
Der Artikel erklärt, was Cookies sind, wie sie
funktionieren, wo Gefahren lauern und wie Sie
sich dagegen schützen.

Was sind Cookies?
Ein Cookie besteht aus reinen Textinformatio-
nen. Der Webserver einer angesurften Seite
weist den Browser an, die Informationen zu
speichern und bei einem erneuten Besuch
automatisch zurück an den Server zu schicken.
Der Browser speichert die Cookies als Text -
dateien oder in einer Datenbank (Bild B).
Erfunden hat’s Netscape im Jahr 1994.

Grundlage dafür waren die Magic Cookies aus
der Netzwerkwelt, die ebenfalls unverändert
weiterversendet werden.

Wie funktionieren Cookies?
Cookies sind kleine Datenschnipsel, die der
Browser beim Besuch einer Webseite auf An-
forderung des Webservers auf der Festplatte
speichert. Sie enthalten Informationen, mit 

Wenn Amazon Sie bei Ihrem Besuch der
Webseite mit Ihrem Namen begrüsst,

dann sind Cookies im Spiel (Bild A). Wenn Sie
sich bei einem Blog oder einem Forum nicht
anmelden müssen, weil die benötigten Daten
bereits eingetragen sind, dann sind ebenfalls
Cookies daran beteiligt. Das ist praktisch.
Aber wenn eine Werbefirma ein detailliertes
Profil Ihres Surfverhaltens erstellt, dann hel-
fen ihr ebenfalls Cookies dabei.
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Alles über Cookies
Cookies sind kleine Textbausteine, die einerseits nützlich sind, andererseits aber die

Privatsphäre bedrohen. Der Artikel beantwortet 15 Fragen rund um Cookies.
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� Cookies sind kleine Textdateien, die der
Browser auf Bitten einer Webseite auf Ihre
Festplatte schreibt.

� Cookies sind ungefährlich für Ihren PC,
gefährden aber unter Umständen Ihre
Privatsphäre.

Kompakt

Sie finden das Tool Cookie-Explorer 1.0.0.76 auf 
in der Rubrik “Computer, Cookies“. 

Auf DVD



Wie funktioniert das technisch?
Per HTTP-Anfrage fordert der Browser eine
Webseite von einem Server an.

1 GET./index.html.HTTP/1.1

2 Host:.www.seite.ch

Der Server schickt die Webseite zusammen mit
einem Cookie an den Browser.

1 HTTP/1.1.200.OK

2 Content-type:.text/html

3 Set-Cookie:.name=wert;.

Expires=Mon,.30.Jan.2012.

10:00:00 GMT

Wenn Sie später diese oder eine andere Seite
von www.seite.de besuchen, dann schickt der
Browser die im Cookie gespeicherten Informa-
tionen automatisch an den Webserver zurück.
Auch Skriptsprachen können Cookies 

erzeugen – in Javascript beispielsweise mit
document.cookie="name=wert".

Welche Cookie-Arten gibt es?
Das geläufigste und am weitesten verbreitete
Cookie ist das HTTP-Cookie. Es wird beim Be-
such einer Website zwischen dem Browser

denen die Webseite Sie beim nächsten Besuch
wieder erkennt. Wenn Sie die Webseite ein
weiteres Mal ansurfen, dann liefert der Brow-
ser die Informationen des Cookies automa-
tisch an den Server. Online-Shops wie Ama-
zon nutzen Cookies, um über verschiedene
Seiten hinweg Ihren virtuellen Einkaufskorb
zu führen. 
Grundsätzlich gilt, dass nur der Webserver,

der das Cookie erzeugt hat, dieses auch wie-
der empfangen darf. Ein von www.seite.de/in-
dex. html gesetztes Cookie lässt sich auf allen
Webseiten von www.seite.ch auslesen, nicht
aber von www.andereseite.ch.

EXTRASECURITY

Cookies: Das steht drin

Name 
Hier steht der Name des Cookies.

Inhalt
Dies ist der eigentliche Informationsgehalt 
des Cookies.

Domain 
Von dieser Webseite stammt das Cookie. Sie darf
die Daten auslesen.

Pfad 
Dieser Pfad legt fest, dass nur unter
“google.com/accounts/“ abgelegte Seiten das
Cookie lesen dürfen.

Senden für 
Das Cookie lässt sich auch bei unverschlüsselter
Verbindung auslesen. 

Gültig bis  
Nach Ablauf des Datums wird das Cookie 
automatisch gelöscht.
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Der Browser Firefox zeigt die Cookies im Reiter “Datenschutz“ bei den Einstellungen an. Dort sind alle Webseiten aufgelistet, die Cookies auf Ihrer Festplatte
abgelegt haben. Ein Klick darauf zeigt die einzelnen Werte der Cookies.
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Als Kompromiss stellen Sie den Browser so
ein, dass er Cookies nur von Servern akzep-
tiert, deren Seiten Sie gerade besuchen, und
Cookies von Drittanbietern generell ablehnt.
Dazu wählen Sie in Firefox “Extras, Einstel-
lungen“ und entfernen im Reiter “Daten-
schutz“ das Häkchen vor “Cookies von Dritt-
anbietern akzeptieren (Bild C). Zudem sollten
Sie Ihre Cookies gelegentlich aus sortieren.

