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1. Einleitung
Dies ist eine Schnellstart-Anleitung für Online Armor Premium und Online Armor ++, welche zusätzlich 
noch die Antivirus/Antimalware Doppel-Scanengine von a-squared/Ikarus enthält.

Inhalt der Schnellstart-Anleitung sind die besonderen Funktionen der Vollversionen, u.a. der Bankingmo-
dus, das Anti-Virus und der Expertenmodus samt seiner erweiterten Einstellungen bei der Firewall.

Eine detaillierte Beschreibung der gemeinsamen Module aller Online Armor Versionen findet sich in der 
Programmhilfe für Online Armor Free, die man hier als PDF herunterladen kann:
Inoffizielle Hilfe für Online Armor Free – http://www.tallemu.de/support/help/OAFreeHilfe.pdf

Die offizielle Programmhilfe in englischer Sprache ist hier zu finden:
Online Armor Online Help – http://www.tallemu.com/webhelp3/
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2. Der richtige Start
Das Konzept der Programmüberwachung aller Online Armor Versionen ist transparent und anschaulich. 
Schon bei der ersten Installation wird eine Zuordnung der Programme des Systems größtenteils automa-
tisch von Online Armor bei der Ausführung des Sicherheits-Assistenten vorgenommen.

Der Start von Programmen wird nach ihrem jeweiligen STATUS erlaubt, verboten oder abgefragt.

• Programme mit vertrauenswürdigen digitalen Signaturen und solche, die in der Weißen Liste von On-
line Armor enthalten sind, werden automatisch erlaubt – Status: Erlauben.

• Unbekannte Programme werden abgefragt – Status: Fragen.
• Als schädlich erkannte Programme werden verboten – Status: Verboten.

Die SICHERHEIT der Programme wird als sicher, unbekannt oder nicht sicher eingestuft.

• Programme mit vertrauenswürdigen digitalen Signaturen und solche, die in der Weißen Liste von On-
line Armor enthalten sind, werden als sicher eingestuft – Sicherheit: Sicher, Farbcode: Grün.

• Unbekannte Programme werden auch so eingestuft – Sicherheit: Unbekannt, Farbcode: Orange.
• Schädliche Programme werden als nicht sicher eingestuft – Sicherheit: Nicht sicher, Farbcode: Rot.

2.1 Sicherheits-Assistent
Bei der Ausführung des Sicherheits-Assistenten ordnet Online Armor die Programme automatisch zu. 
Sind Programme nicht in der Weißen Liste, dann werden sie beim ersten Start abgefragt. Man kann aber 
schon hier entsprechende Anpassungen vornehmen, um später unnötige Meldungen zu vermeiden.
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Im Bild oben ist die Erkennung der Programme des Windows-Startmenüs zu sehen. Einige Programme, 
die nicht in der Weißen Liste sind, wurden von Online Armor auf Fragen gestellt.
Wenn diese einem selbst bekannt und vertrauenswürdig sind, dann reicht ein Klick auf Startmenü und 
dann auf Erlauben, um alle diese Programme künftig ohne eine weitere Nachfrage zu erlauben. In glei-
cher Weise kann man auch bei den anderen Fenstern des Sicherheits-Assistenten vorgehen.
Einem selbst unbekannte Programme z.B. des Autostarts sollte man nicht erlauben, sondern auf Fragen 
belassen oder Verbieten und sich über diese Programme z.B. in Sicherheitsforen informieren.

2.2 Programme
Nach der Fertigstellung des Sicherheits-Assistenten und dem darauf folgenden Neustart sollte man das 
Programmfenster von Online Armor öffnen und das Programme Fenster prüfen.

Wenn sich hier noch für einen selbst bekannte, vertrauenswürdige Programme mit der Sicherheit Unbe-
kannt (Farbcode: Orange) befinden, dann sollte man sie schon gleich nach dem ersten Neustart die Si-
cherheit  Sicher (Farbcode:  Grün) zuweisen. Damit werden künftige Abfragen zu solchen Programmen 
verhindert. Mittels Sichere verbergen kann man alle sicheren Programme ein- oder ausblenden.
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Die Legende mit allen Farbco-
des findet man beim Tab Ein-
stellungen. Die betreffenden 
Zuordnungen werden von On-
line Armor automatisch vor-
genommen, sie können aber 
auch manuell verändert wer-
den. Eine Ausnahme bilden 
Einschränkungen. 
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Das Einschränken der Programmrechte für bestimmte Programme erfolgt nur durch den Benutzer.
Einschränken sollte man alle Programme, die direkt mit dem Internet kommunizieren, also z.B. Browser 
oder E-Mail-Programme und Programme, mit denen man herunter geladene Dateien öffnet,  wie z.B. 
Programme zur Anzeige von PDF Dokumenten, Word, Excel usw., wie im Bild unten zu sehen ist.

Zugewiesen wird die Einstellung über die Schaltfläche  für das jeweilige Programm.
Das Einschränken ist ein sehr wirksamer Schutz gegen schädliche Programme und findet vollkommen im 
Hintergrund statt,  also ohne Benutzerinteraktionen. Es gibt deswegen kein einziges zusätzliches Mel-
dungsfenster. Im Zweifelsfall sollte man auch unbekannte Programme eingeschränkt starten.

3. Der richtige Modus
Online Armor bietet drei verschiedene Modi, diese betreffen primär die Firewall.
• Standardmodus – dieser ist voreingestellt. Im Standardmodus sind einige Einstellungen und die er-

weiterten Einstellungen der Firewall ausgeblendet (siehe Bild unten). Schutz bietet dieser Modus aber 
den gleichen wie der Expertenmodus, nur bestimmte Einstellungen für Fortgeschrittene sind nicht 
verfügbar.

• Expertenmodus – in diesem Modus sind alle Einstellungsmöglichkeiten von Online Armor verfügbar. 
Für eine Erstkonfiguration von Online Armor sollte man bei bedarf diesen Modus aktivieren, um das 
Programm  mit  all  seinen  Einstellungsmöglichkeiten  den  eigenen  Bedürfnissen  anzupassen.  Auch 
wenn man nachher wieder den Standardmodus aktiviert, bleiben diese Anpassungen erhalten.

• Bankingmodus – dieser Modus ist primär für das Online-Banking oder ähnliche Geldgeschäfte ge-
dacht. Er kann aber auch beispielsweise zur abgesicherten Verbindung bei beruflichen Tätigkeiten be-
nutzt werden. Sobald der Bankingmodus aktiviert ist, sind nur noch Verbindungen zu definierten In-
ternetadressen möglich, alle anderen Verbindungen werden von Online Armor unterbunden. Mehr 
dazu im folgenden Teil – 4. Webseiten & Bankingmodus.
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Das Einschränken  mit Online 
Armor entspricht den einge-
schränkten Benutzerrechten 
von Windows, allerdings wird 
diese Einschränkung mit Onli-
ne Armor auf ein Programm 
bezogen, also z.B. dem Inter-
net Explorer. Anmerkung: die 
Spalte Rechte ist nur im Exper-
tenmodus sichtbar.
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Umschalten kann man den Modus beim Hauptfenster durch einen Klick auf den aktuellen Modus oder 
über das Kontextmenü des Symbols im Infobereich durch einen Klick auf den gewünschten Modus.

