
So verschlüsseln Sie Ihre E-Mails richtig 
Mailverschlüsselung ist kompliziert? Nicht mit uns. Wir zeigen, wie Sie Ihre E-Mails für den sicheren 
Schriftverkehr perfekt verschlüsseln!  

 
Vergrößern So verschlüsseln Sie Ihre E-Mails richtig  
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Viele Internetnutzer halten das Verschlüsseln ihrer E-Mails für unnötig. Doch selbst wenn Sie niemals sensible 
Daten wie Ihre Kontoinformationen oder Geschäftsgeheimnisse per E-Mail austauschen, lohnt sich die 
Verschlüsselung Ihrer digitalen Post. Denn nicht nur können sonst E-Mail-Inhalte und Anhänge in die falschen 
Hände geraten; ein Netz-Gauner könnte auch Ihren kompletten Account hacken, wenn Sie ihn nicht ordentlich 
schützen.  

Sonderfall Datenschutz-Grundverordnung: Gerade seit die DSGVO am 25. Mai 2018 verbindlich in Kraft 
getreten ist, spielt die Mailverschlüsselung eine noch größere Rolle als bisher. Unternehmen müssen/sollen 
aufgrund der DSGVO Kundendaten verstärkt verschlüsselt abspeichern und/oder nur verschlüsselt weitergeben, 
beziehungsweise können durch die Verschlüsselung der Kundendaten "die Wahrscheinlichkeit einer 
Datenpanne und somit auch eines Bußgelds verringern."  

Was Sie verschlüsseln sollten 
Um Ihre E-Mail-Kommunikation effektiv zu schützen, sollten Sie drei Dinge verschlüsseln: Die Verbindung zu 
Ihrem E-Mail-Anbieter, Ihre E-Mails und Ihre gespeicherten oder archivierten Mails. Wir skizzieren zunächst 
die drei relevanten Bereiche Verbindungsverschlüsselung, Mailverschlüsselung und Verschlüsselung von 
archivierten/gespeicherten Mails, bevor wir auf diese drei Bereiche ausführlicher eingehen.  

1. Verbindung verschlüsseln: https alias SSL/TLS 
Belassen Sie die Verbindung zu Ihrem E-Mail-Anbieter unverschlüsselt, während Sie E-Mails abrufen oder 
versenden, können andere Nutzer im Netzwerk einfach Ihre Login-Daten stehlen und jede Nachricht einsehen, 
die Sie empfangen oder verschicken. Dieses Problem tritt vor allem dann auf, wenn Sie ein öffentliches 
Netzwerk – zum Beispiel einen WLAN-Hotspot in einem Café oder am Flughafen – nutzen. Doch auch in 
Arbeits- oder Privatnetzwerken kann eine unverschlüsselte Verbindung nicht selten zu Schwierigkeiten führen. 
Deshalb sollte der gesamte Datenaustausch zwischen Ihrem Client-PC/Browser/Mail-Programm und dem 
Server der Gegenseite nur über SSL-Verbindungen (SSL/TLS) laufen.  
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2. Mails verschlüsseln: S/MIME oder OpenPGP 
Ihre E-Mails sind angreifbar, sobald sie den Server des Mail-Anbieters verlassen und sich auf den Weg durchs 
Internet machen. Cyber-Kriminelle können eine solche Nachricht abfangen, während Sie im Netz von Server zu 
Server wandert. Wer seine E-Mail vor dem Verschicken mit S/MIME oder OpenPGP verschlüsselt, macht ihren 
Inhalt für solche Schnüffler unlesbar. Wobei die Efail-Lücke hier allerdings seit Mai 2018 für Unruhe sorgt.  

3. Gespeicherte Mails verschlüsseln 
Sie lagern auf Ihrem Computer oder Mobilgerät ältere, gespeicherte oder archivierte E-Mails – zum Beispiel 
über ein Client-Programm wie Microsoft Outlook? Auch dann hat ein Dieb leichtes Spiel um an Ihre Daten zu 
gelangen – selbst, wenn Sie Ihr Gerät, Ihr Betriebssystem und sogar das Mail-Programm mit einem Passwort 
geschützt haben. Auch hier sorgt eine Verschlüsselung dafür, dass Ihre Nachrichten für Unbefugte unlesbar 
werden.  

zu 1) So verschlüsseln Sie Ihre E-Mail-Verbindung 
Um die Verbindung zwischen Ihrem E-Mail-Anbieter und Ihrem Computer oder Mobilgerät abzusichern, 
müssen Sie eine Secure Socket Layer- (SSL-) und eine Transport Layer Security- (TLS-) Verschlüsselung 
einrichten – dabei handelt es sich um das gleiche Sicherheitsschema, das Sie beispielsweise auch beim Online-
Banking und bei Online-Einkäufen verwenden. Wenn Sie Ihre Mails über einen Browser abrufen (egal ob auf 
Desktop, Laptop, Smartphone oder Tablet), nehmen Sie sich einen Moment Zeit um zu überprüfen, ob die SSL-
/ TLS-Verschlüsselung aktiviert ist. Wenn das der Fall ist, beginnt die Webseiten-URL mit https statt nur mit 
http.  

Verschlüsselte Verbindungen sind bei Maildiensten mittlerweile aber Standard. Praktisch alle Anbieter von 
Maildiensten bieten ihre Webseiten und damit ihre Online-Mail-Portale nur noch über https an; das https steht 
für "Hypertext Transfer Protocol Secure". Damit sind nach derzeitigem Stand der Technik alle Daten, die 
zwischen Ihrem Browser und dem Webserver übertragen werden in beide Richtungen vor fremden Blicken 
sicher. Sie müssen dafür also keine zusätzlichen Programme installieren.  

 
Vergrößern Eine via https verschlüsselte Verbindung.  

Sie erkennen das Vorliegen einer verschlüsselten Verbindung neben dem bereits erwähnten https zu Beginn der 
Adresszeile im Browser meist auch noch an einem grünen Vorhängeschlossysmbol vor der Adresszeile. Wenn 
Sie mit der linken Maustaste auf das Schlosssymbol klicken, erhalten Sie weitere Informationen zur 
verschlüsselten Verbindung.  
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Sehen Sie keine https-Adresse oder andere Anzeichen für die Verschlüsselung, nachdem Sie sich bei Ihrem E-
Mail-Anbieter eingeloggt haben, tippen Sie einfach manuell ein s hinter das http in die Adresszeile und 
bestätigen Sie mit der Enter-Taste. Sofern Ihr Dienstleister SSL und TLS unterstützt, führt diese 
Eingabemethode zur Verschlüsselung Ihrer aktuellen Verbindung. Durchstöbern Sie dann Ihre 
Kontoeinstellungen – vielleicht lässt sich hier eine automatische Verschlüsselung für zukünftiges Anmelden 
einstellen. Sind Sie nicht in der Lage, die Verschlüsselung manuell zu erzwingen, überprüfen Sie, ob Ihr 
Anbieter überhaupt SSL und TLS unterstützt. In der Regel ist das aber der Fall, zumindest bei allen gängigen 
Mailanbietern wie web.de, gmx oder Gmail.  

 
Vergrößern In Outlook aktivieren Sie die Verschlüsselung unter "Datei, Kontoeinstellungen, 
Doppelklick auf Ihr Kontonamen, Weitere Einstellungen, Sicherheit".  

