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Lightbeam ist ein Add-On für Firefox, welches beim Aufruf einer Website 
anzeigt, mit welchen anderen Websiten im Hintergrund auch noch 
kommuniziert wird, ohne dass der Benutzer das mitbekommt. Im obigen Bild 
sieht man in der rechten Box mit welchen Seiten alles kommuniziert wurde, 
obwohl eigentlich die Seite "http://www.golem.de" aufgerufen wurde. Links 
wird das grafisch dargestellt. In der Mitte ist die Seite die man aufgerufen hat. 
Die äußeren Dreiecke stellen die Seiten dar, mit welchen im Hintergrund 
kommuniziert wird. 

Download von Lightbeam 

Unter den folgendem Link kann Lightbeam herunter geladen werden: 
https://www.mozilla.org/de/lightbeam/ 

Wer hat welche Rechte bezüglich der eingestellten Inhalte? 

Die von Lightbeam erfassten Daten werden aus der Firefox-Historie 
übernommen. Ohne die Zustimmung des betroffenen Anwenders werden keine 
Daten an Lightbeam weitergegeben. 

Was geschieht nach Löschung meiner Daten (Drittrechte)? 

Da die Daten aus der Firefox-Historie stammen und nicht von Lightbeam 
erfasst werden, gibt es nicht die Möglichkeit diese zu löschen. Durch das 
Löschen der Firefox-Historie werden keine Daten mehr auf Lightbeam angezeit. 
 



Datenschutz (Welche Server/Welches Land/Verweildauer im 
Netz?) 
 
Die Daten werden lokal in Form von Cookies auf dem Rechner des Anwenders 
gespeichert. Eine Übergabe der Daten an Lightbeam findet, wie bereits 
erwähnt, nicht statt. 
 
Wer außer dem Portalbetreiber bekommt meine Daten 
übermittelt? 
 
Sofern keine Daten an Lightbeam übermittelt wurden, haben keine 
Portalbetreiber Zugriff auf die Daten. 
 
Zu welchem Zweck werden mein Daten weitergegeben? 
Falls die Daten an Lightbeam übermittelt wurden, werden diese für die Analyse 
der Datenaustausch zwischen den Portalbetreiber verwendet. 
 
Wer könnte meine Daten missbräuchlich verwenden? 
Die übermittelten Daten werden ausschließlich durch Lightbeam verwendet. 
Sofern kein Einverständnis durch den Anwender vorhanden ist, werden die 
Daten nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Wer hilft mit Informationen zu rechtlichen Fragen? 

Lightbeam stellt die E-Mail Adresse "lightbeam-privacy@mozilla.org" Anwender 
zur Verfügung, wodurch Fragen über Datenschutz beantwortet werden können. 
 

Welche Tools/Add-ons gibt es, um die Datensicherheit 
verbessern? 
 
Lightbeam ermöglicht dem Anwender einen gesamten Überblick auf die 

Nachverfolgung der übermittelten Daten.  

Add-Ons wie "DoNotTrackMe" oder "Remove Google Tracking" blocken das 

Tracking und somit schützen sie die Privatsphäre von Anwendern. 
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