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PC, Mac, Tablet und Handy verschlüsseln 
 

Verschlüsseln bedeutet nicht nur, den PC mit einem Passwort zu versehen. Man könnte nämlich 
trotzdem die eingebauten Festplatten oder Speicherkarten ausbauen und an einem anderen Gerät 
lesen. Um das zu verhindern, müssen die Daten auf den Festplatten und Speicherkarten so geschützt 
werden, dass sie auch dann nur mit einem Passwort (dem sogenannten Schlüssel) gelesen werden 
können. Diesen Vorgang nennt man verschlüsseln. 

Windows PC: Bitlocker einrichten 
 
Bei Windows 10 Pro und Enterprise ist die Verschlüsselungssoftware „Bitlocker“ bereits eingebaut. 

Es gibt anderen Lösungen, insbesondere VeraCrypt, aber die sind schwieriger einzurichten und in der 
Nutzung nicht so „transparent“ wie Bitlocker. 

Falls Sie Windows 10 Home verwenden, lohnt sich ein Update auf Pro. Lizenz-Keys gibt es z.B. bei 
eBay günstig und legal zu kaufen (zumindest solange man sich auf Händler in der EU, am Besten 
Österreich oder Deutschland) beschränkt. In ebay.at nach „Windows 10 Pro Key“ suchen. 
Das Upgrade ist denkbar einfach: In Windows 10 die Einstellungen öffnen, „Update und Sicherheit“ / 
„Aktivierung“ auswählen, „Product Key aktualisieren“ auswählen. Gekauften Key eingeben, 
Computer neu starten, fertig. 

Um die Festplatte des Computer zu verschlüsseln, nun im Explorer das Laufwerk C: mit der rechten 
Maustaste anklicken, „Bitlocker aktivieren“ auswählen und den Anweisungen folgen. 
Dabei wird ein „Schlüssel“ generiert, den man benötigt um nach einem Hardware-Defekt noch auf 
die Daten auf der Festplatte zugreifen zu können. Am besten erst auf einen USB Stick speichern und 
zusätzlich ausdrucken. Beides sicher verwahren. 

Wie immer gilt: Vor solchen Aktionen ist eine Datensicherung ratsam. Mit einer guten 
Datensicherung wäre sogar der Verlust des „Schlüssels“ zu verschmerzen. 

Genauso kann man mit externen Festplatten oder USB Sticks verfahren. 
Bitte beachten Sie, dass mit Bitlocker verschlüsselte externe Festplatten nicht unbedingt an allen 
anderen Geräten gelesen werden können. Also nur für Geräte verwenden, die nur am eigenen PC 
verwendet werden. 

Bei älteren Computern fehlt eventuell der Chip, in dem eigentlich der Schlüssel gespeichert wird. 
Dann kommt eine Fehlermeldung mit der Aufforderung, eine Einstellung zu ändern. Wie man das 
macht, ist z.B. hier beschrieben. 

Macintosh (MacBook, iMac, etc.): FileVault aktivieren 
 
Bei Macs ist die Verschlüsselung eingebaut und muss nur aktiviert werden. 

Dazu die Systemeinstellungen öffnen, „Sicherheit“ und dann „Filevault“ auswählen. 

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
https://www.heise.de/ct/hotline/Bitlocker-ohne-TPM-2415985.html
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Um die Einstellung ändern zu können, unten links auf das Schloss klicken und das eigene Passwort 
eingeben. Nun können Sie „Filevault aktivieren“ auswählen. 

Nun muss man entscheiden, wo der Schlüssel gespeichert wird. Im normalen Betrieb benötigt man 
ihn nicht, nur falls die Festplatte nach einem Defekt in einen anderen Mac eingebaut wurde, oder 
MacOS neu installiert wurde, benötigt man ihn. 

Mit der ersten Option wird der Schlüssel in der iCloud gespeichert. Damit ist es möglich durch 
Eingabe des iCloud Accounts eine Festplatte zu entsperren. 

Mit der zweiten Option wird der Schlüssel nur angezeigt und muss notiert und sicher verwahrt 
werden. Bitte nicht nur in einer Text Datei auf der Festplatte speichern, denn da kommt man im 
Notfall nicht mehr heran. 

 

 

 

Anschließend wird die Festplatte verschlüsselt. 

Fertig! 
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Android Mobiltelefon oder Tablet 
 
Um ein Handy mit Android zu verschlüsseln, einfach die Einstellungen öffnen. 
Je nach Hersteller gibt es einen Punkt „Bildschirmsperre und Sicherheit“ oder nur „Sicherheit“. 

Dort nach dem Punkt „Verschlüsselung“ suchen und „Gerät verschlüsseln“ auswählen. 
Am besten auch die SD Karte verschlüsseln, auch wenn sie danach nicht mehr in anderen Geräten 
gelesen werden kann.  
 

iPhone oder iPad 
 
Bei einem Appel Telefon oder Tablet ist die Verschlüsselung immer eingeschaltet. 

Hier muss also gar nichts getan werden. 
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