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Vorwort, Hinweise und Disclaimer 

Dieses eBook versteht sich als reines Informations- und Aufklärungsprodukt. 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Cookie Stuffing eine 
sogenannte Blackhat-Technik ist und weder von Netzwerken noch von 
Merchants akzeptiert und geduldet wird.  

Die beschriebenen Techniken sollen lediglich zeigen wie Cookie Stuffing 
funktioniert um die technischen Hintergründe zu verstehen und sich somit 
besser dagegen schützen zu können.  

Das in diesem eBook gewonnene Wissen darf auf keinen Fall praktisch 
verwendet werden. Wir distanzieren uns von jeglichen Folgen oder Schäden 
die eintreten können, falls das Cookie Stuffing – Script außerhalb einer 
abgeschlossenen Testumgebung eingesetzt wird.  

 

 

Sichtweise und Ausrichtung des eBooks 

Dieses eBooks wurde bewusst aus Sicht eines Angreifers geschrieben. Nur so 
können wir die Motivationen und Beweggründe zur Verwendung bestimmter 
Techniken und Verfahren exakt abbilden.  

 



 

Wie funktionieren Partnerprogramme? 

Um Cookie Stuffing zu verstehen muss man sich zu allererst der Techniken 
bewusst sein, auf welchen fast alle Partnerprogramme basieren.  

Erfolgt ein Klick von der Webseite eines Affiliates auf den Partnerlink eines 
Merchants, wird auf dem Rechner des Besuchers ein sogenannter Cookie 
gesetzt. Ein Cookie ist eine temporäre Browser-Datei, in der eine Webseite 
Informationen über längere Zeit zwischenspeichern kann. Die Webseite kann 
dabei den Namen, den Inhalt und das Ablaufdatum des Cookie festlegen.  

Im Falle unseres Klicks wird also auf dem Server des Netzwerkes ein Cookie 
angelegt, bevor der Besucher zur eigentlichen Webseite des Merchants 
weitergeleitet wird. Arbeitet man mit Partner-Netzwerken (Affili.net, Zanox, 
Belboon, ...) zusammen, würde der Ablauf beispielsweise wie folgt aussehen: 

1.) Webseite des Affiliates 
2.) Netzwerk-Zwischenseite (Cookie wird gesetzt) 
3.) Webseite des Merchants 

Bei InHouse-Partnerprogrammen ist der Vorgang übrigens ähnlich, wobei in 
manchen Fällen Schritt zwei und drei identisch sind. Für unser Vorhaben ist 
dies allerdings irrelevant, da wir ab dem Klick auf unserer Webseite keinen 
Zugriff mehr auf das Geschehen haben. Einen Cookie einer anderen Domain 
im nach hinein zu verändern soll nicht Thema dieses eBooks sein. 



 

Tätigt der Besucher nun einen Kauf über die Webseite des Merchants, erhält 
das Netzwerk in der Regel eine Benachrichtigung. Dadurch kann überprüft 
werden, ob ein entsprechender Affiliate-Cookie gesetzt wurde.  

Die Idee des Cookie Stuffing 

Wie bereits erwähnt, ist es nicht ohne weiteres möglich, Cookies fremder 
Domains im Browser des Besuchers zu platzieren. Der Ansatz beim Cookie 
Stuffing ist ein anderer: Bei Besuchern einer Webseite wird ein Klick auf einen 
Partnerlink simuliert, ohne dass diese es mitbekommen oder selber aktiv 
werden müssen.  

Um das Verfahren einmal beispielhaft zu erläutern: Ein Besucher landet über 
Google auf einem Teil eurer Webseite. Wir simulieren den Klick auf einen 
Partnerlink – ein Cookie des Netzwerkes wird gesetzt, wovon der Besucher 
allerdings überhaupt nichts merkt. Nach einiger Zeit verlässt der Besucher 
eure Website wieder, ohne dabei allerdings einen Partnerlink angeklickt zu 
haben. Innerhalb der vom Partnerprogramm definierten Zeitspanne (häufig 30 
Tage) tätigt der Besucher einen Kauf im Shop des Merchants. Sofern der 
Besucher in der Zwischenzeit keinen weiteren Affiliate-Link des Partners 
angeklickt hat, erhaltet ihr eine Provision. 

Wie bereits im Vorwort erläutert ist den Netzwerken Cookie Stuffing natürlich 
ein Dorn im Auge. Denn ihr erhaltet schließlich Provisionen für Leistungen, die 
ihr nicht erbracht habt. Für Blackhats ist es somit notwendig, das Simulieren 
des Klicks möglichst gut abzusichern – dazu später mehr. 

“Cookie stuffing occurs when 
a user visits a website, and as 
a result of that visit receives a 
third-party cookie from an 
entirely different website (the 
target affiliate website), 
usually without the user 
being aware of it. When (if) 
the user visits the target 
website and completes a 
qualifying transaction, the 
cookie stuffer is paid a 

commission.“ 

Wikipedia: cookie stuffing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cookie_stuffing


 

Der iFrame: Die einfachste Form des Cookie Stuffing 

Wie so oft gilt auch beim Cookie Stuffing: Viele Wege führen nach Rom. Zu 
Beginn des eBooks möchten wir mit der einfachsten – aber auch unsichersten 
– Methode einsteigen. 

