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B830/1Browser-Auswahl leicht gemacht

Internet

3 Merkmale, mit denen Sie den für Sie 
passenden Internet-Browser finden

Dieser Beitrag hilft Ihnen:

� Die wichtigsten Internet-Browser am Markt kennenzulernen
� Vor- und Nachteile der gängigen Internet-Browser

im Überblick zu haben
� Bei der Auswahl des Browsers Ihre Privatsphäre zu berücksichtigen

Windows bringt mit Microsoft Edge bzw. dem Internet Explorer seinen
eigenen Internet-Browser mit – wie praktisch! Auch wir hier in der Re -
daktion verfallen oft noch in die alte Gewohnheit, auf einem neu in-
stallier ten Windows-PC zuerst einmal nur mit dem Microsoft-Browser
zu arbeiten.

Aber der Blick über den Tellerrand lohnt sich: Mit Firefox und Google
Chrome sind mindestens zwei weitere Browser am Markt vertreten, die oft
nicht nur schneller und komfortabler zu bedienen, sondern auch siche rer
sind. Unser Beitrag zeigt die Vor- und Nachteile der verschiedenen Pro-
gramme auf und hilft Ihnen dabei, den passenden Browser auszuwählen.
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Marktcheck: Das sind die wichtigsten
Browser, unter denen Sie die Auswahl haben

Natürlich fallen einem Microsoft Edge als Standard-
Browser von Windows 10 und der Internet Explorer als
Standard-Browser von Windows 7 zuerst ein. Beide Pro-
gramme besitzen ein eigenes Symbol auf dem Windows-
Desktop und sind schon unmittelbar nach dem ersten Start
eines neuen PCs einsatzbereit. Doch wenn Sie sich im Inter-
net mal nach Browsern umschauen, stoßen Sie schnell auf
Alternativen. Die mit Abstand wichtigsten sind …

� Google Chrome: Google bietet als eines seiner zahl-
 reichen kostenlosen Programme den Browser „Chrome“
an und hat es damit weltweit an die Spitze geschafft.
Kein anderer Browser wird derzeit auf mehr PCs ein-
gesetzt. In Deutschland nutzen – Stand: November 2018
– rund 51 Prozent aller Nutzer diesen Browser für Ihre
Internet-Recherchen (Quelle: Statista).

� Mozilla Firefox: Besonders in Deutschland ist Firefox
ebenfalls sehr beliebt, der Browser wird von knapp 24 Pro-
zent aller Nutzer eingesetzt (Quelle: Statista). 
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Marktführer:
Google Chrome

Jeder 2. Nutzer
startet so
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Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Browser, wie
zum Beispiel „Opera“, „Vivaldi“ oder „Dark Fox“. Dabei han-
delt es sich aber um Varianten von Google Chrome oder
Mozilla Firefox, die auf dieselbe Programmiertechnik setzen
und nur eine eigene Benutzeroberfläche oder eigene Funk-
tionen hinzugefügt haben.

Aus diesem Grund konzentrieren wir uns im Folgenden auf
„die Originale“ und vergleichen Microsoft Edge, Internet
Explorer, Google Chrome und Mozilla Firefox.

Mozilla Firefox ist ein sogenanntes „Open-Source“-
Programm (sprich: O‘upen Ssurss), bei dem der Pro-
gramm code offen verfügbar ist und von Drittherstellern
weiterentwickelt werden kann. Das gilt auch für den
Programmkern von Google Chrome, „Chromium“ ge-
nannt. Google Chrome als Ganzes ist jedoch kein Open-
Source-Programm, sondern wird lediglich kostenlos von
Google vertrieben.

Zwischenfazit: Sie haben bei Browsern die Wahl zwischen
vier großen Konkurrenten. Ein Vergleich der wichtigsten
Eigenschaften wird am Ende zeigen, welcher Browser Ihnen
am besten liegt.

Geschwindigkeit:
Welcher Browser arbeitet am schnellsten?

