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ReadSpeaker webReader und die Speicherung personenbezogener 
Daten 
 
Dieses Dokument beschreibt den Umgang von ReadSpeaker webReader und docReader mit 
personenbezogenen Daten. 
 

So funktioniert ReadSpeaker webReader 
 
Der vorzulesende Inhalt wird entweder vom Client-Webbrowser (POST) gesendet oder von 
unseren Servern geholt (GET). Dies hängt von der gewählten Implementierung ab. Die Daten 
werden über einen verschlüsselten Kanal mit HTTPS (TLS >=1.2) gesendet. 
Der Inhalt wird intern vor Ort verarbeitet, um ihn in Sprache umzuwandeln. Sobald dies 
geschehen ist, wird eine Umleitung an den Benutzer zurückgesendet, die den Webbrowser 
zu unseren Servern weiterleitet, die das Audio generiert haben. 
Dazu müssen keine Textinhalte dauerhaft gespeichert werden, die Daten werden nur 
temporär während der Erstellung des Audios und Nutzung des gleichen Audios vom 
Benutzer, gespeichert. 
 

Erhobene, gespeicherte und verwendete Daten  
 
ReadSpeaker sammelt und speichert keine personenbezogenen Daten. ReadSpeaker 
protokolliert nur, wie viele Klicks die Lesefunktion generiert. Mit Ausnahme von allgemeinen 
Webserver-Protokollen, die temporär sind, werden niemals benutzerspezifische Daten 
gesammelt, protokolliert oder dokumentiert. 
Wenn personenbezogene Daten auf einer Website vorhanden sind und gelesen werden 
können, können sie an unsere Rechenzentren gesendet werden, um in Tondateien 
umgewandelt zu werden. Sofern auf der Website keine personenbezogenen Daten 
vorhanden sind, werden keine Daten von webReader verarbeitet. 
 
Es gibt zwei Arten von Protokollen, die für unterschiedliche Zwecke verwendet werden. 
 
Webserver-Protokolle 
 
Diese Protokolle sind für die Fehlerbehebung und zur Verhinderung einer unrechtmäßigen 
Verwendung erforderlich. Webserver-Protokolle speichern IP-Adressen. Der Zugriff auf diese 
Protokolle ist auf eine begrenzte Anzahl von Personen mit bestimmten Rollen im 
Zusammenhang mit der Wartung beschränkt. Webserver-Protokoll-Datensätze, die älter als 
30 Tage sind, werden dauerhaft gelöscht. 
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Die Protokollinformationen sind auf technisches Personal beschränkt und nur über 
verschlüsselte private Kanäle mit MFA erreichbar. ReadSpeaker verkauft oder gibt keine 
Protokollinformationen weiter. 
 
Statistik-Protokolle 
 
Die Daten für Statistikprotokolle werden direkt anonymisiert. Es enthält nur Kunden-ID, 
Zeitstempel und welche Stimme verwendet wurde. Diese Daten werden für die Abrechnung 
verwendet. 
Statistiken werden pro Aktivierung gespeichert. Eine Aktivierung liegt vor, wenn ein 
Benutzer auf die Schaltfläche „Vorlesen“ klickt, um sich Inhalte vorlesen zu lassen. 
Das Statistikprotokoll enthält die URL, von der aus der Vorlesen-Button aktiviert wurde. 
Sofern die URLs für jeden Benutzer nicht eindeutig sind, werden keine 
Benutzerinformationen gespeichert.  
 

Caching 
 
Die für die optimale Funktion von webReader erforderlichen Daten bestehen aus den 
Audiodateien, die standardmäßig nur temporär in unserem Cache auf Disc gespeichert 
werden. Der Cache ist dynamisch. Je nachdem, wie häufig Anfragen von Benutzern 
eingehen, bleibt eine zwischengespeicherte Datei 20 Minuten oder länger bestehen. Sie wird 
gelöscht, wenn sie 2 Stunden lang nicht verwendet wurde. Eine zwischengespeicherte Datei 
wird nach 24 Stunden gelöscht, unabhängig davon, wie oft sie angefordert wird. Abhängig 
von der allgemeinen Lastsituation können diese Werte angepasst werden, um dies zu 
kompensieren. 
Bei Änderungen auf einer Kundenwebsite wird bei Verwendung des webReaders eine neue 
Job-ID (und damit eine neue Audiodatei) generiert. Es ist möglich, das Audio-Caching 
abzuschalten, beispielsweise wenn der Inhalt der Website klassifiziert ist. Dies wirkt sich auf 
die Preise aufgrund der erhöhten Kapazität aus, die durch die Nichtnutzung des Caching-
Systems verbraucht wird und zusätzliche Entwicklung erforderlich ist. 
 

