
Internet Schädlinge 
 

Adware ist ein Kofferwort aus engl. advertisement (dt.: „Reklame“, „Werbung“) und Software. Es bezeichnet 
Software, die dem Benutzer zusätzlich zur eigentlichen Funktion Werbung zeigt bzw. weitere Software 
installiert, welche Werbung anzeigt. Adware ist üblicherweise kostenlos und funktionell uneingeschränkt. Oft 
ist sie auch in kostenlose Software („Freeware“) oder Hilfsprogramme eingebettet und daher schwer zu 
erkennen. Durch Vermarktung der Werbeflächen werden die Entwicklungskosten gedeckt oder auch Gewinn 
erzielt. Oft gibt es auch eine Option, gegen Bezahlung eine werbefreie Vollversion zu erhalten. 

Auch Malware, die Werbezwecken dient, wird als Adware bezeichnet. 

Als Schadprogramm auch Evilware[1], Junkware oder Malware [ˈmælˌwɛə] (Kofferwort aus englisch 
malicious „bösartig“ beziehungsweise lateinisch malus „schlecht“ und Software) bezeichnet man 
Computerprogramme, die entwickelt wurden, um vom Benutzer unerwünschte und gegebenenfalls schädliche 
Funktionen auszuführen. Malware ist damit ein Oberbegriff, der u. a. den Computervirus umfasst. Der Begriff 
des Virus ist älter und häufig nicht klar abgegrenzt. So ist die Rede von Virenschutz, womit viel allgemeiner der 
Schutz vor Schadsoftware jeglicher Art gemeint ist. Ein typischer Virus verbreitet sich, während die heute 
gängigen Schadprogramme die Struktur von Trojanischen Pferden zeigen, deren primärer Zweck nicht die 
Verbreitung, sondern die Fernsteuerbarkeit ist. 

Mit Malware ist nicht fehlerhafte Software gemeint, obwohl auch diese selbst Schaden anrichten kann oder 
durch Sicherheitslücken beziehungsweise mangelnde Informationssicherheit zum Angriff auf Computersysteme 
ausgenutzt werden kann. 

Funktionsweise 
Die Schadfunktionen sind gewöhnlich getarnt, oder die Software läuft gänzlich unbemerkt im Hintergrund 
(Typisierung siehe unten). Schadfunktionen können zum Beispiel die Manipulation oder das Löschen von 
Dateien oder die technische Kompromittierung der Sicherheitssoftware und anderer Sicherheitseinrichtungen 
(wie z. B. Firewalls und Antivirenprogramme) eines Computers sein, aber auch das ungefragte Sammeln von 
Daten zu Marketing-Zwecken. Es ist bei Malware auch üblich, dass eine ordnungsgemäße Deinstallation mit 
den generell gebräuchlichen Mitteln fehlschlägt, so dass zumindest Software-Fragmente im System verbleiben. 
Diese können möglicherweise auch nach der Deinstallation weiterhin unerwünschte Funktionen ausführen. 

Für eine detaillierte Funktionsweise von Malware und insbesondere Viren → Hauptartikel: Computervirus. 
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