Mit einem iFrame lässt sich bereits innerhalb weniger Sekunden ein 
funktionierendes Cookie Stuffing – Script umsetzen. Der Haken an der 
Geschichte ist, dass es ebenso schnell als Betrug identifiziert werden kann. 
Jedes Netzwerk ist in der Lage solche iFrame- Konstrukte sehr sicher zu 
identifizieren – was selbstverständlich einen Ausschluss vom Netzwerk zur 
Folge hat. 

Trotzdem möchten wir diese Technik an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, 
da sie einen hervorragenden Einstieg in die Materie gewährt. Schauen wir uns 
dazu den folgenden Quellcode an: 

<iframe src=“http://partnernetzwerk.de/aff_id=666“></iframe> 
 

Was passiert: Beim Laden der Webseite wird in einem iFrame ein Affiliate-Link 
aufgerufen. Wenn man dem eingebetteten Frame eine Breite und Höhe 
mitgeben würde, könnte man sehen, dass innerhalb des Frames auf die 
Webseite des Merchants weitergeleitet wird – exakt wie bei einem Klick auf 
die URL.  

Diese eine Zeile Quellcode kann man bereits als Cookie Stuffing bezeichnen, 
da sie genau das tut, was wir wollen: Bereits beim Laden unserer Webseite 



 

wird beim Netzwerk ein Cookie gesetzt, ohne dass der Besucher irgendeine 
Aktion vornimmt. Kurz, knapp, praktisch… 

…wäre da nicht der Sicherheitsaspekt, weshalb man die iFrame-Methodik 
niemals bei einem professionellen Blackhat finden würde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein HTTP-Cookie, auch Browser-Cookie genannt (engl. 
„Plätzchen“, „Keks“), bezeichnet Informationen, die ein 
Webserver zu einem Browser sendet oder die clientseitig 
durch JavaScript erzeugt werden. Der Client sendet die 
Informationen in der Regel bei späteren Zugriffen an 
denselben Webserver im Hypertext-Transfer-Protocol-
Header an den Server. Cookies sind clientseitig 
persistente/gespeicherte Daten. 

Quelle: Wikipedia 

http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie


 

Die Webseite vorbereiten 

Nachdem ihr nun Cookie Stuffing sowohl in der Theorie als auch in der Praxis 
kennengelernt habt, möchten wir vorerst an anderer Stelle weitermachen. 
Bevor man nämlich wirklich loslegen kann, gibt es einige Vorbereitungen zu 
treffen. Denn was hilft später das beste Script, wenn die Grundlage nicht 
stimmt? 

 

Einen seriösen Eindruck vermitteln 

Sehr wichtig ist, dass eure Webseite nicht auf den ersten Blick den Eindruck 
erweckt, hier könnte etwas Illegales laufen.  

Beim Cookie Stuffing sind die Besucher Kapital, also müsst ihr auch auf deren 
Bedürfnisse eingehen. Zudem ist ein seriöser Eindruck natürlich auch 
gegenüber dem Netzwerk wichtig: Viele Partnerprogramme nehmen erst gar 
keine unseriösen Webseiten an. 

Die drei folgenden Eigenschaften solltet ihr beachten, um eurer Webseite 
gegenüber den Besuchern und dem Netzwerk einen seriösen Eindruck zu 
verschaffen. 

 

 

 



 

Ansprechendes Layout und solide Technik 

Falls ihr beispielsweise mit Wordpress arbeitet, ist es nicht zu empfehlen, es 
bei dem Standard-Theme zu belassen. Hier sieht man auf dem ersten Blick, 
dass sich der Betreiber nicht viel Mühe mit seiner Webseite oder seinem Blog 
gemacht hat und es ihm nur um den Profit ging.  

Mit Cookie Stuffing lässt sich Geld verdienen – warum also im Falle von 
Wordpress kein kostenpflichtiges Theme nutzen? Oder sich von einem 
Webdesigner ein Template erstellen lassen? Damit erkauft ihr euch eine 
individuelle Note und zusätzliche Sicherheit.  

Aber auch unabhängig vom reinen Design sollte die Webseite einen gepflegten 
Eindruck machen. Ein Impressum und ein Kontaktformular müssen enthalten 
sein. Ebenso eine logische Seitenstruktur. Wichtig ist zudem, dass Fehler 
jeglicher Art (HTML, PHP, Javascript) vermieden werden.  

Vermittelt dem Benutzer und auch dem Partnerprogramm, dass ihr 
Mehrwerte schaffen wollt! 

Übermäßige Werbung vermeiden 

Um den Eindruck einer seriösen und gepflegten Webseite zu vermitteln, ist es 
ebenfalls wichtig, Werbung auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.  

Dennoch solltet ihr beachten, nicht ganz auf Werbung zu verzichten. Vor allem 
die Werbebanner vom Partnerprogramm, das ihr bewerben wollt, müssen 
vorhanden sein. Aber dem Thema widmen wir uns gleich nochmal ausführlich. 

Werbung: „Weniger ist mehr“ 

http://de.wordpress.org/
http://de.wordpress.org/
http://de.wordpress.org/
http://de.wordpress.org/
http://de.wordpress.org/


 

Content is King 

Der größte Faktor, um einer Webseite im Kopf des Besuchers das Prädikat 
„seriös“ zu verleihen, ist und bleibt der Inhalt. Schafft ihr dem Besucher echte 
Mehrwerte - egal in welcher Form – erkennt dies auch das Netzwerk und 
Partnerprogramm. 