Die Frage nach dem schnellsten Browser lässt sich durch
verschiedene Tests mit sogenannten „Benchmark“-Program -
men beantworten (sprich: Benschmark). Dabei handelt es
sich um Programme, die den Browser verschiedene Internet -
seiten öffnen oder Programmbefehle abarbeiten lassen und
das Ergebnis in Form einer Punktewertung ermitteln.

Zahlreiche
Doppelgänger

Hinweis

Wer macht
das Rennen?

Internet
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� Bei den meisten Benchmark-Programmen gibt es derzeit
(Stand: Februar 2019) nur einen Sieger: Google Chrome.
Kein anderer Browser startet so fix und kann Internet-
seiten so schnell laden und anzeigen.

� Den zweiten Platz teilen sich Firefox und Microsoft
Edge. Bei einigen Benchmarks liegt Firefox vorne, bei
anderen ist Microsoft Edge schneller. Beide Browser sind
auf jeden Fall schnell genug, um im Alltag damit rei-
bungslos zu arbeiten.

� Der Internet Explorer taucht in den meisten Vergleichs -
tests gar nicht mehr auf. Kein Wunder: Seine Weiter-
entwicklung wurde bereits 2015 mit dem Erscheinen
von Windows 10 eingestellt. Und auch damals schon
waren ihm Google Chrome und Mozilla Firefox in Sachen
Tempo haushoch überlegen.

Zwischenfazit: Bei der Geschwindigkeit hat Google Chrome
mit großem Abstand die Nase vorn. Firefox und Microsoft
Edge sind zwar etwas langsamer, das macht sich im Alltag
aber nicht (oder nur sehr geringfügig) bemerkbar. Der Inter-
net Explorer liegt dagegen hoffnungslos zurück.

Sicherheit: Welcher Browser schützt Sie am 
besten vor gefährlichen Internetseiten?

Eine besonders wichtige Aufgabe des Browsers ist der
Schutz Ihres PCs vor betrügerischen oder schädlichen Inter-
netseiten. Das Programm merkt, wenn Sie eine als gefähr-
lich bekannte Seite aufrufen möchten, und stoppt den
Vorgang. So bleiben Sie auf der sicheren Seite und Ihr PC
wird nicht durch eine manipulierte Webseite angegriffen.
Die Technik funktioniert über eine Datenbank, in der alle als
betrügerisch oder schädlich bekannten Seiten verzeichnet
sind.

Firefox und Edge 
dichtauf

Abgeschlagen:
Internet Explorer

Geschwindigkeits-
sieger: Chrome

Internet
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So blockieren die Browser gefährliche Webseiten:

� Google Chrome und Mozilla Firefox greifen auf die
„Google Safe Browsing“-Datenbank zurück, die von
Google bereitgestellt wird. Beide Browser aktualisieren
diese Liste alle 30 Minuten. Das System funktioniert
zuverlässig, sodass Sie vor den meisten gefährlichen Sei-
ten und sogar vor schädlichen Downloads gut geschützt
sind.

Wenn Sie eine als gefährlich bekannte Internetseite
aufrufen, blockieren „Google Chrome“ und „Firefox“
den Vorgang.

� Microsoft Edge und der Internet Explorer bewahren
Ihren PC prinzipiell auf dieselbe Weise vor gefährlichen
Webseiten, allerdings kommt hier die „Windows Defen-
der SmartScreen“-Technologie zum Einsatz. Microsoft
führt eine eigene Datenbank mit gefährlichen Internet-
seiten, die als Grundlage für den Schutz beim Surfen im
Internet dient. Diese Datenbank ist umfassender als bei
„Google Safe Browsing“ und der SmartScreen-Filter von
Microsoft Edge ist damit wirksamer.