4. Webseiten & Bankingmodus
Der Bankingmodus wird bei Webseiten von Online Armor konfiguriert. Er gewährleistet eine sichere Ver-
bindung zu einer oder mehreren Internetadressen, indem er Umleitungen auf gefälschte Seiten verhin-
dert. Zusätzlich werden mit der Einstufung Geschützt auch noch Seiten auf ihre Echtheit geprüft. Verbin-
dungen zu anderen Internetadressen werden im Bankingmodus unterbunden.

Allgemein bietet Webseiten von Online Armor fünf Einstufungen für Internetseiten (siehe Bild unten):
• Unbekannt – potentiell gefährliche Inhalte werden geblockt oder abgefragt.
• Sicher – alle Inhalte dieser Seiten werden erlaubt.
• Nicht sicher – alle potentiell gefährlichen Inhalte werden still blockiert.
• Verboten – eine Verbindung zu diesen Seiten wird gänzlich unterbunden.
• Geschützt – Inhalte werden erlaubt und die Echtheit der Seite über eine DNS Abfrage geprüft.

Damit man seine Bank einfach für den Bankingmodus konfigurieren kann, bietet Online Armor einen As-
sistenten zum Lernen aller relevanten Internetseiten, die beim Online-Banking aufgerufen werden.
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Beispielhaft wurde die Homepage der Deutschen Bank gewählt.
Sollte die eigene Bankseite unter Webseiten noch nicht vorhanden sein, kann man sie über Hinzufügen 
manuell in die Liste aufnehmen. Dazu gibt man im Dialogfenster (nicht im Bild) die Internetadresse der 
Startseite der jeweiligen Bank ein und stuft diese Seite als Sicher oder Geschützt ein.

Dann wählt man den Eintrag der Bank über einen Rechtsklick an und klickt auf Lernen. Dies öffnet den in 
das Programm integrierten Online Armor Browser mit der betreffenden Seite.

Alles was man jetzt machen muss, ist nur einmalig den kompletten Online-Banking Ablauf auszuführen, 
wie man das sonst auch immer macht und danach den Online Armor Browser zu schließen. Online Ar-
mor hat jetzt im Hintergrund alle aufgerufenen Seiten gelernt und als Sicher eingestuft.
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Damit ist das Lernen  der Onli-
ne-Banking Seite abgeschlos-
sen. Künftig muss man nur vor 
seinen Finanztransaktionen 
den Bankingmodus  aktivieren, 
um sicherzustellen, dass man 
während der dann folgenden 
Aktionen wirklich nur mit den 
echten Seiten verbunden wird 
und nicht mit gefälschten In-
ternetseiten von Kriminellen. 
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5. Die Firewall

5.1 Standardmodus

Dies geschieht über einen Rechtsklick auf den entsprechenden Computer.
• Sicher – der Computer kann sich ohne Einschränkungen mit Ihrem Computer verbinden.
• Unbekannt –  hier  wird nach dem Status unter  Verbindungen entschieden. Ist  die Verbindung als 

Sicher eingestuft, dann werden die Verbindungsversuche von diesem Computer erlaubt und es wer-
den Regeln erstellt. Ist die Verbindung nicht als Sicher eingestuft, dann werden die Verbindungsver-
suche von diesem Computer verboten.

• Nicht Sicher – alle Verbindungsversuche von diesem Computer werden automatisch verboten.

5.2 Expertenmodus

Nur im Expertenmodus sind die rot markierten Funktionen der Firewall von Online Armor verfügbar.
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Im Bankingmodus  blo-
ckiert Online Armor 
nämlich sämtliche Auf-
rufe zu allen Seiten, die 
nicht als Sicher  oder 
Geschützt  eingestuft 
sind. Versucht man 
selbst oder ein (Schad-) 
Programm dennoch ei-
ne andere Seite aufzu-
rufen, dann erscheint 
im Browser eine Feh-
lermeldung.

Ein Unterschied zu Online Ar-
mor Free in diesem Modus ist 
die Einstufung von Geräten 
bzw. Computern, die mit dem 
eigenen Computer über das 
Netzwerk verbunden sind.
Damit können den Computern 
an einer Netzwerkkarte (z.B. im 
LAN) verschiedene Rechte zu-
gewiesen werden.
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5.2.1 Beschränkungen

5.2.2 Schwarze Listen
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Hier kann man Beschränkun-
gen  für Verbindungen  und für 
Länder definieren.

Für Verbindungsbeschränkun-
gen  definiert man über Hinzu-
fügen  Adressbereiche mit 
Start- und Endadresse. Man er-
laubt dann alle Verbindungen 
mit Ausnahme der definierten 
oder man verbietet alle Ver-
bindungen mit Ausnahme der 
definierten.

Für die Länderbeschränkungen 
wählt man ebenfalls über Hin-
zufügen  die gewünschten Län-
der aus der Liste und erstellt 
dann wieder eine Einschluss- 
oder Ausschlussregel für diese 
Länder.

Hier kann man Schwarze Listen 
(diese werden auch als Black-
lists oder Blocklists bezeichnet) 
einbinden, mit denen sich In-
ternetadressen blocken lassen.
Online Armor unterstützt das 
Listenformat von Bluetack, de-
ren Blocklists können also di-
rekt über Hinzufügen  als TXT-
Datei importiert werden. Eine 
andere populäre Liste ist von 
Calendar of Updates, die „IP 
Blocklist for Online Armor“.
Über Vorgabe (alle Regeln) 
werden die Blocklists für alle 
Firewall Regeln aktiviert, sonst 
nur bestimmte (siehe 5.2.5). 
Mit Bearbeiten  und Hinzufü-
gen  kann man Einträge der Lis-
te direkt korrigieren oder die 
Liste erweitern, mit Löschen 
kann man Einträge entfernen.
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5.2.3 ICMP

5.2.4 Eingeschränkte Ports
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Die ICMP  (Internet Control 
Message Protocol) Einstellun-
gen.

Hier kann man die verschiede-
nen ICMP-Pakettypen erlau-
ben oder verbieten und die 
Protokollierung aktivieren 
oder deaktivieren.

Außer in bestimmten Netz-
werkumgebungen wird es 
wahrscheinlich nicht erforder-
lich sein, diese Voreinstellun-
gen zu verändern.

Über Rücksetzen  kann man 
auch jederzeit die Voreinstel-
lung wiederherstellen.

