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1. Programm

1.1 Allgemein

Die IKARUS virus.utilities sind ein Anti-Viren Programm des österreichischen Unternehmens 
IKARUS Security Software. Der Preis der virus.utilities beträgt € 40,80 (1 User / 1 Jahr).

Das Unternehmen IKARUS Security Software wurde 1986 gegründet, hat seine Zentrale in 
Wien und ist im Besitz seiner Mitarbeiter. Das Hauptgeschäftsfeld liegt im Unternehmensbe-
reich mit verschiedenen Lösungen  wie  myM@ilWall gegen Viren und Spam oder  Security 
Proxy, einem Antivirenschutz für Gateways.
Homepage: www.ikarus.at.

Die virus.utilities für Workstations und Server verwenden den Ikarus T3 Scanner, welcher mit 
drei Methoden scannt: nach Pattern (Signaturen), mit Heuristik und Scriptheuristik.
Der Guard, also das Wächter-Programm der virus.utilities, schützt in Echtzeit gegen Viren, 
und Email-Viren (Outlook), gegen Add- und Spyware und Dialer.

1.2 Testsystem

Getestet wurde unter Windows XP SP3 und Vista SP1, jeweils 32 Bit.
Zwei PCs kamen während des Tests zum Einsatz. Ein System mit einem Core 2 Duo Prozessor 
mit 2,66 Ghz und 2 GB Arbeitsspeicher und das zweite System mit einem Pentium 4 mit 2,53 
Ghz und 1 GB Arbeitsspeicher. Beide Systeme mit 7200 Upm Festplatten.

Unter XP wurde den virus.utilities die Online Armor Firewall zur Seite gestellt und unter Vista 
die Vista Firewall Control von SphinxSoftware.

IKARUS

virus.utilities

Test

http://www.ikarus.at/
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1.3 Installation

Folgende Betriebssysteme werden unterstützt:
Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, Windows Vista, jeweils 32 und 64 Bit.

Die offiziellen Systemvoraussetzungen lauten:
Intel Pentium oder AMD Prozessor ab 500 MHZ, 256 MB RAM, mind. 20 MB freier Speicher-
platz und Bildschirmauflösung von min. 1024 x 768.

Die Installationsdatei der virus.utilities ist nicht ganz 8 MB groß.
http://www.ikarus.at/downloads/vu.htm

Die Vollversion und die Demoversion haben den gleichen Funktionsumfang, allerdings benö-
tigt man für die Demoversion eine Lizenz, die bekommt man hier:
http://www.ikarus.at/downloads/demo_licence.htm

Beim Start  des Setups  erscheint ein Assistent,  der  durch den ganzen Installationsprozess 
führt.

http://www.ikarus.at/downloads/demo_licence.htm
http://www.ikarus.at/downloads/vu.htm
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Bei den folgenden Fenstern werden die Systemvoraussetzungen geprüft, man kann den In-
stallationsordner wählen usw., im Wesentlichen muss man aber erst immer nur auf „Weiter“ 
klicken.

Nur drei Fenster sind zu beachten.

Beim Schritt 9 kann man die Überwachungseinstellungen für den Guard und die geplanten 
Scans festlegen.

Wenn man die  virus.utilities unter  XP  in-
stalliert und kein Net Framework 2 bereits 
installiert ist, dann wird man bei Schritt 7 
aufgefordert  dies  nachzuholen,  da  die  vi-
rus.utilities sonst nicht funktionieren.

Praktischerweise funktioniert das während 
des  Installationsprozesses,  man  muss  nur 
die zusätzlichen 23 MB herunter laden, un-
ter Vista SP1 ist Net Framework 2 ohnehin 
enthalten,  hier  entfällt  der  zusätzliche 
Download.
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Das ist aber keine angepasste Installation, da man die einzelnen Elemente auch später im 
Programm deaktivieren und wieder aktivieren kann.
Die Hinweise hier sind klar: Sie können die Einstellungen ändern, aber es wird empfohlen es 
nicht zu tun. Überhaupt sind die Hinweise bei den ganzen Installationsfenstern eher kurz 
aber dafür präzise formuliert.

Schließlich ist dann noch beim Schritt 10 der Lizenzschlüssel zu installieren.

Klickt man auf „Demoversion installieren“, dann öffnet sich ein Browserfenster mit der Seite 
zum Herunterladen der Demo Lizenz.
Diese Lizenz kann man auch später aus dem Programm heraus installieren.

Im letzten Fenster wird eine „Schnelle Systemprüfung“ vorgeschlagen, die dann sofort nach 
Abschluss der Installation startet.

Insgesamt ist der Installationsvorgang einfach und der Assistent gut verständlich.
Einzig Benutzer von Telefonmodems oder ISDN dürften unter XP eventuell mit dem Herun-
terladen der 23 MB für Net Framework 2 keine Freude haben, zumal auch am Ende der In-
stallation die Aktualisierung der  Virendatenbank  (T3sigs.vdb)  mit  rund 25 MB noch dazu 
kommt.
Letztlich kann die erste Installation (incl. 8 MB Installer) im schlechtesten Fall also auf rund 
56 MB kommen.
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Die Installation ist wie bei vielen Sicherheitsprogrammen nur mit administrativen Rechten 
möglich.

