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Freeware – Vorbemerkungen 

Die nachfolgend aufgeführten Programme sind kleine Helferlein, die der Autor, rein 

subjektiv, als nützlich empfunden hat. Sie ergänzen als Beispiele den Vortrag über 

„Freeware und sichere Quellen“ vom 17.10.2016.  

 Dennoch Achtung: 

 Die Links verweisen auf sichere Downloadseiten, z.T. auch auf die Seite des kommerziellen 

Herstellers und können sich ändern. 

 Die Politik des Herstellers kann sich ändern (vorheriges Lesen hilft). 

 Im Zweifel die im Vortrag genannten Schutzmaßnahmen anwenden 

 Speziell die „Spürhunde“, abgerichtet auf unerwünschte Software, bedürfen bei der 

Anwendung zumindest den Gebrauch der grauen Zellen (sonst ist der Rechner hinterher 

möglicherweise nicht mehr lauffähig). Eine vorherige Sicherung (Backup) ist zu empfehlen. 

 

 

 



Freeware – kostenlose Programme (1) 

 7Zip  

 Open Source Archivierungssoftware. Sehr gut geeignet zum Packen und Entpacken von Dateien aller Art. 
Erkennt viele Formate, Komprimiert besser als viele vergleichbare Programme. Lässt sich in Kontextmenü 
des Windows-Explorers integrieren. 

 ADW-Cleaner  

 Kein Echtzeitschutz, erfordert vor jeder Nutzung erneut den Download. Findet unerwünschte Software. Ausführliche 
Beschreibung und Download hinter dem Link der Überschrift auf heise-Download. 

 Malwarebytes  

 Findet noch mehr unerwünschte Software. Kein Echtzeitschutz (bietet bezahlte Vollversion). 
Empfehlenswerte Ergänzung für eingebauten Virenschutz von Windows 8 bis 10, aber auch bei Verwendung 
anderer Schutzsoftware. Wird oft in Anti-Viren-Foren empfohlen. 

 O&O ShutUp10  

 Übersetzt: „Halt das Maul Windows 10“,  gewöhnt Windows 10 große Teile der Neugier ab. Benötigt keine 
Installation. Paranoiker, wie der Autor, lassen nur die Updatefunktionen und den Virenwächter aktiv. Sollte 
nach großen Updateaktionen in der jeweils aktuellen Fassung erneut heruntergeladen werden. Erfordert in 
der Regel Neustart und fordert zur vorherigen Sicherung auf (sinnvoll). 

 Bitte beachten, bei Abwahl der Telemetriefunktionen ist nach dem Neustart ein zweiter Lauf erforderlich 
(zumindest heutiger Stand)! 

 

 

http://www.7-zip.de/
https://www.heise.de/download/product/adwcleaner-91313
https://www.heise.de/download/product/adwcleaner-91313
https://www.heise.de/download/product/adwcleaner-91313
https://www.heise.de/download/product/malwarebytes-anti-malware-59624
https://www.oo-software.com/de/shutup10


Freeware – kostenlose Programme (2) 

 Process Explorer  

 Freeware von Microsoft, zeigt Prozesse, deren Abhängigkeiten und bei Bedarf eine Vielzahl weiterer Informationen, die 
den Normalbenutzer auch leicht überfordern. Sehr nützlich ist die wählbare Spalte mit der Einschätzung von VirusTotal. 

 Leider nur in Englisch. 

 Agent Ransack aka FileLocator Lite  

 Extrem schnelle und vielseitige „Suchmaschine“ unter Windows. Sehr gut für Textsuche in beliebigen Dateiformaten. 
Erlaubt Abfragen unter Verwendung logischer Operatoren auf Basis der Programmiersprache „Perl“. Die verfügbare 
Bezahlversion ist für „Normalsucher“ nicht erforderlich. Die beiden genannten Programme kommen aus gleicher Quelle 
sind, bis auf den Namen, identisch. 

 Leider nur in Englisch. 

 PDF Xchange  

 Ein fähiger und schneller Betrachter für PDF-Dateien, erlaubt Kommentare und rudimentäre Texterkennung. 

 Bringt bevorzugt „ASK“ als Suchmaschine mit, ein unnötiger Knopf, der sich über das Konfigurarationsmenü entsorgen 
lässt (mit der Maus aus der Menüleiste ins Konfigurationsfenster schieben) 

 Foxit Reader  

 Umfangreich und gut zu handhaben – jetzt, seit Version 7 wieder werbefrei. Liest PDF-Formate, die andere Programme 
scheitern lassen oder nur verstümmelt darstellen. Bringt eigenen PDF-Drucker mit. 