Nutzen Sie dagegen ein Client-Programm wie Microsoft Outlook – oder eine E-Mail-App auf Ihrem 
Smartphone oder Tablet – ist es etwas schwieriger die Verschlüsselung zu überprüfen und einzurichten. Öffnen 
Sie dazu Ihr E-Mail-Programm oder Ihre App und navigieren Sie zu den Einstellungen. Dort wird Ihr Konto 
wahrscheinlich als POP/SMTP, IMAP/SMTP, HTTP oder Exchange aufgeführt. Suchen Sie nach einer Option, 
eine Verschlüsselung zu aktivieren; Sie finden sie normalerweise in den erweiterten Einstellungen. Ungefähr 
dort, wo sich auch Port-Nummern für eingehende und ausgehende Verbindungen zuweisen lassen. In Microsoft 
Outlook beispielsweise unter "Datei, Kontoeinstellungen, (Doppelklick auf) Ihr Mailkontonamen, Weitere 
Einstellungen, Sicherheit".  

Wenn Sie, zum Beispiel am Arbeitsplatz, ein Exchange-Mail-Konto verwenden, gibt es dafür einen 
ausgewiesenen Bereich für Sicherheits-Einstellungen. Hier können Sie klar und deutlich erkennen, ob die 
Verschlüsselungs-/ Sicherheits-Option aktiviert ist. Ist sie deaktiviert, überprüfen Sie bei Ihrem Mail-Anbieter, 
ob der Verschlüsselung unterstützt – und denken Sie im negativen Fall auch über einen Anbieter-Wechsel nach.  

Sie können und sollten Ihre individuellen Mails verschlüsseln – doch sowohl der Sender als auch der 
Empfänger der Nachricht müssen zuvor etwas Arbeit investieren, um den Schutz zu gewährleisten. Sie können 
entweder – sofern vorhanden – Verschlüsselungsfunktionen Ihres Mail-Anbieters nutzen, oder 
Verschlüsselungs-Software oder Client-Add-Ons benutzen. Am schnellsten und einfachsten ist die Benutzung 
von Web-basierten, verschlüsselten E-Mail-Diensten wie Sendinc oder JumbleMe – das erfordert allerdings, 
dass Sie einer Dritthersteller-Firma komplett vertrauen.  

Die meisten Formen der Mail-Verschlüsselung – darunter die beiden heute gängigen asymmetrischen 
Verschlüsselungsverfahren S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) und OpenPGP (PGP steht 
für "Pretty Good Privacy") – verlangen, dass Sie ein Sicherheits-Zertifikat auf Ihrem Computer installieren und 
Ihren Kontakten einen sogenannten "Public Key" zukommen lassen, damit Sie Mails von Ihnen empfangen 
können. Gleichzeitig müssen aber auch die Empfänger Ihrer Nachrichten ein entsprechendes Sicherheits-
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Zertifikat auf ihren Computern installiert haben und Ihnen den Public Key zukommen lassen, damit Sie Mails 
von ihnen empfangen können.  

Die Unterstützung für den S/MIME-Standard ist in vielen Client-Programmen bereits vorinstalliert – unter 
anderem auch in Microsoft Outlook. Zusätzlich unterstützen auch Browser-Add-Ons wie Google Mail S/MIME 
für Firefox die Verschlüsselung für Web-basierte E-Mail-Dienste. Beginnen Sie damit, sich ein Sicherheits-
Zertifikat von Anbietern wie beispielsweise Comodo herunterzuladen. Die Verschlüsselung mit OpenPGP gibt 
es in verschiedenen Varianten, darunter PGP und als GNU Privacy Guard (GnuPG). Erhältlich sind kostenlose 
und kommerzielle Software und Add-Ons, wie Gpg4win oder PGP Desktop Email , die den OpenPGP-Standard 
unterstützen.  

Wir stellen die Funktionsweise von OpenPGP und S/MIME in diesen beiden Artikeln vor Mails schnell 
verschlüsseln mit eigenem Zertifikat und Sicher in der Cloud: Mails und Daten verschlüsseln mit OpenPGP. 
Auch die so genannte Volksverschlüsselung von Deutscher Telekom und Fraunhofer arbeitet mit S/MIME und 
bald auch mit OpenPGP.  

Mails schnell verschlüsseln mit eigenem Zertifikat  
Mails sind eine der wichtigsten Anwendungen im Internet und dennoch vor fremden Blicken nicht besser 
geschützt als eine Postkarte. Wir zeigen, wie Sie das einfach, sicher und zuverlässig ändern.  

 
Vergrößern Wem das Briefgeheimnis auch online wichtig ist, muss Verschlüsselung wohl oder übel in die 
eigene Hand nehmen.  
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Mails sind für die Geheimdienste eine der wichtigsten Informationsquellen überhaupt. Wobei es den 
Schlapphüten oftmals gar nicht so sehr um den Inhalt oder die angehängten Dateien geht, sondern um die 
Strukturen, die sich aus den Empfängerlisten ableiten lassen. Die NSA speichert diese Daten für mindestens ein 
Jahr und gleicht sie außerdem mit den Daten der Telefonverbindungen ab, die sie von den gleichen Personen 
erhoben hat. So lassen sich recht genaue Beziehungsgeflechte ermitteln, die verraten, wer mit wem wie eng 
zusammenarbeitet oder befreundet ist und wann sich diese Personen wo getroffen haben.  
 
Die Inhalte geschäftlicher Nachrichten wiederum sind für konkurrierende Unternehmen von höchstem 
Interesse. Zukunftspläne, Absprachen, Strategien, neue Produkte: Zahlreiche Dokumente, die sich mit dem 
geheimsten Wissen einer Firma beschäftigen, werden einfach per Mail verschickt. Es fehlt hier oft das 
Bewusstsein, wie einfach es für einen Hacker ist, aus dem internen Netzwerkverkehr relevante Informationen 
herauszufischen. Sobald es ihm gelingt, etwa über einen Virus oder eine infizierte Website, Zugriff auf das 
Netzwerk zu bekommen, kann er mithilfe entsprechender Tools den Datenverkehr quasi mitlesen. Last but not 
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least haben es natürlich auch viele Privatpersonen nicht gern, wenn andere ihre Mails lesen, ganz gleich, wie 
deren Inhalt ist. Eine Überwachung des Mailverkehrs funktioniert nur, solange die Daten unverschlüsselt 
übertragen werden. Das ist bei den meisten Mails immer noch der Standard. Das Simple Mail Transfer Protocol 
(SMTP), auf dem die Mailkommunikation basiert, wurde konzipiert für den schnellen und einfachen 
Informationsaustausch unter Wissenschaftlern. Eine Verschlüsselung war nicht vorgesehen.  

 
Vergrößern Zum Anlegen des Zertifikats genügt die Eingabe Ihres Namens und der E-Mail-Adresse.  

Verschlüsseln mit PGP 
Wenn Sie Ihre Nachrichten vor fremden Blicken schützen wollen, benötigen Sie also Zusatzprogramme. Das 
am weitesten verbreitete Tool dieser Art ist Pretty Good Privacy , das meistens einfach als PGP bezeichnet 
wird. Die dahinterstehende Firma wurde 2010 von Symantec gekauft, PGP als Einzelprodukt ist mittlerweile 
nur noch für die Kommandozeile erhältlich. Schon 1998 entstand aber mit Open- PGP eine offene und 
kostenlose Version des PGP-Formats. Sie wird von der Open-Source-Software Gnupg verwendet, die es unter 
der Bezeichnung Gpg4win (für Windows XP, Vista, 7, 8, gratis) auch für Windows gibt. Diese wiederum 
wurde im Auftrag des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik entwickelt. Open-PGP gilt genauso 
wie PGP und Gpg4win aufgrund des Funktionsprinzips und des verwendeten Verschlüsselungsalgorithmus als 
sicher und verlässlich.  
 
