Add-ons beim Firefox
Es gibt nützliche und weniger nützliche Add-ons für den Browser. Ich dachte, dass der
Werbeblocker Adblock Plus nützlich ist, um nervige Werbung zu unterdrücken. Nachdem ich
im Internet nach Ursachen suchte, warum mein Firefox manchmal so langsam ist, fand ich
Infos, dass der Adblock Plus ein Speicherfresser ist. Bei jedem (!!!) Aufruf einer Webseite
liest dieses Add-on mit und kontrolliert mit einer internen Liste. Damit kann man dieses Tool
als Spionagetool einordnen. Bestimmte Werbung wird durchgelassen. Liest man diese Seiten,
dann kann man nur staunen:
https://www.heise.de/download/product/adblock-plus-fuer-alle-browser-39487
https://www.watson.ch/digital/mobile/674643426-darum-sollte-man-den-bekanntenwerbeblocker-adblock-plus-deinstallieren
Der Adblock Plus ist offensichtlich zur Gelddruckmaschine mutiert. Wer bezahlt, dessen
Werbung wird durchgelassen. Ich deinstallierte dieses Add-on.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Da ich sehr viel bei QRZ.com nachschaue, um Qsl-Infos usw. zu finden, deaktivierte ich im
Firefox das automatische löschen von Cookies in Datenschutz & Sicherheit. So muss ich
mich nicht laufend neu anmelden. Schaut man dann mal in Cookies Website-Daten/Daten
verwalten rein, dann ist dieses Fach zugemüllt. Man wollte das ja mit den entsprechenden
Einstellungen so. Abhilfe schafft das Add-on Cookie AutoDelete. Man findet es zum
Download hier unter Cookie AutoDelete:
https://addons.mozilla.org/de/firefox/search/?q=auto
%20delete&platform=WINNT&appver=66.0.5.
Ist es installiert, dann findet man im Browser rechts oben dieses Symbol:

blau, da sind keine Cookies vorhanden, die gelöscht werden müssen, rot, da
wird die Anzahl der zu löschenden Cookies eingeblendet.

Klickt man in das obige Symbol, dann kommt man zu den Einstellungen und anschließend
muss man in den Button Einstellungen mit dem Zahnradsymbol klicken und los geht’s:

Das sind meine Einstellungen.

Hier sieht man, welche Cookies nicht gelöscht werden. Die nicht zu löschenden Cookies von
den Web-Seiten trägt man in der Whitelist ein.

Wenn man möchte, dann kann man hier das Protokoll löschen:

Das Add-on arbeitet sehr zuverlässig und der Browser wird nicht mit alten Cookies
zugemüllt.
Ein wichtiger Hinweis:
Ich übernehme keine Schadensersatzansprüche und Haftung für Schäden, die durch
Verwendung von Fremdsoftware an Ihren PC entsteht.
Bei der Installation von Software aus Computerzeitschriften sollte man bei der Installation
aufpassen, damit man nicht unerwünschte Werbung, Programme, usw., mit installiert.
Bernd, DK4PL

