der Nutzer zu einem DNS-Fremdanbieter gewechselt sind [He14,
S. 63 ff.]. Angesichts dessen stellt sich die Frage, welche Informationen ein DNS-Anbieter
eigentlich über seine Nutzer gewinnen kann.

Die zweite Entwicklung betrifft das zunehmende Interesse an der Auswertung von Ver-
kehrsdaten („Metadaten“), das nicht nur bei Nachrichtendiensten, sondern auch bei po-
lizeilichen Ermittlungsbehörden besteht. Es ist gut vorstellbar, in Zukunft gezielt den
DNS-Datenverkehr bei der Aufklärung bzw. zur Prävention von Straftaten einzubeziehen.
Im Vergleich zur Auswertung des gesamten IP-Datenverkehrs fällt dabei nur einen Bruchteil
der Datenmenge an. Der Anteil des DNS-Datenverkehrs am übertragenen Gesamtvolumen
beträgt nur etwa 0,05 % [He14, S. 3]. Darüber hinaus ließen sich durch Beschlagnahme von
DNS-Protokollen, die von den Anbietern üblicherweise für einige Zeit zur Störungserken-
nung aufbewahrt werden, auch nachträglich noch Informationen über die Internetaktivitäten
eines Verdächtigen gewinnen. Allerdings besteht dabei das Risiko von Fehlinterpretationen,
da Aussage- und Beweiskraft von DNS-Anfragen noch nicht näher untersucht worden sind.

Zum einen sind die Beobachtungsmöglichkeiten im DNS bislang kaum quantifizierbar, zum
anderen fehlen praxistaugliche Werkzeuge zum Schutz vor unerwünschter Überwachung.
Diese Lücken sollen in der Dissertation mittels empirischer Untersuchungen und prototypi-
scher Implementierungen geschlossen werden. Die Arbeit zeigt auf, welche Informationen
aus DNS-Anfragen rekonstruiert werden können und wie wirksame Selbstdatenschutz-
Techniken zu gestalten sind. Die entstandenen Forschungsbeiträge (s. Abb. 2) sind nicht
nur für die Nutzer von DNS-Fremdanbietern relevant, sondern auch für Datenschutzbeauf-
tragte und IT-Forensiker sowie letztlich alle Internetnutzer von Bedeutung.
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Abb. 2: Zusammenfassung der Forschungsfragen und Forschungsbeiträge der Dissertation



2 Welche Informationen geben DNS-Anfragen preis?

In diesem Abschnitt werden Beitrag 1 und 2 beschrieben bevor in Abschnitt 3 auf Techniken
zum Selbstdatenschutz eingegangen wird.

2.1 Beitrag 1: Ermittlung der besuchten Webseiten

Zunächst wird in der Dissertation der Frage nachgegangen, inwiefern ein DNS-Anbieter
anhand der aufgelösten Domains nachvollziehen kann, welche Webseiten ein Nutzer abruft.
Der Anbieter steht dabei in der Praxis vor zwei Problemen.

Erstens erfährt der DNS-Anbieter nur die Domain, jedoch nicht die vollständige Adresse
(URL) der besuchten Seite. Bei bestimmten Webseiten, etwa http://de.wikipedia.org/wiki/
Alkoholkrankheit, ist allerdings gerade die URL problematisch, wohingegen die Domain an
sich (de.wikipedia.org) vergleichsweise unverfänglich ist. Zweitens stimmen die abgerufe-
nen Webseiten nicht mit den beobachtbaren Domains überein, d. h. aus der Beobachtung
einer DNS-Anfrage für eine bestimmte Domain (z. B. www.anonyme-alkoholiker.de) kann
der Anbieter nicht ohne weiteres schlussfolgern, dass ein Nutzer auch die zugehörige Web-
seite besucht hat. Beim Abruf einer Webseite stellt ein Web-Browser nämlich häufig mehr
als eine Anfrage. Dafür gibt es zwei Ursachen. Einerseits binden Webseiten häufig Inhalte
von mehreren Webservern ein, etwa um Bannerwerbung anzuzeigen oder Trackingdienste
zu integrieren. Zum anderen führen moderne Browser im Hintergrund zur Steigerung der
Performanz ein sog. „DNS-Prefetching“ durch, d. h. sie lösen schon beim Abruf einer
Webseite vorsorglich alle Domains auf, die in Links enthalten sind, auf die der Nutzer als
nächstes klicken könnte. Beim Abruf gängiger Webseiten werden daher typischerweise
mehr als zehn Domains angefragt [He14, S. 168].