Zum Abschluss der Installation ein Blick auf die Komponenten, die automatisch mit Windows 
starten. Diese sind für XP und Vista identisch.

Ein Autostarteintrag ist vorhanden, weiters ein Service, ein Treiber und einige Einträge für 
Explorer Erweiterungen. Das ist alles, was automatisch mit Windows gestartet wird.
Das ist relativ wenig für ein Anti-Viren Programm, im positiven Sinn.

Ständig laufen der GuardX Kickoff Prozess und das GuardX Service, eine virusutilities.exe 
wird nur beim Verwenden der grafischen Oberfläche gestartet.

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Installation auf XP und Vista ohne nennenswer-
te Probleme oder Schwierigkeiten erfolgte.

Das Programm als einfacher Benutzer zu in-
stallieren ist nicht möglich.

Die Versuche enden unter XP und Vista je-
weils mit einer Fehlermeldung.
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1.4 Programmfenster

Das Hauptfenster des Programms kann man über die Verknüpfung im Startmenü oder über 
das  Symbol im Infobereich aufrufen.

In der Scan Ansicht kann man ein bestimmtes Scanprofil für die Überprüfung der Datenträ-
ger wählen.

Bei Scan sieht man ein Rufzeichen im gelben Kreis, das bedeutet hier, dass man noch keinen 
Scan durchgeführt hat, im Infobereich erscheint dann dieses  Symbol.

Wenn man den Mauszeiger nur auf das Sym-
bol bewegt, dann kommt dieses kleine Fens-
ter zum Vorschein. Damit kann man auch die-
se Hauptfenster direkt öffnen.

Bei  einem Rechtsklick  auf  das   Symbol  erscheint dieses 
Menü.
Wählt  man  den  ersten  Eintrag,  dann  erscheint  auch  das 
Hauptfenster des Programms.
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Allgemein soll das  Symbol darauf hinweisen, dass etwas nicht optimal verläuft oder einge-
stellt ist, wie eben noch keine Systemüberprüfungen oder etwa keine Einstellungen für das 
automatische Update.

Über „Scanprofil hinzufügen“ kann man auch ein eigenes Profil erstellen.

Bei der Planung der Scans fehlen leider einige sinnvolle Optionen, wie z.B. „beim Login“, 
„beim Herunterfahren“ oder „versäumte Aufgaben beim nächsten Start nachholen“.
Nur Tag, Woche oder Monat sind mit den jeweiligen Intervallen möglich.

Nach dem Start einer Überprüfung kann man über einen Rechtsklick und „Details“ das Fort-
schrittsfenster anzeigen lassen.

Hier können einzelne Dateien und Ord-
ner,  beliebige  Datenträger,  also  auch 
Wechseldatenträger mit „Durchsuchen" 
(unten)  zu  einem  Scanprofil  hinzufügt 
werden.
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Während einer Prüfung rotiert das   Symbol im Infobereich.

Weiter mit dem Quarantäne Fenster.

Hier hat man eine Übersicht über die erkannten Schadprogramme, diese werden von den vi-
rus.utilities automatisch in die Quarantäne verschoben. Bei einem Fund erscheint also kein 
klassisches Fenster mit einer Auswahl mehrerer Optionen, wie Löschen oder Desinfizieren.

Die Restzeit  wird hier relativ genau ange-
zeigt, im Gegensatz zum Scan Fenster.
Die 4 Minuten für  die „Schnelle Überprü-
fung“ und die anderen Angaben scheinen 
dort am Anfang ohne irgendeinen realisti-
schen Bezug zu stehen.
Leider kann man eine Prüfung nur „Stop-
pen“  bzw.  den  „Scan  abbrechen“,  also 
nicht anhalten und wieder fortsetzen.

Lediglich  dieses  Fenster  über  dem  Infobereich 
benachrichtigt  über  den  Fund  eines  Schadpro-
gramms und das Kreuz des Symbols im Infobe-
reich bekommt eine gelbe Farbe  .
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Über die unteren Schaltflächen des Quarantäne Fensters kann man das weitere Vorgehen 
bestimmen, leider fehlt die Möglichkeit eine Datei wieder freizugeben, da „Tmp. (temporär) 
Freigeben“ nur bis zum nächsten Neustart wirkt.

Ist man sich sicher, dass es tatsächlich kein Virus ist, den Ikarus in die Quarantäne verscho-
ben hat, kann man die Datei(en) trotzdem wieder für das System verfügbar machen, dazu 
später mehr.

Der größte Makel des Quarantäne Fensters ist sicher die fehlende Kontrolle des Benutzers, 
er kann über die Funde nicht wirklich bestimmen, dazu fehlt einfach die Option Dateien dau-
erhaft freizugeben bzw. zu ignorieren.

Als nächstes das Update Fenster

Hier werden Informationen 
zu den Updates der 
Signaturen und des 
Programms  angezeigt.