Das Open-PGP-Verfahren ist jedoch nur eine Möglichkeit zum Verschlüsseln von Mails. Gpg 4win beherrscht 
darüber hinaus das Verschlüsselungs- und Signaturverfahren S/MIME (Secure/ Multipurpose Internet Mail 
Extensions). Beide Verfahren basieren auf einer asymmetrischen Verschlüsselung. Dabei werden mit einem 
Zufallsalgorithmus zwei Schlüssel erzeugt – ein geheimer, privater, der in Ihrem Besitz bleibt, und ein 
öffentlicher, den Sie an andere weitergeben. Der öffentliche Schlüssel dient zum Verschlüsseln einer Nachricht, 
die man im Anschluss daran nur mit dem privaten Schlüssel wieder entschlüsseln kann. Um selber eine 
Nachricht zu verschlüsseln, benötigen Sie also den öffentlichen Schlüssel der Person, an die die Nachricht 
gehen soll.  
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Vergrößern Der Fingerabdruck und damit auch das Zertifikat selbst sind weltweit einmalig.  

Gpg4win installieren 
Laden Sie sich Gpg4win herunter und starten Sie die EXE-Datei. Beachten Sie, dass Sie für die Installation 
Administratorrechte brauchen. Die Voreinstellungen des Setup-Programms können Sie einfach übernehmen. 
Danach erzeugen Sie in einem ersten Schritt Ihr Schlüsselpaar. In Gpg4win dient dazu das Tool Kleopatra. 
Rufen Sie kleopatra.exe auf, Sie finden die Datei nach einer Standardinstallation im Ordner „%ProgramData%\ 
GNU\GnuPG“. Kleopatra ist die Zertifikatsverwaltung von Gpg4win.  
 
Zertifikate bilden neben der Verschlüsselung eine weitere Sicherheitsfunktion beim Absichern der 
Mailkommunikation. Damit lässt sich überprüfen, dass eine Mail tatsächlich von der Person stammt, die als 
Absender angegeben ist. Ein Zertifikat ist vergleichbar mit dem Personalausweis, über den eine Behörde 
bestätigt, dass es sich bei dem Inhaber tatsächlich um die Person dieses Namens handelt. Dieses 
Zertifikatsverfahren spiegelt sich in S/MIME wieder, seine Zertifikate entsprechen einem Standard namens 
X.509. Dieses Verfahren benötigt also eine übergeordnete, legitimierte Zertifizierungsstelle. Open-PGP 
hingegen arbeitet mit einem Web of Trust, einem Verfahren, bei dem die Teilnehmer untereinander ein Netz 
des gegenseitigen Vertrauens bilden. Es kommt ohne übergeordnete Zertifizierungsstelle aus und ist deshalb in 
der Praxis etwas einfacher zu verwenden. Im Folgenden werden beide Verfahren beschrieben.  

Kompatibilitätsprobleme 
Gpg4win funktioniert einwandfrei mit Outlook 2003 und 2007, hat jedoch Probleme mit den Versionen 2010 
und 2013. Für diesen Workshop wurde die Version 2.2.1 verwendet, die ihrem Changelog zufolge eine 
„rudimentäre Unterstützung“ für die beiden neueren Ausgaben von Outlook bietet. Im Test stürzt das 
Mailprogramm allerdings trotzdem mehrfach ab und deaktiviert daraufhin selbstständig das Gpgol-Add-on. 
Teilweise produziert das Programm bereits direkt nach dem Start von Windows Fehlermeldungen, da es 
verschiedene Dateien, darunter kleopatra.exe, nicht finden kann. Hilfreich ist in diesem Fall, zuerst Kleopatra 
zu starten und anschließend Outlook. Bis zum Erscheinen dieses Schwerpunkts ist zudem hoffentlich eine 
überarbeitete Version der Software verfügbar. Eine Alternative bietet sich mit Gpg4o der deutschen Firma 
Giegerich & Partner an (für Windows XP, Vista, 7,8), dessen Funktionsumfang im Wesentlichen dem von 
Gpg4win entspricht und das ebenfalls auf Open-PGP basiert. Die Schlüssel sind also kompatibel zu denen von 
Gpg4win. Eine Lizenz von Gpg4o kostet rund 94 Euro, hat allerdings den Vorteil, dass sie im Test mit Outlook 
2013 fehlerfrei läuft. Auf der Herstellerseite gibt es eine 45 Tage lauffähige, eingeschränkte Demoversion. 
Schließlich können Sie noch auf das Mailprogramm Thunderbird ausweichen. Tipps zur Verschlüsselung damit 
finden Sie hier .  

Open-PGP-Zertifikat anlegen 
Klicken Sie in Kleopatra auf „Datei > Neues Zertifikat“. Im folgenden Fenster entscheiden Sie sich für ein 
Open-PGP- oder X.509-Zertifikat nach dem S/MIME-Verfahren. Klicken Sie zunächst auf „Persönliches Open-
PGP-Schlüsselpaar erzeugen“. Anschließend geben Sie Ihren Namen und Ihre Mailadresse ein, beide sind 
später öffentlich sichtbar. Optional lässt sich zudem ein kurzer Kommentar hinzufügen. Die erweiterten 
Einstellungen können Sie so belassen, wie sie sind. Im folgenden Fenster werden die Einstellungen noch einmal 
zusammengefasst. Wenn alles stimmt, dann klicken Sie auf „Schlüssel erzeugen“.  
 
Die Schlüssel werden mithilfe eines Kennworts geschützt, das hier Passphrase genannt wird. Geben Sie ein 
möglichst komplexes Passwort ein, das aus mindestens zehn Zeichen bestehen sollte, darunter Buchstaben, 
Zahlen und Sonderzeichen. Achten Sie darauf, dass Sie die Passphrase zweimal eintippen müssen – oft wird das 
Fenster auf dem Desktop von einem anderen überdeckt. Danach generiert das Programm mit einem 
Zufallsverfahren Ihr OpenPGP- Zertifikat. Darüber hinaus wird der zugehörige Fingerabdruck angezeigt. 
Dieser besteht aus 40 Zeichen und ist weltweit einmalig, jedes Zertifikat gibt es nur einmal.  
 
Das Zertifikat enthält Ihr Schlüsselpaar, also den öffentlichen und den geheimen Schlüssel. Kleopatra verwaltet 
es für Sie. Damit es auch im Falle eines Festplatten-Crashs oder bei einer Neuinstallation von Windows 
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erhalten bleibt, sollten Sie eine Kopie anfertigen und beispielsweise auf einem USB-Stick speichern. Klicken 
Sie hierzu auf „Sicherheitskopie Ihres Schlüsselpaares erstellen“.  

 

 
Vergrößern Cacert ist eine der wenigen Stellen, die kostenlose X.509-Zertifikate für die Verschlüsselung 
mit S/MIME ausstellt.  

X.509-Zertifikat anlegen 
Zertifikate nach dem X.509-Standard werden lediglich von Zertifizierungsstellen ausgestellt. Zwar können Sie 
mit Kleopatra auch diesen Typ erzeugen, anschließend muss das Zertifikat jedoch noch beglaubigt werden. Die 
meisten Zertifizierungsstellen verlangen dafür Geld. Es gibt allerdings auch einen kostenlosen Service dieser 
Art, den Sie über die Webseite www.cacert.org erreichen.  
 
Dort müssen Sie der Cacert-Gemeinschaft beitreten, was im Wesentlichen einer einfachen Registrierung 
entspricht. Klicken Sie dazu einfach rechts oben auf „Beitreten“ und füllen Sie auf der nächsten Seite das 
Formular aus. Nachdem Sie unten auf „Weiter“ geklickt haben, schickt Ihnen Cacert eine Mail an die 
angegebene Adresse. Sobald Sie dem Link in dieser Nachricht gefolgt sind, können Sie sich rechts oben auf der 
Website über „Anmelden mit Kennwort“ einloggen.  
 