Eingeschränkte Ports  definie-
ren globale Port Beschränkun-
gen für Internetverbindungen, 
diese Beschränkungen gelten 
also nicht für lokale Verbindun-
gen. Durch diese Einschränkun-
gen werden Ports für die Kom-
munikation mit dem Internet 
gesperrt, weil sie in fast allen 
Fällen entweder nur im lokalen 
Netzwerk erforderlich sind oder 
nur Schadprogramme versu-
chen, über diese Ports eine In-
ternetverbindung herzustellen.

Über Bearbeiten  kann man Re-
geln editieren, mittels Hinzufü-
gen  eigene Regeln definieren, 
mit Löschen  Regeln entfernen 
und mit Rücksetzen  die Vorein-
stellung wiederherstellen. 
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5.2.5 Firewall Regel Editor

Seite 10

Durch einen Doppelklick auf 
eine Firewall-Regel oder mit 
der Schaltfläche Regel editie-
ren  bzw. über diesen Kon-
textmenü Befehl öffnet sich 
der Firewall Regel Editor.

Im Expertenmodus  stehen ne-
ben dem Standard  Tab auch 
die Tabs Beschränkungen  und 
Schwarze Listen zur Verfügung.

Anmerkung:  der Standard  Tab 
des Firewall Regel Editors ist 
in der Online Armor Free Hilfe 
genau beschrieben (Down-
loadlink siehe 1. Einleitung). 
Wie bereits in der Einleitung 
erwähnt, beschreibt diese An-
leitung primär die zusätzlichen 
Elemente der Vollversionen.

Diese Beschränkungen  hier entspre-
chen denen unter Punkt 5.2.1 Be-
schränkungen, nur kann man sie hier 
einzelnen Regeln bzw. Programmen zu-
ordnen.

Man kann also Verbindungsbeschrän-
kungen  oder Länderbeschränkungen 
definieren, die beispielsweise nur für 
den Internet Explorer gelten.

Wieder analog zum Punkt 5.2.2 Schwar-
ze Listen  kann man hier Blocklisten ak-
tivieren, die aber wiederum nur für eine 
Regel bzw. ein Programm gelten.

Damit kann man Blocklisten  beispiels-
weise nur für den Browser oder be-
stimmte Filesharing-Programme aktivie-
ren, die man nicht global für alle Pro-
gramme aktivieren will.
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6. Das Anti-Virus
Dieser Teil betrifft nur die Online Armor ++ Version, da nur diese das Anti-Virus Modul enthält.
Allgemein beinhaltet  dieses Anti-Virus Modul einen  Echtzeitscanner,  der Dateien bei  der Ausführung 
prüft und einen Dateiscanner, der Dateien, Laufwerke, kritische Systembereiche oder das komplette Sys-
tem bei Bedarf prüft. Dieser Dateiscanner kann manuell oder zeitgesteuert ausgeführt werden.

6.1 Einstellungen

Unter Scan-Optionen kann man für das Anti-Virus unter folgenden Einstellungen wählen:

Dateien prüfen bis max:
Gibt die maximale Größe von Dateien in Megabyte (MB) an, die beim Scan untersucht werden. Größere 
Dateien werden vom Dateiscanner ignoriert.
Scan Methode:
Vollständig – alle Dateien des Systems werden untersucht. Die zu scannenden Laufwerke können im wei-
ßen Feld (im Bild rechts unten) ausgewählt werden, wenn mehrere Laufwerke vorhanden sind.
Schnell – bei dieser Methode werden nur die kritischen Bereiche des Systems untersucht. Die Auswahl 
der zu scannenden Laufwerke ist hier nicht möglich, da diese kritischen Bereiche vordefiniert sind.
Dateitypen ausnehmen
Hier kann man bestimmte Dateitypen mittels ihrer Endungen vom Scan ausschließen. Standardmäßig 
sind keine Dateitypen ausgenommen. Die RAR, ZIP und 7z Archive sind hier beispielhaft hinzugefügt.
Geplanter Scan:
Die Ausführung des  Dateiscanners  kann man zu einer bestimmten Uhrzeit entweder täglich, an einem 
bestimmten Wochentag oder an einem bestimmten Monatstag planen.
Heuristische Erkennung aktivieren
Bei der heuristischen Untersuchung der Dateien können unbekannte Schadprogramme erkannt werden, 
für die noch keine Signaturen existieren. Allerdings kann diese heuristische Erkennung in seltenen Fällen 
auch zu Falschmeldungen (False Positives) führen.
Nur ausführbare Dateien prüfen
Mit dieser Einstellung werden nur die ausführbaren Dateitypen beim Scan untersucht, alle anderen Da-
teitypen werden ignoriert. Ein ausführbarer Dateityp sind z.B. EXE Dateien, also Anwendungen.
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Nach alternativen Datenströmen suchen
Damit wird nach Daten gesucht,  die (für den Benutzer unsichtbar) an Dateien gebunden sind.  Diese 
Technik wird auch (aber nicht nur) von Schadprogrammen benutzt, um sich zu verbergen.
Nach versteckten Dateien suchen
Die Suche nach vor der Windows API  (Programmierschnittstelle) versteckten Dateien wird hiermit akti-
viert. Das sind Dateien, die ebenfalls für den Benutzer unsichtbar sind. Rootkits verwenden beispielswei-
se diese Technik, um sich zu verbergen, sie kann aber auch von legitimen Programmen benutzt werden.
Zu scannende Laufwerke wählen (weißes Feld)
Bei der Scan Methode: Vollständig kann man hier die zu scannenden Laufwerke wählen.

6.2 Updates

6.2.1 Automatisches Update

6.2.1 Manuelles Update
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Unter den Einstellungen von Online Armor kann man 
im Tab Allgemein  die automatischen Updates konfi-
gurieren.

Sinnvolle Einstellungen für die Anti-Virus Updates 
sind wohl „Jede Stunde“ oder „Alle 2 Stunden“.

Gleichzeitig wird im eingestellten Intervall auch auf 
neue Regeln für die Programmüberwachung und auf 
Produktupdates für Online Armor geprüft.

Ein manuelles Update  kann 
man entweder über das 
Hauptfenster  von Online 
Armor oder über das Kon-
textmenü des Symbols im In-
fobereich starten.

Im Hauptfenster  klickt man 
zum Starten des Updates auf 
Hier klicken um auf Updates 
zu prüfen. Damit wird aber 
auch auf Produktupdates 
geprüft.

Um nur auf Signatur-Upda-
tes  des Anti-Virus und neue 
Regeln für die Programm-
überwachung zu prüfen, 
wählt man aus dem Kon-
textmenü  den Befehl Signa-
turen und Regeln.
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6.3 Scanner

6.3.1 Einen Scan starten

6.3.2 Anti-Virus Scanner
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Über den Windows Explorer 
kann man Dateien, Ordner 
oder Laufwerke scannen. Da-
zu wählt man Mit Online 
Armor scannen  aus dem 
Kontextmenü des Explorers.