Man kann ein manuelles 
Update mit „Jetzt Updaten“ 
starten und hat Zugriff auf 
die „Update-Einstellungen“.
Zu den Einstellungen später 
mehr.

Über  einen  Rechtklick  auf  eine  Datei  in 
Quarantäne kann man unter anderem über 
„Details“ Informationen zu dem Schadpro-
gramm anzeigen lassen, oder die Datei di-
rekt „an Ikarus senden“.
Mit „Datei speichern“ wird die ausgewähl-
te Datei in einem passwortgeschützten ZIP 
Archiv gespeichert.
Das  Passwort  kennt  man  hoffentlich  bei 
Ikarus, der Benutzer erfährt darüber direkt 
nämlich nichts.

Zu  jedem  Schadprogramm  gibt  es  auch 
eine  Empfehlung,  diese  lässt  sich  einfach 
durch die entsprechende Schaltfläche um-
setzen.
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Das letzte Hauptfenster ist das Guard Fenster.

Wie schon bei der Installation (Schritt 9) kann man hier bestimmt Komponenten und die au-
tomatischen Updates deaktivieren, weiters ist ein Zugriff auf die E-Mail- und die Update-Ein-
stellungen möglich.

Deaktiviert man „System überwachen“, dann bleiben nur „E-Mails überwachen“ und die au-
tomatischen Updates aktiv.
„E-Mails überwachen“ betrifft aber nur Outlook (Express) Benutzer, andere Mailclients wie 
Thunderbird werden nicht unterstützt. Ein klarer Mangel.
Auch die Einstellung „Internet-Downloads überwachen“ ist anscheinend nur für Microsoft 
Produkte (siehe Tests), aber ohnehin irgendwie überflüssig, da das Programm Schreib- und 
Lesezugriffe auf den Datenträgern auch ohne diese Einstellung überwacht.

Insgesamt offenbaren die Hauptfenster, dass die IKARUS virus.utilities tatsächlich „nur“ ein 
reines Anti-Viren Programm sind, mit Unterstützung für Outlook Mailformate und der „Dow-
nloadüberwachung“ des Internet Explorer Cache.

Wer aktuelle Standards wie ein Web Anti-Virus (http Scanner) oder einen Rootkit-Scanner 
sucht, wird diese weder in den Hauptfenstern noch in den folgenden Einstellungsfenstern 
finden.
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1.5 Einstellungsfenster

Über  Extras  im Hauptfenster  gelangt  man zu  den 
Einstellungen der virus.utilities.

Das  Erste  betrifft  die  E-Mail  Einstellun-
gen.

Auch  hier  sind  nur  die  notwendigsten 
Optionen zu finden.
Man  vermisst  wenigstens  die  im  Pro-
gramm  vorhandenen  Features,  wie  z.B. 
die  Heuristik separat  einstellen zu kön-
nen.

Auch ein interaktives Vorgehen (ignorie-
ren/löschen/isolieren) bei einem Fund in 
Bezug  auf  Email  und  Anhang  lässt  sich 
nicht einstellen.

Die  Update  Einstellungen  beschränken 
sich auf das Ein- und Ausschalten und die 
Verwendung eines Proxyservers.

Es lassen sich Updates aber weder zeit-
lich planen noch sonst irgendwie einstel-
len.
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Bei  Internetverbindung 
kann  man  seine  Verbin-
dung wählen und für Ein-
wahlverbindungen  einen 
Zeitrahmen für die Aktua-
lisierungen vorgeben.

Die  Exklusionen,  also  die 
Ausnahmen  von  der  Vi-
rensuche.  Dateien  über 
einer  bestimmten  Größe 
kann man ausnehmen.
Dann  eröffnet  sich  die 
Möglichkeit, Dateien dau-
erhaft  aus der  Quarantä-
ne zu befreien.
Man  gibt  die  Datei  ein-
fach im Quarantäne Fens-
ter temporär frei und fügt 
sie dann hier als Ausnah-
me hinzu. Warum ist dies 
nicht direkt im Quarantä-
ne Fenster möglich?
Ebenso  kann  man  mit 
Ordnern  und  Prozessen 
verfahren.
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Für  die  Protokolle  fehlt 
nur die Beschränkung der 
Größe.
Damit  sie  mit  der  Zeit 
nicht mehr und mehr die 
Festplatte  belegen  kön-
nen.

Alle  Extras  auf  einen 
Blick…

Ingesamt Licht und Schat-
ten bei den Einstellungen.

Von  deren  Komplexität 
wird  wahrscheinlich  nie-
mand  überfordert  wer-
den, auf der anderen Sei-
te vermisst man doch etli-
che,  von  anderen  Pro-
grammen gewohnte Mög-
lichkeiten  der  Anpassung 
an  die  Wünsche  des  Be-
nutzers.
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1.6 Menüleiste

Als  letzter  Teil  der  Oberflä-
che  der  virus.utilities  noch 
die  Menüleiste  und  ihre 
Funktionen.
Über „Datei“ lässt sich das 
Programm beenden, „Bear-
beiten“ bezieht sich auf das 
Quarantäne Fenster.
Über „Extras“ gelangt man 
zu den Einstellungen, es lässt 
sich das Protokoll aufrufen 
und die Sprache wählen.