Klicken Sie nun auf „Client-Zertifikate > Neu“. Markieren Sie im Formular Ihre Mailadresse sowie die 
Zustimmung zur Vereinbarung der Cacert-Gemeinschaft. Klicken Sie auf „Weiter“, belassen Sie es bei der 
voreingestellten Schlüsselgröße von 2048 Bit und klicken Sie auf „Erstellen einer Zertifikat-Anfrage (CSR)“. 
Nach wenigen Sekunden wird das Zertifikat angezeigt. Sie können es jetzt direkt in Ihren Browser installieren. 
Besser ist es allerdings, wenn Sie es zentral in Kleopatra verwalten. Laden Sie das Zertifikat aus diesem Grund 
im PEM-Format herunter und übernehmen Sie die Daten daraufhin über „Datei > Zertifikate importieren“ in 
Kleopatra. Unter Umständen dauert dieser Vorgang einige Sekunden.  
 
Jetzt brauchen Sie noch das Root-Zertifikat von Cacert, also sozusagen das Zertifikat der übergeordneten 
Behörde. Achten Sie darauf, dass Sie bei Cacert noch angemeldet sind, und geben Sie die Adresse 
www.Cacert.org/certs/root.crt in den Browser ein. Speichern Sie die Datei root.crt auf der Festplatte und 
importieren Sie sie daraufhin ebenfalls in Kleopatra.  
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Vergrößern Nach dem Doppelklick auf ein Zertifikat zeigt Ihnen Kleopatra die Details an. Dazu zählt die 
ausstellende Behörde ebenso wie die Gültigkeitsdauer des Zertifikats.  

Mails verschlüsseln und entschlüsseln 
Nun kann es losgehen: In einem ersten Schritt versorgen Sie Ihren Mailadressaten mit Ihrem öffentlichen 
Schlüssel. Falls Sie das noch nicht getan haben, exportieren Sie hierzu ein Open-PGP-Zertifikat in eine Datei. 
Markieren Sie das Zertifikat in Kleopatra und klicken Sie auf „Zertifikate exportieren“. Wählen Sie dann als 
Format asc, also eine ASCII-Textdatei, und speichern Sie das File auf der Festplatte.  
 
Diese Datei lässt sich nun auf einem Webserver zum Download bereitstellen. So kann jeder, der Ihnen eine 
verschlüsselte Nachricht schicken möchte, sie einfach herunterladen und in seine Schlüsselverwaltung 
einbauen. Oder Sie schicken das File direkt an Ihren Mailpartner. Dabei haben Sie die Wahl, es als Anhang 
einzufügen oder es mit einem Texteditor zu öffnen und den Inhalt in das Nachrichtenfeld von Outlook zu 
kopieren. Wenn Sie statt Open-PGP lieber S/MIME nutzen wollen, brauchen Sie die Nachricht übrigens nur zu 
signieren, um dem Empfänger der Mail Ihren öffentlichen Schlüssel zu übermitteln. Wie das funktioniert, 
erfahren Sie weiter unten.  
 
Damit auch Sie Ihre Mails verschlüsseln können, muss Ihnen der Adressat seinen öffentlichen Schlüssel zur 
Verfügung stellen. Handelt es sich um einen Dateianhang oder um einen Download, laden Sie ihn über 
„Zertifikate importieren“ in Kleopatra. Hat er den Code in eine Mail kopiert, markieren Sie ihn von „BEGIN 
PGP PUBLIC KEY BLOCK“ bis „END PGP PUBLIC KEY BLOCK“, übertragen ihn in einen Texteditor und 
speichern ihn mit der Endung „asc“ (bei Open-PGP-Schlüsseln) oder „pem“ (bei S/ MIME-Schlüsseln) in einer 
Datei. Dann importieren Sie ihn wie oben gezeigt in Kleopatra.  
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Vergrößern Nach der Verschlüsselung mit dem Outlook-Add-in sieht man nur noch Zeichensalat. Erst 
nach der Eingabe des Passworts kann der Empfänger die Mail mit seinem privaten Schlüssel lesbar 
machen.  

Das Outlook-Add-in verwenden 
Zum Verschlüsseln von Nachrichten installiert Gpg4win in Outlook ein Add-in, es erscheint unter der 
Menübezeichnung „Gpgo“. Verfassen Sie eine Mail und klicken Sie unter „Gpgol“ auf „Verschlüsseln“. 
Kleopatra blendet danach ein Auswahlfenster ein, in dem Sie die Verschlüsselungsmethode markieren und 
darunter in den beiden Drop-down-Listen das gewünschte Zertifikat, also den öffentlichen Schlüssel des 
Empfängers, auswählen. Nach der Bestätigung mit „OK“ wird die Nachricht verschlüsselt, daraufhin ist nur 
noch ein Zeichensalat zu sehen. Klicken Sie nun auf „Senden“. Beim Entschlüsseln einer Mail wählt Kleopatra 
automatisch Ihren geheimen Schlüssel aus. Es genügt nun ein Klick auf „Entschlüsseln“, um den Text der 
Nachricht lesbar zu machen.  
 
Damit der Empfänger auch sicher weiß, dass eine Nachricht tatsächlich von Ihnen stammt, können Sie diese 
über den Button „Signieren“ gewissermaßen unterschreiben. Dabei fügt Gpgol der Mail Ihren privaten 
Schlüssel hinzu. Da nur dieser zu Ihrem öffentlichen Schlüssel beim Empfänger passt, ist Ihre Identität hiermit 
eindeutig bestätigt. Dazu genügt ein Klick auf „Signatur prüfen“.  
 
Über die Buttons „Verschlüsselte Datei“ wie auch „Verschlüsselte Datei mit Signatur“ ist es schließlich 
möglich, Dateianhänge zu verschlüsseln und zu signieren, ohne die gesamte Mail unleserlich zu machen.  

In Punkto Messenger: Wie sicher ist Skype? 
Microsoft Skype ist vor allem wegen der kostenlosen Videochats übers Internet populär. Benutzer sollten sich 
jedoch darüber im Klaren sein, dass Skype-Gespräche nicht nur von der NSA, sondern auch von europäischen 
Polizeibehörden und von Microsoft selbst überwacht werden. Bereits in den Datenschutzrichtlinien weist die 
Firma darauf hin, dass Skype „personenbezogene Daten, Kommunikationsinhalte oder Verkehrsdaten“ auf 
Anfrage an Behörden weitergibt – und das, obwohl die Kommunikation über Skype prinzipiell verschlüsselt ist. 
Zwar verrät Microsoft nicht, mit welcher Verschlüsselungstechnik Skype arbeitet, doch es existiert 
offensichtlich ein Nachschlüssel. Das Unternehmen wertet damit routinemäßig die Chat-Kommunikation über 
Skype aus. Seit den Enthüllungen von Edward Snowden ist zudem bekannt, dass die NSA in den USA direkten 
Zugriff auf die Skype-Server hat und auf diese Weise die Verschlüsselung umgeht.  

