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• Minuszeichen:  
 Mit einem Minuszeichen (ohne Abstand) schließt man Begriffe von der Suche aus:  
 Köln  -Dom  -Rhein   
 
• Anführungszeichen:  

 Man kann einzelne oder mehrere Wörter in Anführungszeichen setzen. Sie stellen sicher, dass das Wort genau 
so geschrieben wird und erlauben das Suchen nach Wortgruppen   

       „George Bush“  -„George W. Bush“  -„George H.W. Bush“ 
 
• Wildcard 
 Man kann * als Platzhalter innerhalb der Anführungszeichen verwenden: 
 „der Dom ist * Meter hoch“ 
 
• URL einschränken 
 Der „site:“-Befehl grenzt die Suche auf bestimmte Webseiten ein: 
  
 site:de               (iana.org für weitere Top Level Domains) 
      site:sueddeutsche.de 
 site:spiegel.de  -site:spiegel.de/wirtschaft/unternehmen  
 
 Wichtig:   kein      http://www. XYZ.com/index.html 
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Suchmaschinen-Operatoren 

https://www.iana.org/domains/root/db


• Dokumententyp: 

 Der Befehl „filetype:“ grenzt den Dokumententyp ein: 

 filetype:doc      (oder pdf, xls, ppt, txt, rtf…) 

 

   

• Der Operator OR: 
 Mit dem Befehl „OR“ mit Abstand wird festgelegt, dass nach mindestens einem von mehreren Begriffe gesucht 

wird:  
 filetype:doc  OR filetype:pdf  
 site:de OR site:fr 
 
 
 
Operatoren können kombiniert werden: 

Merkel -Angela site:de OR site:fr OR site:it  -site:spiegel.de filetype:doc OR filetype:pdf 

 

 

 
siehe auch allinanchor:, allintext:, allintitle:, allinurl:, cache:, define:, id:, inanchor:, info:, intext:, inurl:, link:, related: etc… 
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Suchmaschinen-Operatoren 
 



 

 

4 

Suchmaschinen - Vielfalt 
 



 

 

 

 

 

 

Bing, Google und Co haben jeweils  

einen eigenen Cache, der andere  

Informationen enthalten kann, als  

der der Konkurrenten!     

 

 

Alternativen gibt es viele:              List of Web archiving initiatives 
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Waybackmachine 

Suchmaschinen - Archive 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Web_archiving_initiatives
https://archive.org/web


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Graph Search bietet neue Möglichkeiten der Suche. Dazu in den Einstellungen unbedingt die Sprache auf English 
(US) stellen. 

Facebook Graph Search 

1 

2 

3 

4 



 

 

Facebook Graph Search 

wrightimc.com 

Anregungen für die Suche gibt es auch bei 

Die Suchmöglichkeiten sind enorm 

Wichtig! Facebook zeigt immer zuerst Freunde und 
Bekannte an. Das kann man vermeiden mit dem 
Zusatz people who are not my friends and…  

http://wrightimc.com/the-giant-list-of-facebook-graph-search-queries


Die Suche zickt mal wieder rum? 

 

Plugin: 

Intelligence Search in Chrome:   

https://chrome.google.com/webstore/detail/intelligence-search/dipfggodcibdmflidbceoaanadclgomm 

 

Webpage: 

a)  https://inteltechniques.com/intel/OSINT/facebook.html 

b) http://netbootcamp.org/facebook.html 

c) http://graph.tips/beta/ 

 

 Handarbeit: 

d) http://researchclinic.net/facebook.htm  

 https://www.facebook.com/search/100003013016283/stories-commented 

 https://www.facebook.com/search/100003013016283/photos-of 

 https://www.facebook.com/search/100003013016283/stories-commented/741947106/stories-
 by/intersect      

 

Facebook Graph Search 



Die wohl wichtigste Option bei Facebook-Recherchen - neben  
den Kontakten - ist die Möglichkeit, über die Eingabe einer Mailadresse oder einer 
Telefonnummer im Suchfeld zu einem Nickname zu gelangen.  