Protokolliert  werden  Prüfungen 
und Updates.

Das  Programm  ist  in  den  Haupt-
sprachen verfügbar.

Über „Support“ lassen sich die 
Versionsinfos anzeigen.

Einen Lizenzschlüssel (auch für die Demoversi-
on) kann man über „Hilfe“ hinzufügen.
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1.7 Zusammenfassung Teil 1

Die Installation ist einfach und verständlich, das Programm und seine Konfigurationsmöglich-
keiten (leider) auch einfach gehalten.

Nachdem gezeigt wurde, was das Programm alles zu bieten hat, muss man auch die Dinge 
aufzählen, an denen ein Mangel herrscht, denn fast in jedem Bereich vermisst man Einstel-
lungsmöglichkeiten:

• Keine Guard Einstellungen (z.B. auf nur Schreiben oder nur Lesen)
• Keinerlei Heuristik Einstellungen möglich (Hoch/Mittel/Niedrig/Aus)
• Keine Einstellungen zu Archivformaten, Rekursionstiefe, Archivgrößen
• Beim Planen von Updates (z.B. Häufigkeit, Tageszeit, bei Login)
• Beim Planen von Scans (nach Ereignissen, wie z.B. beim Herunterfahren)

Warum man gänzlich auf erweiterte Einstellungen verzichtet, ist nicht ganz klar.
Diese würden ja nicht enorme zusätzliche Kosten verursachen, aber das Programm sicher 
konkurrenzfähiger machen, denn bei einem Optionen Vergleich von Anti-Viren Programmen 
belegen die virus.utilities sicher nur einen hinteren Rang.

Ein weiterer Makel sind natürlich nicht vorhandene Features im Vergleich zu Konkurrenzpro-
dukten, wie kein Rootkit-Scanner, kein Web Antivirus bzw. http Scanner und keine Unter-
stützung von Mailclients außer Outlook.
Zusätzliche Features würden natürlich einiges für den Hersteller kosten, bloß beim Preis der 
virus.utilities scheint eine solche Forderung durchaus angemessen, da dieser doch ca. 50–
100% über dem Preis von vergleichbaren Konkurrenzprodukten liegt.

Positiv formuliert ist es ein Anti-Viren Programm für Anfänger und Puristen, aber was in ers-
ter Linie zählt, ist bekanntlich die Leistung. Zu der kommen wir nun in Teil 2.

2. Tests

2.1 Erkennungsrate

Im März 2008 hat Andreas Clementi von  AV-Comparatives (Link:  www.av-comparatives.org) 
die IKARUS virus.utilities T3 getestet.
Das Ergebnis war eine Erkennungsrate von 97,3%, was eine ADVANCED Bewertung wäre.
Die Schadprogrammauswahl war ca. zwei Monate alt, die der hier folgenden Tests ist auch 
nicht jünger. Es sind also z.B. keine Rückschlüsse auf die Reaktionszeit bei massenhaftem 
Auftreten eines Schädlings möglich, sondern nur das „Langzeitgedächtnis“ wird untersucht.

Getestet wurde mit dem Hauptprogramm, nur bei den ersten beiden größeren Sammlungen 
mit dem T3 Commandline Scanner von IKARUS.
T3 Commandline Scanner Link: http://updates.ikarus.at/updates/update.html

http://updates.ikarus.at/updates/update.html
http://www.av-comparatives.org/
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Der Verdacht liegt nahe, dass hier (wieder einmal) nicht Schadprogramme erkannt werden, 
sondern mit PE Packern erzeugte Dateien als Schadprogramme stigmatisiert werden.
Um dies zu überprüfen wurde die Stoppuhr.exe, eine Programm zum Anzeigen einer Stopp-
uhr(…), mit fünf verschiedenen PE Packern verpackt und mit den virus.utilities gescannt.

Die  Biester  Sammlung,  hier  wurde 
mit  den  Einstellungen  -  keine 
Archive / keine Heuristik - gescannt.
Das  Resultat  stellt  also  die  Erken-
nungsrate nach Signaturen dar.
Als Vergleich dienen Avira Premium 8 
und die Kaspersky IS 2009.
Den virus.utilities  gelingt  eine  sehr 
positive Überraschung.

Eine  private  Sammlung,  wieder  mit 
den gleichen Einstellungen gescannt 
und wieder schaffen die virus.utilities 
den ersten Platz,  diesmal  knapp vor 
Avira. Die Datei mit den Virendefini-
tionen (Signaturen)  hat  anscheinend 
bei  den  virus.utilities  keine  großen 
Lücken.

Eine Sammlung von Keygen-,  Patch- 
und Crack-Programmen brachte dann 
doch ein etwas merkwürdiges Ergeb-
nis.  Fast  die Hälfte aller  Dateien er-
kennen  die  virus.utilities  als  Schad-
programme.
Kaspersky  hat  aber  eine  sehr  gute 
Unpack Engine hat, Avira eine durch-
schnittliche. Und Ikarus?