Sichere Alternativen zu Whatsapp 
Seit der Messenger und SMS-Ersatz Whatsapp von Facebook übernommen wurde, suchen viele Anwender 
nach einer Alternative, auf deren Daten der Social-Media-Riese keinen Zugriff hat. Ein weiterer Grund, sich 
von dem Dienst zu verabschieden, ist der unsichere RC4-Algorithmus, den er verwendet. Besser sind 
Programme, die wie Open-PGP mit einer asymmetrischen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeiten, bei denen 
eine Nachricht also über alle Server hinweg verschlüsselt übertragen wird. Favorit der Benutzer ist derzeit 
Threema , das eine gute Schlüsselverwaltung und moderne Oberfläche hat und sich sowohl in iTunes als auch 
im Google Play Store findet. Der einzige Kritikpunkt an dem Programm ist, dass der Quelltext nicht einsehbar 
ist. Als gute Open-Source-Alternative bietet sich Textsecure an, das die Nachrichtenlänge allerdings auf 160 
Zeichen beschränkt. Das Programm ist derzeit nur für Android erhältlich, eine Version fürs iPhone ist 
allerdings bereits angekündigt.  

Das sollten Sie über Verschlüsselung wissen (FAQ) 
RSA und AES, Public und Private Key, asymmetrische und symmetrische Verschlüsselung, digitale 
Signatur und Zertifikate. Was steckt hinter diesen Begriffen rund um Verschlüsselung? Eine FAQ.  
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Vergrößern FAQ: Das sollten Sie über Verschlüsselung wissen  
© iStockphoto.com/Marekuliasz  

NSA und Konsorten sei Dank: Verschlüsselung erlebt gerade einen richtigen Höhenflug. Dabei gehört die 
Verschlüsselung von Daten schon lange zum Inventar der Menschheit. Lesen Sie in dieser FAQ-Liste alles, was 
Sie über die wichtigsten Begriffe und Methoden aus der Welt der Geheimbotschaften wissen sollten  

Was ist Verschlüsselung, und welchem Zweck dient sie? 
Verschlüsselung nennt man den Vorgang, bei dem ein für Menschen lesbarer Text - aber auch Informationen 
wie Ton- oder Bildaufzeichnungen - in eine "unleserliche" Zeichenfolge umgewandelt wird. Den lesbaren Text 
nennt man Klartext , der unleserliche, transformierte Text ist der Schlüsseltext oder Geheimtext . Die 
Transformation selbst ist die eigentliche Verschlüsselung, die Umwandlung erfolgt mittels mathematischer 
Verfahren. Der umgekehrte Vorgang, also die Verwandlung des Geheimtextes zurück in den Klartext, ist die 
Entschlüsselung .  

Verschlüsselung hat den Zweck, Informationen vor unbefugter oder ungewollter Einsicht zu verbergen. Dies ist 
vor allem dann der Fall, wenn Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger übermittelt werden sollen, 
ohne dass ein Dritter diese Informationen einsehen soll.  

Kann man Verschlüsselung anschaulich darstellen? 
Ja. Ein oft genutztes Beispiel ist die sogenannte Cäsar-Verschlüsselung oder Cäsar-Chiffre , die der römische 
Imperator Julius Cäsar (100-44 v.Chr.) nach einer Überlieferung für seine militärische Korrespondenz 
verwendet haben soll. Die Cäsar-Chiffre ist ein sehr einfaches Buchstabenersetzungs-Schema: Jeder Buchstabe 
des Klartexts wird dabei in einen Geheimtextbuchstaben transformiert, indem jedes Zeichen der Botschaft um 
eine bestimmte Anzahl nach rechts im Alphabet verschoben wird. Für die letzten Buchstaben des Alphabets gilt 
dabei, dass sich das Alphabet nach Z wiederholt. Für die Entschlüsselung wird das Alphabet um dieselbe 
Anzahl Zeichen nach links verschoben. Die Anzahl der verschobenen Zeichen bildet in diesem Fall den 
Schlüssel.  

Kennt man bei der Buchstabenkombination  

"DQJULIILPPRUJHQJUDXHQ"  
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den Schlüssel, ist die Entschlüsselung schnell gemacht:  

Schlüssel "Jeder Buchstabe wird durch den dritten auf ihn folgenden im Alphabet ersetzt."  

Klar: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  

Geheim: D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z A B C  

Der verschlüsselte Text heißt in Klarschrift also: "Angriff im Morgengrauen"  

Was hat es mit dem Begriff "Schlüssel" genau auf sich? 
Der Schlüssel ist die zentrale Komponente, um einen Geheimtext zu ver- und zu entschlüsseln. Bei der Cäsar-
Verschlüsselung bildet die Anzahl der verschobenen Zeichen den Schlüssel.  

Oft handelt es sich beim Schlüssel um ein Kennwort , das benutzt wird, um einen Klartext zu verschlüsseln 
und einen Geheimtext zu erhalten. Umgekehrt wird dieses Kennwort erneut als Schlüssel benötigt, um aus dem 
Geheimtext durch Entschlüsselung wieder den Klartext zu gewinnen. Bei computerbasierten Verfahren ist der 
Schlüssel hingegen eine Bitfolge .  

Die Schlüssellänge ist ein entscheidender Faktor für die Sicherheit der Verschlüsselung. Grob gesprochen ist 
die Schlüssellänge die Anzahl der verschiedenen möglichen Schlüssel. Bei einem kleinen Schlüsselraum kann 
ein Angreifer einfach alle möglichen Schlüssel ausprobieren. Wenn gegen ein Verfahren ein Angriff gefunden 
wird, der effizienter ist als die Brute-Force-Methode, also das Ausprobieren aller möglichen Schlüssel, gilt das 
Verfahren als gebrochen. Der Schlüsselraum muss daher ausreichend groß sein, um einen solchen Brute-Force-
Angriff aussichtslos zu machen.  

Die Cäsar-Verschlüsselung ist extrem unsicher. Hier gibt es lediglich 26 verschiedene Schlüssel, die sich selbst 
von Hand sehr schnell ausprobieren lassen. Somit kann eine Cäsar-Verschlüsselung ohne weitere Kenntnisse 
oder spezielle Angriffsmethoden durch eine vollständig erschöpfende Schlüsselsuche leicht geknackt werden.  

Bei computerbasierter Verschlüsselung lässt sich die Schlüssellänge an der Bitanzahl (40 Bit, 56 Bit, 128 Bit, 
256 Bit) ablesen. Wie für ein längeres Passwort gibt es auch für einen längeren Schlüssel mehrere 
Kombinationen. 128-Bit-Verschlüsselung ist eine Billion Mal so stark wie 40-Bit-Verschlüsselung  

Ist Verschlüsselung eine Erfindung der Neuzeit bzw. 
des Computerzeitalters? 
Nein. Schon seit dem Altertum haben Menschen Nachrichten verschlüsselt, siehe das Beispiel der Cäsar-
Chiffre auf der vorhergehenden Seite. Grob lässt sich die Geschichte der Verschlüsselungstechnik in drei 
Epochen einteilen. In der ersten Epoche bis etwa um 1900 wurde weitgehend per Hand mit Zettel und Stift oder 
mit mechanischen Scheiben verschlüsselt. In der zweiten Epoche etwa von 1920 bis 1970 wurden spezielle 
Maschinen verwendet, und in der dritten seit etwa 1970 übernahm der Computer die Verschlüsselung.  
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Vergrößern ENIGMA wurde von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg für die Verschlüsselung 
von Funksprüchen genutzt.  
© Hochschule Ravensburg-Weingarten  

Ein bekanntes Beispiel für eine spezielle Verschlüsselungsmaschine der zweiten Periode ist die ENIGMA-
Maschine . Sie wurde von den Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg für die Verschlüsselung von 
Funksprüchen genutzt und galt auf deutscher Seite als unbrechbar. Bekanntlich schafften es aber die Briten um 
den Mathematiker Alan Turing, große Teile der abgefangenen ENIGMA-Funksprüche zu entziffern.  