Was sind Zombie-Cookies?
Zombie-Cookies kombinieren mehrere Tech-
niken, um die Informationen an verschiedenen
Orten Ihres Betriebssystems zu speichern.
Wenn Sie das Cookie an einem Ort löschen,
dann wird es sofort mit den Informationen von
einem anderen Ort wiederbelebt. Allerdings
sind Zombie-Cookies noch selten anzutreffen.

Welche Informationen sind in Cookies
gespeichert?
Die derzeit gültige Spezifika tion RFC 6265 be-
sagt, dass ein Browser mindestens 3’000 Coo-
kies zu je 4 KByte speichern können muss –
und mindestens 50 Cookies pro Domain.
Alle Cookies haben eine ID sowie eine Do-

main- und Pfadangabe. Domain und Pfad ge-
ben an, dass der Browser das Cookie nur an
den Server der angegebenen Domain und mit
dem entsprechenden Pfad senden darf. Die
Domain kann etwa seite.ch sein. Der Pfad ist
meist “/“; er gilt also ohne Einschränkung für
alle Webseiten der Domain.

Es folgen ein Parametername und der dazu-
gehörige Wert, also die eigentliche Information
des Cookies. Manche Cookies haben zusätzlich
noch das Attribut “Secure“ oder “HttpOnly“.
Es gibt etwa an, ob das Cookie nur verschlüs-
selt versendet werden darf.
Cookies haben ein Verfallsdatum. An die-

sem Tag wird ein Cookie automatisch vom
Browser gelöscht.

Warum laufen viele Cookies am
18.01.2038 ab?
Das liegt daran, dass Cookies die Unix-Zeit
verwenden. Die Unix-Zeit rechnet die Sekun-
den, die seit dem 1. Januar 1970 vergangen
sind. Derzeit sind das knapp über 1,3 Milliar-
den. Da die Unix-Zeit als 32-Bit-Zahl gespei-
chert wird, ist der grösstmögliche Wert
2147483648. Dieser entspricht dem 18. Januar
2038. Cookies können kein späteres Verfalls-
datum haben.

Was sind _utma-Cookies?
UTM steht für Urchin Tracking Monitor. _ut-
ma-Cookies stammen allesamt von Google
Analytics. Die Technik zeichnet das Surfver-
halten von Webseiten-Besuchern auf. Seiten-
betreiber nutzen die kostenlose Technik und
erhalten somit genaue Statistiken über die Be-
sucher. Google Analytics nutzt zur Analyse
mehrere Cookies und kann feststellen, wie oft,
wo und wie lange sich ein Besucher auf einer
Webseite aufhält.

Welche Gefahren gehen von 
Cookies aus?
Eines vorweg: Cookies sind keine Software.
Sie können nicht selbstständig agieren, Viren
enthalten oder Malware auf dem PC installie-
ren. Sie sind daher keine Gefahr für Ihren PC,
sondern allenfalls für Ihre Privatsphäre.
Cookies lassen sich lediglich dazu nutzen,

Benutzerdaten zu stehlen oder Surfprofile 
anzulegen. Die Surfprofile dienen wiederum

und der Webseite ausgetauscht und meist kurz
Cookie genannt.
Das ebenfalls oft verwendete Ses sion-

 Cookie ist ein einfaches HTTP-Cookie. Es ist
aber so konfiguriert, dass es beim Beenden des
Browsers auto matisch gelöscht wird. Es hat al-
so nur während der Sitzung (englisch: session) 
Bestand. Online-Händler verwenden Session-
Cookies etwa zur Führung eines Warenkorbs.
Auch Secure-Cookies sind normale Cookies,

sie werden aber nur bei verschlüsselten Ver-
bindungen übertragen. Das ist etwa am Kürzel
“https” vor der Internetadresse zu erkennen.
Angreifer können den Inhalt eines Secure-
Cookies nicht aus schnüffeln. Secure-Cookies
schützen auch vor Cross-Site-Scripting, bei
dem Angreifer versuchen, Zugriff auf Ihre
Cookies zu erhalten.
Flash-Cookies funktionieren wie normale

Cookies, sind aber browserunabhängig. Sie
verwenden das Flash-eigene SOL-Format für
Local Shared Objects. Sie haben kein Verfalls-
datum. Auch lassen sich in einem Flash-Cookie
nicht nur maximal 4 KByte, sondern mehrere
MByte an Daten speichern. 

Was sind Drittanbieter-Cookies?
Normalerweise stammen Cookies von der Do-
main, die Sie gerade ansurfen. Drittanbieter-
Cookies kommen hingegen von einer anderen
Domain auf Ihren Rechner. Der Grund dafür:
Wenn Sie zum Beispiel Spiegel Online auf -
rufen, dann stammen nicht alle der gezeigten
Inhalte auch tatsächlich von Spiegel Online.
Werbebanner kommen etwa direkt von der
Domain des Werbepartners und der “Empfeh-
len”-Button unter einem Artikel kommt direkt
von Facebooks Servern.
Wenn Sie später eine andere Webseite besu-

chen, die ebenfalls das Werbebanner oder den
“Empfehlen”-Button einbindet, dann wissen
der Werbepartner und Facebook, dass Sie auf
diesen Webseiten waren. Allmählich entsteht
so ein genaues Profil Ihres Surfverhaltens.