 

Versetzt euch dabei in die Lage des Merchants der eure Webseite überprüfen 
muss. Stellt euch folgende Fragen: 

1. Würde ich meine Webseite selber zum Partnerprogramm zulassen? 
2. Würde ich meine Webseite bei einer Überprüfung selber als sehr seriös 

einstufen? 

 

Nur wenn ihr beide Fragen bejahen könnt, wäre eure Webseite bereit zum 
Cookie Stuffing. 

 

 

 

 

 



 

Auswahl des richtigen Partnerprogramms 

Gibt es bei der Wahl des Netzwerkes unseres Erachtens keine 
Einschränkungen, sieht das beim Partnerprogramm schon deutlich anders aus.  

Beim Cookie Stuffing gelten prinzipiell ganz andere Regeln als beim 
„normalen“ Affiliate-Marketing.  

Möchte man seine Webseite über Partnerprogramme monetarisieren, ist es 
sehr wichtig, dass eine Relevanz zwischen Partner und eigener Webseite 
besteht. Berichtet ihr auf eurer Webseite beispielsweise über die Fußball-
Bundesliga, so könnte man einen Partner bewerben, der entsprechende 
Tickets verkauft.  

Setzt man nun Cookie Stuffing – Technologien auf seiner Webseite ein, muss 
man bedenken, dass in der Regel kein „bewusster“ Klick auf den Partnerlink 
erfolgt. Viel mehr wird der Cookie im Hintergrund platziert und wenn der 
Besucher innerhalb der Cookie-Lebensdauer zufällig den Partner besucht und 
dort einen Lead oder Sale generiert, erhaltet ihr die Provision. 

Im Umkehrschluss bedeutet dies natürlich, dass es mehr Sinn macht große 
Mainstream-Shops zu bewerben. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass ein 
Besucher zufällig auf einem Nischen-Shop landet, ist weitaus geringer.  

Trotzdem sollte man die Relevanz zwischen Webseite und Partner nicht ganz 
außer Acht lassen. Auf einem Hardware-Blog Cookies eines großen 
Haushaltswaren-Onlineshops zu streuen wird weniger Sales bringen als würde 
man einen Computer-Lieferanten bewerben.  



 

Fazit: Bei der Suche nach einem Partnerprogramm zum Cookie Stuffing sollte 
man auf eine gute Balance zwischen Reichweite des Partners und Relevanz zur 
eigenen Webseite achten. 

Werbemittel einbinden 

Natürlich ist es notwendig, neben dem Cookie Stuffing Script auch das „echte“ 
Werbemittel einzubinden. Logisch, denn dort wo ein Cookie automatisch 
platziert werden soll, muss natürlich auch die reale Klick-Möglichkeit dazu 
bestehen. Ansonsten könnte das Netzwerk eure Webseite unmittelbar als 
Betrug identifizieren. 

Da unser Cookie Stuffing Script später so aufgebaut ist, dass es mehrere 
verschiedene URLs abwechselnd aufrufen kann, sollten natürlich auch 
unterschiedliche Werbemittel in die Webseite integriert sein. 

Das können zum einen verschiedene Bannergrößen an unterschiedlichen 
Platzierungen sein, aber es ist selbstverständlich auch möglich, mehrere 
Werbemittel unterschiedlicher Partnerprogramme gleichzeitig einzubinden.  

Im Prinzip sollten alle Links, die später durch das Script aufgerufen werden, 
auch durch die entsprechenden Werbemittel-Pedanten abgedeckt sein.  

Sehr wichtig: Werbemittel mit Trackingpixel sind tabu! Ansonsten kann das 
Netzwerk die realen Seitenaufrufe eurer Webseite feststellen – was zur Folge 
hat, dass in den Statistiken unrealistisch hohe Click-Through-Rates (CTR) 
erscheinen.  

Merke: 
Für jeden Affiliate-Link, der 

später gedroppt werden soll, 
muss ein reales Werbemittel 

eingebunden sein 



 

Sammeln aller gesetzten Affiliate-Links 

Bevor es nun wirklich ans Eingemachte geht, würden wir euch noch etwas 
empfehlen: Legt eine Excel-Liste an, auf der ihr alle gesetzten Affiliate-Links 
sammelt. Also alle Links, die ihr im vorherigen Schritt in Form 
unterschiedlicher Werbemittel eingebunden habt. 

Dadurch geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr später keinen Werbelink beim 
Einbau ins Cookie Stuffing Script vergesst und somit eine Unregelmäßigkeit 
entsteht. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Es geht los: Eine „magische“ Bilddatei 

Bevor es nun wirklich an den Quellcode geht, möchten wir vorab unser 
Vorhaben in der Theorie erläutern.  

Im Endstadium werden wir eine „echte“ Bilddatei in Form eines PNG’s auf dem 
Server liegen haben, welche über die Webseite eingebunden wird. Ruft man 
diese PNG-Datei direkt über den Browser auf oder bindet sie auf einer 
fremden Domain ein, wird wirklich ein Bild ausgegeben. Nur wenn das Bild auf 
der Original-Webseite eingebunden ist und die restlichen 
Sicherheitsvorkehrungen ein „Okay“ geben, erfolgt eine Weiterleitung „in“ der 
Bilddatei auf die Zielseite.  