Grundsätzlich erfolgte die Entwicklung der Verschlüsselungstechniken meist im Militär. Die eine Seite, die 
Kryptografen, versuchte, ihre Nachrichten zu verschlüsseln, - die Gegenseite, die Kryptoanalytiker, versuchte, 
diese zu entziffern. Heute ist die Forschung auf dem Gebiet der Verschlüsselung wesentlich breiter.  

Was sind die wissenschaftlichen Grundlagen der Verschlüsselung? 
Die meisten Verschlüsselungsverfahren beruhen auf der Schwierigkeit von Problemen, die in der 
mathematischen Zahlentheorie untersucht werden. Salopp formuliert basiert Verschlüsselung auf dem Prinzip, 
dass manche Dinge im Leben einfach auszuführen, aber nur schwer rückgängig zu machen sind. Eine Vase aus 
zehn Metern Höhe fallen zu lassen bereitet keine große Mühe; aus den Scherben die Vase wieder 
zusammenzukleben ist jedoch fast unmöglich.  

Im Bereich der Zahlen gibt es ähnliche Phänomene: Zahlen miteinander zu multiplizieren - selbst sehr große - 
ist leicht. Aber ein Produkt in seine unbekannten Faktoren zu zerlegen, also zu "faktorisieren", ist 
vergleichsweise schwer. Beispielsweise ist es schwierig, die Teiler der Zahl 805963 zu finden. Je größer eine 
Zahl, umso schwieriger wird die Faktorisierung , was bei genügend großen Zahlen dazu führt, dass die 
Faktorisierung auch auf einem Supercomputer tausende Jahre dauern würde.  

In der Praxis werden daher Zahlen mit mehreren hundert Dezimalstellen verwendet. Mit den ausgefeiltesten 
Methoden und sehr viel Rechenaufwand ist man heute in der Lage, gerade mal 130-stellige Zahlen zu 
faktorisieren.  
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Welche grundlegenden Verschlüsselungsverfahren gibt es? 
Grundsätzlich lassen sich symmetrische und asymmetrische Verschlüsselungsverfahren unterscheiden.  

Bei asymmetrischer Verschlüsselung kommen zwei Schlüssel zum Einsatz: der öffentliche Public Key 
und der geheime Private Key.  

Bei symmetrischen Verfahren werden Ver- und Entschlüsselung mit demselben Schlüssel durchgeführt. Dazu 
müssen Sender und Empfänger vor der Benutzung den geheimen Schlüssel vereinbaren und ihn sicher 
ausgetauscht haben. Die Cäsar-Verschlüsselung verwendet nur einen Schlüssel und ist deshalb ein 
symmetrisches Verfahren. Andere symmetrische Verfahren sind AES, One-Time sowie 3DES (siehe unten).  

Die asymmetrischen Verschlüsselung verwendet ein Schlüsselpaar für jeden Teilnehmer: einen öffentlichen 
Schlüssel , den " Public Key " , und einen privaten Schlüssel , den " Private Key ". Der Public Key ist für 
jeden zugänglich ist, der Private Key bleibt privat bzw. geheim.  

Der Sender verwendet den öffentlichen Schlüssel des Empfängers zur Verschlüsselung und der Empfänger 
seinen geheim gehaltenen privaten Schlüssel zur Entschlüsselung. Die Asymmetrie ergibt sich, da Daten, die 
mit dem öffentlichen Schlüssel des Schlüsselpaares verschlüsselt wurden, nur mit dem geheimen Schlüssel des 
Schlüsselpaares entschlüsselt werden können.  

In der Praxis sieht das dann so aus: Möchte man zum Beispiel eine geheime Nachricht per E-Mail empfangen 
generiert man ein Schlüsselpaar. Anschließend versendet man den öffentlichen Schlüssel an alle Personen, die 
einem eine Nachricht schreiben wollen. Für einen Angreifer ist es nahezu unmöglich in einer vertretbaren 
Zeitspanne aus einem hinreichend langen Schlüssel den korrespondierenden Zweitschlüssel zu generieren. Das 
bekannteste asymmetrische Verfahren ist RSA (siehe unten).  

Was sind die Vor- und Nachteile von 
asymmetrischer versus symmetrischer 
Verschlüsselung? 
Public und Private Key: Mit dem öffentlichen Schlüssel des Empfängers lassen sich Nachrichten so 
verschlüsseln, dass sie nur mit dessen privatem Schlüssel zu entziffern sind.  

Der wichtigste Nachteil symmetrischer Verschlüsselungsverfahren ist, dass der generierte Schlüssel sowohl für 
die Verschlüsselung als auch für die anschließende Entschlüsselung zuständig ist. Tauschen zwei Personen 
verschlüsselte Nachrichten untereinander aus, so müssen beide über denselben Schlüssel verfügen. Beim 
Austausch der Schlüssel muss demnach ein geschützter Kanal vorhanden sein. Da dies meist nicht der Fall ist, 
hat ein Feind die Chance, die geheimen Schlüssel bei der Übertragung abzufangen.  

Beim asymmetrischen Verfahren ist genau die erhöhte Sicherheit und Bequemlichkeit der Vorteil: Private 
Schlüssel müssen hier nie übertragen oder jemanden gezeigt werden. Ein weiterer wichtiger Vorteil von 
asymmetrischer Verschlüsselung ist die Möglichkeit der elektronischen Unterschrift.  

Ein Nachteil der asymmetrischen Verschlüsselung ist der hohe Aufwand für die Ver- und Entschlüsselung, was 
sich deutlich auf die Geschwindigkeit auswirkt: Symmetrische Verschlüsselungsverfahren sind im Allgemeinen 
schneller als asymmetrische Verfahren, da der Algorithmus insbesondere bei großen Datensätzen deutlich 
langsamer arbeitet als der von symmetrischen Verfahren.  

Wo werden asymmetrische Verfahren am häufigsten eingesetzt? 
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Die Eigenschaften von asymmetrischen Kryptosystemen machen ein breites Einsatzgebiet möglich. 
Asymmetrische Verfahren werden heutzutage zum Beispiel im E-Mail-Verkehr ebenso wie in kryptografischen 
Protokollen wie SSL/TLS verwendet. In größerem Umfang eingesetzt wird beispielsweise das Protokoll https 
zur sicheren Kommunikation eines Web-Browsers mit einem Server. Ein häufiges Einsatzgebiet ist zudem die 
digitale Signatur.  

Wo lassen sich besser symmetrische Verfahren einsetzen? 
In einigen Fällen ist die aufwendige asymmetrische Kryptographie nicht notwendig, und es genügt 
symmetrische Kryptografie. Dies betrifft Umgebungen, in denen eine sichere Schlüsselvereinbarung möglich 
ist, beispielsweise durch persönliche Treffen von Nutzern. Auch Umgebungen, in denen eine zentrale Autorität 
alle Schlüssel kennt und managt, wie bei geschlossenen Bankensystemen, eignen sich für symmetrische 
Verfahren.  

Wenn die Zentrale bereits alle Schlüssel kennt, gibt es kaum Vorteile, wenn einige nun öffentliche und andere 
private Schlüssel genannt werden. Ebenso ist asymmetrische Kryptografie in Einzelnutzerumgebungen unnötig. 
Zur Chiffrierung persönlicher Dateien genügt beispielsweise ein symmetrisches Verfahren. Allgemein ist 
asymmetrische Verschlüsselung für offene Mehrnutzerumgebungen besser geeignet.  

