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Anleitung: verschlüsseltes PDF-Dokument mit FreePDF erstellen  W. Schröder 

5. In der sich öffnenden Drucker-Liste „FreePDF“ durch 

anklicken (1) als Drucker auswählen: 

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. Auch die Weitergabe auf 

unverschlüsselten Datenträgern (z.B. USB-Sticks) birgt bei Verlust entsprechende Risiken. 

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

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

„Ghostscript“, auf dem betreffenden Rechner  installiert, bitte wie folgt vorgehen. 

WICHTIG:  Zur Installation der Programme bitte die entsprechende separate Anleitung nutzen! 

ANLEITUNG: verschlüsseltes PDF-dokument mit FreePDF erstellen 

(am Beispiel einer WORD-Datei) 

1. Das betreffende Dokument im Bearbeitungsprogramm (z.B. „MS-Word“) ggfs. öffnen. 

2. In der Menüleiste oben links auf den „Reiter“ „Datei“ klicken. 

3. In der linken Menüleiste auf „Drucken“ klicken. 

4. Im Feld unter „Drucker“ auf den dort angezeigten aktuellen Drucker klicken, um zur Druckerauswahlliste zu gelangen: 

6. Anschließend auf  die Schaltfläche „Drucken“ klicken (2).  

Es öffnet sich das FreePDF Hauptmenü. 
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7. Im FreePDF Hauptmenü im Feld unter „PDF-Dateiname“ den Namen der zu erstellenden Datei eingeben (1). 

8. Darunter das beim Feld „PDF verschlüsseln“ durch anklicken (2) das Häkchen setzen: 

9. Dann auf die Schaltfläche „Ablegen“ klicken (3). 

10. Im folgenden „Speichern unter“- Fenster den gewünschten Speicherort (Ordner) auswählen und auf „Speichern“  klicken. 

11. Im sich öffnenden Fenster „PDF-Verschlüsselung“ im Feld unter „Sicherheit“ (Inhalt: „none“) auf das kleine Dreieck an 

dessen rechtem Rand klicken: 

12. Im Aufklappmenü auf „128-Bit“ klicken. Das Fenster enthält nun weitere Eingabe– und Auswahlmöglichkeiten: 

13. Überlegen Sie sich ein sicheres (!) Passwort für die Datei und notieren sie dieses am besten auf einem Notizzettel. 

14. Nun im Feld „Öffnen Passwort“ dieses Passwort eingeben (1). Achtung: es werden dabei nur Platzhalter-Symbole (###) 

angezeigt! (Die „Erlaubt“-Felder können ignoriert werden.) Auch im Feld „Ändern Passwort“ ein (anderes) Passwort 

eingeben (1), sonst ist das Speichern nicht möglich. 

15. Auf „OK“ klicken (2). 
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18. Wenn das Passwort richtig eingegeben wurde wird die PDF-Datei nun im PDF-Reader unverschlüsselt geöffnet.  

19. Die verschlüsselte PDF-Datei kann nun an die Adressaten auch per E-Mail versendet oder per (unverschlüsseltem) 

Datenträger weitergegeben werden.  

20. Das zugehörige „Öffnen-Passwort“ dabei NICHT in der gleichen E-Mail (oder auf dem gleichen Datenträger), sondern 

mindestens in einer getrennten weiteren E-Mail, besser noch per Telefon oder auf anderem sicheren Wege den 

Adressaten mitteilen. 

16. Falls im FreePDF Hauptmenü (Schritt 9) nicht das Häkchen bei „PDF öffnen“ deaktiviert wurde wird nun die soeben 

erzeugte verschlüsselte PDF-Datei geöffnet (vorausgesetzt ein entsprechendes Programm wie z.B. „Acrobat PDF-

Reader“ ist installiert). Dabei stoppt das Öffnen mit dem Dialogfeld zur vorherigen Eingabe des Passwortes. 

17. Geben Sie zur Kontrolle das zuvor gewählte „Öffnen“-Passwort in das Feld „Kennwort eingeben“ ein (1) und klicken dann 

auf „OK“ (2). Es werden für das  Passwort beim eingeben wiederum nur Platzhalter Symbole angezeigt (*): 