Es gibt jedoch einen Haken: Windows Defender Smart -
Screen überträgt jeden Seitenaufruf zur Analyse an
Microsoft. Microsoft erfährt also ganz genau, welche
Seiten Sie im Internet aufrufen und wofür Sie sich inte -
res sieren. Sie erkaufen den Schutz Ihres PCs also mit
einem Verlust Ihrer Privatsphäre.

Fahndungsliste
für gefährliche
Seiten

Achtung:
Microsoft
erfährt alles!

Internet
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Falls Sie Google Chrome nutzen und Ihnen die Preis-
gabe Ihrer Internet-Aktivitäten nichts ausmacht, steht
Ihnen „Windows Defender SmartScreen“ auch dort zur
Ver fügung: Sie brauchen nur die Erweiterung „Windows
Defender Browser Protection“ von Microsoft zu instal-
lieren. Dazu öffnen Sie in Google Chrome die folgende
Internet-Adresse https://tinyurl.com/y85kdzob, kli-
cken oben rechts auf HINZUFÜGEN und folgen den wei-
teren Schritten.

Warum Ihr Internet-Browser in einem Sandkasten 
sicherer läuft

Unter einer sogenannten „Sandbox“ (sprich: Sändbocks, auf
Deutsch: Sandkasten) versteht man eine Technik, mit der ein
Programm in einem streng abgeschirmten Bereich des Com-
putersystems läuft. Wäre dieses Programm ein Schadpro-
gramm, kann es in einer Sandbox den Rest Ihres Windows-
Systems nicht – oder nur sehr schwer – in Gefahr bringen.

� Sowohl Google Chrome als auch Firefox und Micro-
soft Edge laufen mittlerweile standardmäßig in einer
Sandbox. Das ist ein großes Plus für Ihre Sicherheit. Denn
dadurch verringert sich die Gefahr, dass ein Schadpro-
gramm oder eine gefährliche Webseite über den Inter-
net-Browser Ihren PC manipuliert.

� Der Internet Explorer unterstützt diese wichtige Sicher -
heitsfunktion nicht.

Zwischenfazit:Was den Schutz Ihres PCs vor gefährlichen
Internetseiten und schädlichen Programmen angeht, hat
Microsoft Edge die Nase vorn. Die Schattenseite ist jedoch,
dass Sie dafür alle Ihre Internet-Aktivitäten preisgeben.

Noch mehr Schutz 
vor Schädlingen

Außen vor:
Internet Explorer

Internet
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Das gilt auch für den Internet Explorer, der zudem keine
Sandbox-Technik besitzt und schon seit Jahren als dank-
 bares Angriffsziel für Hacker und Datendiebe gilt. Seine
technische Grundlage ist nicht mehr zeitgemäß und unsicher.

Fazit: Google Chrome und Mozilla Firefox übertragen nicht
jede geöffnete Internet-Adresse und schützen den PC dank
Googles Safe Browsing-Technik ebenfalls sehr wirksam.
Zusammen mit dem Schutz durch eine Sandbox erreichen
beide Browser einen hohen Standard. 

Komfort und Ausstattung: Mit welchem
Programm surfen Sie am besten im Internet?

Grundsätzlich ist das Surfen im Internet durch Menüs, Links
oder eingebettete Medien auf den Internetseiten vorgege-
ben. Der Browser hat auf diesen Teil der Bedienung keinen
Einfluss. Es macht aber einen großen Unterschied, wie ein-
fach Ihre Lesezeichen/Favoriten zu handhaben sind oder wie
schnell und bequem Sie auf Ihre Lieblingsseiten zugreifen
können. Hier hat jeder der großen Browser einen ganz eige -
nen Charakter.

Firefox: Klar, übersichtlich und mit sinnvollen
Zusatzfunktionen versehen

Mozilla Firefox ist nach unserer Erfahrung der klare Sieger in
der Disziplin „Bedienungskomfort“. Das liegt nicht nur an
der klaren, übersichtlichen Gestaltung der Menüs und Ein-
stellungen. Firefox ist mit cleveren Funktionen ausgestattet,
die den Internet-Alltag spürbar erleichtern.