Lassen sich asymmetrische und symmetrische 
Verschlüsselungsverfahren kombinieren? 
Ja, mit sogenannten hybriden Verschlüsselungen. Dabei werden die Daten selbst mit einem symmetrischen 
Verfahren verschlüsselt. Gleichzeitig wird der symmetrische Schlüssel mit dem öffentlichen Schlüssel der 
Gegenstelle verschlüsselt bzw. eingehüllt. Damit wird vermieden, dass große Datenmengen mit dem langsamen 
asymmetrischen Verfahren ver- und entschlüsselt werden müssen. Lediglich der Schlüssel des symmetrischen 
Verfahrens muss auf diese Weise ver- und entschlüsselt werden. Die Gegenstelle kann den symmetrischen 
Schlüssel anschließend mit dem eigenen privaten Schlüssel entschlüsseln und erhält somit den symmetrischen 
Schlüssel, um die eigentliche Nachricht zu entschlüsseln.  

Was sind die wichtigsten 
Verschlüsselungsalgorithmen? 
Data Encryption Standard (DES)  

Der weit verbreitete symmetrische Verschlüsselungsalgorithmus Data Encryption Standard (DES) wurde 1975 
von IBM und der National Security Agency (NSA) entwickelt. Das Ziel war, einen sicheren einheitlichen 
Standard für die behördenübergreifende Verschlüsselung zu schaffen. Heute wird DES aufgrund der 
verwendeten Schlüssellänge von nur 56 Bit für viele Anwendungen als nicht ausreichend sicher erachtet. Die 
Schlüssellänge kann aber durch Mehrfachanwendung des DES einfach vergrößert werden. Als Triple-DES, 
auch als TDES, 3DES oder DESede bezeichnet, wird DES weiterhin häufig für Bankdienstleistungen 
eingesetzt.  

Advanced Encryption Standard (AES)  

Der Advanced Encryption Standard (AES) gilt als Nachfolger von DES und wurde 2000 vom National Institute 
of Standards and Technology (NIST) als Standard bekannt gegeben. Nach seinen Entwicklern wird AES auch 
Rijndael-Algorithmus genannt (gesprochen wie räindahl).  

 
 Triple-DES verschlüsselt gleich dreimal und wird dadurch sicherer.  
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Die Bezeichnungen der drei AES-Varianten AES-128, AES-192 und AES-256 beziehen sich jeweils auf die 
gewählte Schlüssellänge - eine deutliche Verbesserung zur DES-Schlüssellänge von 56 Bit. AES bietet ein sehr 
hohes Maß an Sicherheit; erst mehr als zehn Jahre nach seiner Standardisierung wurde der erste theoretisch 
interessante, praktisch aber nicht relevante Angriff gefunden. Der Algorithmus ist frei verfügbar und darf ohne 
Lizenzgebühren eingesetzt sowie in Soft- und Hardware implementiert werden. In den USA sind AES-192 und 
AES-256 für staatliche Dokumente mit höchster Geheimhaltungsstufe zugelassen.  

RSA-Kryptosystem  

RSA ist ein asymmetrisches Verfahren, das sowohl zur Verschlüsselung als auch für die Digitale Signatur 
verwendet werden kann. Es wurde 1977/78 von Ron Rivest, Adi Shamir und Len Adleman am MIT entwickelt, 
woher das Verfahren aus den Namen bekommen hat  

Bei RSA benutzt man bekannte Probleme aus der Numerik. Die Sicherheit von RSA basiert auf dem Problem, 
eine große ganze Zahl in ihre Primfaktoren zu zerlegen. Daher darf die Schlüssellänge auch nicht zu klein 
gewählt werden.  

RSA ist im Vergleich zu Verschlüsselungen wie 3DES und AES mindestens um den Faktor 1000 langsamer. In 
der Praxis wird RSA daher meist nur zum Austausch eines Schlüssels für die symmetrische Verschlüsselung 
benutzt. Für die Verschlüsselung der Daten werden dann symmetrische Verfahren eingesetzt. Damit sind die 
Vorteile beider Systeme vereint: einfacher Schlüsselaustausch und effiziente Verschlüsselung.  

Twofish  

Twofish ist ein symmetrischer Verschlüsselungsalgorithmus mit Schlüssellängen von 128, 192 oder 256 Bit, 
der 1998 als Nachfolger des ebenfalls noch gebräuchlichen Blowfish im Einsatz ist. Twofish ist nicht patentiert 
und wurde unter Public-Domain veröffentlicht. Es steht damit jedem zur Nutzung frei zur Verfügung.  

Welche Verfahren gelten zurzeit als am sichersten? 
Zu den modernen und zurzeit als sicher angesehenen Verfahren gehören AES, Twofish sowie 3DES.  

Was ist S/MIME? 
Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions, kurz S/MIME , ist der Industriestandard zur Verschlüsselung 
MIME-basierter Daten wie E-Mails. Das Verfahren funktioniert auf Basis der hybriden Verschlüsselung mit 
jeweils einem privaten und einem öffentlichen Schlüssel. Diese Art der Verschlüsselung dient dazu, die 
Integrität der Nachricht zu gewährleisten, authentifiziert Absender und Empfänger und schützt die Daten 
mittels kryptografischer Methoden. Die Methode kann wohl immer noch als relativ sicher betrachtet werden, 
allerdings haben Sicherheitsexperten mittlerweile nachgewiesen, wie diese Verschlüsselung zu knacken ist.  

Welche Softwareprogramme ermöglichen die Verschlüsselung? 
Verschlüsseln lassen sich Dateien, Ordner, Festplatten, die Datenübertragung, E-Mails und vieles andere mehr. 
Zahlreiche, teilweise kostenlos verfügbare Programme ermöglichen die Verschlüsselung von Dateien, 
Datenträgern und des Datenverkehrs. Oft können beispielsweise schon Programme zur Datenkompression die 
komprimierten Daten verschlüsseln, beispielsweise die Open-Source-Anwendung 7-zip .  
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Vergrößern Die Freeware-Variante von Pretty Good Privacy, OpenPGP, wird unter anderem von 
GnuPG mit dem Zertifikatsmanager Kleopatra verwendet. Nach einer einmaligen Konfiguration 
verschlüsseln Sie dann damit Ihre Mails.  
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Die bekannteste Software zur Verschlüsselung von Daten aller Art ist PGP . Der amerikanische Physiker Phil 
Zimmermann entwickelte 1991 unter dem Namen Pretty Good Privacy (PGP) eine RSA-Verschlüsselung für 
die breite Öffentlichkeit, die er im Usenet veröffentlichte. Neu bei diesem Verfahren war die Möglichkeit, eine 
E-Mail mit einer digitalen Unterschrift zu unterzeichnen, die den Urheber der Nachricht eindeutig ausweist.  

Unter anderem wegen der undurchsichtigen Situation in der Zeit, in der PGP im Eigentum des 
Softwareunternehmens McAfee war, wurde 1998 der OpenPGP-Standard entwickelt. OpenPGP basiert auf 
dem Quellcode von PGP 5.x, der wegen damaliger Exportbestimmungen in den USA als Buchform exportiert 
wurde. Diese Bestimmungen sahen vor, dass Verschlüsselungen über 40 Bit verboten waren. Weiterhin waren 
die in PGP verwendeten Algorithmen wie RSA patentiert. Außerdem gab es falsche Gerüchte, es würden 
Hintertüren in PGP existieren.  

Das unter der GNU-GPL stehende Programm GnuPG war die erste Implementierung von OpenPGP und wurde 
als freie Alternative zu PGP entwickelt. Mittlerweise gibt es viele Erweiterungen des OpenPGP-Standards, die 
über den Funktionsumfang von PGP hinausgehen.  

