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Einrichten der PGP-Verschlüsselung 

Sie benötigen ein PGP-Programm, z.B. 
für Windows: GPG4Win (www.gpg4win.org) 
für MacOS: GPG Suite (gpgtools.org) 
für Linux: GnuPG (www.gnupg.org) 
 
Nach der Installation bietet das Programm Ihnen an, nun ein Schlüsselpaar zu erstellen. Dies sollten 
Sie jetzt tun.  
Das Schlüsselpaar besteht immer aus einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel.  
 
Der private Schlüssel bleibt bei Ihnen und dient zum Entschlüsseln von Nachrichten an Sie, die mit 
Ihrem öffentlichen Schlüssel verschlüsselt wurden. Diesen Schlüssel dürfen Sie nicht aus der Hand 
geben und gut aufbewahren. Wenn Sie diesen Schlüssel verlieren, können Sie die an Sie gerichteten 
eMails nicht mehr entschlüsseln! 
 
Den öffentlichen Schlüssel verteilen Sie an Personen, die Ihnen verschlüsselte eMails schicken sollen. 
Verteilen können Sie diesen gezielt an Empfänger per eMail, zum Download über Ihre Webseiten 
oder über einen sog. Schlüsselserver. Beim Bereitstellen über einen Schlüsselserver verteilen Sie 
Ihren Schlüssel am einfachsten, aber der Rückruf, wenn Sie ein neues Schlüsselpaar verwenden 
möchten, ist aufwändiger. 
Mit Ihrem öffentlichen Schlüssel können Personen, die ihn in ihrem Schlüsselbund haben, Mails an 
Sie verschlüsseln, aber nicht entschlüsseln. 
 
Nach der Schlüsselerstellung wird Ihnen angeboten, den öffentlichen Schlüssel per eMail an Ihre 
Bekannten zu schicken. Schicken sie ihn hier erst einmal nur an sich selbst. Dann haben Sie eine 
Version des öffentlichen Schlüssels als Datei auf Ihrem Rechner gespeichert. Sie können diese dann 
später als Mailanhang verschicken oder auf einer Webseite zum Download anbieten. 
Aus der Schlüsselverwaltung heraus können Sie Ihren öffentlichen Schlüssel jederzeit auf einen 
Schlüsselserver übertragen um ihn öffentlich zu machen. 
In Ihrer Schlüsselverwaltung werden auch die öffentlichen Schlüssel abgelegt, die Sie von Anderen 
bekommen. 
 
Hier gibt es ein schönes Youtube-Video als Einführung in PGP: 
https://www.youtube.com/watch?v=inxNRA4xK1Q 
 
  

http://www.gpg4win.org/
http://www.gnupg.org/
https://www.youtube.com/watch?v=inxNRA4xK1Q
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Ein Beispiel: 
 
Martina möchte eine verschlüsselte eMail an Hans schreiben: 
 
 
 
 
 
 
Martina benutzt: 
den öffentlichen Schlüssel von Hans 
 
 
 
verschlüsselt die geschriebene eMail 
 
 
 

und schickt Sie an Hans 
Hans benutzt: 

seinen privaten Schlüssel 
 
 
 
 

und entschlüsselt und liest die eMail von Martina 
 

Nun möchte Hans auf Martinas eMail antworten, ebenfalls verschlüsselt. 
 

Hans benutzt: 
den öffentlichen Schlüssel von Martina 

 
 

 
verschlüsselt die geschriebene eMail 

 
 

 
und schickt sie an Martina 

 
Martina benutzt: 
ihren privaten Schlüssel 

 
 
 
 
und entschlüsselt und liest die eMail von Hans 
 
 