 

Den kann man dann auch in anderen Netzwerken suchen. Dabei hilfreich sind Seiten wie 
 
namechk.com 
namecheckr.com 

 
  

Wer Facebook scrapen will, findet bei nocodewebscraping 

 eine Anleitung: 
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Facebook Graph Search 

https://namechk.com/
https://www.namecheckr.com/
https://nocodewebscraping.com/facebook-scraper


Viele Suchmaschinen-Operatoren wie OR , Minus  

oder Anführungszeichen funktionieren auch in der  

Twittersuche. Weitere Twitter-Operatoren wie  

 

filter: , lang: ,  source:,  min_retweets: 

          

finden sich bei labnol 

 

 

 

 

Twexplorer zeigt relevante Twitterer, Tweets und  

Hashtags zu einem Suchbegrifff 
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Twitter Suche 

https://www.labnol.org/internet/twitter-search-tricks/13693/
https://twxplorer.knightlab.com/search/


 

Die wohl hilfreichste Einschränkung läuft mit dem geocode: Operator bei Twitter -  mit Diensten wie 
mygeoposition.com eine Position bestimmen und nur den ausgesuchten Ort nach Tweets durchsuchen. Nicht 
vergessen, einen Umkreis anzugeben: 

          

geocode:52.5186200,13.3761870,0.5km  

geocode:53.5125960,14.5784788,2km  

 

 

=>  sollen Bilder enthalten sein, Suchbegriffe entsprechend ergänzen um Dienste wie  

 twitpic.com OR pic.twitter.com OR yfrog.com OR instagram.com 

 

Beispielsweise Bilder vom Kölner Dom:    

Dom OR cathedral geocode:50.9412935,6.9580901,0.5km twitpic.com OR pic.twitter.com OR instagram.com  

 

 

Alternativ Tools wie das Python-basierte Creepy nutzen, zum Beispiel vorinstalliert beim Live-Linux Buscador 

Oder Bezahldienste wie Echosec 
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Twitter - Geolocation 

http://de.mygeoposition.com/
http://de.mygeoposition.com/
https://inteltechniques.com/buscador/
https://www.echosec.net/


 

 

Dienste wie tweetdeck.com erleichtern die  

tägliche Arbeit mit Twitter und bieten komfortable  

Suchmöglichkeiten. 

Besonders hilfreich ist es Listen zu erstellen und  

diese einfließen zu lassen.  

 

 

 

Listen finden mit Hilfe der Google-Suche:  

 

site:twitter.com/*/lists   inurl:THEMA 
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Twitter Suche 

https://tweetdeck.twitter.com/


Wer unlimitiert Tweets scrapen will, kann das  

unter anderem mit dem Python-basierten Tweep tun   

 

 

 

Mit dem Chrome-Addon Twitter Archiver können  

Tweets und Metadaten automatisch in ein  

Google-Sheet gespeichert  werden 

 

 

Mit der Seite Twlets.com in Excel 

 

 

Mit IFTTT können unzählige Vorgänge rund  

um Twitter (und andere Quellen) automatisiert 

werden z.B.: 

- Get a notification every time a @username you pick tweets 

- Archive every link you tweet to Google Drive 

- New Tweet/Pic from Twitter goes to your Facebook Page. 
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Twitter Suche 

http://www.kitploit.com/2017/10/tweep-advanced-twitter-scraping-tool.html?m=1
https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-archiver/pkanpfekacaojdncfgbjadedbggbbphi
https://chrome.google.com/webstore/detail/twitter-archiver/pkanpfekacaojdncfgbjadedbggbbphi


Einen Überblick über die Kontakte des Twitterers,   

das Anmeldedatum und über seine getwitterten  

Themen bietet foller.me 

 

 

 

 

Die Eigenangaben der Twitternutzer und  

Beziehungsgeflechte kann man mit  

followerwonk.com durchsuchen.  

