
  EQSecure 3.41                                                                                          魔法盾  

Einleitung

EQSecure 3.41 ist ein kostenloses Schutzprogramm in englischer Sprache, das aus China stammt. 
Es gehört zur Kategorie der „Policy based behavior blockers“, diese Kategorie von Schutzprogram-
men wird gemeinhin auch als HIPS (Hosts Intrusion Prevention System) bezeichnet.
Die Version 4 von EQSecure enthält zusätzlich eine Sandbox, diese Version ist aber derzeit nur in 
chinesischer Sprache verfügbar.

Es gibt dafür keine offizielle englische Programmhilfe. Es gab dafür bis jetzt auch meines Wissens 
nach weder eine deutsche Anleitung noch eine ausführliche deutsche Besprechung.
Da das Programm aber Englischkenntnisse voraussetzt, werde ich in dieser Anleitung nicht immer 
jeden englischen Ausdruck bzw. Text übersetzen.

Also – was hat EQSecure zu bieten? 
Als Antwort eine Grafik mit den Schutzfunktionen und den Regelprioritäten:

EQSecure  bietet  einen  umfangreichen,  auf  Regeln  basierenden  Anwendungsschutz,  Registrie-
rungschutz und Datei- und Verzeichnisschutz.
Für jeden Schutzbereich gibt es eine Regelpriorität – oberste Priorität haben die Blacklists, gefolgt 
von den Anwendungsregeln und den globalen Regeln.

Daneben gibt es für die verschiedenen Bereiche noch zusätzliche Funktionen, wie z.B. Prüfung der 
Dateien nach ihrem Hash-Wert (MD5) oder Kommandozeilen-Prüfung.
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Die Systemanforderungen

Hardwareanforderungen
P3 (800mhz)+ / 64mb+ RAM / 5mb auf der Festplatte

Betriebssysteme
Windows 2000/Windows XP/Windows 2003

Internet-Zugang
Dieser ist nur für EQSecure Updates erforderlich.

Die Installation

Die offizielle Anleitung aus dem EQSecure Forum:

How to install and run EQsecure 
1. Download the Software using the link below.*
2. Double click the downloaded ‘.exe’ file and run the ‘EQSysSecureSetup.exe’ application file.
3. Click ‘Next’ on the installer and follow the prompts to install.
4. Once installed, look for the drop down menu bar and select english (as a language). 
5. Remember EQSysSecure is FREE and UNLIMITED!

* Hier der offizielle Downloadlink für EQSecure 3.41:
http://www.eqsecure.com/download/EQSysSecureSetup.exe

Der Link zur offiziellen Webseite von EQSecure (Chinesisch):
http://www.eqsecure.com/

Und zum chinesischen Forum von EQSecure:
http://bbs.eqsecure.com/

Die Systembelastung

EQSecure zeichnet sich durch sehr geringe Systembelastung und sehr geringen Ressourcenver-
brauch aus.
Die Datei zum Herunterladen ist nicht einmal 2 MB groß, die Installation belegt ungefähr 3 MB auf 
dem Datenträger.

Zwei Prozesse laufen ständig: EQService.exe und EQSysSecure.exe.
Beide belegen jeweils rund 1 bis 3 MB im RAM und rund 6 bis 9 MB im virtuellen Speicher.
Die verbrauchte CPU-Zeit je EXE liegt bei ca. 0,3 Sekunden pro Stunde PC Laufzeit.
Eine CPU-Belastung ist fast nicht feststellbar.
Das Programm arbeitet ja auch ohne Signaturen von Schadprogrammen.
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Die Programmfenster

Der Systemschutz

Hier ist das Hauptfenster zu sehen, das sich bei Doppelklick auf das Trayicon öffnet, oder wenn 
man im Hauptfenster auf „System Protection” (Systemschutz) klickt.

Der Systemschutz besteht aus drei Bereichen:

• Application Protection (Anwendungsschutz)
• Registry Protection (Registrierungsschutz)
• File protection (Dateischutz)

Jeder Teil kann abgeschaltet werden („Disable“), über „Settings“ gelangt man zur jeweiligen Regel-
konfiguration.

Der „Protection Mode“ (Schutzmodus) kann hier gewechselt werden, die Logs geöffnet (View Log) 
und ein Task Manager ist im Programm integriert.