 

 

Webseite 

• Auf der Webseite wird ein "Pseudo"-Bild entweder über CSS oder per img-Element eingebunden. Beim 
Bild handelt es sich technisch um eine PHP-Datei, dessen Dateinamen lediglich kaskadiert wird. 

PNG-Datei 

• Tritt ein Fehler auf (falscher Referer / Direktaufruf),wird ein echtes Bild ausgegeben. 
• Falls keine Unregelmäßigkeiten entdeckt werden, wird eine Weiterleitung auf die Zielseite ausgelöst. 

Zielseite 

• Anders als bei der iFrame-Methodik wird diese Webeite nicht richtig aufgerufen und nirgendwo 
angezeigt. Trotzdem werden die Cookies gesetzt.  



 

Die PHP-Datei erstellen 

Wie versprochen gibt es in diesem eBook nicht einfach nur den Quellcode, 
sondern eine Schritt für Schritt Anleitung. Fangen wir also an und erstellen die 
PHP-Datei, welche uns von Anfang bis Ende begleiten wird. 

Die Datei selber nennen wir picture.php. In welchem Verzeichnis sie 
gespeichert wird ist technisch irrelevant; wir empfehlen jedoch das Root-
Verzeichnis um später weniger Probleme mit PHP-Includes und Co. Zu haben. 

Fügen wir den folgenden Quelltext in das Dokument ein: 

<?php 

header('Location: http://www.example.com?affid=1'); 

exit();    

?>  

 

Dieser PHP-Quellcode bewirkt eine simple Weiterleitung auf die URL 
http://www.example.com?affid=1. Speichert die PHP-Datei und ruft sie direkt 
im Browser auf. Achtet auf die URL-Leiste; die Adresse sollte sofort auf die 
Weiterleitung umspringen. Verwendet ihr die Beispiel-URL aus dem obigen 
Quelltext, müsstet ihr auf einer Unterseite der Internet Assigned Numbers 
Authority landen.  

Bitte tragt zu diesem Zeitpunkt niemals „echte“ URLs als Weiterleitung ein, da 
noch keinerlei Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz unseres Scriptes existieren. 

Um PHP-Dateien öffnen zu können, muss 
entweder ein lokaler Server (z.B. XAMPP) auf 
dem Rechner installiert sein oder die Dateien 
müssen auf einen PHP-fähigen Webserver 
hochgeladen werden. 



 

Aus PHP wird PNG 

Momentan erkennt man auf den ersten Blick, dass es sich um kein natürliches 
Bild handelt – denn die Datei trägt die Endung „.php“. Um dies zu ändern 
brauchen wir eine htaccess-Datei und ein installiertes mod_rewrite-Modul. 
Diese Servererweiterung wird benötig, um URLs dynamisch umzuschreiben. 
Verwendet ihr auf eurem Server beispielsweise bereits eine Wordpress-
Installation mit sprechenden URLs, so könnt ihr euch sicher sein, dass 
mod_rewrite verfügbar ist. Ansonsten hilft oft ein Anruf beim Hoster des 
Vertrauens um die Erweiterung aktivieren zu lassen. 

Erstellen wir uns im ersten Schritt die htaccess-Datei. Auf Windows-Systemen 
öffnet man dazu am besten den Standard-Editor, klickt auf Speichern unter 
und gibt als Dateinamen „.htaccess“ ein. Wichtig ist, dass die Datei im Root-
Verzeichnis des Servers landet und statt einer Dateitypen-Endung den Punkt 
am Anfang hat.  

Nun bekommt die htaccess-Datei den folgenden Inhalt: 

RewriteEngine On 

RewriteRule ^images/nav_bg.png$ picture.php 

 

Anstatt nun über den Browser direkt die picture.php aufzurufen, kann man die 
Datei auch über images/nav_bg.png erreichen. Der virtuelle Ordner „images“ 
so wie der Dateiname „nav_bg.png“ ist dabei frei erfunden – beides muss 
natürlich nicht existieren. Es handelt sich lediglich um eine virtuelle 
serverseitige Weiterleitung.  

Auf manchen Servern und bei der Arbeit mit 
Kind-Verzeichnissen könnte die Angabe 
RewriteBase zusätzlich erforderlich sein. Auch 
hier hilft ein Anruf oder eine Email beim Hoster. 

 

http://www.modrewrite.de/


 

Natürlich handelt es sich weiterhin um eine PHP-Datei und diese wird auch 
vom Server entsprechend verarbeitet; doch nach außen hin sieht alles wie ein 
PNG aus.  

Wenn alles korrekt funktioniert, sollte man images/nav_bg.png über den 
Browser aufrufen können und genau wie im vorherigen Fall erfolgt 
unmittelbar eine Weiterleitung.  

Das „Bild“ in die Webseite einbinden 

Obwohl dieser Schritt in der Praxis immer ganz zum Schluss kommen muss, 
macht es mehr Sinn, schon an dieser Stelle darauf einzugehen. 