Von  fünf  Varianten  wurden 
vier  als  „Schadprogramm“ 
erkannt, das sind vier Falsch-
meldungen bei fünf Dateien.
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Der Download von Schadprogrammen, unten der Download mit dem Firefox Browser. Sämt-
liche Varianten wurden im temporären Systemverzeichnis erkannt und gelöscht.

Viren in Archiven.
Es  werden die Schadpro-
gramme  in  allen  sieben 
Dateien  bzw.  den  sechs 
verschiedenen  Archivfor-
maten erkannt.

23  Varianten  des  P2P-
Worm.Win32.SpyBot 
(Kaspersky)  wurden  ge-
testet und alle 23 Varian-
ten  wurden  von  den  vi-
rus.utilities auch erkannt.

Beim Versuch Adware zu 
installieren,  werden  die 
Dateien von den virus.uti-
lities  erkannt  und  ge-
löscht.
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Wie man auch hier noch einmal sehen kann.

Der Test wurde mit Thunderbird als Mailclient wiederholt, wie man im Bild unten sieht, er-
kennen die virus.utilities diesmal den Testvirus nicht im Anhang, sondern nur im temporären 
Systemverzeichnis. Eine Unterstützung des Thunderbird E-Mail-Format fehlt offenbar.

Die Erkennungsleistung der  virus.utilities ist nach diesen Tests als sehr gut zu bezeichnen. 
Leider sind auch weniger erfreuliche Ergebnisse im Internet zu finden.
So sind die virus.utilities bei allen VB100 Tests von Virus Bulletin (www.virusbtn.com) im Jahr 
2007 und 2008 durchgefallen und haben kein Zertifikat der West Coast Labs (www.west-
coastlabs.com).

Links ein Download mit  dem Internet Explo-
rer.
Der Testvirus wird in den Temporary Internet 
Files  bzw.  dem  Browsercache  erkannt.  Als 
Empfehlung steht hier zwar „Tmp. Freigeben“, 
die Datei wurde aber später automatisch ge-
löscht.

Unten die Erkennung von Mailviren.
Zuerst ein Versuch mit Outlook. Der Testvirus 
wird im Anhang erkannt und entfernt.

http://www.westcoastlabs.com/
http://www.westcoastlabs.com/
http://www.virusbtn.com/
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Andererseits finden sich aber auch sehr positive Tests, wie der von AV-Test.org durchgeführte 
„Security Suiten im Vergleich“ Test vom März 2008. Link:
http://blog.chip.de/0-security-blog/maerz-2008er-security-suiten-im-vergleich-20080310

Erfreulich wäre natürlich auch eine Teilnahme bei den Comparatives, also den regulären Ver-
gleichstests von AV-Comparatives.

Mit Ausnahme der fragwürdigen Packer Erkennung sind die Ergebnisse bei diesem Test aber 
jedenfalls hervorragend.

2.2 Performance

Die Performance Tests wurden hauptsächlich mit dem Core 2 Duo System und Windows XP 
durchgeführt, Tests mit dem P4 System oder Vista sind entsprechend bezeichnet.

Der Kickoff Prozess ist für den Programmzugriff aus dem Infobereich und das Hinweisfenster 
über dem Infobereich.
Das GuardX Service ist der Hauptprozess und hat die Basispriorität Hoch. Diese Priorität ha-
ben gewöhnlich nur wenige Windows-Systemprozesse, wie der Taskmanager oder der Explo-
rer.  Unschön bemerkbar  machen kann sich diese hohe Basispriorität des  GuardX Service 
durch Ruckler in Spielen oder anderen CPU-lastigen Vorgängen, während der automatischen 
Updates oder eben während des Scannens.
Die Basispriorität Hoch bedeutet ja allgemein nichts anderes, als das Anforderungen von sol-
chen Prozessen zuerst von der CPU abgearbeitet werden, was aber natürlich für andere Pro-
zesse z.B. mit der Basispriorität Normal ungünstig sein kann.
Dies sollte man bei den folgenden Tests berücksichtigen.

Die Scan Geschwindigkeit

Zuerst die Prozesse der virus.u-
tilities.  Die  ersten  beiden  Pro-
zesse  sind  ständig  aktiv,  der 
blaue  Prozess  nur  wenn  das 
Programmfenster geöffnet ist.

Eine  Partition  mit  einer  betagten  XP  In-
stallation und vielen Programmen.
Für die insgesamt 94760 Dateien und 12,4 
GB  Daten  benötigten  die  virus.utilities 
knapp vierundzwanzigeinhalb Minuten.
Gescannt  wurde  immer  mit  Standardein-
stellungen,  also  sind  Dateien  über  8  MB 
von der Überprüfung ausgeschlossen.

http://blog.chip.de/0-security-blog/maerz-2008er-security-suiten-im-vergleich-20080310
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Die Scan Belastung

Die folgenden Bilder zeigen die Prozessor Belastung durch das GuardX Service während eines 
Scans. Die beiden anderen Prozesse der virus.utilities spielen bei der Prozessor Belastung 
keine nennenswerte Rolle.
Auch die Arbeitsspeicher Belastung aller virus.utilities Prozesse ist während eines Scans prak-
tisch gleich wie im Normalbetrieb. Diese Belastung des GuardX Service lag bei allen Testsys-
temen über 50 MB und unter 70 MB.

