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Man kann es nicht oft genug sagen: Wichtige Daten und Dateien müssen vor neugierigen Blicken geschützt 
werden. Dabei sollte man nicht außer Acht lassen, dass mit Passwort und/oder verschlüsselte Dateien ebenfalls 
die Neugier wecken können. Einen zusätzlichen Schutz sensibler Daten bietet die verblüffend einfache Variante 
Datei in Datei. 

Eine Datei in einer Anderen verstecken 
Dabei ist es unerheblich, ob es sich bei den sensiblen Daten um ein Dokument, ein Foto oder ein Programm 
handelt. Besonders gut kann man als Versteck (=Trägerdatei) unverfängliche Bilddateien (z. B. Opa´s 80er 
Geburtstag) verwenden. 

Alles was du dazu benötigst, ist die Eingabeaufforderung (Kommandozeile) und das 
Komprimierungsprogramm 7Zip, dass normalerweise auf deinem Rechner vorhanden ist. Wenn nicht, kannst 
du 7Zip hier herunterladen. 

Dateien komprimieren 
Im ersten Schritt wird die Datei mit dem geheimen Inhalt mit 7Zip komprimiert. Es können auch mehrere 
Dateien auf einmal im Komprimierungsvorgang zu einem Archiv gepackt werden. 

Dazu markierst du im Windows Explorer alle erforderlichen Dateien, öffnest mit einem Rechtsklick das 
Kontextmenü und wählst die Option 7-Zip | Zu einem Archiv hinzufügen. 

Im 7Zip-Dialogfenster kannst du nun noch weitere Optionen festlegen. Zum Beispiel kannst du dem Archiv 
einen neuen Namen geben, ein zusätzliches Passwort festlegen oder auch die Kompressionsstufe ändern. Der 
Button OK speichert dann das gezippte Archiv auf deiner Festplatte. Achte darauf, dass sich das Archiv und die 
Trägerdatei in einem Verzeichnis befinden. 

Trägerdatei und Archiv zusammenführen 
Im zweiten Arbeitsschritt öffnest du die Eingabeaufforderung. Am schnellsten geht das mit der 
Tastenkombination [Windows][R] und dem Befehl cmd. Navigiere in der Kommandozeile zu dem Ordner, in 
dem sich beide Dateien befinden. 

Mit dem Copy-Befehl und dem Parameter /b werden beide Dateien zu einer Neuen zusammengefügt. Der 
komplette Befehl setzt sich nach folgendem Muster zusammen: 

copy /b opasgeburtstag.jpg + geheimesArchiv.zip opas80er.jpg 

Mit der Taste [Enter] wird eine neue Bilddatei – hier mit dem Namen opas80er.jpg – erzeugt, die das 
eigentliche Foto und das gezippte Archiv mit den Geheimdaten enthält. Jeder der nun das neue Bild öffnet, wird 
auch nur das Foto sehen, die anderen Daten sind unsichtbar. 

Anschließend kannst du die ursprünglichen Geheimdatei(en) und das gezippte Archiv löschen. Sie sind ja in der 
neuen Bilddatei vorhanden. Gegebenenfalls kannst du das ursprüngliche Foto auch entfernen. 

Dateien wieder extrahieren 

http://www.7-zip.de/


Sollen die Daten wieder separiert werden, muss der Windows Explorer überlistet werden. Da das Kontextmenü 
die gezippte Datei im Foto nicht erkennt, muss das Programm 7Zip zuerst geöffnet werden. Im 
Programmfenster navigierst du dann zu dem Foto und extrahierst die enthaltenen Geheimdaten wieder. 

Tipp: 
Beim Zusammenführen der beiden Dateien sollte eines bedacht werden. Wenn du Fotos als Trägerdatei 
auswählst, sollten diese nicht zu klein sein. Bilder, die ursprünglich nur wenige KB groß sind, werden durch 
das hinzufügen gezippter Daten um einiges größer. Zu große Bilddateien sind für das geschulte Auge recht 
auffällig. Verstecke daher nicht zu viele Dateien in einem Bild. Gegebenenfalls verwendest du dann besser 
mehrere Trägerfotos oder eine Videodatei. 
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