In der Dissertation wird daher untersucht, wie der DNS-Anbieter die beiden o. g. Probleme
überwinden könnte, um das Web-Nutzungsverhalten anhand der von ihm beobachtbaren
DNS-Anfragen möglichst genau zu rekonstruieren. Es zeigt sich, dass ein DNS-Anbieter
bereits durch den Einsatz einfacher Heuristiken einen Großteil der besuchten Webseiten
bestimmen kann, etwa indem er für jede beobachtete Domain prüft, ob die folgenden zwei
Kriterien erfüllt sind: „Zeitabstand zur vorherigen DNS-Anfrage ist größer als 2 Sekunden“
und „Domain beginnt mit www“. Die Heuristiken erzielen einen hohen Recall, d. h. sie
liefern die Domains von nahezu allen tatsächlich besuchten Seiten. Allerdings werden
auch Domains zurückgeliefert, die nicht besucht worden sind, d. h. ihre Precision lässt zu
wünschen übrig [He14, S. 153].

Die Tatsache, dass beim Abruf einer Webseite mehrere Domains aufgelöst werden, kann
ein DNS-Anbieter zu seinem Vorteil nutzen. Das in der Dissertation entwickelte DNS-
basierte Website-Fingerprinting-Verfahren geht von der Hypothese aus, dass viele Web-
seiten ein so charakteristisches DNS-Abrufmuster erzeugen, dass sich ihr Abruf daran
erkennen lässt. Die dazu erforderliche Abrufmuster-Datenbank kann ein DNS-Anbieter
selbst erzeugen. Um die von einem Nutzer besuchten Webseiten zu bestimmen, muss der
Anbieter lediglich die Anfragen eines Nutzers mit den Abrufmustern in seiner Datenbank
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vergleichen. Reihenfolge und Zeitabstände der einzelnen Anfragen bleiben dabei außen vor,
um die Robustheit der Erkennung zu erhöhen. Das Abrufmuster des Wikipedia-Eintrags zu
„Alkoholkrankheit“ enthält mehr als 30 Domains, u. a. de.wikipedia.org, bits.wikimedia.org,
counsellingresource.com, www.spiegel.de und www.stadt-und-gemeinde.de.

Das Potenzial des Website-Fingerprinting-Verfahrens wird in der Dissertation anhand
von vier Datensätzen abgeschätzt: den Homepages von 100 000 populären Webseiten (ge-
mäß der sog. Alexa-Toplist), den 5000 beliebtesten Wikipedia-Einträgen, 5000 zufällig
ausgewählten Wikipedia-Einträgen und knapp 6300 Newsbeiträgen des Heise-Verlags
(http://www.heise.de/newsticker). In Rahmen einer empirischen Untersuchung wurde jede
Seite unter kontrollierten Bedingungen einzeln heruntergeladen, um die dabei aufgelösten
Domains zu protokollieren. Anschließend wurde die sog. k-Identifizierbarkeit jeder Websei-
te bestimmt. Der Wert von k gibt an, bei wie vielen Webseiten im Datensatz ein bestimmtes
Abrufmuster zu beobachten ist. Ist eine Webseite 1-identifizierbar, weist sie (im Datensatz)
ein einzigartiges Abrufmuster auf. Beobachtet der DNS-Anbieter ein solches Abrufmuster,
kann er also darauf schließen, dass ein Nutzer die zugehörige Webseite besucht hat.

Datensatz k = 1 k ≤ 5

Alexa (100 000 beliebte Webseiten) 100 % 100 %
Wikipedia (5000 beliebte Einträge) 99 % 99 %
Wikipedia (5000 zufällige Einträge) 80 % 94 %
Heise (6283 aktuelle Meldungen) 63 % 76 %

Tab. 1: Ausgewählte Untersuchungsergebnisse zur k-Identifizierbarkeit von Webseiten; viele Seiten
haben ein einzigartiges DNS-Abrufmuster (k = 1), anhand dessen ihr Abruf erkennbar ist.