Einen Scan des Systems star-
tet man über das Online 
Armor Kontextmenü  mittels 
Systemprüfung starten  oder 
über das Hauptfenster  mit 
Hier klicken um jetzt zu prü-
fen.

Daneben gibt es noch die 
Möglichkeit einen zeitge-
steuerten Scan  auszuführen 
(siehe 6.1 - Geplanter Scan).
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Die Rubriken des Anti-Virus Scanners:

• Status – der derzeitige Status für den Programmstart – Fragen, Erlaubt oder Verboten.
• Dateiname – der Dateiname der infizierten Datei.
• Erkennung – Infiziert (Rot): Viren und andere Malware. Infiziert (Hellrot): Riskware und andere uner-

wünschte Programme. Nicht sicher: Dateien, die nach der OASIS Datenbank als schädlich eingestuft 
sind. Verdächtig: Dateien mit alternativen Datenströmen. Versteckt: unsichtbare Dateien.

• Infektion – die Benennung der erkannten Infektion. Erkennungen der Ikarus Anti-Virus Engine sind an 
der Endung !IK zu erkennen, die der a-squared Anti-Malware Engine an der Endung !A2.

Aktionen und Kontextmenü:

• Einschränken – die Rechte des gewählten Programms analog zu denen eines eingeschränkten Benut-
zerkontos unter Windows einschränken.

• Erlauben – den Start des gewählten Programms erlauben.
• Verbieten – den Start des gewählten Programms verbieten.
• Fragen – beim Start des gewählten Programms fragen, ob dieser erlaubt oder verboten werden soll.
• Extrahieren – damit kann man Dateien mit alternativen Datenströmen extrahieren und in einer Datei 

speichern. Die Funktion Extrahieren hat hier also nichts mit dem Entpacken von Archiven zu tun.
• Löschen – die ausgewählten Dateien löschen.
• OASIS Abfrage – für die ausgewählte Datei wird die entsprechende Seite der Online Armor Datei-Da-

tenbank gestartet. Dort findet man diverse Informationen zur Datei, dem Hersteller, dem Status der 
Datei, also ob sie von einem vertrauenswürdigen Hersteller ist und Informationen zu den Benutzerak-
tionen, also wie viele diese Datei erlaubt oder verboten haben (siehe auch 7.3.1, Punkt 3).

Statistik:

• Gesamt – die Anzahl der Dateien, die insgesamt geprüft wurde.
• Ausgenommen – die Anzahl der Dateien, die von der Prüfung ausgenommen wurden, weil sie sich in 

der Weißen Liste von Online Armor befinden. In dieser Liste befinden sich geprüfte, saubere Dateien 
von vertrauenswürdigen Herstellern.  Durch  die  Ausnahme ist  eine  Falschmeldung  (False  Positive) 
durch den Anti-Virus Scanner bei solchen Dateien ausgeschlossen.

• Untersucht – die Anzahl der Dateien, die vom Anti-Virus Scanner untersucht wurde.
• Sauber – diese Dateien wurden vom Anti-Virus Scanner als sauber, also nicht infiziert, gemeldet.
• Infiziert – bei diesen Dateien hat der  Anti-Virus Scanner eine Infektion festgestellt,  sie werden im 

Fenster des Anti-Virus Scanners aufgelistet.
• Verdächtig – bei diesen Dateien hat der Anti-Virus Scanner einen Verdacht auf eine Infektion festge-

stellt, sie werden ebenfalls im Fenster des Anti-Virus Scanners aufgelistet.

6.6.3 Dateien einsenden

Verdächtige Dateien
Wenn Sie neue Malware gefunden haben, die vom Online Armor Anti-Virus noch nicht erkannt wurde, 
können Sie diese Dateien an folgende E-Mail Adresse senden: submit@emsisoft.com

Falschmeldungen
Dateien, die Ihrer Meinung nach vom Online Armor Anti-Virus zu Unrecht als Schadprogramme erkannt 
wurden (False Positives), können Sie an diese E-Mail Adresse senden: fp@emsisoft.com
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7. Die Einstellungen

7.1 Programme

4: Erkennung versteckter Prozesse (kann Falschmeldungen verursachen)
Damit werden vor der Windows API versteckte Prozesse gemeldet. Da auch legitime Programme manch-
mal diese Technik verwenden, können auch solche Programme gemeldet werden.

5: Weiße Liste von Online Armor verwenden
In dieser Weißen Liste sind Programme des Windows Betriebssystems und andere Programme vertrau-
enswürdiger Hersteller. Das Deaktivieren der Weißen Liste ist nicht zu empfehlen und sollte nur von Ex-
perten in Betracht gezogen werden. Die Anzahl der Meldungen würde dann erheblich steigen und eine 
falsche Entscheidung könnte das System unbenutzbar machen.

6: Eine direkte Verbindung zur OASIS Datenbank herstellen
Mit dieser Einstellung findet eine Abfrage der Online Armor Datei-Datenbank in Echtzeit statt. Herunter-
geladene oder gestartete Programme werden damit in Echtzeit mit der Datenbank des Servers abgegli-
chen und eingestuft. Im Vergleich zur lokalen Weißen Liste, die bei der Deaktivierung dieser Option ver-
wendet wird, wird damit primär die Anzahl der Meldungen bei neuen Programmen reduziert.

7: Einträge unbekannter Programme beim Neustart löschen
Damit werden alle Programme mit der Einstufung "Unbekannt" bei Sicherheit bei einem Neustart auto-
matisch aus der Liste der Programme entfernt.

8: Hinweis zeigen, wenn Online Armor ein Programm automatisch erlaubt
Wenn aktiviert, wird bei Programmen ein Hinweis im Infobereich gezeigt, die nach der Weißen Liste von 
Online Armor automatisch erlaubt wurden. Gerade bei einer Neuinstallation von Online Armor auf ein 
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Legende:  die Beschreibungen der Farbco-
des für die Programme.

1: Fragen beim Start von unbekannten 
Programmen
Ob der Start eines unbekannten Pro-
gramms gemeldet wird oder nicht.

2: Unbekannte Programme standardmä-
ßig eingeschränkt starten
Ob unbekannte Programme, die nicht in 
der Weißen Liste von Online Armor sind, 
standardmäßig mit eingeschränkten 
Rechten gestartet werden oder nicht.

3: Einen farbigen Rand um eingeschränk-
te Programme anzeigen
Mit dieser Option wird ein farbiger Rah-
men um Programme angezeigt, die unter 
Online Armor mit eingeschränkten Rech-
ten gestartet wurden.
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System können am Beginn relativ viele solche Hinweise erscheinen. In diesem Fall ist eine (vorüberge-
hende) Deaktivierung der Benachrichtigungen zu überlegen.

9: Hinweis zeigen, wenn Online Armor ein Programm verbietet
Wenn ein Programm zu starten versucht, welches in der Programmkontrolle von Online Armor bereits 
verboten wurde, dann erscheint ein Hinweis zu diesem Startversuch im Infobereich.