Über „Configuration“ öffnet man die Einstellungen, „Online Update“ ist derzeit inaktiv, „Online 
Help“ öffnet ein Fenster mit der chinesischen Schriftzeichen.
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Der Schutzmodus

Bei einem Klick auf „Protection Mode“ (Schutzmodus) öffnet sich dieses Fenster und ein Teil der 
Features von EQSecure wird sichtbar.
Dem jeweiligen „Protection Type“ können „Action“ und „Log“ Einstellungen zugewiesen werden.

Anmerkung:
Der  „Normal  Mode“,  der  hier  zu  sehen  ist,  ist  nicht  der  voreingestellte  „Normal  Mode“,  die  
„Action“ und „Log“ Einstellungen wurden von mir verändert.

Unter „Action“ kann man einstellen:

Allow, Block, „Prompt and allow“, „Prompt and block“ und Ignore.
Das sind die Basisanweisungen für die Reaktion auf alle unbekannten Ereignisse.
Nach  diesen  Anweisungen  werden  Ereignisse  erlaubt  (Allow),  verboten  (Block)  oder  ignoriert 
(Ignore).

„Prompt and allow“ und „Prompt and block“ hängen mit den Zeiteinstellungen für die „Prompt 
windows“ (Warnfenster) zusammen.
Nach der Voreinstellung hat man 25 Sekunden Zeit auf eine Warnung (Prompt) zu reagieren, nach 
Ablauf dieser Zeit wird die zweite Anweisung ausgeführt, also entweder erlaubt (… and allow) oder 
eben verboten (… and block).
Diese Zeiteinstellungen können aber beim den Optionen Fenster verändert werden.
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Nach den „Action“ Einstellungen werden auch die Regeln erstellt und in die Regelkonfiguration ge-
schrieben.
Unter „Log“ kann man einstellen, ob im „Log Viewer“ Ereignisse protokolliert werden (Yes) oder 
nicht (No). Der „Log Viewer“ kann im Hauptfenster geöffnet werden (View Log) oder über das Kon-
textmenü des Trayicons.

Mit dem grünen Plus kann man „Protection Modes“ hinzufügen.
So kann man einfach verschiedene Schutzmodi bzw. Profile erstellen, etwa für den Alltagsbetrieb, 
für Installationen und Updates oder für maximale Sicherheit.
Diese Protection Modes können auch über das Kontextmenü des Trayicons aktiviert werden.

Die Einstellungsfenstern

General

Unter “General” kann man die „Enable auto-update“ Einstellung deaktivieren, wenn man nicht 
will, dass EQSecure dafür regelmäßige Zugriffe auf das Internet macht.

So wie eingestellt (rot), werden Dateien mit Microsoft Signaturen automatisch erlaubt. Das 
unterdrückt viele Warnfenster für Anwendungen des Betriebssystems, allerdings wird dann  öfter 
Verbindungen zu den Signatur-Servern von Microsoft herstellt

Der Rest ist selbsterklärend.
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Alerts

Unter „Alerts“ ist der weiter oben bereits erwähnte Punkt, der „Prompt and allow“ und „Prompt 
and block“ betrifft. Bei „Duration of prompt windows“ können prinzipiell drei Einstellungen vorge-
nommen werden:

• 0: Warnfenster werden deaktiviert.
• 25: (als Beispiel) Warnfenster werden für 25 sec angezeigt, dann wird je nach Einstellung 

erlaubt (Prompt and allow) oder verboten (Prompt and block).
• -1: Das Fenster wird bis zur Benutzereingabe nicht geschlossen.

Mehr dazu beim Prompt window (Warnfenster)

Die gleichen Einstellungen gelten auch für die „notification windows“, die Infofenster.
Überall wo “Log” eingestellt ist, erscheint auch ein Infofenster.
Wenn das nicht will, kann man einfach bei „notification windows“ eine 0 setzen (wie im Bild zu se-
hen ist).
Im „Log Viewer“ werden diese Ereignisse ohnehin protokolliert.

Der Rest ist hier wieder selbsterklärend.

Das  Gleiche  gilt  auch  für  die  beiden  übrigen  Einstellungsfenster,  „Password  protection“  und 
„Hotkeys“.
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Das Dialogfenster

In den Warnfenstern sind hinter den hellblauen Schriftzügen und den blauen Dreiecken Popup-
Menüs für Einstellungen:

Hier kann man diverse Einstellungen schon im Warnfenster vornehmen, wie z.B. die Eigenschaften 
der Datei anzeigen lassen, die Aktion nicht nur verbieten, sondern gleichzeitig auch das Programm 
beenden oder dem Programm alle Rechte gewähren und einiges mehr.
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Ganz oben der Grund für die Warnung:
„Execute application“, die Explorer.exe versucht 
die TweakUI.exe zu starten.
Hier wurde im aktuellen „Protection Mode“ un-
ter „Execute application“ folgendes eingestellt: 
„Prompt and allow“. Deswegen steht dann un-
ten: „Allow this operation after 19 seconds“.
Bei „Prompt and block“ würde stehen „Block 
this operation after 19 seconds“.