Wie schütze ich mich vor
Drittanbieter-Cookies?
Der Browser lässt sich so einstellen, dass er
Cookies nur auf Nachfrage akzeptiert. In der
Praxis werden Sie dann aber mit Dialogboxen
überflutet, so dass das Surfen keinen Spass
mehr macht. 

Amazon-Cookies: Mit Hilfe von Cookies kann Amazon Sie persönlich begrüssen und Ihnen passende Einkaufsvorschläge
unterbreiten (Bild A)

Firefox-Cookies: Die Cookie-Datenbank von Firefox lässt sich auslesen und als Textdatei abspeichern (Bild B)



Wie lese ich Cookies aus?
Erste Anlaufstelle, um die Cookies auszulesen,
ist der Browser. Bei Firefox wählen Sie “Extras,
Einstellungen“ und dort den Reiter “Daten-
schutz“. Hier klicken Sie auf “Cookies an -
zeigen…“. Bei Chrome sehen Sie unter “Op-
tionen, Details, Inhaltseinstellungen…, Alle
Cookies und Websitedaten…“ eine Liste mit
den Domains und der Anzahl der gespeicher-
ten Cookies. Ein Klick offenbart die Namen der
Cookies, ein weiterer Klick den Inhalt (Bild D). 
Der Internet Explorer hat keine Funktion,

um die Cookies direkt im Browser anzuzeigen.

Gibt es auch Verwaltungs-Tools?
Eine Alternative für Firefox-Nutzer ist der Coo-
kie-Explorer 1.0.0.76 (kostenlos, www.online
pc.ch/downloads und auf ). Entpacken Sie
das Tool und rufen Sie “CookieExplorer.exe“
auf. Wenn Sie dann auf “Zeige Cookies“ kli -
cken, liest das Programm die Cookie-Daten-
bank von Firefox aus. 

Das dauert je nach Anzahl der
Cookies wenige Sekunden oder
eine Stunde. Im Anschluss erstellt
der Cookie-Explorer eine Datei
namens “Cookies.txt“, in der alle
Informationen aufgelis tet sind. Sie
sind jeweils durch einen Doppel-
punkt getrennt: ID, Domain, Na-
me, Wert, Pfad und Verfallsdatum.
Die beiden letzten Zahlen geben
an, ob das Cookie verschlüsselt
versendet wird und ob das Proto-
koll auf HTTP beschränkt ist. 0
bedeutet nein, 1 ja. �

Andreas Dumont, 
Mark Lubkowitz

dazu, Ihnen personalisierte Wer-
bung vorzusetzen.
Sie kennen das bestimmt: Sie su-

chen bei Amazon nach dem neues -
ten Smartphone. Beim nächsten Be-
such finden Sie dann unter “Das
könnte Sie auch interessieren“ Zu-
behör und Bücher zu Smartphones.
Um Cookies loszuwerden, bieten

Firefox und Internet Explorer ein
schnell erreichbares Menü: Drü -
cken Sie [Strg Umschalt Entf] und
klicken Sie auf “Löschen”.

Wo liegen die Cookies?
Je nach Browser und Betriebssys -
tem liegen die Cookies an unter -
schied lichen Orten. Firefox spei-
chert sie seit Version 4 in einer Da-
tenbank im Profilverzeichnis ab.
Der Internet Explorer 9 verwendet
unter Windows 7 den Ordner “Be-
nutzer\<Benutzername>\AppData\
Roaming\Microsoft\Windows\Cookies“. 
Auch Chrome legt die Cookies in einer Da-

tenbank ab, und zwar unter “Benutzer\<Benut
zername>\AppData\Local\Google\Chrome\Us
erData\Default“.

Wo sind die Flash-Cookies?
Flash-Cookies liegen im Benutzerverzeichnis
“C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roa 
ming“ unter “Macromedia\Flash Player\#Sha-
redObjects“. Sie lassen sich nicht im Browser
verwalten. Rufen Sie stattdessen die Webseite
www.macromedia.com/support/documentation
/de/flashplayer/help/settings_manager07.html
auf. Kli cken Sie dort auf “Website-Speicher -
einstellungen“.
Sie sehen eine Liste der Webseiten, die

Flash-Cookies auf Ihrer Festplatte abgelegt
haben. Daneben steht, wie gross das Cookie ist
und wie gross es maximal sein darf – in der Re-
gel sind dies 100 KByte. Nun lassen sich ein-
zelne Cookies löschen oder die Maximalgrös-
se lässt sich verringern.
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Firefox richtig einstellen: So vermeiden Sie, dass Ihnen beim Besuch einer
Website Cookies von Drittanbietern untergeschoben werden (Bild C)

Chrome: Der Browser zeigt den Inhalt und die Anzahl der Cookies einer Web-
site (Bild D)




