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Sie sind online und der Geheimdienst liest mit? Schluss damit! 
COMPUTER BILD verrät, wie Sie dem Browser mit wenigen Klicks den 
ultimativen Schnüffel-Schutz verpassen. 
 
Genial einfach, einfach genial: Mit wenigen Klicks sperren Sie die NSA aus und machen Ihren 
Browser schnüffelsicher. 

Vor nunmehr vier Jahren begannen die Enthüllungen über 

massive Geheimdienst-Spionage, die Whistleblower Edward Snowden 
angestoßen hatte. Die sorgten zwar für jede Menge Schlagzeilen – geändert hat 
sich bis heute aber wenig. Das zuvor geltende Safe-Harbor-Abkommen, das etwa 
auch die Datenübermittlung von Europa in die USA regulierte, erklärte ein 
Gericht für unwirksam. Seitdem soll der Nachfolger „EU-US-Privacy-Shield“ die 
Bürger schützen. Experten bezweifeln aber, dass dieses Schutzschild die NSA 
und andere Geheimdienste an ihrem Handeln hindert. Gehen Sie auf Nummer 
sicher! COMPUTER BILD hilft dabei. 

Unter dem Radar surfen 
Nehmen Sie Ihren Privatsphäre-Schutz selbst in die Hand! Der simple Trick: Sie 
verlangen vom Browser die Abfrage einer neuen Verschlüsselung: Das 
Sicherheitsprotokoll TLS („Transport Layer Security, zu Deutsch 
„Transportschichtsicherheit“) ist nun in neuer Version 1.3 verfügbar und sorgt so 
für besseren Schutz! Dass überhaupt TLS zum Einsatz kommt, erkennen Sie etwa 
daran, dass in der Adresszeile des Browsers das einleitende „http“ um ein „s“ auf 
„https“ ergänzt wird. Während in der vorherigen Version des 
Sicherheitsprotokolls die NSA und andere Geheimdienste ihre Methoden hatten, 
um an den Schutzfunktionen vorbei Surfgewohnheiten auszulesen, gilt die neue 
Fassung bislang als abhörsicher. 

 
Browser-Schutz mit wenigen Klicks einstellen 
Das Beste: Die beliebten Browser Google Chrome und Mozilla Firefox haben den 
neuen Schutz bereits an Bord. Sie müssen ihn nur aktivieren. Das erledigen Sie in 
den versteckten Einstellungen der Browser – und zwar so: 



• Google Chrome: Starten Sie Chrome und tippen Sie in die Adresszeile 
chrome:flags ein. In der langen Liste scrollen Sie bis zum Eintrag „Maximum TLS 
Version enabled“. Klicken Sie darunter auf Default, im Auswahlmenü auf TLS 
1.3 und ganz unten auf Jetzt neu starten. 

Mozilla Firefox: Starten Sie Firefox und tippen Sie in die Adresszeile about:config 
ein. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ich werde vorsichtig sein, 
versprochen!. In der Liste suchen Sie den Eintrag „security.tls.version.max“. 
Klicken Sie doppelt darauf, ändern Sie den angezeigten Wert von „3“ auf „4“. 
Nach Klicks auf OK und dem Neustart des Browsers ist der neue TLS-Schutz 
aktiviert. 
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