Vor Ablauf der Zeit kann man mit „Allow“, 
„Block“ bzw. „Remember this action“ eingreifen.
Mit „Remember this action“ wird eine Regel er-
stellt, sonst wird das Ereignis nur einmalig er-
laubt oder verboten.

Nach Ablauf der Zeit wird hier vom Programm 
automatisch „Allow“ gewählt.
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Die Infofenster

Diese Erscheinen beim Auslösen eine Regel im Infobereich und zeigen Informationen zum Grund 
des  Erscheinens,  hier  „Execute  application“  und  „Action:Allow/Block“,  zum  Parent  Prozess 
Explorer.exe und zum Child Prozess (Firefox bzw LoadOrder).

Starteinstellungen

Für den Anfang sind folgende Einstellungen empfehlenswert:
Überwachungsfunktionen auf „Prompt and allow“
„Duration of prompt windows“ auf z. B. 600 sec hoch setzen, dann hat man genug Zeit zum Über-
legen.

Wer sich sicher ist, ein sauberes System zu haben, kann auch den „Learning Mode“ aktivieren (im 
Hauptfenster bei Switch mode).
Wenn man noch „Duration of notification windows“ auf 0 setzt, arbeitet EQSecure vollkommen 
unbemerkt im Hintergrund und erstellt alle Regeln automatisch. Man sollte alle Programme (de-
nen man vertraut) starten und so ein Basisregelwerk erstellen. Danach unbedingt den „Learning 
Mode“ wieder deaktivieren und mit einem normalen „Protection Mode“ weiterarbeiten.

Die Regeln

Für die Einstellungen jedes Schutzbereiches (Anwendungen, Registrierung, Dateien/Ordner) gibt 
es drei Arten von Regeln:

• Global Rules – allgemeine Regeln (mit niedriger Priorität).
• Application Rules – Regeln, die einzelne Anwendungen betreffen (mit mittlerer Priorität).
• Blacklist – allgemeine Regeln (mit hoher Priorität).

In der Praxis funktioniert die Regelpriorität so:
Zuerst  wird in der „Blacklist“ nach einer Regel  gesucht,  findet sich dort  keine oder steht  dort 
„Ignore“, dann werden die „Application Rules“ durchsucht, findet sich dort auch keine Regel für 
das Ereignis, dann werden die „Global Rules“ durchsucht.
Besteht keine auf das Ereignis bezogene Regel, dann erscheint ein Warnfenster.
Die Suche nach Regeln findet natürlich nur dann statt, wenn im „Protection Mode“ (Schutzmodus) 
für das Ereignis „Prompt and allow“, „Prompt and block“ oder „Ignore“ eingestellt ist.
Bei „Allow“ und „Block“ Einstellung im Schutzmodus finden keine Regelabfragen statt.
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Jedes Regelwerk kann exportiert (Export) oder importiert (Import) werden, das Dateiformat ist 
XML.  Im Wilders  Security  Forum finden sich  einige  Sets  von  Regeln und jeder  kann natürlich 
Regeln erstellen wie es beliebt. Das populärste Regelwerk ist von Alcyon und ist hier zu finden: 
http://  drop  .  io  /eqsecure  

Mit „Cleanup“ werden die Regeln gereinigt, d. h. Regeln für nicht mehr vorhandene Ziele werden 
gelöscht.

Der Anwendungsschutz
Application Protection

Global Rules
Allgemeine Regeln des Anwendungsschutzes

EQSecure kommt bereits mit einer vordefinierten Regel für das IE Cache, den Schutz für alle User-
Ordner von Firefox habe ich nach Anleitung aus dem EQSecure Forum hinzugefügt.
Alle „Block“ Ereignisse (Anwendung ausführen, DLLs laden, Treiber installieren usw.) werden mit 
der IE und der Firefox Regel für diese Ordner automatisch verhindert.
Schadprogramme, die sich in den betreffenden Ordnern einnisten, haben so wenig Möglichkeit 
sich zu entfalten.
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Allerdings können die „Global Rules“ durch Regeln höherer Priorität (Application Rules und 
Blacklist) außer Kraft gesetzt werden.

