
avast! Internet Security
avast! Internet Security 2014 führt neue Technologien ein, die Ihnen einen Vorsprung vor neuer Malware und gezielten Angriffen geben. 
Verbesserungen, die unser auf crowdsourcing basierendes Frühwarnsystem (CommunityIQ) mit neuer KI und DynaGen Technologien  
kombinieren, erkennen sogar Zero-Day Malware, während eine stille Firewall und ein Spam/Scam-Filter Sie vor Hackern schützen.  
Außerdem können Sie nun Ihre Lieblings-Shopping oder Online-Banking Seiten automatisch in der neu entworfenen SafeZone öffnen. 
Das bedeutet totalen Schutz Ihrer Identität, Ihrer Login-Informationen und Finanzdaten vor Hackern. 

Schneller
verbessert!  leiStung
Die Such-Engine wurde weiter optimiert, so dass die Suchgeschwindigkeit in EXE-Dateien 
nun doppelt so schnell und in Textdateien (wie Webseiten und Dokumenten) bis zu 10 
mal schneller ist.

verbessert!  Kontinuierliche Stream-updateS
Mindestens 250 Mikroupdates täglich (in der Größe einer einfachen SMS) stellen  
den Echtzeit-Schutz gegen Zero-Day-Angriffe sicher.

verbessert!  inStallation
Wir haben die Größe der Installationsdatei drastisch um etwa die Hälfte reduziert,  
so dass avast! noch schneller heruntergeladen und installiert werden kann.  
Der Installationsvorgang wurde auf einen einfachen Klick reduziert. Der Online-Installer 
stellt sicher, dass Sie stets die aktuellste Version von avast! installieren, so dass kein 
weiteres Update direkt nach der Installation erforderlich ist.

SchlanKer
neu!  deSign der BenutzeroBerfläche (ui)
Aufgrund des Erfolgs der letzten avast! UI haben wir mit Hilfe Ihres Feedbacks  
die Bedienung weiter verbessert. Navigation und Buttons wurden vereinfacht  
und die Einstellungen zentral organisiert.

verbessert!  Schutzmodule
Für die Version 2014 haben wir die Anzahl der Schutzmodule auf drei reduziert - 
Dateisystem-, Web- und Mail-Schutz. Der Web-Schutz beinhaltet nun auch die Funktionen 
des ehemaligen Netzwerk- und Skriptschutzes, während der Dateisystem-Schutz  
nun zusätzlich die Funktionen des IM- und P2P-Schutzes beinhaltet.

verbessert!  avaSt! firewall
Die avast! Firewall wurde von Grund auf neu gestaltet, um die Kompatibilität  
mit den neuesten Windows-Versionen zu verbessern und bessere Leistung  
sowie IPv6 Unterstützung zu gewährleisten.

grÜndlicher
verbessert!  Safezone
Wir haben eine neue Version des Chromium-Browsers implementiert, wodurch  
der SafeZone-Browser schöner und einfacher zu benutzen wird. Weiter wurde  
eine Whitelist-Funktion integriert, die dafür sorgt, dass die SafeZone automatisch  
beim Besuch von Online-Banking- und Shopping-Seiten aktiv wird.
 
neu!  Sicher & privat BrowSen
Do-not-Track ist eine neue Funktion in unseren Browser-Plugins, die sog. Tracker auf  
Webseiten blockiert und somit verhindert, dass Ihr Onlineverhalten nachverfolgt werden 
kann. Weiter wird personalisierte Werbung blockiert, die auf den ansonsten gesammelten 
Daten basiert. Eine neue vereinfachte Benutzeroberfläche zeigt die Anwesenheit  
von Malware auf Webseiten an und schützt vor Phishing, während Sie im Web surfen.  
Sie können sofort sehen, wie andere Anwender eine Webseite bewertet haben und selbst 
eine Bewertung abgeben (durch Klicken auf Daumen hoch oder Daumen runter).
 
neu!  cloud Scanning
Wir haben die Cloud-Scanning Funktion und die auf crowdsourcing basierende Analyse 
verdächtiger Objekte verbessert. Ein neuer und weiter optimierter Mechanismus 
zum Sammeln von Daten unserer Sensoren hilft uns dabei. Jetzt durchlaufen Dateien 
mehrere Schichten von Erkennungstechniken,  wobei sie auf verdächtigen Code und 
verdächtiges Verhalten hin untersucht werden. Der neue Algorithmus verwendet eine kün-
stliche Intelligenz und lernt selbständig auf Grundlage früherer Analysen. Dieses Wissen  
wird dann für die zukünftige Erkennung verwendet.