Tabelle 1 zeigt die Anteile der Webseiten, die im Experiment 1-identifizierbar bzw. höchs-
tens 5-identifizierbar waren. Demnach haben viele der betrachteten Homepages, Wikipedia-
Einträge und Newsbeiträge ein einzigartiges Abrufmuster. Diese unter Laborbedingungen
erzielten Ergebnisse sind allerdings nicht unmittelbar auf die Praxis übertragbar. In der
Dissertation wird daher die Aussagekräftigkeit der Ergebnisse diskutiert und es werden
Überlegungen angestellt [He14, S. 177], wie ein DNS-Anbieter die in der Praxis zu er-
wartenden Schwierigkeiten (z. B. Auftreten unvollständiger Abrufmuster durch Caching)
adressieren kann, um die besuchten Webseiten mit hoher Genauigkeit zu erkennen.

2.2 Beitrag 2: Ermittlung der verwendeten Software

Ein DNS-Anbieter kann darüber hinaus auch auf die von einem Nutzer eingesetzten An-
wendungen schließen. Zu diesem Ergebnis kommt eine in der Dissertation beschriebene
Studie, bei der alle Domains aufgezeichnet wurden, die gängige Betriebssysteme, Web-
Browser und Desktop-Anwendungen ohne Zutun des Nutzers im Hintergrund auflösen.
Betrachtet wurden Windows XP/7/8, MacOS X und drei Linux-Systeme, die Browser
Internet Explorer, Firefox, Safari und Chrome sowie 22 häufig benutzte Anwendungen.

Komfortfunktionen wie die automatische Suche nach Software-Updates oder die Synchroni-
sation der Uhrzeit geben nicht nur den Hersteller preis, sondern häufig auch die jeweiligen
Programme (z. B. windowsupdate.com, su3.mcaffee.com, aus3.mozilla.org). Dies stellt eine



Bedrohung für die Sicherheit von IT-Systemen dar. Anhand der DNS-Anfragen können
Angreifer demnach Informationen über die Betriebsumgebung gewinnen und ihr Vorgehen
gezielt auf die Infrastruktur des Opfers abstimmen (sog. „targeted attacks“).

Bemerkenswert ist, dass es zum Schutz nicht ausreicht, die oben erwähnten Komfortdienste
abzuschalten. Obwohl die Systeme dann keine verräterischen Domains mehr auflösen, kann
ein Angreifer immer noch ermitteln, welches Betriebssystem bzw. welchen Browser ein
Nutzer einsetzt. Da der genaue Ablauf der Namensauflösung nie exakt spezifiziert worden
ist, haben sich in der Praxis mehrere Varianten herausgebildet. Das in der Dissertation ent-
wickelte Verfahren zur rein verhaltensbasierten Software-Erkennung nutzt insbesondere
die unterschiedlich implementierte Fehlerbehandlung aus. Die Ergebnisse der Experimente
deuten darauf hin, dass sich praktisch alle gängigen Betriebssysteme und Web-Browser
anhand ihres charakteristischen Verhaltens erkennen lassen. Charakteristische Merkmale
sind u. a. die Zeitspanne, die ein System auf einen DNS-Server höchstens wartet, bevor
es seine DNS-Anfrage erneut übermittelt, und die maximale Anzahl der Wiederholungen
(s. Tab. 2 links). Weitere Unterschiede gibt es beim Umgang mit NXDOMAIN-Fehlern
(nichtexistierende Domains, s. Tab. 2 rechts), unvollständigen Domains und Anfragen für
IPv6-Adressen vom Typ „AAAA“.

System Browser Zeitspannen [s]

Win 7 Firefox 1 1 2 4 6 1 1 2 4
IE 10 1 1 2 4 4 1 1 2 4

MacOS Firefox 1 3 9 17 1 3 9
Safari 1 3 9 27 81

Ubuntu Firefox 5 5 5 5 5 5 5 5 . . .
Chrome 1 2 5 4 1 4 1 2 . . .

System Beobachtbares Anfragemuster

Win 7 invalid.name.de

MacOS invalid.name.de, invalid.name.de.local,
invalid.name.de

Ubuntu invalid.name.de, invalid.name.de.local,
invalid.name.de, invalid.name.de.local

Tab. 2: Verhaltensbasierte Identifizierung von Betriebssystem und Browser: Abstände zwischen
wiederholten Anfragen (links); Anfragemuster von Chrome bei nichtexistierenden Domains (rechts)

3 Wie können sich Nutzer vor Beobachtung schützen?

Da nicht davon auszugehen ist, dass das DNS auf absehbare Zeit von einem datenschutz-
freundlicheren Namensdienst abgelöst wird, bleibt den Nutzern vorerst lediglich die Mög-
lichkeit, Techniken zum Selbstdatenschutz einzusetzen. In der Dissertation werden existie-
rende Ansätze evaluiert und neue Techniken vorgeschlagen.