Application Rules
Regeln, die einzelne Anwendungen betreffen

Die Regeln funktionieren nach dem Parent-Child Prinzip.

Eine Parent-Anwendung (hier:  winlogon.exe)  kann viele Child-Anwendungen (hier:  logonui.exe, 
taskmgr.exe, userinit.exe) haben.
Ein Child kann aber auch wieder zum Parent für andere Anwendungen werden.
Das ist der Grund, warum Anwendungen hier mehrfach zu finden sind, einmal als Parent und u. U. 
öfters als Child von verschiedenen Parents.

Bei den „Block operation“ von winlogon.exe kann hier einiges eingestellt werden, normal setzt das 
Programm für die Parent-Anwendung alles auf „ignore“.
Da hier die „Block operation“ alle Anwendungen betreffen, die von der winlogon.exe gestartet 
werden, ist etwas anderes auch wenig sinnvoll.
Bei  der  winlogon.exe  etwa  eine  Block  Anweisungen  einzustellen,  kann  leicht  den  Start  des 
Betriebssystems verhindern, also die Parent Einstellungen mit Vorsicht manipulieren.
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Das nächste Bild zeigt das gleiche Fenster, hier ist der Child Prozess logonui.exe markiert.

Erstmal wird so festgelegt,  dass die logonui.exe als Child der Parent winlogon.exe starten darf 
(Execute application: Allow).
Würde die logonui.exe als Child einer anderen Parent EXE (ob gut oder böse) gestartet werden, 
würde klarerweise ein Warnfenster erscheinen bzw. eine andere Regel dafür zu erstellen sein.

Je nach Art der Anwendung kann man hier die „Action“ Einstellungen festlegen.
Vertraut man einem Programm nicht, dann kann man hier beispielsweise einiges auf „Prompt and 
allow“ stellen, jeder Versuch des Programms eine DLL oder einen Treiber zu laden usw. wird dann 
gemeldet.

D. h. Veränderungen der Anwendungen werden nicht erkannt.

Dieser Punkt sollte bei allen Anwendungen aus Sicherheitsgründen aktiviert werden.
Bei mehreren Childs einfach alle markieren und aktivieren, sonst einzeln bei den Child Anwendun-
gen aktivieren.
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Neben den „Block operation“ sind noch die „Other settings“ für 
Programme einzustellen.
Hier sieht man den größten Schwachpunkt in den vorgegebenen 
Einstellungen von EQSecure: „Verify program file with MD5“ ist per 
default deaktiviert.
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Blacklist
Allgemeine Regeln mit höchster Priorität

                                                                                                               Blacklist Warnfenster
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Hier habe ich eine Gruppe (Add group) „Malware 
only“ erstellt. Dann zwei Untergruppen (Add 
subprocess) für die Verzeichnisse: System Volume 
Information und RECYCLER (?:\ steht für alle 
Laufwerke und * für alle Dateien).
Die „Action“ Einstellungen lauten immer „Prompt 
and block“, da diese Verzeichnisse als Verstecke 
bei Schadsoftware beliebt sind.
Versucht nun eine Anwendung in diesen Ver-
zeichnissen aktiv zu werden, erscheint sofort ein 
Warnfenster mit entsprechendem Hinweis.

Blacklist Warnfenster  (rechts)„Target – Malware 
only“ mit dem definierten Pfad aus der Blacklist.
Dieses Beispiel funktioniert natürlich nur mit ei-
ner entsprechenden Anpassung der Benutzer-
rechte für den Ordner „System Volume Informa-
tion“.
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Die Freiheiten in Bezug auf das Erstellen von Regellisten sind extrem groß, man kann gar keine Lis-
ten für die Global Rules, Application Rules und Blacklist erstellen oder unzählige.

Der Registrierungsschutz
Registry Protection

Die  allgemeine  Funktionalität  von  EQSecure  ist  erklärt  und  bleibt  auch  bei  der  „Registry 
Protection“ gleich, deswegen werde ich ab jetzt eher anhand von konkreten Beispielen erklären.
Und nur zur Erinnerung, die Regelhierarchie gilt immer, also auch hier.

Global Rules

Das Ruleset „Load automatically on windows startup“ und alle weiteren sichtbaren sind nach der 
Installation bereits vorhanden, damit werden kritische Bereiche der Registrierung erfasst.
Markiert ist hier die Regel für alle Unterschlüssel (*) für die Standard-Autostartpfade der Haupt-
schlüssel (*), also in der Praxis für HKEY_CURRENT_USER und HKEY_LOCAL_MACHINE.
Überwacht werden alle Einträge (wieder mit *).