10: Hinweis zeigen, wenn Online Armor die OASIS Datenbank in Echtzeit abfragt
Bei Echtzeitabfragen der Datei-Datenbank (OASIS) erscheinen im Infobereich Hinweisfenster, welche vor 
allem bei Installationen zahlreich sein können. Diese Hinweise kann man hier deaktivieren.

7.1.1 Erweiterte Optionen

Bei einem Doppelklick auf einen Listeneintrag unter Programme von Online Armor öffnet sich das Fens-
ter mit den erweiterten Optionen.
Im Standardmodus sind für alle  Programmrechte Fragen,  Erlauben oder Verbieten einstellbar.  Entfällt 
bedeutet, dass die Einstellung Fragen für die betreffenden Programmrechte nicht verfügbar ist.
Das Bild unten zeigt das Fenster mit den erweiterten Optionen im Expertenmodus. Hier ist zusätzlich die 
Option Mehr verfügbar, mit der in diesem Modus Standardaktionen für die jeweiligen Programmrechte 
definiert werden können, wie es im übernächsten Bild gezeigt wird.
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Allgemeine Rechte

1: Einschränken
Die Rechte des Programms einschränken. Dieses Ein-
schränken hat die gleiche Wirkung, wie wenn man das 
Programm unter einem eingeschränkten Benutzerkonto 
(XP) oder als Standardbenutzer (Vista) starten würde. Die 
meisten Programme funktionieren mit dieser Einstellung, 
Probleme kann es bei Aktualisierungen bzw. Updates von 
Programmen geben. Dann kann man das Programm aber 
auch einmalig Normal starten (siehe Punkt 8.1 ).

2: Installationsprogramm
Damit kann man dem Programm die erweiterten Rechte 
eines Installationsprogramms zuweisen. Die Einstellung 
wird von Online Armor für vertrauenswürdige Installati-
onsprogramme automatisch zugewiesen, sie kann aber 
auch vom Benutzer gewählt werden. Diese Einstufung 
speziell für Installationsprogramme unterdrückt be-
stimmte Meldungen während der Installation.

Programmrechte 

3: Anwendungen starten
Ob das Programm andere Programme starten darf. Eine 
häufige und wichtige Meldung von Online Armor, denn 
sie warnt den Benutzer davor, wenn ein unbekanntes 
Programm beispielsweise den Browser auf einer be-
stimmten Internetseite starten will.
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4: Globalen Hook setzen
Ob das Programm Code in andere laufende Programme einschleusen darf. Durch einen globalen Hook 
wird (meist mittels einer DLL) Programmcode in alle Prozesse injiziert, um Ereignisse zu überwachen. Da-
durch können dann etwa Eingaben des Benutzers ausspioniert werden.

5: Physischer Speicherzugriff
Ob das Programm direkt auf den Speicher eines anderen Programms zugreifen darf. Über diesen physi-
schen Speicherzugriff könnte es an geschützte Informationen, wie z.B. Passwörter, gelangen.

6: Remotecode ausführen
Ob es andere laufende Programme verändern darf. Durch die Ausführung des Remotecodes kann es an-
dere laufende Programme kontrollieren und damit quasi fernsteuern.

7: Remote-Datenmodifikation
Ob das  Programm Daten anderer  Programme im virtuellen Speicher  verändern darf.  Diese  Überwa-
chungsfunktion ist ähnlich wie „Remote Code ausführen“, nur wird hier die Manipulation der Daten ei-
nes Programms erlaubt oder verboten, die sich im virtuellen Speicher befinden.

8: Prozess/Thread anhalten
Ob das Programm Prozesse oder Threads anderer Programme anhalten darf. Durch das Anhalten eines 
Prozesses eines anderen Programms kann dieses nicht mehr vollständig funktionieren, obwohl es nicht 
beendet wurde. Ähnliches gilt für das Anhalten eines Threads, auch damit kann das Zielprogramm nicht 
mehr vollständig funktionieren, obwohl das Programm wiederum nicht beendet wurde.

9: Ausführbare Dateien erstellen
Ob das Programm ausführbare Dateien erstellen darf. Die Meldung über diese Überwachungsfunktion ist 
relativ häufig und auch wichtig, da sie bei unbekannten Programmen z.B. darüber informiert, an welchen 
Orten ausführbare Dateien erstellt werden und mit welchen Namen sie erstellt werden. So wird das Win-
dows Verzeichnis (C:\Windows\) fast nur noch von Schadprogrammen „benutzt“ und irreführende Na-
men, wie z.B. scvhost.exe oder iexplorer.exe, benutzen praktisch auch nur Schadprogramme.

10: Die DNS API benutzen
Ob das Programm die DNS API bzw. das DNS-Client Service benutzen darf. Das Domain Name Service 
(DNS) sorgt für die Umsetzung von Domain Namen und IP-Adressen. Bekannt wurde es aber auch durch 
den sogenannten DNS-Tunnel, mit dem es möglich war, an der Firewall vorbei Daten zu übermitteln. On-
line Armor meldet diese Zugriffsversuche von Programmen auf die DNS API.

11: Dateien ermitteln
Ob das Programm Listen von Dateien bzw. von Dateitypen ermitteln darf. Diese Option soll vor Program-
men warnen, die bestimmte Dateitypen in einem Verzeichnis ermitteln wollen, wie das etwa Ransomwa-
re vor der Verschlüsselung macht. Es gibt aber auch legitime Programme, wie z.B. Updater oder Installer, 
die eine solche Meldung auslösen können, da diese auch häufig Listen von Dateien ermitteln.

12: Direkter Datenträgerzugriff
Ob das Programm direkt auf den Datenträger zugreifen darf. Der direkte Datenträgerzugriff ist relativ sel-
ten, aber er kann in seinen Folgen extrem schädlich sein. KillDisk oder KillMBR Trojaner verwenden ihn 
beispielsweise um Sektoren der Festplatte oder um die Master Boot Record zu zerstören. Bei legitimen 
Anwendungen sollte er hauptsächlich bei Programmen zum Partitionieren oder zum Image erstellen vor-
kommen. Manche legitime Programme verwenden den direkten Datenträgerzugriff auch, um ihre Akti-
vierungsdaten auf der Festplatte zu verewigen.
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13: Herunterfahren des Systems
Ob das Programm Windows den Befehl zum Herunterfahren geben darf. Gewöhnlich wird ein Neustart 
nach der Installation oder dem Update von bestimmten Programmen oder Treibern gefordert. Es gibt al-
lerdings auch Schadprogramme, die einen Neustart erzwingen wollen, meist um sich tief in das System 
einbinden zu können oder um so ihr zerstörerisches Werk zu vollenden.