Die in den beiden vorherigen Schritten erstellte Pseudo-Bilddatei muss 
nämlich in die Webseite eingebunden werden, damit im Hintergrund eine 
Weiterleitung geschehen kann. 

Da dieses Verfahren die Kernidee hinter dem Cookie Stuffing Script ist, 
möchten wir näher drauf eingehen. Man könnte sich vorstellen, dass alle 
Bilder, die auf einer Webseite eingebunden sind, quasi ein eigenes Browser-
Fenster darstellen. Technisch gesehen handelt es sich dabei um eigenständige 
http-Instanzen, ähnlich wie beim iframe-Beispiel zu Beginn des Buches. Somit 
kann in Bildern auch eine serverseitige Weiterleitung stattfinden, ohne dass 
der Besucher auf der eigentlichen Webseite es merkt. 

Logisch, irgendwas verändert sich schon; es wird nämlich kein Bild 
ausgegeben. Aber dass die Pseudo-Bilddatei eigentlich an eine fremde Adresse 



 

weiterleitet und auf dieser Domain auch entsprechend Cookie gesetzt werden, 
bleibt für den Besucher im Verborgenen. 

Generell gibt es zwei Möglichkeiten ein Bild auf einer Webseite einzubinden: 
Einmal direkt über das HTML img-Element oder alternativ über eine CSS 
background-Definition. Wir empfehlen in unserem Fall die zweite Variante, da 
sie sich gegenüber der ersten nochmals deutlich unauffälliger verhält. Beim 
img-Element wird in vielen Browsern ein Fehlerkreuz angezeigt, wenn kein 
richtiges Bild ausgegeben werden kann – was ja bei uns häufig der Fall sein 
wird.  

 

Jetzt muss man sich nur noch eine passende Stelle im Quellcode suchen, um 
das Bild einzubinden. Wir empfehlen folgendes Szenario: 

<div style="background: url(images/nav_frame.png);"> 

    <div style="background: url(images/nav_bg.png);"></div> 

</div> 

 

Sieht auf den ersten Blick komplizierter aus als es ist. Der erste div-Container 
bekommt ein echtes Hintergrundbild, welches ihm auch wirklich ein 
entsprechendes Aussehen verleiht. Der innere Container lädt hingegen unser 
über die htaccess manipuliertes Pseudo-PNG. Diesem geben wir später – falls 
Fehler auftreten – die Anweisung, dass Bild aus dem äußeren Container 
auszugeben. Dieser kleine Trick hat zur Folge, dass die Webseite für den 
Besucher immer gleich aussieht. 

nav_frame.png 

echtes Bild 

 

nav_bg.png 

Pseudo-Bild 

 

Weiterleitung Ref-URL 

   Ausgabe nav_frame.png 

 

Hinweis: Der CSS-Befehl darf 
natürlich in keine externe Datei 
ausgelagert werden – da ansonsten 
die CSS-Datei als Referer 
übermittelt wird. 



 

Safety first: Sicherheit groß schreiben 

Bitte beachtet: Zu diesem Zeitpunkt verfügen wir über ein funktionierendes 
Cookie Stuffing Script!  

Jedoch würden wir das eBook nun auf keinen Fall bereits schließen, denn es 
wurden noch keinerlei Schutzmechanismen ergriffen, um das Script vor 
Enttarnung zu schützen.  

 

Folgende Sicherheitsmaßnahmen werden wir einbauen: 

1. Bei Fehlern wird ein echtes Bild ausgegeben 
2. Referer-Überprüfung 
3. 24-Stunden Cookie-Sperre 
4. 24-Stunden IP-Sperre 
5. Nicht jeder Besucher wird weitergeleitet 
6. Variieren der Weiterleitungen 

 

Der Übersichtlichkeit halber werden wir immer den kompletten Quellcode der 
picture.php zeigen; aber die Stellen, an denen es eine Veränderung gab, blau 
markieren. 

 

 



 

Bei Fehlern ein Bild ausgeben 

Im vorherigen Abschnitt haben wir bereits angesprochen, dass in gewissen 
Szenarien (nennen wir sie „Fehler“) unsere Pseudo-Datei ein echtes Bild 
ausgeben soll. Dies bringt natürlich einen erheblichen Sicherheitsvorteil mit 
sich. 

In der picture.php erstellen wir uns dazu das folgende „Framework“          Î 

 

Im oberen Teil der Datei definieren wir zukünftig unsere Variablen. Bislang ist 
das die $image-Variable, welche den Pfad zum „echten“ Bild definiert. Falls ein 
Fehler auftritt (was in der jetzigen Version noch nicht möglich ist) wird also 
nicht weitergeleitet, sondern das Bild ausgegeben. 

Falls ihr auf die Schnelle überprüfen wollt, ob die Dateipfade stimmen und das 
Alternativ-Bild korrekt ausgeliefert wird, ergänzt direkt zu Beginn der Datei die 
Variable $error = true; 

 

Auch wenn ihr das Cookie Stuffing später vorrübergehend deaktivieren wollt, 
könnt ihr diese Variable aktivieren. 