Ein Test mit dem P4 System.
Der Scan einer Partition mit einer Vista SP1 
Installation  mit  nur  wenigen  zusätzlichen 
Programmen dauerte fast sechsundzwanzi-
geinhalb Minuten. Insgesamt wurden 13,7 
GB  Daten  und  65794  Dateien  gescannt, 
auch  auf  dem P4 System mit  Vista  steigt 
die Scan Dauer also nicht spürbar an.

Für die 10879 Dateien einer Spiele Partition 
mit  28,4  GB  unter  XP  benötigten  die  vi-
rus.utilities nur knapp drei Minuten.
Insgesamt kann man die Scan Geschwindig-
keit als gut bewerten, das ist aber natürlich 
nur die eine Seite der Medaille, die andere 
ist die Systembelastung dabei.

Die  CPU Last  beim Scan  mit  dem Core  2 
Duo System und Windows XP.
Die  33.59%  sind  der  Spitzenwert  bei  der 
CPU  Belastung,  der  Durchschnitt  liegt 
schätzungsweise etwas unter  20% und ist 
auf  beide CPU Kerne gleichmäßig verteilt, 
wie im Bild unten zu sehen ist.
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Weder mit Einkern- noch mit Zweikern-Prozessoren ist man während eines Scans wirklich 
ungestört, daran mitverantwortlich ist auch das GuardX Service mit der Basispriorität Hoch.
Während man die Scanbelastung beim Core 2 Duo System aber hauptsächlich beim Starten 
von Programmen oder dem gleichzeitigen Ausführen von CPU lastigen Anwendungen merkt, 
aber sonst z.B. noch relativ ungestört im Internet surfen oder Dokumente bearbeiten kann, 
ist ein normales Arbeiten mit dem P4 Systems während eines Scans nicht möglich, schon gar 
nicht in Kombination mit Windows Vista.

Allgemeine Performance

Der  Einfluss  auf  die Dauer  eines 
Kaltstarts  ist  mit  einem  Unter-
schied von sieben Sekunden eher 
gering.
Die Bootdauer steigt  also um un-
gefähr 11%.

Beim P4 System und Windows 
XP ist die CPU Belastung deut-
lich höher und zeigt öfter Spit-
zen von bis zu 90%.
Die  durchschnittliche  CPU  Be-
lastung  dürfte  bei  ungefähr 
30%  liegen,  die  Last  schwankt 
aber sehr stark.

Beim P4 System und Windows 
Vista  ist  die  CPU  Belastung 
schon fast dauerhaft sehr hoch. 
Die  durchschnittliche  CPU  Be-
lastung dürfte hier ungefähr bei 
den angezeigten 75% liegen.
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Eine Verzögerung durch die virus.utilities ist zwar bei diesen Tests immer eindeutig nach-
weisbar, liegt aber im üblichen Bereich von Anti-Viren Programmen.

2.3 Selbstschutz

Der Selbstschutz von Anti-Viren Programmen ist ein kontroverses Thema.
Während die einen meinen, ein besonderer Selbstschutz sei nur auf Kosten der Systemstabi-
lität möglich und daher eher schädlich, meinen andere, dass der Schutz gegen unerlaubtes 
Beenden ein sehr wichtiges Schutzelement darstellt.

Auch  der  Einfluss  auf  die  Dauer 
des Kopiervorganges von 3 GB Da-
ten von einer Festplatte  zu einer 
anderen  ist  nicht  ungewöhnlich 
hoch.
15 Sekunden oder 12% beträgt die 
Steigerung zum Test ohne Anti-Vi-
ren Programm.

Die Level loading time, also die La-
dezeit eines Levels von Crysis.
Um knapp 5 Sekunden oder unge-
fähr 9% steigt die Ladezeit mit den 
virus.utilities.

Die  Startzeit  von  UT3,  im 
Launch.log  als  Initial  startup  be-
zeichnet.  Diese  steigt  um  rund 
23% oder gut 3 Sekunden.
Fast  die gleiche Verzögerung ver-
ursachten  Avira  und NOD32,  also 
ein relativ guter Wert.
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Relativ unbestritten ist die Wichtigkeit des Schutzes der Konfiguration, jedes Sicherheitspro-
gramm sollte also seine Konfigurationsdateien möglichst durch z.B. Verschlüsselung gegen 
Manipulationsversuche Dritter schützen.

Zuerst aber der Schutz der virus.utilities gegen einfache Versuche des Beendens.

Der Tray (guardxkickoff.exe) und GUI (virusutilities.exe) Prozess lassen sich also immer been-
den, egal ob unter einem beschränkten Benutzerkonto oder als Administrator.
Der Schutz wird dadurch aber nicht beeinträchtigt, kommt ein Schadprogramm zur Ausfüh-
rung, dann erscheint eine Fehlermeldung und die Ausführung wird blockiert.
Solange das GuardX Service also noch läuft ist man sicher.