Weitergabe an Dritte 

 
Es erfolgt keine Weitergabe der erhobenen Daten an Dritte. 
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Cookies 
 
webReader: 
 
webReader richtet zwei technische Cookies ein: 
 

1. Ein technisches Sitzungscookie, das bestimmt, ob das Skript beim Laden der Seite 
geladen wird oder nicht. Dieses Cookie hat den Namen "_rspkrLoadCore" und ist ein 
reines Sitzungscookie. Das Cookie wird gesetzt, nachdem webReader aktiviert wurde, 
also wenn eine Interaktion mit dem Player stattgefunden hat. Dieses Cookie wird 
verwendet, um uns mitzuteilen, dass ein Benutzer webReader auf einer Seite 
aktiviert hat. Wir laden dann automatisch die ReadSpeaker-Skripte, wenn der 
Benutzer zu einer anderen Seite navigiert, damit der Benutzer schneller das Audio 
erhält. 

 
2. Ein Cookie zum Speichern von Einstellungsänderungen im Einstellungsmenü. 

Standardmäßig heißt dieses Cookie „ReadSpeakerSettings“, aber sein Name kann 
durch Konfigurieren von „general.cookieName“ geändert werden. Das Cookie hat 
eine Standardlebensdauer von 360000000 ms (d.h. ca. 4 Tage), die mit der 
Konfiguration "general.cookieLifetime" geändert werden kann. Dieses Cookie wird 
verwendet, um die Einstellungen einzelner Benutzer zu speichern, damit diese nicht 
auf jeder Seite, zu der sie navigieren, ihre bevorzugten Einstellungen erneut 
anwenden müssen. 
 

Datenzwecke: webReader speichert die Einstellungen der Benutzer in einem Cookie, damit 
sie gespeichert und angewendet werden, wenn der Benutzer zwischen den Seiten navigiert. 
 
Gesammelte Daten: Es werden keine Daten gesammelt. In den Cookies werden 
Informationen über Geschwindigkeit, Hervorhebungsfarben etc. gespeichert. Es wird keine 
IP-Adresse gespeichert. 
 
Datenempfänger: Es werden keine Daten aus dem Cookie gesendet, sondern nur im Browser 
gespeichert. 
 

docReader  
 
docReader richtet zwei technische Cookies ein: 
1. dcrjobnames - enthält eine verschlüsselte Version der URL des Dokuments und die 
Seitenzahl, auf die zuletzt zugegriffen wurde. Lebt für 30 Tage. 
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2. dcrsettings - Lebt für 30 Tage und speichert Informationen zu: 
ob der JavaScript-Modus zuletzt verwendet wurde oder nicht, ob der Benutzer den 
Textmodus gewählt hat oder nicht, Schnittstellensprache, Lesegeschwindigkeit, 
Hervorhebungsmethode, 
Text- und Hintergrundfarbe zum Hervorheben, Schriftgröße im Textmodus, Schriftart im 
Textmodus 
 

Rechenzentrum in der Europäischen Union 
Das Rechenzentrum befindet sich in der EU – in Schweden. 
Die verwendeten Server sind unsere eigenen Server. Alle Daten bleiben in der EU. 

 
DSGVO 
 
Seit Mai 2018 entspricht ReadSpeaker vollständig der EU-Verordnung – der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). 
 
Datenschutzbeauftragter 
gdpr@readspeaker.com 
 

 
Unterauftragnehmer:  
 
Sollten Sie die DeepL Übersetzungsfunktion mit einbinden empfehlen wir folgenden Hinweis 
mit aufzunehmen. 

 
DeepL  
Die DeepL API wird in der Übersetzungsfunktion von webReader verwendet. Weitere 
Informationen zum Umgang mit Daten finden Sie auf den Seiten von DeepL: 
https://www.deepl.com/pro-data-security/ 
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