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Werbung auf Webseiten ist das Tool Nummer 1 der Finanzierung von kostenlosen Inhalten und wird von den 
meisten Nutzern als nervig angesehen. Teilweise zu Recht, wenn die Webseite(n) mit Werbebannern und -
videos überfrachtet sind. Derzeit wird aber auch die „Finanzierungsmethode“ des Crypto-Minings eingesetzt. 
Hier sucht ein eingebettetes Java-Script zum Beispiel nach BitCoins. Der Prozessor deines Computers wird 
dazu genutzt, die komplexen Berechnungen für das Erzeugen von BitCoins durchzuführen. 

Mehr Rechenleistung erforderlich 
Der Computer benötigt hierzu natürlich mehr Rechenleistung, als für die Anzeige einer Webseite erforderlich 
wäre. Der Stromverbrauch geht in diesen Fällen auf deine Rechnung. Verlässt du die Webseite wieder, dann 
stoppen auch die Berechnungen für die Crypto-Währungen ebenfalls. 

Unauffällige Finzanzierung 
Grundsätzlich ist gegen dieses Finanzierungsmodell nichts einzuwenden. Sie ist im wesentlichen unsichtbar 
und vermüllt den Bildschirm nicht. Und das Mehr an Stromkosten dürfte sich im Bereich von wenigen Cents im 
Jahr bewegen. 

Mir persönlich ist diese Methode wesentlich lieber als blinkende Banner und automatisch startende 
Werbevideos mit nervig lautem Ton. 

Leistungsschwächere Prozessoren 
Das größere Problem für viele Nutzer dürfte aber die erhöhte Prozessorleistung sein. Bei Computern und 
Notebooks mit kleinen CPU´s könnte es zu Leistungseinbrüchen kommen, wenn mehrere Programme 
gleichzeitig ausgeführt werden. 

Gegenmaßnahme 
Wenn du aus diesem oder einem anderen Grund das Crypto-Mining in deinem Web-Browser verhindern willst, 
dann benötigst du einen Mining-Blocker wie das Add-On NoCoin von Rafael Keramidas. 

NoCoin ist kostenlos auf GitHub erhältlich und kompatibel mit Firefox, Chrome und Opera. Das Add-On ist 
nur in englischer Sprache erhältlich. Trotzdem ist es sehr einfach zu bedienen. 

Nach der Installation des Tools wird deinem Browser das NoCoin-Icon hinzugefügt. Um NoCoin 
auszuschalten, klicke auf das runde Symbol mit dem Hammer und wähle die Option Pause No Coin. Alternativ 
kannst du die aktuelle Webseite auch der Whitelist hinzufügen, wenn du das Mining auf dieser Seite 
unterstützen möchtest. 

 

https://ker.af/
https://addons.mozilla.org/en-GB/firefox/addon/no-coin/
https://chrome.google.com/webstore/detail/no-coin-block-miners-on-t/gojamcfopckidlocpkbelmpjcgmbgjcl
https://addons.opera.com/en-gb/extensions/details/no-coin/
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