Dauerhaft beenden lässt sich das GuardX Service mit dem Service Controller unter Windows 
XP und Vista, mit dem Befehl „sc stop GuardX“, dann ist der Schutz vollkommen deaktiviert 
und Schadprogramme hätten freie Bahn.

Ein Schutz der eigenen Prozesse durch die  virus.utilities, der über die Standards von Win-
dows XP bzw. Vista hinaus gehen würde, lässt sich hier also nicht erkennen.

Dieses Service kann als Administrator 
unter Windows XP und Vista mit dem 
Taskmanager  zwar beendet werden, 
aber es startet nach 1 Minute auto-
matisch wieder neu.
Das ist zwar auch nicht optimal, aber 
das Service ist doch gegen dauerhaf-
tes Beenden geschützt.

Versucht  man jetzt  die  virus.utilities  über 
die  Desktop  Verknüpfung  oder  über  das 
Startmenü  auszuführen,  dann  erhält  man 
nur diese Fehlermeldung.
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Die Konfiguration der virus.utilities wird in der Datei  guardx.conf im Programmverzeichnis 
unter Ikarus\virus utilities\conf\ gespeichert.

Mit einem Administratorkonto kann diese Datei allerdings nach belieben manipuliert wer-
den, da die Konfigurationsdatei guardx.conf auch nicht verschlüsselt ist, sondern für jeden 
lesbar.
Da man die  guardx.conf Datei auch verändern kann, während der Schutz voll aktiviert ist, 
wäre es auch einfach z.B. über eine Batchdatei die guardx.conf quasi „unter den Augen“ der 
virus.utilities  gegen  eine  manipulierte  Datei  auszutauschen,  dadurch  ließe  sich  z.B.  der 
Schutz komplett deaktivieren.
Über die Eingabeaufforderung könnte das etwa so aussehen.

Man kann auch virus.utilities Programme umbenennen, während der Schutz voll aktiviert ist, 
also z.B. den Tray Prozess (guardxkickoff.exe) in guardxkickoff.off.

Beim nächsten Neustart sind dann alle Schutzkomponenten deaktiviert und im Infobereich 
erscheint weder ein Symbol noch ein Meldungsfenster.

Auf  diese  Datei  hat  man mit  be-
schränktem Benutzerkonto weder 
unter Windows XP noch Vista Zu-
griffsrechte.

Links  die  originale  Konfi-
gurationsdatei, rechts da-
neben  die  manipulierte, 
all  das  wird  ohne  eine 
Warnung  durch  die  vi-
rus.utilities akzeptiert.
Der  kurioseste  Teil  folgt 
aber noch.



25

Diese Beispiele lassen sich fast beliebig fortsetzen, z.B. durch das zusätzliche Deaktivieren 
der Updates oder durch das Eintragen von Schadprogrammen in die Exklusionen über Mani-
pulationen an der Konfigurationsdatei.

Natürlich kann all dies nur mit einem Administratorenkonto gemacht werden, aber es ist nun 
einmal eine Tatsache, dass viele private Benutzer so angemeldet sind, oft auch unwissent-
lich.
Verschlüsselte Konfigurationsdateien und gesperrte Programmdateien, die sich nicht  ohne 
weiteres im laufenden Betrieb umbenennen oder ersetzen lassen, würden die gezeigten Ma-
nipulationen verhindern.

2.4 Support

Updates der Virensignaturen

Bei jedem Update der T3 Virendatenbank (t3vdb) wird die Versionsnummer um eins erhöht.
Im Zeitraum vom 22.08.2008, 16:13 Uhr bis 01.09.2008 16:58 Uhr stieg die Versionsnummer 
von 71323 auf 71374, also um 51 an.
Über die ungefähr 10 Tage gerechnet erschien also im Durchschnitt alle 4 h 42 min ein Upda-
te der Virensignaturen.
Die VDB History gibt es auch Online. http://lexikon.ikarus.at/cgi-bin/vdbhistory.pl

Wichtig ist aber auch die Reaktionszeit, wenn sich ein neues Schadprogramm massenhaft 
verbreitet.
Andreas Marx von av-test.org gab die „Reaktionszeiten auf neue, weitverbreitete Malware“ 
beim bereits erwähnten Chip Test  http://blog.chip.de/0-security-blog/maerz-2008er-securi-
ty-suiten-im-vergleich-20080310/ mit „+=gut (2-4 Std)“ an.

Vermeintliche Fehlalarme können direkt aus dem Quarantänefenster (Seite 8) zu IKARUS 
hochgeladen werden, entweder anonym oder auf Wunsch mit Rückantwort per E-Mail.
Während des Tests konnten nur einige wenige solche Fehlalarme verzeichnet werden, einer 
betraf z.B. die Installationsdatei eines chinesischen Sicherheitsprogramms, nach Einsendung 
der Datei wurde der Fehlalarm innerhalb eines Tages beseitigt.

