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Kaspersky bietet eine Reihe von kostenfreien Sicherheitstools an unter anderem auch das 

Virus Removal Tool in der Version 15.0.19.0. In dieser Anleitung beschreibe ich kurz den 

Umgang mit dem Tool und wo Sie es downloaden können. 

http://devbuilds.kaspersky-labs.com/devbuilds/KVRT/latest/full/KVRT.exe  

Nach dem Download finden Sie auf Ihrem Computer eine Datei Namens KVRT.exe. 

Hierbei handelt es sich um keine richtige Installationsdatei sondern um ein portables 

selbstausführendes Programm ohne Installation und Eingriff in das System. Sobald wir 

die Datei ausgeführt haben werden die temporären Daten im Pfad 

C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Temp abgelegt. 

 

Das Produkt wird entpackt und zeigt sich zuerst mit den End User License Agreement. 

Wir klicken auf > Accept wenn wir mit den Bedingungen einverstanden sind. 

 

 

Das Produkt wird initialisiert und startet im Anschluss daran. 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Kaspersky - Virus Removal Tool 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de 10.02.2015 

Über den Button > Change parameters können wir die Suche individualisieren. 

 

 

Weitere  Untersuchungsbereiche also Scan Pfade einstellen die zusätzlich auf Viren 

überprüft werden sollen. 
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Ein Klick auf > Start scan führt die Suche aus. 

 

Die Suche dauert im Standard Modus keine Minute. 
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Das Ergebnis einer Negativ-Suche zeigt sich wie folgt: 

 

Wenn wir die Suche individualisieren und das Systemlaufwerk überprüfen lassen wollen, 

dann dauert der Scan auch entsprechend länger. 

 

Über den Button > Report können wir uns das Ergebnis im Detail anschauen. 
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In diesem Beispiel habe ich das Systemlaufwerk als zusätzliches Objekt mit scannen 

lassen und der zeitliche Unterschied zu einem Standard-Scan wird im Report sofort 

sichtbar.  

 

Darüber hinaus habe ich mir zur Veranschaulichung eines Fundes, die Nirsoft Tools 

heruntergeladen. Diese werden bedingt durch ihre funktionalen Eigenschaften fast immer 

als Fund erkannt. Hierbei handelt es sich also um eine False-Postiv Erkennung. 

Das Ergebnis eines Fundes würden dann so aussehen: 

 

Zur weiteren Verarbeitung der Ergebnisse werden auch schon Vorschläge unterbreitet. 

Diese zeigen sich auf der rechten Seite können aber manuell bearbeitet werden. 
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Ich habe mich dazu entschieden fast alles zu ignorieren und eine Datei in Quarantäne zu 

setzen. 

 

Mit einem Klick auf > Continue werden die gewählten Aktion ausgeführt. 
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Aus dem Report geht nun auch hervor was genau wo gefunden wurde und für welche 

Maßnahme man sich entschieden hat. 

 

Der Scan dauert jetzt übrigens ~20 Minuten. 
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