 

 

 

<?php 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

///////// 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: 

http://www.example.com?affid=1'); 

    exit();   

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 

 



 

Den Referer überprüfen 

Der Referer-Check ist wohl die wichtigste Maßnahme um euer Cookie Stuffing 
Script abzusichern. Wir möchten nur die Weiterleitung aktivieren, wenn die 
Datei als Bild auf der eigenen Webseite eingebunden wurde. Somit wird im 
Umkehrschluss das echte Bild ausgeliefert, falls die Datei über den Browser 
direkt aufgerufen oder von einer fremden Domain eingebunden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im oberen Variablen-Bereich ist nun $host dazugekommen. Als Wert muss 
diese Variable die Domain bekommen, unter der die Webseite zu erreichen ist. 

<?php 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

$host = 'example.com'; 

///////// 

 

$ref = parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

 

if(!$_SERVER['HTTP_REFERER'] || ($ref['host'] != 'www.'.$host && $ref['host'] != $host)) 

    $error = true; 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: http://www.example.com?affid=1'); 

    exit();  

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 

 

Referer ok 
=> Einbindung über eigene Seite 

Referer falsch 
=> Direktaufruf 

=> Einbindung über fremde Seite 
 



 

Dabei muss man beachten, dass keine komplette URL (z.B. 
www.example.com/test1.php) sondern wirklich nur die Domain (z.B. 
example.com) eingetragen werden darf. 

Probiert nun aus, eure Pseudo-Bilddatei direkt im Browser zu öffnen oder von 
einer fremden Domain einzubinden. In beiden Fällen müsstet ihr das echte 
Alternativbild angezeigt bekommen. Nur, wenn die Datei über die in der 
$host-Variablen definierte Domain eingebunden ist, dürfte kein echtes Bild 
angezeigt werden; beziehungsweise die Weiterleitung erfolgen. 

 

24-Stunden Cookie-Sperre 

Es kann durchaus vorkommen, dass ein Besucher mehrmals am Tag auf eurer 
Webseite vorbeischaut und dabei etliche Unterseiten öffnet. Da es nicht 
natürlich wirken würde, wenn jedes Mal auch ein Partnerlink “angeklickt“ 
wird, möchten wir eine Sperre integrieren und Besucher nur alle 24 Stunden 
weiterleiten. 

Natürlich kann man diesen Wert beliebig anpassen und beispielsweise auf 30 
Tage erhöhen. Hier sollte man auch auf die angegebene Cookie-Lifetime des 
Partnerprogramms achten. 

Im ersten Schritt werden wir die Sperre mit Hilfe eines eigenen internen 
Cookies realisieren. Später folgt dann noch eine weitere Sperre auf Basis der 
IP-Adresse des Besuchers. 

 



 

 

 

 

<?php 

$name = md5('irgendein Wort'); 

$lifetime = 60 * 60 * 24; 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

$host = 'example.com'; 

///////// 

 

$ref = parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

 

if(!$_SERVER['HTTP_REFERER'] || ($ref['host'] != 'www.'.$host && $ref['host'] != $host) || $_COOKIE[$name]) 

    $error = true; 

     

setcookie($name, 'true', time() + $lifetime, '/'); 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: http://www.example.com?affid=1'); 

    exit();  

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 



 

Diesmal sind zwei neue Variablen dazugekommen.  

$name legt dabei den Namen des internen Sperr-Cookies fest. Durch die md5-
Funktion wird der eingetragene Begriff in eine 32-stellige beliebige 
Zeichenfolge kodiert, so dass man am Cookie-Namen keinerlei Rückschlüsse 
auf dessen Inhalt ziehen kann. 

$lifetime definiert die Lebensdauer der Sperre in Sekunden. Die Rechnung „60 
x 60 x 24“ ergibt 86400 Sekunden; was 24 Stunden entspricht. 

Ihr könnt überprüfen ob alles funktioniert hat, in dem ihr als erstes für eure 
eigene Domains sämtliche Cookie löscht. Anschließend ruft ihr eure Webseite, 
auf der die Datei eingebunden ist zwei Mal auf. Beim ersten Aufruf dürfte kein 
echtes Bild angezeigt werden, beim zweiten Aufruf muss durch die Sperre das 
Alternativ-Bild angezeigt werden. 

 

Nicht jeden Besucher weiterleiten 

Des Weiteren macht es Sinn ins Cookie Stuffing Script eine Routine zu 
integrieren, welche nur eine bestimmte Prozentzahl an Besuchern 
weiterleitet. Diesen Wert könnte man beispielsweise auf 50% festlegen, was 
bedeuten würde, dass nur bei jedem zweiten Besucher ein Cookie gesetzt 
wird.  

Dadurch werden die Klickraten etwas natürlicher und das Risiko weiter 
minimiert. 

 



 

 

Diesmal neu hinzugekommen ist die Variable $visitor2cookie, welche den 
Prozentsatz der weiterzuleitenden Besucher festlegt. Der Wert „50“ bedeutet 
somit, dass die Hälfte der Besucher weitergeleitet wird. 

<?php 

$name = md5('irgendein Wort'); 

$lifetime = 60 * 60 * 24; 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

$host = 'example.com'; 

$visitor2cookie = 50; 

///////// 

 

if(!$_SERVER['HTTP_REFERER'] || ($ref['host'] != 'www.'.$host && $ref['host'] != $host) || 

$_COOKIE[$name] || rand(1, 100) > $visitor2cookie) 

    $error = true; 

     

setcookie($name, 'true', time() + $lifetime, '/'); 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: http://www.example.com?affid=1'); 

    exit();  

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 

 



 

Affiliate-Links variieren 

Bislang wird ja immer nur auf dieselbe Ref-URL weitergeleitet. Da wir aber 
bereits weiter oben im eBook geklärt haben, dass es durchaus Sinn macht, 
mehrere Werbemittel und verschiedene URLs zu platzieren, müssen wir dies 
ändern. 