Einige Beispiele:

� Auf jedem neuen Browser-Tab erscheint zuerst eine
Schnellstartseite mit Ihren am häufigsten besuchten

Aus Gründen
der Sicherheit
besser wechseln!

Sicherheitssieger:
Chrome und Firefox

Wie gut lässt sich 
das Programm
nutzen?

Internet
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Praktisch und
sinnvoll:

Erweiterungen

Internet

Internetseiten . Darüber greifen Sie jederzeit blitz-
schnell auf Ihre Lieblingsseiten zu.

Per Schnellstartseite und Lesezeichen-Menü greifen Sie
schnell und bequem auf wichtige Internetseiten zu.

Mithilfe der Taste (Alt) blenden Sie in Firefox blitz-
schnell die gute alte Windows-Menüleiste am obe-
ren Fensterrand ein und können dann bequem die
üblichen Menübefehle zum Zugriff auf die Lesezei-
chen, die Ansichts- oder die Hilfe-Funktion nutzen.

� Mit einer Synchronisierungsfunktion können Sie Ihre
Lesezeichen, Ihren Browser-Verlauf und Ihre Erweite-
rungen auf mehreren PCs auf demselben Stand halten.
Alle Daten werden dazu sicher verschlüsselt und sind für
niemanden einsehbar.

� Firefox lässt sich durch mittlerweile fast 9.000 Erweite-
rungen mit sinnvollen und nützlichen Zusatzfunktionen
ausstatten: Werbeblocker, Video-Downloader, Sicher-
heitstools. Dadurch passen Sie das Programm bei Bedarf
genau an Ihre Zwecke an.
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Über Erweiterungen – sogenannte Add-ons – statten Sie
Firefox mit neuen Funktionen aus.

� Firefox besitzt eine verschlüsselte Passwort-Verwaltung
für Internetseiten, die Sie mit einem Master-Passwort
vor fremdem Zugriff schützen können.

� Mit dem Download-Manager verwalten Sie herunter-
geladene Dateien schnell und bequem.

� Und der Lese-Modus sorgt dafür, dass sich lange Bei-
träge, zum Beispiel auf Nachrichtenseiten, augenscho-
nend darstellen und besser lesen lassen.

Fazit: Kein anderer Browser vereint so viele clevere Funk-
tionen und klare Übersichtlichkeit. Somit gewinnt Firefox in
dieser Disziplin.

Microsoft Edge: Geradlinig, schnörkellos und
mit sinnvollen Funktionen

An zweiter Stelle in Sachen Bedienungskomfort rangiert
nach unserer Einschätzung Microsoft Edge. Die glatte und
moderne Oberfläche erfordert nicht viel Einarbeitung, alle
Bedienungselemente befinden sich dort, wo man sie erwar -
tet oder von anderen Microsoft-Programmen her kennt – Sie
finden sich schnell zurecht. Darüber hinaus kann Microsoft
Edge mit folgenden Vorteilen punkten:

� Browser-Tabs lassen sich zum späteren Lesen abspeichern
und sind so jederzeit blitzschnell verfügbar. 

Keine vergessenen 
Passwörter mehr

Sieger beim
Bedienkomfort:
Firefox

Internet
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� Der Lese-Modus zur Anzeige von längeren Texten auf
In ternetseiten ist besonders gelungen und augenfreund-
lich.

Der Lese-Modus sorgt dafür, dass Sie Internet-Texte ent-
spannt ohne störendes Beiwerk lesen können.

� Die Seitenleiste mit Favoriten, Browser-Verlauf und her-
untergeladenen Dateien („Hub“ genannt) ist eine prak-
tische Anlaufstelle für alle wichtigen Internetseiten und 
Internet-Dateien.