Programmschutz   (bei Aktivierung)  

14: Neu starten, falls es beendet wurde
Wird das Programm durch ein anderes Programm beendet oder stürzt von sich aus ab, dann startet es 
Online Armor neu. Damit sollte man primär Programme schützen, die möglichst immer laufen sollen. 
Vorsicht ist geboten bei Programmen, die z.B. für ein Update von einem anderen Programm für eine be-
stimmte Zeit beendet werden müssen. Hier kann dieser Schutz zu Fehlfunktionen führen.

15: Schutz gegen Beenden
Das Programm wird gegen das Beenden durch andere Programme geschützt. Damit kann man Program-
me schützen, die tatsächlich immer laufen sollen, aber auch hier ist Vorsicht geboten bei Programmen, 
die etwa für ein Update von einem anderen Programm für eine bestimmte Zeit beendet werden müssen. 
Auch hier kann dieser Schutz dann zu Fehlfunktionen führen.

16: Schutz gegen Anhalten
Das Programm wird gegen das Anhalten durch andere Programme geschützt. Damit wird sichergestellt, 
dass dieses Programm von keinem anderen Programm angehalten werden kann und somit funktionsun-
tüchtig wird, obwohl es nicht beendet wurde.

17: Schutz gegen Remotecode-Kontrolle
Das Programm wird gegen die Kontrolle durch andere Programme geschützt. Versucht ein anderes Pro-
gramm das geschützte Programm mittels Remotecode zu manipulieren, dann wird dies durch Online Ar-
mor bei der Aktivierung dieser Einstellung verhindert. Derartige Manipulationsversuche finden relativ 
häufig durch Schadprogramme statt.

18: Schutz gegen Remote-Datenmodifikation
Schützt die Daten des Programms im virtuellen Speicher gegen Veränderungen durch andere Program-
me. Dieser Schutz funktioniert ähnlich wie „Schutz gegen Remotecode-Kontrolle“, nur werden hier die 
Daten des Programms im virtuellen Speicher geschützt.

Maximale CPU-Last und CPU-Zugehörigkeit festlegen

19: Maximale CPU-Last (10%-100%)
Hier kann man die maximale Prozessor Last des Programms auf einen Wert von 10% bis 100% limitieren. 
Diese Einstellung kann für Programme benutzt werden, die dauernd eine sehr hohe CPU-Last erzeugen 
und damit das System fast unbenutzbar machen, oder wenn man bei einem Programm aus anderen 
Gründen die zulässige CPU-Last limitieren will.

20: Zugehörigkeit festlegen:
Bei mehreren CPUs oder Mehrkern-CPUs kann hier eine Zugehörigkeit erzwungen werden. Diese Einstel-
lung ist primär für Programme gedacht, die mit Mehrkern-CPUs nicht richtig funktionieren. Man kann 
aber auch z.B. aus Gründen der Lastverteilung einen bestimmen CPU-Kern zuweisen.
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7.1.2 Standardaktionen

7.2 Webseiten

3: Den Cookie-Cutter aktivieren um Tracking Cookies zu entfernen
Wenn aktiviert, werden Tracking Cookies in Session Cookies umgewandelt, die beim Schließen des Brow-
sers automatisch gelöscht werden.
4: Die Webseitenliste von Online Armor ignorieren
Mit der Option wird die Liste der bekannten Webseiten von Online Armor ignoriert und alle Webseiten 
als Unbekannt eingestuft. Wenn die Option deaktiviert ist, werden die Seiten der Webseitenliste von On-
line Armor automatisch als Sicher eingestuft.
5: Unbekannte Webseiten beim Neustart löschen
Wenn aktiviert, werden alle Webseiten beim Neustart des Computer aus der Liste entfernt, die als Un-
bekannt eingestuft sind. Andernfalls verbleiben diese Webseiten in der Liste.
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Legende:  Die Farbcodes für die Einstufungen der 
Webseiten.

1: Fragen vor dem Verbieten von Inhalten auf 
unbekannten Seiten
Wenn aktiviert, wird vor dem Verbieten von po-
tentiell gefährlichen Inhalten einer Webseite 
nachgefragt. Wenn diese Option deaktiviert ist, 
werden solche Inhalte still blockiert.

2: Im Browser anzeigen, wenn Inhalte still blo-
ckiert werden
Mit dieser Option werden geblockte Inhalte auf 
Webseiten durch Platzhalter ersetzt und können 
manuell erlaubt werden. Ist die Option deakti-
viert, werden blockierte Inhalte ausgeblendet.

Wenn man bei den Pro-
grammrechten  auf das Icon 
neben Mehr  klickt (siehe 
auch 7.1.1), dann öffnet sich 
im Expertenmodus  von On-
line Armor das Fenster mit 
Standardaktionen zur jewei-
ligen Überwachungsfunkti-
on. Als Beispiel wurde  „Aus-
führbare Dateien erstellen“ 
gewählt. Hier kann nun für 
das Programm eine Stan-
dardaktion  definiert wer-
den. Wenn man also z.B. 
will, dass dieses Programm 
nur die beiden Dateien der 
Liste erstellen darf, wählt 
man „Diese erlauben“. 
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7.3 Einstellungen

7.3.1 Allgemein

3: Anonyme Informationen über erlaubte oder verbotene Programme an Tall Emu senden.
Mit dieser Option werden anonyme Informationen für die Datei-Datenbank OASIS an Tall Emu gesendet. 
Also z.B. wie viel Prozent der Benutzer ein Programm erlaubt oder verboten haben, in welchen Ländern 
dieses Programm erkannt wurde oder wann es erstmals von Online Armor erkannt wurde. Letztendlich 
dienen diese Informationen anderen Benutzern, die sich über ein Programm informieren wollen und Tall 
Emu, da durch das häufige Auftreten eines Programms und die ebenfalls häufige Benutzeraktion „Erlau-
ben“ eine Aufnahme in die Weiße Liste geprüft wird.

4: Programmsprache wählen:
Gewählt werden kann hier Deutsch oder Englisch als Sprache für die Benutzeroberfläche.

5: Benutzermodus wählen:
Die Wahl des Benutzermodus von Online Armor, also Standardmodus, Expertenmodus oder Bankingmo-
dus (siehe auch 3. Der richtige Modus).

6: Multi-Desktop Unterstützung aktivieren
Wenn aktiviert, findet bei einer Meldung von Online Armor ein automatischer Wechsel zum betreffen-
den Desktop statt. Diese Option funktioniert nicht beim Multi-Monitor Betrieb, sondern eben nur bei ei-
ner Multi-Desktop Umgebung mit virtuellen Desktops.

7: Programmoberfläche automatisch sperren
Mit dieser Option wird die Oberfläche nach einigen Minuten Inaktivität automatisch gesperrt. Die Option 
ist nur bei aktiviertem Passwortschutz verfügbar (siehe auch 8. Das Kontextmenü).

