Software
WISO Internet Security

Thema
Anleitung zur manuellen Entfernung von PUPs

Datum
22.06.18

Der erste Schritt zur Entfernung einer Software ist die Deinstallation der unerwünschten Anwendung über die
entsprechende Windows-Funktion. Diese finden Sie – je nach Windows Version – in der Systemsteuerung
unter „Programme und Features“ oder in den Einstellungen unter „Apps“. Unabhängig von der eingesetzten
Windows Version kann dieser Dialog aufgerufen werden, indem die Tasten „Windows“ und „R“ gleichzeitig
gedrückt und der Befehl appwiz.cpl eingegeben wird. Wichtig: prüfen Sie bei Ihnen unbekannten
Eintragungen, ob das Programm tatsächlich unerwünscht ist oder vielleicht die nur Ihnen unbekannte
Komponente einer erwünschten Software.
Es kann passieren, dass nach der Deinstallation einer Anwendung weiterhin Schwierigkeiten auftreten. So
tauchen beispielsweise nervige Werbe-Banner und Hinweise im Internetbrowser in der Taskleiste oder im
Infobereich auf.
Zusammenfassend besteht die Entfernung eines PUPs aus vier Schritten:
1. Bevor Sie sich um die manuelle Entfernung unerwünschter Programme kümmern, überprüfen Sie den
Computer zunächst auf wirkliche Malware. Dieser Schritt hat grundsätzlich Vorrang. Eine
unerwünschte Software, die Ihnen nervige Werbung anzeigt, mag zwar stören, ist aber niemals so
gefährlich wie ein Trojaner, der Ihre Identität stiehlt.
2. Deinstallieren Sie die unerwünschte Anwendung über „Programme / Apps und Features“ in
Windows. Dies klingt zunächst selbstverständlich, wird allerdings von vielen Anwendern vergessen.
3. Beobachten Sie, welche Schwierigkeiten nach der Deinstallation weiterhin bestehen und
kategorisieren Sie diese nach den betroffenen Anwendungen (zum Beispiel im Internetbrowser,
Windows-Hinweise, Suchergebnisse, et cetera)
4. Grenzen Sie die Schwierigkeiten für jede Komponente so weit wie möglich ein.
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Beispiel eines typischen PUPs
Sie möchten einen neuen Tab in Ihrem präferierten Browser öffnen. Dabei öffnet sich nicht die in den
Browser-Einstellungen eingestellte und erwartete Seite, sondern eine gänzlich andere Seite. Zusätzlich dazu
wird auch bei der Suche im Netz eine andere Suchmaschine verwendet. Obwohl Sie die Einstellungen in
Ihrem Browser ändern, bleibt dieses Verhalten bestehen und es werden immer wieder die unerwünschten
Seiten aufgerufen.
Ein solches Verhalten ist ein starkes Indiz für ein PUP. Es gilt also, diese unerwünschte Anwendung zu
entfernen. Dafür bleiben wir bei diesem Beispiel. Eine Prüfung des Computers fördert keine Malware zutage,
die Browser-Einstellungen wirken normal und es scheinen keine PUPs installiert zu sein.
Das folgende Bild zeigt eine Einstellung im beliebten Browser Firefox. Statt der eingestellten Startseite
www.buhl.de öffnet sich die Seite „Newtab“:

In diesem Bild können Sie auch erkennen, dass die Verwaltung der Startseite an die Erweiterung „FullTab“
ausgelagert wurde. Diese verwaltet auch die Standardsuchmaschine.
Sie können versuchen, die Startseite sowie die Standardsuchmaschine zu ändern, doch solange die BrowserErweiterung „FullTab“ installiert ist, werden diese Einstellungen nicht dauerhaft greifen. Es ist daher
erforderlich, die verantwortliche Erweiterung zu entfernen.
Die meisten Browser bieten eine Übersichtsseite für die Verwaltung von Erweiterungen an. Zwar nutzen
einzelne Erweiterungen und PUPs Maßnahmen, um sich zu verstecken und vor Änderungen zu schützen,
dennoch lohnt ein Blick in die Erweiterungen. Falls Sie nicht wissen, wo Ihr präferierter Browser die
Erweiterungen verwaltet, empfehlen wir eine Recherche in den entsprechenden Hilfe- und Supportforen
oder eine Suche im Internet.
Browser-Entwickler halten detaillierte Informationen für Entwickler für Erweiterungen vor. Diese
Dokumentationen helfen nicht nur den Entwicklern, sondern in diesem Fall auch uns bei der Entfernung von
versteckten Browser-Erweiterungen.
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Für unseren Beispielbrowser Firefox findet sich diese Dokumentation unter der folgenden Adresse:
https://developer.mozilla.org/de/Add-ons/WebExtensions
Nach der Lektüre dieser Dokumentation weiß man, dass die folgenden Orte relevant sind:
•