Natürlich könnte man jetzt einfach die Datei multiplizieren und mehrfach in 
die Webseite einbinden. Das würde allerdings zur Folge haben, dass beim 
Netzwerk möglicherweise zeitnah zwei oder drei Klicks eingehen könnten – 
was praktisch ohne Cookie Stuffing so gut wie unmöglich ist.  

 

 

Also erweitern wir unsere picture.php wie folgt: 

 



 

 

<?php 

$name = md5('irgendein Wort'); 

$lifetime = 60 * 60 * 24; 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

$host = 'example.com'; 

$visitor2cookie = 50; 

 

$ref_links = array( 

    'http://www.example.com?affid=1' => 60, 

    'http://www.example.com?affid=2' => 30, 

    'http://www.example.com?affid=3' => 10 

); 

///////// 

 

$ref = parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

 

foreach($ref_links as $k => $v) 

    $all += $v; 

     

$hit = rand(1, $all); 

 

foreach($ref_links as $k => $v) 

{ 

    $next += $v; 

    if($hit <= $next) 

    { 

        $go_url = $k; 

        break; 

    } 

} 

 

Die einzelnen Einträge im Array sind 
am Ende der Zeile durch Kommata 
getrennt; beim letzten Eintrag darf 

allerdings kein Komma stehen! 



 

 

 

Der PHP-Array $ref_links ermöglicht es uns, mehrere Affiliate-Links zu 
definieren und diesen gleichzeitig Prozentwerte zuzuordnen. So werden im 
Quelltext-Auszug der erste Link beispielsweise mit einer Häufigkeit von 60% 
ausgerufen, der Zweite mit 30% und der Letzte nur noch mit 10%. 

Falls alle Links mit derselben Häufigkeit aufgerufen werden sollen, kann man 
einfach jedem den Wert „100“ geben. 

 

if(!$_SERVER['HTTP_REFERER'] || ($ref['host'] != 'www.'.$host && $ref['host'] != $host) || $_COOKIE[$name] 

|| rand(1, 100) > $visitor2cookie || !$go_url) 

    $error = true; 

     

setcookie($name, 'true', time() + $lifetime, '/'); 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: '.$go_url); 

    exit();  

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 

 



 

24-Stunden IP-Sperre 

Zu guter Letzt werden wir neben der bereits integrierten Cookie-Sperre noch 
eine weitere Möglichkeit integrieren, den Mehrfachaufruf des Cookie Stuffing 
Scripts zu unterbinden. 

Dafür bedienen wir uns der IP-Adresse des Benutzers, speichern diese mit 
einer Uhrzeit ab und überprüfen rückwirkend, ob innerhalb einer gewissen 
Zeitspanne schon ein Eintrag existiert. Dies kann man auf zwei Arten 
bewerkstelligen: Mit Hilfe einer MySQL-Datenbank oder mit reinen 
Textdateien. Da der Umgang mit einer SQL-Datenbank sehr viel Vorwissen 
voraussetzt, haben wir uns für die letztere Methodik entschieden.  

 

 

<?php 

$name = md5('irgendein Wort'); 

$lifetime = 60 * 60 * 24; 

$image = 'images/nav_frame.png'; 

$tmp_dir = 'tmp'; 

$host = 'example.com'; 

$visitor2cookie = 50; 

 

$ref_links = array( 

    'http://www.example.com?affid=1' => 60, 

    'http://www.example.com?affid=2' => 30, 

    'http://www.example.com?affid=3' => 10 

);  

///////// 

Wir empfehlen ein Verzeichnis names 
„tmp“ genau wie die picture.php im 
Root-Verzeichnis anzulegen und 
diesem unmittelbar die CHMOD-
Rechte 777 zu geben! 

Definieren der Ordnervariable 

Richtig: tmp  

Falsch: tmp/  
Falsch: /tmp 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Chmod
http://de.wikipedia.org/wiki/Chmod


 

 

$ref = parse_url($_SERVER['HTTP_REFERER']); 

 

foreach($ref_links as $k => $v) 

    $all += $v; 

     

$hit = rand(1, $all); 

 

foreach($ref_links as $k => $v) 

{ 

    $next += $v; 

    if($hit <= $next) 

    { 

        $go_url = $k; 

        break; 

    } 

} 

 

$ip = (!isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])?$_SERVER['REMOTE_ADDR']:$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR']); 

$ip_file = $tmp_dir.'/'.md5($name.$ip).'.txt'; 

 

if(file_exists($ip_file)) 

{ 

    $ip_timestamp = intval(file_get_contents($ip_file)); 

    if($ip_timestamp > time() - $lifetime) 

        $bad_ip = true; 

} 

 

if(!$_SERVER['HTTP_REFERER'] || ($ref['host'] != 'www.'.$host && $ref['host'] != $host) || $_COOKIE[$name] || 

rand(1, 100) > $visitor2cookie || !$go_url || $bad_ip) 

    $error = true; 

 

Selbst wenn der Provider die IP-
Adresse versteckt, wird versucht 
die „echte“ Rechner-Adresse des 

Besuchers zu ermitteln. 



