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Zu Zeiten von Malware sollten wir zwischendurch unsere laufenden Prozesse überprüfen. 

Download: 

https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb842062.aspx 

Microsoft stellet dazu ein geeignetes Hilfsmittel zur Verfügung und zwar den Process 

Explorer. Mit dem Process Explorer listen wir laufende Prozesse auf und können die damit 

in Verbindung stehenden Dateien direkt über VirusTotal prüfen lassen. 

Und so geht’s: 

Wir starten den Process Explorer und akzeptieren die Lizenzbedingungen. 

 

Nach dem Start werden auf der linken alle Prozesse unter Subprozesse aufgelistet. 
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Wir prüfen die laufenden Prozesse auf Bekanntheit und sollte uns ein Prozess nicht 

bekannt sein, dann Rechtsklick > Check VirusTotal 

Akzeptieren auch hier wieder die Bedingungen mit einem Klick auf > Ja 

 

Es wird ein Hashwert generiert und nach VirusTotal zur Überprüfung hochgeladen. 
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Nach einem kurzen Moment bekommen wir das Ergebnis zurück. 54 unterschiedliche 

Engines wurden zur Überprüfung der Datei (Hashwert) eingesetzt. 

 

Hinter der 54 verbirgt sich ein Link zur Ergebnisseite. Die Datei ist clean. 
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Was ist was? 

 Virus: Ein Computervirus verbreitet sich selber weiter, indem es seinen Code in 

Anwendungsprogramme einschleust. Der Name stammt von seinem biologischen 

Vorbild ab. Nicht selten führt ein Computervirus neben der eigentlichen 

Verbreitung, die das Wirtsprogramm unbrauchbar machen kann, auch noch 

Schadroutinen aus. 

 Trojanisches Pferd / Trojaner: Das trojanische Pferd ist eine als nützliches 

Programm getarnte Form von Malware. Ziel ist die Ausführung durch den 

Anwender, wodurch der Trojaner die Kontrolle über den Computer erlangen und 

diesen für vielfältige eigene Zwecke verwenden kann. Dazu wird meist auch 

andere Malware auf dem System installiert, beispielsweise Backdoors oder 

Keylogger. 

 Wurm: Würmer sind schädliche Programme mit dem Ziel sich sofort nach Ihrer 

Ausführung so weit wie möglich zu verbreiten. Im Gegensatz zu einem Virus 

werden zur Verbreitung nicht andere Programme, sondern Speichermedien wie 

USB-Sticks, Kommunikationsmedien wie E-Mails oder Lücken im Computersystem 

verwendet. Die Verbreitung mindert die Leistung von PCs und Netzwerken, 

teilweise werden auch direkte Schadroutinen implementiert. 

 Keylogger: Keylogger zeichnen heimlich sämtliche Tastatureingaben auf, 

wodurch Passwörter und andere wichtige Daten wie Online Banking Zugänge 

ausgespäht werden können. 

 Dialer: Dialer (frei übersetzt „Wähler“) sind ein Relikt aus der Zeit, als für die 

Einwahl ins Internet noch Modems oder ISDN verwendet wurden. Sie wählten 

unbemerkt kostenpflichtige Mehrwertnummern an und sorgten so durch teilweise 

enorm hohe Telefonrechnungen für finanziellen Schaden bei den Opfern. Bei 

ADSL- oder Kabelanschlüssen sind Dialer wirkungslos, weshalb sie inzwischen als 

eigentlich ausgestorben gelten. 

 Backdoor / Bot: Eine Backdoor (Englisch für „Hintertür“) ist ein oft vom Autor 

des Programms eingebauter Teil einer Software, der es ermöglicht, Zugang zum 

Computer oder einer sonst geschützten Funktion eines Computerprogramms zu 

erlangen. Backdoors werden oft von Trojanern direkt nach deren Ausführung 

installiert, damit der Angreifer von außen Zugriff auf den attackierten Computer 

erhält. Der infizierte PC (Bot) wird dadurch meist Teil eines Botnets. 

 Exploit„To exploit“ bedeutet „ausnutzen“, synonym werden Exploits eingesetzt, 

um Schwachstellen in Computerprogrammen gezielt auszunutzen. Der Angreifer 

verschafft sich mit ihrer Hilfe Kontrolle über das Computersystem oder zumindest 

Teile davon. 

 Spyware: „Spy“ bedeutet übersetzt „Spion“, entsprechend handelt es sich bei 

Spyware um ein Spionageprogramm, das unbemerkt diverse Daten eines 

Anwenders sammeln möchte. 

 Adware: Das „Ad“ leitet sich von „Advertisement“ ab, dem englischen Wort für 

Werbung. Neben der eigentlichen Funktion des Programms wird dem Anwender 

Werbung angezeigt. Adware ist per se nicht gefährlich, massiv Werbung 

einblendende Programme gelten aber allgemein als unerwünscht und werden 

daher von guten Anti-Malware Lösungen erkannt. 

 Rootkit: Ein Rootkit besteht meist aus mehreren Komponenten, die dem Autor 

unbemerkbar Zugriff auf das Zielsystem geben. Dazu werden Prozesse und 

Programmteile versteckt. Die Installation kann beispielsweise durch einen Exploit 

oder Trojaner geschehen. 

 Rogues / Scareware: Auch als „Rogue Anti-Spyware“ oder „Rogue Anti-Virus“ 

bezeichnet, gaukeln Rogues dem Opfer vor, dass es sich dabei um ein 

Schutzprogramm handelt. Oft kommen dabei gefälschte Warnhinweise zum 

Einsatz, die zum Kauf des Schutzprogramms verleiten sollen, wodurch der 

Angreifer auf illegale Weise Profit erwirtschaftet. 

 Ransomware: „Ransom“ lässt sich leicht mit „Lösegeld“ übersetzen. Und genau 

dieses fordert Ransomware auch, indem persönliche Daten des Anwenders einfach 

verschlüsselt oder gar der gesamte Computer softwareseitig gesperrt wird. Erst 
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nach Bezahlung über einen anonymen Dienst wird der Computer wieder 

freigegeben. 

Was ist was:  

Quelle: EmsiSoft 
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