Nützlich bei der Suche nach Berufsgruppen  

oder Nutzern in bestimmten Wohnorten. 
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Twitter Suche 

http://www.foller.me/
https://moz.com/followerwonk


Premium-Mitglieder können bei Xing 

unter anderem nach ehemaligen  

Arbeitgebern und bestimmten Positionen  

suchen. Zum Beispiel vorheriger Arbeitgeber  

Teldafax oder Schlecker, jetzt arbeitssuchend. 

 

 

 

Zudem kann man innerhalb von Gruppierungen 

nach Mitgliedern suchen. So zum Beispiel alle 

Siemensmitarbeiter, die in der FDP-Gruppe 

sind. 
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Xing 



• Nicht freigegebene Kontakte einer Zielperson  

       kann man sichtbar machen, indem man die Person  

       als einzigen Kontakt gewinnt oder übrig lässt   

       und im Falle einer gesuchten Kontaktperson  

       beispielsweise den Pressesprecher des Unternehmens  

       einsetzt. Xing sucht jetzt alle möglichen Verbindungen. 

        

 

• Man kann auch den umgekehrten Weg gehen und  

       eine Liste möglicher Verdächtiger als Kontakt gewinnen  

       und in Xing dann nach der Zielperson suchen.    
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Xing 



            130.094.122.000 - 
130.094.122.225 

Gleichbleibender 
Satz an IPs 

www.xy.com 

DNS Server 

www.xy.com 
= 

145.787.578.158 
 

Firmen IP           

130.094.23.122  

145.787.578.158 
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IP-Recherchen 



IP-Recherchen 

IP-Tracking 
 

Serverstandort 

Reverse IP 
 

Was liegt  
dort noch? 

Whois 
 

Wer hat die Seite 
angemeldet? 

Country Flags & IP 
Whois 
 oder 

ip-adress.com 

IP der Seite ermitteln z.B. mit 
Addon Country Flags & IP Whois 

 und dann in der Bing-Suche 
eingeben: IP:62.138.XXX.X 

für .de:      denic.de 
für andere TLDs:  iana.org 
für .info, .net, .com…:  whois-search.com 
Vergangenheit:   whois.easycounter.com  

Domaincheck 
 

Welche anderen 
TLDs sind belegt? 

checkdomain.de 

https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/country-flags-ip-whois/
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/country-flags-ip-whois/
http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren
http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren
http://www.ip-adress.com/ip_lokalisieren
https://addons.mozilla.org/de/firefox/addon/country-flags-ip-whois/
https://www.denic.de/
https://www.iana.org/domains/root/db
https://whois-search.com/
https://whois-search.com/
https://whois-search.com/
https://www.checkdomain.de/


Dokumente können mit dem Doc Scrubber auf 

weitere Spuren untersucht werden. Außerdem 

können mit der „Scrub“- Funktion eigene  

Dokumente von Spuren gereinigt werden. 

 

 

Zum weiteren Untersuchen der Exif-Daten in  

Fotos eignen sich Freeware-Programme wie  

IrfanView  („Bild“ – „Informationen“). Manchmal 

tauchen dort die Daten des Fotografen auf.  

Alternativ im Netz:  regex.info/exif.cgi 

 

 

Testbilder für Bildverifikation mit Google Reverse,  

Tineye und Reveye finden sich bei rayjoe 
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Metadaten 

https://www.brightfort.com/docscrubber.html
http://regex.info/exif.cgi
https://rayjoe.wordpress.com/2017/11/13/fake-or-genuine/


Invid stellt gratis ein umfangreiches Verification  

Plugin für Videos zur Verfügung 

 

 

 

 

 

 

 

Videos können auch mit dem YoutubeDataViewer 

frame per frame abgespielt und rückwärts  

gesucht werden 
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Metadaten 

http://www.invid-project.eu/tools-and-services/invid-verification-plugin/
https://citizenevidence.amnestyusa.org/


 

 

…finden sich  auf  http://www.investigativerecherche.de/ressourcen 

 

 

 

  

 

 

         
 

 

Weitere Ressourcen… 
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http://www.investigativerecherche.de/ressourcen