 

 

Im Kopfbereich unserer picture.php ist die Variable $tmp_dir neu 
hinzugekommen. Damit kannst du festlegen, in welchem temporären 
Verzeichnis die Textdateien zum Speichern der IP-Adressen abgelegt werden.  

Bitte beachte, dass das Verzeichnis relativ zum Speicherort der picture.php 
angegeben werden muss und nicht mit einem „/“ enden darf. Außerdem muss 
– falls auf einem Webserver gearbeitet wird – der angegebene Ordner über 
die nötigen Schreibrechte (CHMOD 777) verfügen. 

 

setcookie($name, 'true', time() + $lifetime, '/'); 

 

$open = fopen($ip_file, 'w'); 

fwrite($open, time()); 

 

if(!$error)  

{  

    header('Location: '.$go_url); 

    exit();  

}  

else  

{ 

    header('Content-Type: image/png'); 

    $img = imagecreatefrompng($image); 

    imagepng($img); 

    exit(); 

} 

?> 

Das System speichert Textdateien mit 
kodiertem Dateinamen im angegebenen 
Ordner. Dabei wird wie bei der Cookie-Sperre 
die Variable $name verwendet, damit es zu 
keinen Überschneidungen kommen kann. 



 

Mehrere Bild-Dateien gleichzeitig verwenden 

Es ist möglich, mehrere Bild-Dateien gleichzeitig in einer Webseite 
einzubinden umso eine Vielzahl von Cookies zu verteilen.  

Dabei muss man allerdings darauf achten, in zwei verschiedenen Bild-Dateien 
niemals Links zum selben Partner zu platzieren. Ansonsten könnte es 
passieren, dass immer wieder – quasi gleichzeitig – zwei „Klicks“ auf 
unterschiedliche Affiliate-Links ausgeführt würden. In den Statistiken sähe dies 
durchaus nach einem Betrugsversuch aus.  

Folgende Dinge sind zu tun, wenn man das Cookie Stuffing Script mehrfach 
einsetzen möchte: 

1. Die Datei picture.php kopieren und unter anderem Dateinamen 
speichern (z.B. picture2.php) 

2. Die Variablen im Kopf der Datei picture2.php anpassen. Auf jeden Fall 
der Variablen $name einen anderen Wert geben, um 
Überschneidungen bei der Cookie- & IP-Sperre zu vermeiden. 

3. In der .htaccess-Datei eine neue Zeile hinzufügen, beispielsweise: 
RewriteRule ^images/sub_bg.png$ picture2.php 

4. Das neue „virtuelle“ Bild sub_bg.png ebenfalls in die Webseite 
einbinden 

Theoretisch könnte man eine unbegrenzte Anzahl an Cookie Stuffing Scripten 
auf der Webseite verwenden. 

 

 



 

Königsdisziplin der Blackhats: User Generated Content 

Natürlich kann man nun die erstellen Bilder nicht nur auf der eigenen 
Webseite, sondern auch auf fremden Domains platzieren. Am Quellcode 
selber müsste dabei, bis auf die Konfiguration der zugelassenen Referer-
Domain, nichts verändert werden. 

Profis suchen sich beispielsweise gezielt Plattformen (Blogs, Foren, 
Communitys) in denen sie eigene externe Bilder einbauen können. Dies kann 
zum Beispiel ein Bild direkt im Artikel, ein Avatar oder eine Forensignatur sein.  

Platziert man beispielsweise in einem Smartphone-Forum ein Cookie Stuffing 
Bild, welches Cookies eines Telefonproviders droppt, kann man sich vorstellen, 
dass neben einer großen Relevanz zwischen Besucher und Merchant je nach 
Thema auch eine hohe Anzahl an Cookies gesetzt wird.  

Diese Methode des Cookie Stuffings ist so perfide, weil für den Blackhat kaum 
Aufwand entsteht. Er muss sich nicht um eine eigene Webseite mit vielen 
Besuchern kümmern, sondern kann auf bereits bestehende Ressourcen 
zurückgreifen. 

 

 

 

 

User Generated Content 
 

Forum 
Community 
Blog 
Social Bookmark 
Twitter 
Facebook 
… 



 

Schlusswort 

Zum Abschluss des eBooks möchten wir nochmals ausdrücklich betonen, dass 
die hier vorgestellten Techniken niemals in eine produktive Umgebung 
gelangen sollten. Der Einsatz ist lediglich in einer abgeschlossenen lokalen 
Testumgebung ohne die Verwendung realer Internetadressen möglich.  

 

Das eBook selber dient einzig und allein der Aufklärung & Information zum 
Thema Cookies Stuffing. Es ruft in keiner Weise dazu auf, die beschriebenen 
Techniken zum Missbrauch zu verwenden.  

 

Wir – die tiefdunkelblau GbR – distanzieren uns in jeder Weise von möglichen 
Schäden oder Folgen, die durch die Verwendung der vorgestellten Techniken 
und Methoden entstanden sind. Die Verwendung geschieht ausdrücklich und 
ausschließlich auf eigene Gefahr! 

 