3.1 Beitrag 3: Verschleierung mit Range-Querys

Zhao et al. haben DNS-Nutzern empfohlen, die aufzulösenden Domains durch einige
Dummy-Anfragen, also DNS-Anfragen für zufällig ausgewählte Domains, zu verschleiern
[ZHS07]. Die Dissertation zeigt, dass dieses Range-Query-Verfahren weniger Schutz bietet
als bislang angenommen. Mittels des o. g. Website-Fingerprinting-Verfahrens kann der
DNS-Anbieter die abgerufenen Webseiten nämlich trotz der Verschleierung identifizie-
ren: Bei 9 Dummys waren 94 % der Seiten erkennbar, bei 99 Dummys immer noch 91 %



[He14, S. 246]. Dieses überraschende Ergebnis lässt sich auch analytisch nachweisen:
Wenn die Dummy-Domains – wie von Zhao et al. vorgeschlagen – völlig zufällig ausge-
wählt werden, ist es relativ unwahrscheinlich, dass dabei ein vollständiges Abrufmuster
irgendeiner anderen Webseite entsteht [He14, S. 237 ff.]. Auf Basis dieser Erkenntnis
wird in der Dissertation ein verbessertes Range-Query-Verfahren vorgeschlagen, das die
Dummy-Domains so auswählt, dass stets vollständige Dummy-Abrufmuster entstehen.
Es bietet zwar wirksamen Schutz vor Website-Fingerprinting, sein Einsatz gestaltet sich
allerdings vergleichsweise aufwändig [He14, S. 248 ff.]. Hier sind weitere Untersuchungen
nötig, um die Praktikabilität zu verbessern.

3.2 Beitrag 4: DNSMIX-Anonymitätsdienst

Als Alternative zur Verschleierung der beabsichtigten Domains kommen Verfahren in Frage,
welche die Identität der Teilnehmer verbergen. Klassische Anonymitätsdienste wie Tor und
AN.ON sind wegen ihrer hohen Verzögerung zur Anonymisierung des DNS-Datenverkehrs
allerdings ungeeignet. Der in der Dissertation entwickelte DNSMIX-Anonymitätsdienst
verfolgt daher einen anderen Ansatz. Als Basis des Dienstes fungiert eine Mix-Kaskade,
die eine anonyme Namensauflösung ermöglicht. Die Besonderheit des DNSMIX-Dienstes
ist jedoch der sog. Push-Dienst, welcher die IP-Adressen aller häufig aufgelösten Domains
unverlangt an alle mit dem Dienst verbundenen Teilnehmer übermittelt. Dazu überprüft der
Push-Dienst kontinuierlich, ob sich die IP-Adresse der betreffenden Domains geändert hat.

 10

 1.000

 100.000

 10 Mio.

 1  100  10.000  1 Mio.
Rang des Domainnamens

ca. 84 %

Anzahl der Anfragen je Domain

Abb. 3: Untersuchungen zeigen, dass Anfragen auf Domains einem Potenzgesetz unterliegen.

Die Fokussierung auf die 10 000 am häufigsten angefragten Domains hat sich im Experiment
als guter Kompromiss erwiesen (s. Abb. 3). Werden diese 10 000 Domains vom Push-Dienst
an die Nutzer übermittelt, können die Nutzer im Mittel mehr als 80 % ihrer Anfragen
einsparen. Da sich die IP-Adressen dieser Domains nur vergleichsweise selten ändern,
werden für die kontinuierliche Übermittlung nur etwa 0,8 KB/s je Nutzer benötigt. Den
Großteil der Namensauflösung können die Nutzer somit nicht nur völlig verzögerungsfrei,
sondern vor allem für Außenstehende völlig unbeobachtbar abwickeln. Die Anfragen
für die übrigen Domains übermitteln die Teilnehmer über die Mix-Kaskade, die auf die
Eigenschaften des DNS-Protokolls abgestimmt ist und daher eine niedrige Verzögerung
von 0,17 s im Mittel erreicht [He14, S. 276].