Bei „Block Operation“ ist für Erstellung, Veränderung und das Löschen von Schlüsseln in diesem 
Registrierungszweig „Prompt and allow“ eingestellt.
Hier wird also jede Manipulation gemeldet.
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Application Rules
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Ein Beispiel für eine solche Manipulation:
KIS versucht genau in diesem geschützten Zweig 
einen Autostarteintrag für die avp.exe zu erzeu-
gen.

Es erscheint ein Warnfenster von EQSecure:
„Modify registry data“, das Ziel (Target) mit dem 
Hinweis auf das Ruleset „Load automatically on 
windows startup“ und den exakten Registrie-
rungszweig.

Wählt man hier „Remember this action“ und „Al-
low“, dann wird in den „Application Rules“ eine 
Regel erstellt, die die „Global Rules“ aufhebt (Re-
gelhierarchie…), aber eben nur für die avp.exe im 
entsprechenden Programmverzeichnis.
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Unter den „Application Rules“ ist jetzt der KIS Eintrag, wieder können diverse „Block Operation“ 
Anweisungen gemacht werden, da ich KIS vertraue, darf das Programm alles (Allow) und im Log 
braucht das auch nicht aufscheinen (No).
Solche Einträge können natürlich in den „Application Rules“ auch manuell erstellt werden, Blacklist 
Einträge werden ausschließlich manuell erstellt.

Da mir bis jetzt keiner eingefallen ist, verzichte ich auf ein Bild der Blacklist…
EQSecure gibt einem fast unendliche Möglichkeiten für die Konfiguration, z.B. kann man Global 
Rules für jeden beliebigen Zweig der Registrierung erstellen, aber gleichzeitig hat man die völlige 
Freiheit auch alles zu ignorieren, zu löschen oder zu deaktivieren –  wie man will.

Der Dateischutz
File protection

Genau genommen ist es ein Datei- und Verzeichnisschutz.
Es können damit einzelne Dateien (auch auf allen Laufwerken wie z.  B. "?:\autorun.inf")  über-
wacht  werden,  als  auch alle  Dateien mit  beliebigen Endungen in  einem Verzeichnis  (wie z.  B. 
"%WinDir%\system32\*.exe") oder sogar alle Dateien in einem Verzeichnis ("%SystemDrive%\*")

Global Rules

15



  EQSecure 3.41                                                                                          魔法盾  

Das „System File“ Ruleset war wieder nach der Installation so vorhanden.
Als Beispiel für den Dateischutz dient die erste Regel: %WinDir%\system32\drivers\etc\hosts
Diese Hosts Datei darf mit den gezeigten Einstellungen nur ausgelesen werden.
In dieser Datei stehen bekanntlich Zuordnungen von Hostnamen und IP-Adressen. Schadprogram-
me könnten durch Manipulation der Zuordnungen den Anwender auf alle möglichen Seiten umlei-
ten, deshalb wird jeder Manipulationsversuch von EQSecure gemeldet.

Application Rules

Die AVG Anti-Spyware (avgas.exe) darf in Zukunft die Hosts Datei modifizieren.
Wie immer ist auch das Regelwerk für den Dateischutz sehr offen, jeder kann Dateien, Dateitypen 
oder Verzeichnisse nach seinen Bedürfnissen anpassen.
Trotzdem fehlt mir für die Blacklist noch die zündende Idee… in den Rulesets von Alcyon finden 
sich aber sicher welche.
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Wie im Warnfenster links zu sehen ist:
AVG Anti-Spyware überprüft die Hosts Datei 
beim Scannen nach Spyware auf verdächtige Ver-
änderungen.
Das wird natürlich von EQSecure bemerkt und es 
erscheint das Warnfenster mit den genauen 
Gründen der Warnung.
„Modify file“ > „Target – System File“ und der 
Pfad zur Hosts Datei.

Natürlich habe ich in diesem Fall „Remember this 
action“ und „Allow“ gewählt.

In den „Application Rules“ (unten) ist jetzt ein 
neuer Eintrag zu finden.
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Fazit

Wer ein klassisches HIPS lernen will, kann bei EQSecure beginnen.
EQSecure bietet dazu alle wesentlichen Funktionen, also Anwendungsschutz, Registrierungsschutz 
und Dateischutz. Man kann nur hoffen, dass es für das Vista-taugliche EQSecure 4 auch bald eine 
englische Version gibt.

© subset
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