8: Online Armor automatisch mit dem Betriebssystem starten
Ob Online Armor automatisch mit Windows starten soll oder nicht. Bei Problemen mit Online Armor 
oder Inkompatibilitäten mit anderen Programmen kann das Deaktivieren dieser Option hilfreich sein. 
Oder man startet Windows im Abgesicherten Modus, dann wird Online Armor nicht geladen.
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1: Update starten:
Bei der Online Armor wird hier der 
Intervall für die Prüfung auf neue 
Datenbankregeln und Produktup-
dates festgelegt. Bei der Online 
Armor ++  Version wird zusätzlich 
auf neue Anti-Virus Updates ge-
prüft (siehe auch 6.2.1).

2: Internet Einstellungen
Hier können bei der Verwendung 
eines Proxy Servers die Einstellun-
gen  angegeben werden.
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7.3.2 Firewall

1: Internetzugriff für sichere Programme automatisch erlauben
Bei Aktivierung der Option dürfen Programme, die als Sicher eingestuft sind (siehe auch 2. Der richtige 
Start), automatisch auf das Internet zugreifen. Bei Deaktivierung der Option wird der Internetzugriff aller 
Programme abgefragt. Bei Programmen, die als Unbekannt eingestuft sind, wird ein Internetzugriff un-
abhängig von dieser Einstellung immer abgefragt.

2: Hinweis zeigen, wenn Programme automatisch erlaubt werden
Ob beim automatischen  Erlauben eines Internetzugriffs für ein Programm, das bei  Online Armor als 
Sicher eingestuft ist, im Infobereich ein Hinweis erscheinen soll oder nicht.

3: Regeln für sichere Programme automatisch erstellen
Ob Firewall-Regeln für Programme, die als  Sicher eingestuft sind, automatisch erstellt  werden sollen 
oder nicht. Mit der Option erhält der Benutzer eine einmalige Abfrage zum Programm, wenn es erstmals 
auf das Internet zugreifen will. Die Firewall-Regeln für das Programm in Bezug auf Ports und Protokolle 
werden mit dieser Option jedoch  grundsätzlich von Online Armor automatisch erstellt.  Hinweis: Diese 
Option ist in den Voreinstellungen von Online Armor aktiviert. Wenn man sie ändern möchte, muss man 
in den Expertenmodus wechseln, da sie im Standardmodus ausgeblendet ist.

4: Protokollierung aktivieren
Damit wird die Protokollierung der Firewall Ereignisse aktiviert oder deaktiviert. Die Protokolle lassen 
sich über den Kontextmenü-Befehl Firewall Log zeigen... des Symbols im Infobereich öffnen.

5: Zusätzliche Debuginformationen
Mit dieser Option werden zusätzliche interne Debuginformationen protokolliert.  Diese dienen primär 
den Entwicklern von Online Armor nach der Einsendung von Protokollen bei der Fehlersuche.

6: Geroutete Pakete protokollieren
Ob geroutete Pakete (engl. Routed Packets) protokolliert werden sollen oder nicht. Diese Option ist nur 
im Expertenmodus von Online Armor verfügbar.
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Gelbe Hervorhebungen:
Die markierten Einstellungen 
sind nur im Expertenmodus 
von Online Armor verfügbar. 
Im Standardmodus  sind sie 
ausgeblendet.
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7: Erlaubte Ereignisse
Es werden nur Ereignisse protokolliert, die nach einer Regel erlaubt wurden.

8: Verbotene Ereignisse
Es werden nur Ereignisse protokolliert, die nach einer Regel verboten wurden.

9: Alle Aktivitäten
Es werden alle Aktivitäten protokolliert. Also alle Ereignisse, die nach Regeln erlaubt oder verboten wur-
den und sonstige Firewall Aktivitäten.

10: Jede Netzwerkaktivität beim Systemstart blockieren
Wenn aktiviert, werden alle Verbindungsversuche während des Starts von Windows so lange blockiert, 
bis Online Armor geladen ist und Meldungen der Firewall erscheinen können.

11: Windows Firewall aktivieren, wenn Online Armor deaktiviert ist
Ob die Windows Firewall aktiviert werden soll oder nicht, wenn Online Armor beendet wurde. Wenn 
diese Option aktiviert ist, wird sichergestellt, dass praktisch zu jedem Zeitpunkt eine Firewall aktiv ist.

12: Firewall Status im Infobereich
Bei der Aktivierung dieser Option erscheint im Infobereich ein zusätzliches Icon, dass den eingehenden 
und ausgehenden Netzwerkverkehr symbolisiert  und über welches das Online Armor Firewall  Status 
Fenster direkt geöffnet werden kann.

13: Erkennung neuer Netzwerke
Ob Online Armor neue Netzwerkverbindungen automatisch erkennen soll  oder nicht.  Wenn in einer 
Umgebung ständig  neue Verbindungen erkannt  werden,  könnte  man diese  Option deaktivieren,  um 
nicht fortwährend diesbezügliche Meldungen von Online Armor zu erhalten.

14: Die externe IP Adresse anzeigen
Mit dieser Option wird die externe IP Adresse im Online Armor Firewall Status Fenster angezeigt. Das ist 
gewöhnlich jene Adresse, die vom Internetanbieter zugewiesen wurde und welche nach außen sichtbar 
ist, also nicht die IP Adresse des eigenen Computers, sondern die des Routers.

15: Loopback Verbindungen melden
Das Überwachen der Loopback Verbindungen kann beispielsweise dann aktiviert werden, wenn man ein 
Anti-Virus Programm mit einem Proxy für das Web Anti-Virus verwendet. Online Armor überwacht mit 
dieser Option auch die lokale Kommunikation des Loopback Interface, über das z.B. Browser bei einem 
solchen Web Anti-Virus einen Zugriff auf das Internet erlangen. Prinzipiell führt die Aktivierung der Loop-
back Überwachung aber gewöhnlich zu mehr Meldungen der Firewall.

16: Ungültige MAC Adressen filtern (gemäß IEEE OUI Liste)
Ob Online Armor Verbindungen von Computern mit einer ungültigen MAC Adresse nach dem Standard 
der IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) blockieren soll oder nicht. Diese Option ist nur 
im Expertenmodus von Online Armor verfügbar.

17: Im Falle von Kompatibilitätsproblemen können Sie die Firewall mit der "Deinstallieren" Schaltflä-
che komplett entfernen.
Hier kann man das Firewall Modul von Online Armor komplett deinstallieren, wenn es zu Kompatibili-
tätsproblemen kommt oder man die Firewall eines anderen Herstellers verwenden will. Diese Option ist 
nur im Expertenmodus von Online Armor verfügbar.
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7.3.3 Ausnahmen

7.3.4 Sicherung

Automatische Sicherung

Wenn aktiviert, erstellt Online Armor automatisch täglich eine Sicherung aller Regeln und Einstellungen 
im Verzeichnis  "C:\Programme\Tall  Emu\Online  Armor\Backup\".  Weiter  zurückliegende  Sicherungen 
werden mit der Zeit automatisch gelöscht.
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Die angegebenen Ordner (op-
tional inklusive Unterordner) 
mit den enthaltenen  Dateien 
werden von der Überwachung 
durch Online Armor ausge-
nommen. Die Aktionen der Pro-
gramme in den ausgenomme-
nen Ordnern werden also von 
Online Armor nicht gemeldet 
oder verhindert. Solche Aus-
nahmen sollten nur bei Pro-
blemen definiert werden. Mit 
Hinzufügen  wird ein Ordner 
ausgenommen und über Lö-
schen von der Liste entfernt.

