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SWOBBL
Datenschutz muss nicht kompliziert sein
Die Geschichte von Swobbl
Egal wo ich mich heute im Internet bewege, überall sammeln Webseiten meine Daten.
Sei es bewusst, durch bekannte US-amerikanische IT-Unternehmen, oder unbewusst, durch den Einsatz
von Werbeprogrammen auf Webseiten.
Cloud- und Mail-Dienste scannen und durchforsten meine Dateien und Emails, entweder für eigene
Zwecke, oder im Auftrag entsprechender Geheimdienste.
Doch eine Abkehr von den bekannten IT-Unternehmen ist schwer, da Europa in einer Abhängigkeit von
selbigen lebt.
Im Bereich "Social-Media" geben Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram und Google+ den Ton an.
Eine sinnvolle Alternative aus Europa existiert nicht mehr.
Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, hochgradige Verschlüsselungen, ohne Hintertüren,
massentauglich und komfortabel zu machen.
Wir möchten unseren Benutzern Dienste anbieten, ohne dass Nutzerdaten gespeichert oder Dateien und
Emails gescannt und verarbeitet werden. Unser ehrgeiziges Ziel besteht darin Europa von den
amerikanischen IT-Unternehmen unabhängig zu machen und die flächendeckende Überwachung von
Privatpersonen im Internet zu verhindern.



Flächendeckende Überwachung und Verarbeitung von Nutzer-Daten vorbeugen



Gegen Big Data ankämpfen



Unabhängigkeit Europas



Hochgradige Verschlüsselungen sollen für jede Person verwendbar sein
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Eine starke Alternative
Seit der ersten Version hat sich die Swobbl-Suchmaschine stetig weiterentwickelt.
Das Hauptaugemnmerkt für die Entwicklung der dritten Generation lag auf einem
ansprechenderem Design für alle Gerätegrößen, im Ausbau des Datenschutzes und in der
Erweiterung der Suchfunktionen.
Im Folgenden die wichtigsten Verbesserungen der letzten Zeit im Überblick:



Neues und übersichtlicheres Design (Responsive)



Überarbeitete Web-Suche



Erweiterte Bildersuche



Neue Suchfunktionen


News-Suche



Social-Media-Suche



Swobbl Maps (im internem Test)



Shopping-Suche



Webproxy zum anonymisierten Aufrauf von Webseiten



Suchtags zur Alternativen Suche in externen Quellen (im internen Test)



Aktuelle Planung: native App-Entwicklung der Swobbl-Such App für iOS und Android


Planung öffentlicher Test Android-Version: Anfang Februar 2017



Planung öffentlicher Test iOS-Version: unbekannt
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Überarbeitete Web-Suche
In der letzten Zeit wurde die Web-Suche stetig weiterentwickelt und verbessert. So werden nun
bereits bei der Eingabe eines Suchbegriffes Vorschläge angeboten um die Nutzung von Swobbl
noch einfacher und komfortabler zu gestalten.
Des Weiteren wird mittlerweile auch auf der Ergebnisseite der Websuche eine Auswahl relevanter
Ergebnisse aus den Bereichen News und Bilder eingeblendet um die Nutzer noch schneller zu den
gewünschten Ergebnissen zu führen.
Auch das Design der Suchmaschine im Allgemeinen wurde überarbeitet und für den Einsatz auf
Mobilgeräten optimiert.



Suchvorschläge



Einbinbdung von Ergebnissen aus der News- und Bildersuche



Aufruf von Webseiten über Swobbl-Webproxy

News-Suche
In schnellebigen Zeiten wie Heute ist es umso wichtiger schnell und einfach an wichtige Nachrichten und
Neuigkeiten zu gelangen. Daher bietet Swobbl jetzt auch eine News-Suche an, welche es ermöglicht sich
ohne lange suchen zu müssen zu tagesaktuellen Geschehnissen zu informieren.



aktuelle Nachrichten auf einen Blick



Nachrichtensuche ohne Filterblasen



Aufruf von Webseiten über Swobbl-Webproxy

Social-Media-Suche
In den letzten Jahren haben sich Soziale Medien, und insbesondere Twitter als wichtige
Informationsquellen und Nachrichtenplattformen entwickelt. Aufgrund der Vielzahl täglich abgeschickter
Posts kann es jedoch schnell schwierig werden den gewünschten Post zu finden. Um diese Suche zu
erleichtern haben wir eine eigene Suchfunktion für Social-Media entwickelt um themenrelevante Posts
leichter aufzufinden.



Social-Media schnell und einfach durchsuchen



Aufruf von Webseiten über Swobbl-Webproxy
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Swobbl-Maps
Gerade im Bereich der Navigationshilfen im Internet ist das Angebot der datensicheren Alternativen
besonders gering, obwohl die Wichtigkeit solcher Alternativen gerade hier sehr hoch ist. Wer möchte
schon dass jede seiner Bewegungen verfolgt und analysiert wird?
Daher haben wir uns entschlossen Swobbl Maps einzuführen. Ob Navigation mithilfe der Karte, das
Finden neuer Routen für Fahrradtouren, oder Landschaftsbetrachtung über die Satellitenansicht, mit
Swobbl Maps ist all das, und mehr, möglich, und noch dazu komplett datensicher.



Einfache Navigationshilfe



Keine Speicherung von Nutzeraktivitäten



Karten- und Satellitenansicht



aktuell in interner Erprobung

Shopping-Suche
Jeder Klick den man im Internet auf Shopping-Angebote macht wird nachverfolgt und analysiert. In den
meisten Fällen werden die so gewonnenen Daten dafür benutzt ein Userprofil zu erstellen, so ist zum
Beispiel eine der größten Suchmaschinen laut einer Studie über mehr als die Hälfte der InternetBewegungen der Deutschen informiert.
Eine Möglichkeit dies als Nutzer zu verhindern gibt es kaum. Daher wollten wir konsequenterweise
unsere Philosophie des Datenschutzes auch hier vetreten und bieten nunmehr auch eine ShoppingSuche an die weder Daten speichert noch Userprofile anlegt.



schnell und sicher das gewünschte Produkt finden



keine Speicherung von Nutzeraktivitäten



keine Tracker

Swobbl Webproxy
Für noch größere Anonymität und Sicherheit im Internet sorgt Swobbl mit dem neuen "Ein-Klick-Proxy".
Unter den Suchergebnissen kann man nun einfach auf "Website anonym betrachten" klicken, und
jegliche Inhalte werden anonymisiert übertragen – ohne Mehraufwand oder Kosten.



Webseiten anonym betrachten



einfache Bedienung



keine Kosten
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