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Neun kostenlose Virenscanner im Funktions-Vergleich

Ein Virenschutz muss sein. Kostenlos, na klar! Aber welcher? Ich habe in den letzten Tage neun verschiedene, mehr oder weniger bekannte kostenlose
Virenschutzprogramme getestet. Da man als Nutzer inzwischen (glücklicherweise) eine große Auswahl hat, dachte ich mir, dass eine kleine Übersicht
über die einzelnen Programmfunktionen und ein Vergleich zwischen den verschiedenen Anbietern bei der Entscheidung helfen kann. Denn jeder hat
letzten endlich eine eigene Vorstellung davon, was das Programm bieten soll und nicht jeder möchte ein Programm nach dem anderen testen, bis er
fündig wird. 

Bitte beachtet: Die u.g. Tabelle sagt nichts über die Erkennungsrate und den tatsächlichen Schutz des Programmes aus, sondern soll lediglich ein
Funktionsvergleich darstellen. Auch unterliegen die Programme einer ständigen Entwicklung, weshalb sich natürlich ständig etwas ändern kann (Stand:
Januar 2015). Für die Korrektheit der Angaben gebe ich keine Garantie. Im Zweifelsfall: Selber informieren!



Malware Spyware Browser Email Heuristik Ben. Scans Aktual. Erw. Konf. Profile Deutsch Werbefrei

Microsoft 
Security 
Essentials / 
Windows 
Defender 
(ab 
Windows 
8)

x x x x x x x

Ad-Aware 
Free 
Antivirus+

x x x x x x x

Panda Free
Antivirus 
(ehem. 
Cloud 
Antivirus)

x x x x x x

Avast Free 
Antivirus

x x x(1) x(4) x x x x x x

Bitdefende
r Free 
Antivirus

x x x(5) x x x(3) x

Avira Free 
Antivirus

x x x(1) x x x x x x

AVG 
Antivirus 
Free 2015

x x(2) x x x(2) x x x x

Comodo 
Free 
Antivirus

x x x(1) x x x x x x x

ClamWin 
(ClamAV+
Sentinel)

x x x x x x x



Ergänzungen:

(1) Browser-Plugin erforderlich
(2) Nicht vor Keylogger, Hacker oder Phisingschutz
(3) Produkt ist darauf ausgelegt, selbstständig im Hintergrund zu arbeiten
(4) Kein Spamfilter
(5) Unsichtbar/Keine Bewertungsfunktion; blockiert pot. schädliche Inhalte automatisch

Erklärung der einzelnen Kategorien:

Malware = Schutz vor Viren, Trojanern und anderer gängiger Malware
Spyware = Schutz vor Spyware, Adware, Tracking-Software oder andere PUP 
Browser = Webschutz; Schutz beim Browsen und Downloaden
Email = Schutz vor bösartigen Emails; Spamfilter
Heuristik = Verhaltenserkennung, Heuristik oder andere erweiterte Erkennungsmechanismen
Ben. Scans = Benutzerdefinierte Scans erstellbar (einzelne Dateien, Ordner oder Partitionen durchsuchen)
Aktual. = Virensignatur-Updateintervall <6h oder Streamupdates, Cloud
erweiterte Konfiguration = Das Programm lässt sich in seinen einzelnen Komponenten ausreichend für die individuellen Bedürftnisse anpassen
Profile = Verhaltensprofile, z. B. "Spielemodus", in denen sich das Programm in den Hintergrund schaltet
Deutsch = Vollständige Deutsche Lokalisierung vorhanden
Werbefrei = Programm verzichtet auf großflächige oder aufdringliche Werbung, ständige Kauferinnerung etc.
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