4 Langfristige Überwachung und Schutz vor Verkettung

In diesem Abschnitt geht es um die Frage, inwiefern die Aktivitäten eines Nutzers auch über
längere Zeiträume hinweg verfolgt werden können (Beitrag 5) bzw. wie sich dies verhindern
lässt (Beitrag 6). Diese Beiträge sind nicht nur für Nutzer von DNS-Fremdanbietern – bzw.
für DNS-Anbieter, die ihre Nutzer überwachen möchten – von Interesse, sondern für alle
Internetnutzer, die Wert auf ihre Privatsphäre legen. Das im Folgenden vorgestellte Verket-
tungsverfahren könnte nämlich auch von Werbenetzen (z. B. Doubleclick, das ebenfalls
zu Google gehört) eingesetzt werden, um das Verhalten von Internetnutzern ohne deren
Kenntnis bzw. gegen ihren Willen über längere Zeit nachzuvollziehen.

4.1 Beitrag 5: Verhaltensbasierte Verkettung von Internetsitzungen

In Abschnitt 2 wurde gezeigt, wie DNS-Anbieter die von ihren Nutzern besuchten Webseiten
ermitteln können. Häufig geben die besuchten Webseiten Auskunft über Herkunft, Vorlieben
oder Zahlungsbereitschaft – sensible Informationen, die zu Diskriminierung bestimmter
Gruppen führen können [He14, S. 135 f.]. Aussagekräftige Nutzungsprofile entstehen
insbesondere dann, wenn ein DNS-Anbieter einen Nutzer mehrere Tage lang verfolgen
kann. Viele Internetprovider vergeben allerdings sog. dynamische IP-Adressen, die sich
täglich ändern. Bei jedem Adresswechsel verliert der DNS-Anbieter dann die Spur.

Diese Hürde lässt sich mit dem in der Dissertation entwickelten verhaltensbasierten
Verkettungsverfahren überwinden. Das Verfahren basiert auf der Hypothese, dass die
meisten Menschen charakteristische Interessen und Vorlieben haben, die sie tagtäglich
im Internet ausleben. Mit maschinellen Lernverfahren lassen sich eventuell vorhandene
Verhaltensmuster aus den DNS-Anfragen eines Nutzers extrahieren, um ihn auch nach dem
Wechsel der IP-Adresse wiederzuerkennen. Die Ergebnisse verwandter Arbeiten deuten
darauf hin, dass sich in der Menge der besuchten Webseiten durchaus charakteristische
Verhaltensmuster finden lassen. Keine der in der Dissertation betrachteten früheren Arbeiten
ist jedoch dazu in der Lage, einzelne Sitzungen miteinander zu verketten: So erreicht das am
ehesten geeignete Verfahren von Yang [Ya10] bei 100 Nutzern zwar eine Erkennungsrate
von 62 %, allerdings benötigt es dazu 200 Trainingssitzungen von jedem Nutzer [He14, S.
303]. Dem DNS-Anbieter steht jedoch zur Verkettung im Extremfall lediglich eine einzige
Trainingssitzung zur Verfügung. Es stellt sich daher die Frage, ob die Domains, die von
einem Nutzer innerhalb einer einzigen Sitzung aufgelöst werden, überhaupt ausreichen, um
ihn in einer späteren Sitzung daran wiederzuerkennen (s. Abb. 4).
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Abb. 4: Szenario zur Verkettung von Sitzungen anhand der besuchten Webseiten



Diese Fragestellung wurde in einer umfangreichen Studie untersucht. Dazu wurden in
Kooperation mit dem Rechenzentrum einer deutschen Universität die DNS-Anfragen von
Angestellten und Studierenden über einen Zeitraum von fünf Monaten protokolliert. Zum
Schutz der Privatsphäre wurden die IP-Adressen der Nutzer durch statische Pseudonyme
ersetzt. Da im Campus-Netz jedem Nutzer immer dieselbe IP-Adresse zugewiesen wurde,
konnten die Vorhersagen des entwickelten Verkettungsverfahrens mit der tatsächlichen
Zuordnung verglichen werden.