Wie lässt sich die Datenübertragung im Internet verschlüsseln? 
Verschlüsselte Datenübertragung wird im Web meist durch SSL-Verschlüsselung (Secure Sockets Layer) 
zwischen Web-Browser und Server implementiert. Das SSL-Protokoll wird seit Version 3 unter dem neuen 
Namen TLS weiterentwickelt und standardisiert und sichert nur den reinen Transportweg ab; der Server selbst 
entschlüsselt die Daten beim Empfang und legt sie im Dateisystem ab.  

 

TLS-Verschlüsselung wird heute vor allem mit https eingesetzt, das Kommunikationsprotokoll für die sichere 
Datenübertragung im Web. Wird etwa SSL beim Zugriff auf WWW-Seiten verwendet, dann werden genau 
dieselben Elemente des http-Protokolls verwendet, mit denen man auch sonst auf einen WWW-Server zugreift, 
nur wird zusätzlich der gesamte Verkehr verschlüsselt; der Protokollname "https" statt "http", der am Anfang 
des URL steht, bezeichnet also nicht ein anderes Protokoll, sondern die zusätzliche Verschlüsselung.  
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Die meisten Webserver unterstützen TLS 1.0, viele auch SSLv2 und SSLv3 mit einer Vielzahl von 
Verschlüsselungsmethoden, fast alle Browser und Server setzen jedoch bevorzugt TLS mit RSA- und AES-
Verschlüsselung ein. SSL kommt zudem unter anderem bei E-Mail-Servern, internetbasierten Anwendungen 
und der Kommunikation zwischen Servern zur Anwendung.  

Wie lassen sich E-Mails sicher verschlüsseln? 
Hier sind zwei Dinge zu unterscheiden: die Verschlüsselung der Übertragung und die Verschlüsselung des E-
Mail-Inhalts. Für die sichere Übertragung nutzen viele Geräte SSL-Verbindungen, teilweise muss diese 
Funktion aber gezielt eingeschaltet werden. Überprüfen Sie deshalb in den E-Mail-Einstellungen, ob SSL/TLS 
aktiviert ist.  

Außerdem kann zusätzlich zur Übertragung der E-Mails auch der Inhalt von E-Mails verschlüsselt werden. Für 
die Inhaltsverschlüsselung gibt es die oben erwähnten zwei Verfahren: S/MIME und PGP bzw. GPG. Bei 
beiden Verfahren handelt es sich um asymmetrische Verschlüsselungstechniken, die aber zumindest theoretisch 
knackbar sind. Für die Nutzer gibt es Plug-ins, die man in den gängigen E-Mail-Programmen wie Thunderbird 
verwenden kann.  
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E-Mail-Verschlüsselung hat zwei Nachteile: Erstens ist die Einrichtung für Laien nicht einfach, auch wenn es 
inzwischen detaillierte Anleitungen gibt. Der zweite Nachteil: Auch die Empfänger müssen sich auf PGP oder 
S/MIME einlassen und sich einen virtuellen Schlüsselbund in ihrem Mail-Programm einrichten. Nur so können 
verschlüsselte Nachrichten ausgetauscht werden. Die Verbreitung, gerade im privaten Umfeld, ist deshalb 
bisher noch nicht sehr groß.  

Was ist eine Digitale Signatur? 
Die Digitale Signatur dient zur sicheren Abwicklung von Internetgeschäften. Sie ermöglicht es, elektronische 
Dokumente unerschütterlich auf ihre Herkunft und Richtigkeit zu überprüfen und die Identität der Partner zu 
garantieren. Im Grunde ist sie nichts anderes als ein Siegel zu elektronischen Daten und hat die Funktion einer 
Unterschrift.  

Dabei bietet die Digitale Signatur noch weitergehenden Schutz als die gewöhnliche Unterschrift leistet. Die 
Signatur garantiert dem Empfänger erstens, dass der Absender des Dokuments auch der ist, für den er sich 
ausgibt ( =Authentizität ). Zweitens garantiert sie die Unverfälschtheit der Daten, das heißt, dass das 
Dokument auch so beim Empfänger ankommt, wie es der Absender verschickt hat ( = Integrität ).  

Für die Digitale Signatur ist eine Public-Key-Infrastruktur notwendig, die die Gültigkeit der verwendeten 
Schlüssel durch Zertifikate bestätigt.  

 

Wie funkioniert die Digitale Signatur? 
Um ein Dokument digital signieren zu können, muss man im Besitz von Signaturschlüsseln sein. Digitale 
Signaturen arbeiten grundsätzlich auf der Basis von asymmetrischen kryptografischen Verfahren.  

Für jeden Beteiligten am Signatursystem wird ein Schlüsselpaar generiert, ein geheimer Private Key und ein 
öffentlicher Public Key. Der eine, der Public Key, dient der Veröffentlichung. Dieser Schlüssel zum 
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Überprüfen der Signatur wird öffentlich bekannt gegeben. Der andere, der Private Key, ist der Schlüssel, mit 
dem die Unterschrift geleistet wird. Er ist geheim und bleibt in der Verwahrung des Anwenders.  

Zum Erstellen einer Signatur wird ein Hash-Wert aus der zu verschickenden Nachricht gebildet und mit dem 
privaten Schlüssel signiert. Nachricht und Signatur werden dann zum Empfänger geschickt, wobei die 
eigentliche Nachricht nicht verschlüsselt zu sein braucht, da es sich hierbei um eine Signatur (Schaffen von 
Integrität und Authentizität) und nicht um Verschlüsselung (Schaffen von Vertraulichkeit) handelt.  

Zum Verifizieren der Signatur wird die empfangene Signatur des Hash-Wertes mit dem öffentlichen Schlüssel 
geprüft. Ist die Verifizierung erfolgreich, so kann davon ausgegangen werden, dass die Nachricht vom Besitzer 
des privaten Schlüssels stammt und dass sie bei der Übertragung nicht manipuliert wurde.  

Wie lassen sich E-Mails sicher verschlüsseln? 
Hier sind zwei Dinge zu unterscheiden: die Verschlüsselung der Übertragung und die Verschlüsselung des E-
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Um ein Dokument digital signieren zu können, muss man im Besitz von Signaturschlüsseln sein. Digitale 
Signaturen arbeiten grundsätzlich auf der Basis von asymmetrischen kryptografischen Verfahren.  

Für jeden Beteiligten am Signatursystem wird ein Schlüsselpaar generiert, ein geheimer Private Key und ein 
öffentlicher Public Key. Der eine, der Public Key, dient der Veröffentlichung. Dieser Schlüssel zum 
Überprüfen der Signatur wird öffentlich bekannt gegeben. Der andere, der Private Key, ist der Schlüssel, mit 
dem die Unterschrift geleistet wird. Er ist geheim und bleibt in der Verwahrung des Anwenders.  

Zum Erstellen einer Signatur wird ein Hash-Wert aus der zu verschickenden Nachricht gebildet und mit dem 
privaten Schlüssel signiert. Nachricht und Signatur werden dann zum Empfänger geschickt, wobei die 
eigentliche Nachricht nicht verschlüsselt zu sein braucht, da es sich hierbei um eine Signatur (Schaffen von 
Integrität und Authentizität) und nicht um Verschlüsselung (Schaffen von Vertraulichkeit) handelt.  

Zum Verifizieren der Signatur wird die empfangene Signatur des Hash-Wertes mit dem öffentlichen Schlüssel 
geprüft. Ist die Verifizierung erfolgreich, so kann davon ausgegangen werden, dass die Nachricht vom Besitzer 
des privaten Schlüssels stammt und dass sie bei der Übertragung nicht manipuliert wurde.  
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