� Ähnlich wie Firefox zeigt auch Edge auf neuen Browser-
Tabs Ihre wichtigsten Seiten und Links zu empfohlenen
Inhalten an. Die Gestaltung ist aber nicht ganz so gelun-
gen und übersichtlich.

Schnell zu
wichtigen Seiten

zurückkehren

Augenschonender
Lese-Modus

Internet
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� Microsoft hat erst spät Erweiterungen für Edge zuge-
lassen, deshalb sind kaum Zusatzfunktionen erhältlich.
Immerhin gibt es Werbeblocker zum Schutz vor allzu läs-
tiger Internet-Werbung.

� Auch bei Microsoft Edge lassen sich die Favoriten, der
Verlauf und andere Einstellungen mit Ihren anderen PCs
synchronisieren. Dazu ist allerdings die Anmeldung bei
Windows 10 mit einem Microsoft-Konto erforderlich:
Sie geben also ein Stück Privatsphäre auf.

Fazit: Auch Microsoft Edge lässt sich einfach bedienen und
bietet viel Komfort fürs Internet. Insgesamt ist die Gestal-
tung der Bedieneroberfläche aber nicht ganz so klar und
übersichtlich wie bei Firefox.

Google Chrome: Schlank und schnell, aber nicht
sehr komfortabel

Google Chrome überzeugt mit Tempo und einem guten
Schutz vor gefährlichen Internetseiten. Bei der Bedienung
sind jedoch einige Kritikpunkte aufgefallen:

� Statt einer Seitenleiste mit Lesezeichen besitzt Chrome eine
Lesezeichen-Leiste im oberen Bereich des Fensters .
Die ermöglicht zwar auch zügiges Arbeiten, ist aber nicht
so übersichtlich.

� Auch Chrome lässt sich mit zahlreichen Erweiterungen
verbessern. Übersicht und Auswahl sind jedoch nicht so
gut wie bei Firefox.

Wenige
Erweiterungen

Internet

Unpraktische
Lesezeichen-Leiste
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� Chrome überträgt in den Standardeinstellungen viele Infor -
mationen an Google. Nehmen Sie daher eine gründliche
Überprüfung aller Datenschutz- und Privatsphäre-Ein-
stellungen vor. Wie das geht, erfahren Sie in einem Beitrag
in der nächsten Ausgabe von PC-Wissen für Senioren.

� Eine Synchronisation Ihrer Lesezeichen, des Browser-Ver-
laufs und weiterer Einstellungen mit Ihren anderen PCs
ist auch hier möglich. Das klappt allerdings nur, wenn
Sie sich mit Ihrem Google-Konto anmelden und so Ihre
Internet-Aktivitäten an Google preisgeben.

Fazit: Google Chrome ist ein leistungsfähiger Browser, die
Bedienung ist jedoch nicht so anwenderfreundlich wie bei
Firefox oder Microsoft Edge. Hier sind mehr Einarbeitung
und ein genaueres Studium der Einstellungen nötig, bevor
Sie komfortabel und mit guter Privatsphäre surfen können.

Internet Explorer: Spürbar in die Jahre gekommen

Der Internet Explorer war schon zu Windows-XP-Zeiten der
Standard-Browser auf jedem Windows-PC − und das merkt
man ihm deutlich an. Während die Bedienung der zentra-
len Elemente, etwa Lesezeichen oder Internet-Suche, nach
wie vor gut funktioniert, fehlen einige wichtige Funktionen:

� Für das Programm sind kaum Erweiterungen verfügbar.
Immerhin gibt es mit dem Werbeblocker „Adblock Plus“
(gratis unter https://adblockplus.org/de/) eine wich-
tige Ausnahme. Die Auswahl bei Google Chrome oder
Mozilla Firefox ist aber um Welten größer.

� Lediglich Ihre Lesezeichen/Favoriten lassen sich via
Microsoft-Konto mit anderen PCs synchronisieren. Das
klappt aber nur unter Windows 10. Unter Windows 7
steht diese Funktion nicht zur Verfügung.