Das Verkettungsverfahren basiert auf gängigen Klassifikations- und Datenaufbereitungstech-
niken: einem 1-Nearest-Neighbor-Klassifikator mit Cosine-Similarity-Ähnlichkeitsmaß, ei-
nem Multinomial-Naive-Bayes-Klassifikator, der TF/IDF-Transformation und N-Grammen.
Jede Sitzung wird als Vektor modelliert, in dem für jede Domain hinterlegt ist, wie häufig
diese von einem Nutzer innerhalb der jeweiligen Sitzung aufgelöst worden ist.

Frühere Arbeiten wie [Ya10] beschränken sich bei der Evaluation auf ein Closed-World-
Szenario, in dem immer alle Nutzer aktiv sind. In der Dissertation wurde von dieser
vereinfachenden Annahme hingegen abgesehen. Stattdessen wurde das Verfahren explizit
darauf ausgelegt, mit den in der Praxis vorherrschenden fluktuierenden Nutzergruppen
umzugehen, d. h. es erkennt, wenn ein Nutzer an einem bestimmten Tag nicht aktiv ist.
Das Verkettungsverfahren und die Evaluationsumgebung wurden mit dem MapReduce-
Framework „Hadoop“ implementiert und unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht
(https://github.com/hadoop-dns-tracking).

Es wurden zahlreiche Experimente unter realitätsnahen Bedingungen durchgeführt. Ins-
gesamt ist festzustellen, dass die Verkettung von Sitzungen überraschend gut gelingt: Bei
12 015 Nutzern entscheidet sich das Verfahren in knapp 76 % der Fälle korrekt, wenn es
alle Sitzungen im Datensatz von Tag zu Tag verketten soll [He14, S. 390]. Bei 14 % der
Nutzer waren alle Vorhersagen korrekt, bei 90 % der Nutzer mehr als 60 % der Vorhersagen.
Die Ergebnisse verdeutlichen, dass täglich wechselnde IP-Adressen weitaus schlechter vor
langfristiger Überwachung durch Online-Dienste schützen als bisher angenommen.

Ein interessantes Teilergebnis sind die 273 benutzerspezifischen Domains: Diese wurden
im gesamten Beobachtungszeitraum nur von jeweils einem einzigen Nutzer, jedoch in
jeder seiner Sitzungen aufgelöst. Bei den betroffenen 103 Nutzern können daher sämtliche
Sitzungen anhand einer einzigen Domain miteinander verkettet werden [He14, S. 372].

4.2 Beitrag 6: Schutz vor verhaltensbasierter Verkettung

Zum Schutz vor verhaltensbasierter Verkettung wurden zunächst die bereits in Abschnitt 3.1
erwähnten Range-Querys in Erwägung gezogen. Die durchgeführten Untersuchungen zei-
gen allerdings, dass Range-Querys die Verkettung mehrerer Sitzungen eines Nutzers nicht
verhindern können. Im Experiment hat das Range-Query-Verfahren die Genauigkeit der Ver-
kettung lediglich um ca. 1 Prozentpunkt verringert [He14, S. 400]. Die IDF-Transformation
der Abrufhäufigkeiten, die im Verkettungsverfahren zum Einsatz kommt, reduziert den
Einfluss der zufällig gezogenen Dummy-Domains. Diese spielen dann für das Klassifikati-
onsverfahren praktisch keine Rolle mehr.



In der Dissertation wurden daher zwei weitere Schutzmechanismen entworfen und unter-
sucht. Der erste Mechanismus besteht in einer verlängerten Zwischenspeicherung der
vom DNS-Server erhaltenen IP-Adressen. Dadurch können wiederkehrende Anfragen für
eine Domain für eine gewisse Zeit unbeobachtbar durchgeführt werden. Die Untersuchun-
gen zeigen, dass dieser Ansatz in der Tat die Verkettungsgenauigkeit erheblich absenkt:
Eine 24-stündige Zwischenspeicherung halbiert die Genauigkeit [He14, S. 409]. Aller-
dings müssten die Nutzer dazu eine entsprechende Software auf ihren Endgeräten oder
DSL-Routern installieren. Darüber hinaus kann es zu Kommunikationsproblemen kommen,
wenn nicht mehr erreichbare IP-Adressen zu lange zwischengespeichert werden.