 

https://www.heise.de/download/product/process-explorer-21841
https://www.heise.de/download/product/process-explorer-21841
https://www.heise.de/download/product/process-explorer-21841
https://virustotal.com/de/
https://www.mythicsoft.com/agentransack/download
https://www.mythicsoft.com/agentransack/download
https://www.mythicsoft.com/agentransack/download
https://www.mythicsoft.com/filelocatorlite/download
https://www.mythicsoft.com/filelocatorlite/download
https://www.mythicsoft.com/filelocatorlite/download
https://www.heise.de/download/product/pdf-xchange-viewer-44939
https://www.heise.de/download/product/pdf-xchange-viewer-44939
https://www.foxitsoftware.com/de/products/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/de/products/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/de/products/pdf-reader/


Freeware – kostenlose Programme (3) 

 O&O ShutUp10  

 Übersetzt: „Halt das Maul Windows 10“,  gewöhnt Windows 10 große Teile der Neugier ab. Benötigt keine Installation. 
Paranoiker, wie der Autor, lassen nur die Updatefunktionen und den Virenwächter aktiv. Sollte nach großen 
Updateaktionen in der jeweils aktuellen Fassung erneut heruntergeladen werden. Erfordert in der Regel Neustart und 
fordert zur vorherigen Sicherung auf (sinnvoll). 

 Bitte beachten, bei Abwahl der Telemetriefunktionen ist nach dem Neustart ein zweiter Lauf erforderlich (zumindest 
heutiger Stand)! 

 KeePass (nicht KeyPass!) 

 Open Source „Schlüsseltresor“. Bewahrt hinter sicherem Passwort und sicherer Verschlüsselung (!!!!!)  
Zugangspasswörter zu Internetseiten (z.B. Foren) aber auch Bankdaten, Software-Lizenzschlüssel auf. Erzeugt selbst 
zufallsgenerierte Schlüssel, bei Bedarf auch mit eingeschränktem Zeichensatz oder vorgegebener Maximallänge. Lässt 
sich installieren, existiert aber auch als portable Version. Der Inhalt des Tresors lässt sich organisieren und auch als 
Papiersicherung drucken (bitte an möglichst unverfänglicher Stelle in irgendwelchen Akten aufbewahren). 

 ACHTUNG: Nicht mit KeyPass verwechseln (unsicher, lässt nur 10 Schlüssel speichern und verlangt Bezahlung). Der 
Autor ist selbst diesem Schreibfehler zum Opfer gefallen auch wenn der richtige Link dahinter lag. („Key“, eine 
eigentlich korrekte Schreibweise für Schlüssel).  

 VLC 

 Open Source Software und besser als die meisten kommerziellen oder sonstigen freien Programme. Erfordert keine 
Codecs (die hat es an Bord) und kann fast alle Formate von CD, DVD aber auch als Link eingefügte Streams 
abspielen. Der Link führt auf die deutschsprachige Seite des Anbieters. 

https://www.oo-software.com/de/shutup10
https://www.heise.de/download/product/keepass-15712
http://www.videolan.org/vlc/index.de.html


Freeware – Nachbemerkungen 

 Nochmals Achtung: 

 Einige der auf den Vorseiten genannten quelloffenen Programme (Open Source) werden auch auf anderen 

Seiten angeboten, sogar gegen Bezahlung. Bitte, wo vorhanden, die Herstellerseiten nutzen! 

 Hinweis zu 

 Zwischen August 2013 und Februar 2016 wurden, nach einem Besitzerwechsel, den über die ehemals 

sichere Quelle für Open Source erhältlichen Programmen über den eigenen Installer eine Zusatzsoftware, 

sog. Adware*), beigefügt und teilweise hinter Lizenzbedingungen versteckt zur Annahme angeboten. Der 

wiederum neue Betreiber hat die Rückkehr zu den alten Prinzipien angekündigt und verzichtet auf derartige 

Zusätze. Derzeit ist die Seite sicher (dennoch kein Link). 

 

Hinweis: Primär verbirgt sich hinter der Seite eine Dienstleistung für Entwickler von Software. 

 

 

 

*) adware: Das „ad“ kann für additional = zusätzlich oder advertising = Werbung stehen. Ist oft, aber nicht immer, durch Entfernen 

von Zustimmungshäkchen während der benutzerdefinierten Installation abwählbar.  

 Das harte Synonym ist junkware (junk = Gerümpel). 