Hier kann man alle Einstellun-
gen und Regeln von Online 
Armor in einer Datei an einem 
beliebigen Ort speichern  und 
laden, also wiederherstellen.

Regelmäßige Sicherungen sind 
empfehlenswert, da man nach 
Problemen oder eigenen Konfi-
gurationsfehlern einfach eine 
solche Sicherung wiederher-
stellen kann und die selbst er-
stellten Regeln und Einstellun-
gen nicht verloren gehen.

Auch beispielsweise vor einer 
Neuinstallation kann man eine 
Sicherung erstellen und später 
wiederherstellen, wenn man 
keine Upgrade-Installation 
durchführen will.
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7.3.5 Tastenkürzel

8. Das Kontextmenü
Das Kontextmenü des Online Armor Symbols im Infobereich (* nur bei Online Armor ++ verfügbar).
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Hier kann man Tastenkürzel 
für die aufgelisteten Funktio-
nen von Online Armor definie-
ren oder ändern.

Die Tastenkürzel werden in 
englischer Sprache angegeben.
Wenn man aber über Ändern 
das Tastenkürzel eingeben 
Fenster öffnet, ist die Tasten-
sequenz in deutscher Sprache 
zu sehen.

Anmerkung: Anti-Virus  und 
Systemprüfung starten  stehen 
nur bei der Online Armor ++ 
Version zur Verfügung.

Öffnet die Programmoberfläche von Online Armor.
Wahlweise ein Programmupdate oder ein Update für Signaturen und Regeln starten.
Die offizielle Online Hilfe im Browser öffnen (derzeit nur in Englisch verfügbar).
Die Internetseite von Online Armor im Browser öffnen.
Direkter Login in den Benutzerbereich und die Lizenzverwaltung von Online Armor.
Hier kann man die Benutzeroberfläche mit einem Passwortschutz versehen.

Dieser Benutzermodus ist für alle Versionen von Online Armor voreingestellt.
Aktiviert den Expertenmodus, in dem alle Einstellungsmöglichkeiten verfügbar sind.
Damit wird der Bankingmodus für sicheres Online-Banking aktiviert.
Mit dem Mail-Schutz werden gefährliche Inhalte aus E-Mails gefiltert.
Mit dem Web-Schutz werden Webseiten überwacht und gefährliche Inhalte entfernt.
Die Überwachung und den Schutz der Programme aktivieren oder deaktivieren.
Den Netzwerkschutz von Online Armor aktivieren oder deaktivieren.
Den Schutz gegen Viren und andere Malware aktivieren oder deaktivieren.
Öffnet das Status Fenster der Online Armor Firewall.
Bei aktivierter Protokollierung kann man hier das Log Fenster öffnen.

Eine Untersuchung des Systems mit dem Anti-Virus Scanner starten.
Bei aktiviertem Lernmodus werden alle Aktionen erlaubt und Regeln dafür erstellt.

Blockiert jeden Netzwerkverkehr, primär als „Panikschalter“ für den Notfall gedacht.
Alle HIPS Komponenten aktivieren oder deaktivieren (Neustart erforderlich).

Das Programm komplett beenden (z.B. vor einem manuellen Programmupgrade).
Nur die Programmoberfläche schließen (der Schutz bleibt voll aktiviert).
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8.1 Explorer Kontextmenü

9. Die Lizenzverwaltung
Über den Befehl Benutzer-Login vom Kontextmenü des Online Armor Symbols im Infobereich kann man 
sich direkt in die User Area, den Benutzerbereich von Online Armor einloggen.
Voraussetzung dafür ist, dass der Lizenzschlüssel personalisiert ist. Dies erfolgt beim Kauf einer Lizenz 
und der anschließenden Installation unter Verwendung des Lizenzschlüssels automatisch.

Nur wenn man den Lizenzschlüssel auf andere Art bekommen hat, muss man sich vor der Verwendung 
des Benutzer-Login Befehls im Benutzerbereich registrieren, seinen Lizenzschlüssel registrieren und da-
mit personalisieren.
Für das Anlegen eines neuen Benutzerkontos in der User Area geht man auf die deutsche Online Armor 
Seite http://www.tallemu.de/ und wählt dort oben links Login.

Sonst wählt man wie erwähnt Benutzer-Login im Kontextmenü und wird automatisch eingeloggt.

Wichtiger Hinweis

Die Lizenz von Online Armor ist an die Hardware des Computers gebunden, man muss vor der Über-
tragung der Lizenz auf einen anderen Computer oder vor dem Austausch von Hardware-Komponenten 
die Lizenzbindung im Benutzerbereich zurücksetzen, sonst verweigert Online Armor die Installation.
Dieser Vorgang des Zurücksetzens nimmt nur sehr wenig Zeit in Anspruch und kann beliebig oft wieder-
holt werden. Es gibt dafür also kein Limit, sondern eben nur immer eine aktuelle Bindung der Lizenz an 
die derzeitige Hardware, die aber jederzeit durch das Zurücksetzen aufgehoben werden kann.

Bei Fragen zur Lizenzierung bitte an folgende Stellen wenden:
• In englischer Sprache direkt an Tall Emu: http://www.tallemu.com/contact_us.html
• Per E-Mail an Emsi Software, den Vertriebspartner im deutschsprachigen Raum: cc@emsisoft.com

__________________________________________________

Bitte beachten:

Dies ist eine privat erstellte Anleitung für Online Armor Premium und Online Armor ++.
Für den Inhalt ist also nicht Tall Emu, sondern nur der Autor verantwortlich.

Die offizielle Online Hilfe von Tall Emu für Online Armor in englischer Sprache ist hier zu finden:
www.tallemu.com/webhelp

Support für alle deutschen Online Armor Versionen gibt es im Forum von Tall Emu.
http://support.tallemu.com/vbforum/forumdisplay.php?f=24
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Wenn man ein Programm oder eine Programmverknüpfung rechts 
klickt, steht der Befehl Eingeschränkt öffnen  oder Normal öffnen 
zur Verfügung. Nach der derzeitigen Einstellung bei Rechte  wird 
immer der alternative Modus angeboten. So kann man einfach ein 
eingeschränktes Programm für ein Update mit normalen Rechten 
starten. Mit Online Armor scannen siehe 6.3.1 Einen Scan starten

http://support.tallemu.com/vbforum/forumdisplay.php?f=24
http://www.tallemu.com/webhelp
mailto:cc@emsisoft.com
http://www.tallemu.com/contact_us.html
http://www.tallemu.de/
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