Wesentlich vielversprechender erscheint hingegen der zweite Mechanismus, die Verkür-
zung der Sitzungsdauer. Nutzer sollten einen Internetanbieter wählen, der es ihnen gestat-
tet, die eigene IP-Adresse möglichst häufig zu wechseln. Die verhaltensbasierte Verkettung
kann dadurch erheblich erschwert werden: Bei stündlichem Wechsel der IP-Adresse waren
beispielsweise nur noch 55 % der aufeinanderfolgenden Sitzungen verkettbar; wird die
IP-Adresse alle 5 Minuten gewechselt, sinkt die Genauigkeit auf 31% [He14, S. 402]. Bei
den verbreiteten IPv4-Internetanschlüssen geht der Wechsel der IP-Adresse allerdings meist
mit einer kurzen Verbindungsunterbrechung einher. Bei reinen IPv6-Internetzugängen ließe
sich das häufige Wechseln der IP-Adresse hingegen benutzerfreundlicher realisieren. Die
anstehende Einführung von IPv6 bietet also eine Chance, den Schutz der Privatsphäre aller
Internetnutzer zu verbessern.

5 Zusammenfassung und Ausblick

Die Dissertation weist nach, dass Nameserver über bislang vernachlässigte Beobachtungs-
möglichkeiten verfügen, welche die Privatsphäre der Nutzer bzw. die Sicherheit ihrer
IT-Systeme bedrohen. Da Internetnutzer nicht erkennen können, ob und für welche Zwe-
cke ihre DNS-Anfragen ausgewertet werden, wird dadurch ihr Recht auf informationelle
Selbstbestimmung verletzt. Die Analyseverfahren haben allerdings den Charakter einer
Dual-Use-Technologie, d. h. sie eignen sich auch für den verantwortungsvollen Einsatz im
Rahmen der IT-Forensik. Ermittlungsbehörden können damit zukünftig z. B. die Interne-
taktivitäten von Verdächtigen besser nachvollziehen bzw. IT-Systeme, die bei Straftaten
verwendet wurden, anhand der installierten Software einem Verdächtigen zuordnen.

Die Ergebnisse zur verhaltensbasierten Verkettung betreffen nicht nur Nutzer von DNS-
Fremdanbietern – sie sind von grundsätzlicher Bedeutung für alle Internetnutzer. Da die
meisten Web-Browser Tracking-Cookies inzwischen blockieren, suchen Werbetreibende
nach neuen Techniken zur Überwachung des Nutzungsverhaltens. So wurde das 2012
erstmals demonstrierte Canvas-basierte Browser-Fingerprinting im Jahr 2014 bereits in der
Praxis gesichtet [Ac14]. Es ist daher gut vorstellbar, dass Werbenetze in Zukunft zur Wie-
dererkennung von Nutzern auch deren charakteristisches Surfverhalten heranziehen werden.
Dieser Schritt stellt Datenschützer vor völlig neue Herausforderungen: Im Unterschied zu
Tracking-Cookies oder Browser-Fingerprinting-Verfahren ist verhaltensbasiertes Tracking
auf den Endgeräten kaum nachweisbar, da es ausschließlich auf passiver Beobachtung
beruht.



Daher müssen Internetanbieter, Software-Entwickler und Datenschutzbeauftragte sensi-
bilisiert werden, um die Entwicklung performanter und benutzerfreundlicher Techniken
zur datenschutzfreundlichen Namensauflösung voranzutreiben. Das in der Dissertation
vorgestellte DNSMIX-Konzept zeigt, dass sich neben der kontinuierlichen Verbesserung ge-
nerischer Anonymitätsdienste wie Tor auch die Erforschung dienstspezifischer Datenschutz-
Techniken lohnen kann.

Viele Nutzer legen allerdings mehr Wert auf Komfort und Performanz als auf den Schutz
ihrer Daten. Die von Datenschützern ausgesprochene Empfehlung, zum Schutz der Pri-
vatsphäre auf potenziell problematische Innovationen – z. B. DNS-Prefetching oder DNS-
Fremdanbieter – zu verzichten, verhallt bei diesen Nutzern ungehört. Vielversprechend sind
daher insbesondere solche Lösungen, die ohne Komfort- und Performanzeinbußen nutzbar
sind – etwa die Verkürzung der Sitzungsdauer, die praktisch ohne Zutun der Nutzer einge-
führt werden könnte. Erste Gespräche mit den Landesdatenschutzbeauftragten verliefen
vielversprechend und resultierten in der expliziten Empfehlung, dass Internetzugangsan-
bieter ihren Kunden stets mehrere nicht zusammenhängende IPv6-Präfixe zur Verfügung
stellen sollten [He14, S. 425].
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