Google möchte
Ihre Daten

Internet

Synchronisierung
nur per Microsoft-

Konto
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� Als Einstellungen gibt es lediglich die unübersichtlichen
Windows-„Internetoptionen“. Klare, verständliche Me nüs
suchen Sie hier leider vergeblich.

Fazit: Sie können natürlich mit dem Internet Explorer nach
wie vor im Internet surfen. Allerdings geht das mit den an-
deren Browsern schneller, komfortabler und sicherer. 

Gesamtergebnis: Das ist für Ihre Bedürfnisse
der richtige Browser

Fassen wir den Vergleich der vier großen Browser zusam-
men, ergibt sich ein uneinheitliches Bild. „Den besten“
Browser gibt es nicht, weil jedes Programm in den unter-
schiedlichen Disziplinen Stärken und Schwächen hat.

Es kommt also darauf an, worauf Sie persönlich den größ-
ten Wert legen:

� Beim Bedienungskomfort, bei der Sicherheit und bei der
Geschwindigkeit erreicht Microsoft Edge durchgehend
gute Ergebnisse. Durch die Funktionsweise des Smart -
Screen-Filters erfährt Microsoft jedoch immer, welche
Seiten Sie im Internet aufrufen. Sind Sie dann auch noch
mit einem Microsoft-Konto angemeldet, werden Sie
zum „gläsernen Anwender“. Edge ist also eine gute Wahl,
aber nur dann, wenn Sie keine Bedenken hinsichtlich
Ihrer Privatsphäre haben.

Wichtig zu wissen: Microsoft hat im Dezember
2018 bekanntgegeben, dass es die Entwicklung von
Edge einstellen und stattdessen ebenfalls auf die
„Chromium“-Technik, also den Programmkern von
Google Chrome, setzen wird. Mit einem der nächsten

Internet

Guter Browser mit 
großem Manko

Hinweis
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großen Windows-Updates steht also in jedem Fall
der Abschied vom jetzigen Microsoft Edge bevor,
und der Marktanteil von auf Google Chrome basie-
renden Browsern wächst ungebremst.

� Mozilla Firefox glänzt mit einer sehr guten Bedie-
nung, einer großen Auswahl bei Erweiterungsprogram-
men und einem vorbildlichen Schutz Ihrer Privatsphäre.
Dafür ist Firefox nicht so schnell wie Chrome. Und
„Google Safe Browsing“ schützt zwar gut, aber nicht
ganz so effektiv wie der SmartScreen-Filter von Micro-
soft Edge.

� Google Chrome ist schnell und bietet insgesamt gute
Sicherheit. Dafür verrät auch dieser Browser in der
Grund einstellung eine Menge über Ihre Interessen im
Internet an Google – erst recht, wenn Sie Chrome mit
einem Google-Konto nutzen. Und bei der Bedienung
und Ausstattung ist die Konkurrenz überlegen.

� Der Internet Explorer ist letztendlich veraltet − und das
merkt man ihm auch in fast jeder Hinsicht an. Einzig
beim Bedienungskomfort und beim SmartScreen-Filter
bietet das Programm noch zeitgemäße Leistungen, beim
Tempo, bei der Erweiterbarkeit und in puncto Sicherheit
durch eine Sandbox jedoch nicht mehr.

Resümee: Unserer Meinung nach ist Firefox − wenn man alle
drei Disziplinen betrachtet − die beste Kompromisslösung.
Mit Firefox geben Sie Ihre Privatsphäre am wenigsten auf
und Sie profitieren von cleveren Funktionen sowie einer
guten Bedienung. Chrome ist zwar schneller und Edge siche-
rer, aber beide geben in den Standardeinstellungen viel über
Ihre Privatsphäre preis. �

Nicht mehr
zeitgemäß

Internet

Unser Favorit:
Firefox

Erst mit den
richtigen Ein-

stellungen gut

Bester Allrounder
mit guter

Privatsphäre


