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Anleitung: FreePDF und GhostScript installieren W. Schröder 

6. Gegebenenfalls (je nach Voreinstellung) noch einen Speicherort auswählen (z.B. Ordner „Downloads“) und hier 

ebenfalls auf „Speichern“ klicken. 

7. Wenn der Download abgeschlossen ist, blinkt der zuvor graue Download-Pfeil rechts oben in blauer Farbe.  

Personenbezogene und sensible Daten dürfen nicht unverschlüsselt per E-Mail versandt werden! 

Eine E-Mail bietet kaum mehr Sicherheit vor unbefugtem Zugriff wie eine offene Postkarte. 

Um sensible Daten mittels verschlüsselter und passwortgeschützter PDF-Datei per E-Mail sicher zu versenden, 

kann z.B. das Programm „FreePDF“ genutzt werden. Um dieses inklusive des dazu benötigten Hilfsprogrammes („Interpreter“) 

„Ghostscript“ zu installieren bitte wie folgt vorgehen. 

WICHTIG:  Zur Installation der Programme sind ADMINISTRATOR-RECHTE auf dem betreffenden Rechner nötig! 

ANLEITUNG: FreePDF und GhostScript installieren 

1. Den Web-Browser („Firefox“) öffnen. 

2. In der Adressleiste oben die folgende  Webadresse eingeben: https://www.freepdfxp.de/download_de.html 

3. In der Adresszeile rechts auf den Pfeil nach rechts klicken oder „ENTER“ Taste drücken. 

4. Ganz oben unter „Download“ auf den roten Link „Laden Sie Ghostscript Version 9.20 hier“ klicken. 

5. Im folgenden Abfragefenster auf „Datei speichern“ klicken: 

8. Auf diesen nun blauen Pfeil klicken. Es öffnet sich das Download-Verzeichnis. Dort ist die eben heruntergeladene 

Datei verzeichnet. Diesen Dateinamen anklicken: 
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9. Gegebenenfalls die Sicherheitsabfrage zu Änderung des Systems (PC-Betriebssystem) bestätigen. 

10. Im folgenden Installationsfenster („GPL Ghostscript Setup“) auf „Next“ klicken. 

11. Im folgenden Fenster auf „I Agree“ klicken. 

12. Im folgenden Fenster gegebenenfalls einen Ordner wählen, in den das Programm installiert werden soll, am besten 

aber den voreingestellten Ordner„C:\Program Files (x86)\gs\gs9.20“ belassen! 

13. Auf „Install“ klicken. 

14. Nachdem die Installation abgeschlossen ist im Bestätigungsfenster das Häkchen bei „Show Readme“ durch anklicken 

löschen und dann auf „Finish“ klicken. Es öffnet sich kurz ein (weitgehend schwarzes) DOS-Fenster, das sich gleich 

darauf wieder schließt. 

15. Nun im Web-Browser (Firefox) auf den roten Link „Laden Sie hier FreePDF 4.14 [Download von dieser Seite]“ klicken. 

16. Zum Download und öffnen der Installationsdatei die Schritte 5 bis 8 entsprechend anwenden. 

17. Im sich öffnenden Installationsfenster auf „Setup“ klicken: 

18. Nachdem der grüne Fortschrittsbalken 100 % erreicht hat, auf „End“ klicken: 

19. FreePDF kann nun im Drucken-Menü eines beliebigen Programmes als Drucker ausgewählt werden um aus dem 

jeweiligen Dokument eine DPF-Datei zu generieren. Dabei stehen dann diverse Funktionen im Menü zur Verfügung, 

unter anderem die Möglichkeit, die zu erstellende PDF-Datei zu verschlüsseln und mit einem Passwort zu versehen. 

Hierfür ggfs. bitte die entsprechende separate Anleitung nutzen. 