 

WICHTIGE FUNKTIONEN - AVAST! INTErNET SECUrITy

SyStemanforderungen:

pc: 
Prozessor Pentium 3, 128 MB rAM,  
750 MB reier Speicherplatz 
Microsoft Windows XP SP2/ Vista/ 7/ 8/ 8.1 
(32/64 bit)



featureS avaSt! free  
antiviruS

avaSt! pro  
antiviruS

avaSt! internet  
Security avaSt! premier

Antivirus-Suchmodul

Browser Cleanup

Software Updater*

Online Sicherheits-Plugins**

Rettungs-CD

Gehärteter Modus

avast! SafeZone

Firewall

Antispam

AccessAnywhere

Daten-Schredder

VErGLEICH MIT UNSErEN ANDErEN ENDANWENDEr-PrODUKTEN:

zertifizierung:

neu!  deepScreen
Die neue DeepScreen Technologie erlaubt es avast! 2014, intelligentere Entscheidungen 
bezüglich neuer oder unbekannter Dateien zu treffen. DeepScreen, der Nachfolger  
des AutoSandbox Features, wurde mit einigen neuen Technologien erweitert,  
wie der dynamischen Binärübersetzung und DynaGen. DynaGen generiert Informationen 
über schädliches Verhalten auf der Basis von künstlicher Intelligenz (KI).

neu!  gehärteter moduS (whiteliSting)
Der gehärtete Modus verhindert die Ausführung von nicht erlaubten (aggressiver Modus) 
oder schlecht-bewerteten (moderater Modus) Programmen. Er nimmt die Verantwortung 
vom Nutzer und handelt weitgehend automatisch. Er kann in den Einstellungen  
im Tab Antivirus in der linken Menüspalte konfiguriert werden.

 
weitere funKtionen
neu!  rettungS-cd 
avast! 2014 ermöglicht Ihnen, eine Kopie Ihrer avast! Installation mitsamt einem speziellen 
Betriebssystem auf einem USB-Stick, einer CD oder DVD zu erstellen. So haben  
Sie im Notfall ein rettungsmedium mit avast! zur Hand und können damit den PC  
reinigen oder wiederherstellen.

verbessert!  integration in daS avaSt Konto
Kontrollieren und verwalten Sie alle geschützten Geräte in Ihrem avast! Konto direkt  
aus avast! 2014. Jetzt ist Ihr avast! Konto perfekt in die Benutzeroberfläche des Produkts 
integriert und erlaubt die Verwaltung all Ihrer von avast! geschützten Geräte.

ADVANCED+A

D Y N A M I C
PROTECTION TEST

CERTIFIED

P A R T N E R

ihr avaSt! partner vor ort

avast software s.r.o. 
trianon office building
budějovická 1518/13a 
140 00 praha 4
czech republic 

telephone 
fax

web
twitter

facebook

+420 274 005 666 
+420 274 005 889
www.avast.com
twitter.com/avast_antivirus
facebook.com/avast

avast! ist eine eingetragene Marke der AVAST Software s.r.o. Alle 
anderen Markennamen und Produkte sind Marken der jeweiligen 
Eigentümer. 
 
Copyright © 2014 AVAST Software s.r.o. Alle Produktinformationen 
können sich ohne Vorankündigung ändern. 

25 Jahre 
im geSchäft,  

die weltweit beliebteste 
Sicherheitssoftware -  

schützt jetzt fast  
200 millionen pcs, macs  

und android geräte.

*manueller modus in avast! Free Antivirus | automatischer modus in avast! Pro Antivirus/avast! Internet Security | Stiller modus in avast! Premier **Antiphishing, Do-not-Track, und SiteCorrect Funktionen
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