%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\<Profilordner>\extensions\{<Erweiterungs-ID>}.xpi

•

%APPDATA%\Mozilla\Extensions\{<Erweiterungs-ID>}.xpi

•

HKEY_CURRENT_USER\Software\Mozilla\Firefox\Extensions

•

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mozilla\Firefox\Extensions

%APPDATA% bezieht sich auf den Pfad C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Roaming.
%LOCALAPPDATA% bezieht sich auf den Pfad C:\Benutzer\<Benutzername>\AppData\Local.
„Default“ ist der Name des zuerst registrierten Chrome-Profils. Zusätzliche Profile haben einen anderen
Ordnernamen.
Damit haben wir alle Speicherorte, an denen sich unerwünschte Browser-Erweiterungen verstecken können.
Um diese sinnvoll zu durchsuchen, benötigen wir die ID der fraglichen Erweiterung. Dazu geben Sie in der
Adressleiste von Firefox die Adresse about:debugging#addons ein. Nun werden Ihnen die installierten
Erweiterungen sowie deren IDs angezeigt:

Mit der ID {125f5269-2f69-401e-b072-40be97188078} können wir an den zuvor ermittelten Speicherorten
nach der Erweiterung suchen:
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Die gefundenen Objekte lassen sich bequem im Windows Explorer entfernen. Anschließend gilt es, den
Verweis in der Konfigurationsdatei des Browsers zu löschen, da dort die Information für die BrowserErweiterung noch gespeichert ist. Wir raten dazu, vor jeder Bereinigung dieser Art Sicherungen anzulegen.
Die
Einstellungen
für
den
Browser
Firefox
werden
unter
%APPDATA
%\Mozilla\Firefox\Profiles\<Profilordner>\Prefs.js gespeichert. Zwar kann diese Datei mit einem Texteditor
geöffnet werden, doch ist diese Art der Entfernung von Verweisen fehleranfällig und gefährlich für die
Konsistenz Ihres Browsers. Es genügt eine kleine Unachtsamkeit und das Browser-Profil kann irreparabel
beschädigt werden. Daher empfehlen wir einen anderen Weg:
Dafür öffnen Sie innerhalb des Browsers einen neuen Tab und geben den Befehl about:config ein.
Anschließend suchen Sie nach der ID {125f5269-2f69-401e-b072-40be97188078}. In unserem Beispiel wird
diese in einer Variable gefunden:

Mittels eines Rechtsklicks kann die Variable nun entweder bearbeitet oder zurückgesetzt werden. Wir
empfehlen die Option „Bearbeiten“ zu wählen. Diese ist sicherer und – gerade wenn Sie viele BrowserErweiterungen oder individuelle Änderungen haben – verhindert, dass das Profil als Ganzes zurückgesetzt
wird.
Wichtig:
Seien Sie beim direkten Bearbeiten von Einstellungsdateien sehr vorsichtig. Legen Sie stets eine Kopie der
originalen Datei an einem anderen Ort an, bevor Sie Änderungen vornehmen.
Dies ist nur ein Beispiel, wie Sie die Komponenten eines potentiell unerwünschten Programms manuell und
ohne weitere Hilfsmittel entfernen können. Werkzeuge können hier selbstverständlich die Arbeit immens
erleichtern. Trotzdem ist es wichtig, Mechanismen zu kennen und zu verstehen.
Bei dem gewählten Beispiel können zwar Diagnose-Werkzeuge verschiedene Einstellungen und BrowserKonfigurationen zeigen, doch wissen wir nicht, wo sich diese genau befinden. Zu Beginn einer PUP-Analyse
kann die geschilderte Herangehensweise sicherlich etwas länger dauern und einen größeren RechercheAufwand erfolgen. Wenn Sie erst einmal wissen, wir Ihr bevorzugter Browser Erweiterungen verwaltet,
haben Sie die Informationen beim nächsten Mal rascher parat. Das geschilderte Vorgehen lässt sich zudem
auch auf andere Komponenten potentiell unerwünschter Programme anwenden, etwa bei Verknüpfungen,
Autostarts oder Änderungen an der Windows Registrierung.
Mit freundlichen Grüßen,

Ihr Buhl-Team
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