Wenn die virus.utilities ein Schadprogramm nicht erkennen sollten, dann kann man die Da-
tei, am besten verschlüsselt, als E-Mail an folgende Adresse senden: probe@ikarus.at

Die Website

Link: www.ikarus.at
Die Seite ist komplett in deutscher Sprache, teilweise noch zusätzlich in englischer Sprache 
und größtenteils auf Text basierend, die Programmbeschreibungen sind eher einfach gehal-
ten, eine bebilderte Onlinehilfe fehlt.
Sonst  finden sich dort  die üblichen Downloads,  Handbücher,  Entfernungstools,  der  Com-
mandline Scanner, Statistiken und noch einiges anderes.

http://www.ikarus.at/
mailto:probe@ikarus.at
http://blog.chip.de/0-security-blog/maerz-2008er-security-suiten-im-vergleich-20080310/
http://blog.chip.de/0-security-blog/maerz-2008er-security-suiten-im-vergleich-20080310/
http://www.av-test.org/
http://lexikon.ikarus.at/cgi-bin/vdbhistory.pl
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Über das Support-Formular lassen sich Anfragen direkt von der Webseite senden.
Das Viren Lexikon liefert bei den meisten Suchen leider wenig brauchbare Ergebnisse.

Der Telefonsupport

Tel. +43 (0) 1 58995-0
Fax. +43 (0) 1 58995-100
Dieser erfolgt in Österreich zum normalen Festnetztarif nach Wien bzw. vom Ausland aus 
zum normalen Tarif in das österreichische Festnetz.

Die Test Anfrage hatte die Basispriorität des GuardX Service zum Thema.
Beim Anruf um ca. 12:30 h meldete sich prompt ein Mitarbeiter, dieser war mit der gestell-
ten Frage aber leider überfordert, ein zuständiger Mitarbeiter telefonierte gerade.
Es wurde aber sofort ein Rückruf angeboten, welcher auch nach wenigen Minuten erfolgte, 
der zuständige Mitarbeiter konnte schließlich detaillierte Auskünfte zur Frage erteilen.
Insgesamt machte der Telefonsupport bei diesem Anlass einen sehr guten Eindruck.

Der E-Mail Support

E-Mail support@ikarus.at
Dieser ist kostenlos.
Die Anfrage für den Test hatte die Unterstützung des Thunderbird Mailclients zum Thema.
Um 12:13 h wurde das E-Mail verschickt, 29 Minuten später kam bereits die Antwort, diese 
war ausführlich und stellte die mangelnde Unterstützung und Folgen korrekt dar.
Auch der E-Mail Support machte bei diesem Anlass einen sehr guten Eindruck.

Support per Post

Insgesamt ist sind die Aktualisierungen der Signaturen der virus.utilities gut und der Support 
durch das Unternehmen sehr gut. Beim Internetauftritt würde eine bebilderte Programm-
vorstellung bzw. -anleitung einen besseren ersten Eindruck ermöglichen.

2.5 Deinstallation

Die Deinstallation erfolgte mit Windows XP und Vista einfach und schnell.
Es wurden auch am Ende der Deinstallation keine „Jetzt kaufen“ Browser Fenster geöffnet, 
wie es sonst bei Demoversionen schon fast üblich ist.
Andererseits wurde aber auch nicht nach Feedback in irgendeiner Art gefragt.

Postanschrift:
IKARUS Security Software GmbH
Fillgradergasse 7
1060 Wien
AUSTRIA

Auch auf dem Postweg kann man Supportanfra-
gen an IKARUS stellen.
Diese Möglichkeit wurde allerdings für den Test 
nicht separat überprüft.

mailto:support@ikarus.at
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3. Fazit

Eine Zusammenfassung der positiven und negativen Merkmale der virus.utilities.

Leider  verlief  die 
Deinstallation  we-
der  unter  Windows 
XP  noch  Vista  ganz 
vollständig,  bei  bei-
den  verblieb  der 
Starteintrag für den 
virus.utilities  Trei-
ber  ntguard.sys in 
der Windows Regis-
trierung.
Sicher  kein  schwe-
rer  Mangel,  aber 
unnötig  und  noch 
dazu leicht zu sanie-
ren in den Deinstal-
lationsroutinen.

© Computerschutz.net, September 2008, getestet von subset

  +  Anfängertauglich, einfache Installation, Konfiguration und Meldungsfenster.
  +  Sehr hohe Erkennungsraten von Schadprogrammen in diesem Test.
  +  Unterstützung für Outlook und Internet Explorer.
  +  Relativ geringer Einfluss auf die allgemeine Systemgeschwindigkeit.
  +  Unterstützung für Prozessoren mit mehreren Kernen.
  +  Kompetenter und schneller Support am Telefon und per E-Mail.

  -  Einzelplatzlizenz relativ teuer.
  -  Kein Zusatzschutz wie Rootkit-Scanner oder Web Anti-Virus.
  -  Nur wenige Einstellungsmöglichkeiten, kein Expertenmodus.
  -  Hohe Fehlerrate bei mit PE Packern erstellten Dateien.
  -  Hohe Systemlast beim Scannen mit Einkern Prozessoren.
  -  Basispriorität des GuardX Service kann andere Programme stören.
  -  Kein Schutz der eigenen Prozesse, Programm- und Konfigurationsdateien.
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