
Anleitung zum Verschlüsseln von Dateien mit VeraCrypt 
(Stand 26.03.2022)
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Wichtiger Hinweis!
Diese Anleitung wurde von einem Deutschland Aktuell Redakteur erstellt und dient zur
Erklärung,  wie  mit  VeraCrypt  Festplatten,  Partitionen,  Datenträger,  oder  Container
verschlüsselt werden können.

Die Anwendung dieser Anleitung und dem Programm VeraCryp erfolgt auf eigene Gefahr.

Für beschädigte, oder verloren gegangene Daten werden keinerlei Haftung übernommen!

Es wird empfohlen vor der Verschlüsselung ein Backup zu erstellen.
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Über diesen Link kann 
die aktuelle Version 
für das Betriebssystem 
Windows 
heruntergeladen 
werden.

Schritt 1 VeraCrypt herunterladen
Die aktuellste Version erhält man direkt auf der Anbieterseite. VeraCrypt wird kostenlos und ohne Werbung
zur Verfügung gestellt und ist das führende Verschlüsselungsprogramm, welches auch ständig aktualisiert
wird.
Link zum Download: https://www.veracrypt.fr/en/Downloads.html

Nach dem Herunterladen das Programm wie gewohnt installieren.

Begriffserklärung:
VeraCrypt  kann  zum einen  Verschlüsselten  Container  erstellen,  oder  eine  Partition,  bzw.  eine  gesamte
Festplatte verschlüsseln.
Ein Verschlüsselter Container ist im Anschluss eine Datei auf dem Computer, welche über das Programm
und dem passendem Passwort geöffnet und wieder geschlossen werden kann.
Wenn eine gesamte Partition (Teil  einer  Festplatte,  welcher  durch vorgegebene Formatierung wie  eine
separate Festplatte vom System erkannt wird) oder die komplette Festplatte verschlüsselt wird,  so wird
diese als defekte Festplatte angezeigt, da das System sie nicht erkennen kann, solange diese nicht mit dem
Programm und dem dazugehörigen  Passwort  entschlüsselt  wurde.  Ganz  WICHTIG!  nicht  versuchen die
Partition, oder Festplatte durch Formatierung wieder zu reparieren, alle Daten sind dann verloren!

WICHTIG!!! Während allen Formatierungs- und Verschlüsselungsvorgängen ist darauf zu achten, dass die
Stromversorgung nicht unterbrochen und der Computer nicht ausgeschaltet wird!
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Um einen neuen 
Container zu 
erstellen, oder eine 
Partition/Festplatte 
zu verschlüsseln 
hier drauf klicken.

Diese Option wählen um
einen verschlüsselten
Container zu erstellen
(Dann weiter bei 
Schritt 2.1)

Diese Option wählen um
Partition/Festplatte 
(Auch externe Festplatte 
oder USB-Sticks) zu 
verschlüsseln, welche 
ausschließlich Daten
enthält (Dann weiter 
bei Schritt 2.2)

Diese Option wählen um
Partition/Festplatte zu
verschlüsseln, auf 
welcher das 
Betriebssystem
gespeichert ist
(Dann weiter 
bei Schritt 2.3)

Schritt 2 Daten verschlüsseln
Nach dem Öffnen des Programms erscheint folgendes Fenster:

Im Anschluss erscheint folgendes Fenster:
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Beim nächsten Schritt 
das Standard Volumen 
auswählen und auf 
„Weiter“ klicken.

Auf „Datei“ klicken um 
den Speicherort und 
den Containernamen 
anzugeben

In diesem Beispiel 
wird der Container 
unter \Dokumente\
000\ abgespeichert 
und trägt den Namen 
Testcontainer

Auswahl mit 
„Speichern“
bestätigen und im 
darauffolgenden 
Fenster auf
„Weiter“ klicken

Schritt 2.1 Container erstellen
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diesem Fenster die 
Voreinstellungen
beibehalten und auf 
„Weiter“ klicken

In diesem Fenster muss die
Containergröße angegeben 
werden. Diese Größe nimmt 
der Container auf jeden Fall
ein, egal, ob in ihm Dateien 
gespeichert sind, oder nicht. 
(Bitte auf die Auswahl 
KB/MB/GB/TB achten, im 
Normalfall sollte man einen 
Container zwischen 10GB und
200GB erstellen, je nach 
Datenbedarf)

In diesem Fenster muss das 
Passwort eingegeben 
werden. 

Das Passwort sollte 
entsprechend der darunter 
stehenden Empfehlung 
gewählt werden. Zu simple 
Passwörter lassen sich 
durch ausprobieren leicht 
erraten.

ACHTUNG! Die Taste mit 
den <> Zeichen sollte nicht 
verwendet werden, da dies 
bei der Passworteingabe zu 
Problemen führen kann

Dann auf „Weiter“ klicken
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Im Anschluss werden 
Zufallsdaten generiert um 
den Verschlüsselungs-
algorithmus zu definieren.
Dies geschieht, indem man 
den Mauszeiger willkürlich 
im Fenster hin und her 
bewegt, bis der untere 
Balken grün wird.

Sobald der Balken grün ist 
kann die Erstellung des 
Containers beginnen, 
indem man auf 
„Formatieren“ klickt

Während der Formatierung 
sollten keine Programme 
ausgeführt werden, da dies 
die benötigte Zeit 
verlängert. Dieser Prozess 
kann mehrere Stunden, 
bzw. sogar 1-2 Tage dauern, 
je nach Containergröße.

Anleitung zum Verschlüsseln mit VeraCrypt von www.deutschland-aktuell.net           Seite 6 von 27



Wenn die Formatierung 
abgeschlossen ist  kann 
über die Schaltfläche 
„Beenden“ der Assistent 
geschlossen werden, oder 
über die Schaltfläche 
„Weiter“ ein weiterer
Container erstellt werden.
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Beim nächsten Schritt das 
Standard Volumen 
auswählen und auf 
„Weiter“ klicken

Anschließend den 
Datenträger, der
verschlüsselt werden soll
auswählen

Hier werden alle Festplatten, Datenträger 
und Partitionen angezeigt. In diesem Fall 
soll der USB Stick (Name: „LIFE-STICK“)
verschlüsselt werden.

Alternativ kann hier auch eine einzelne 
Partition, oder eine ganze Festplatte 
ausgewählt werden.

Den Datenträger auswählen und mit „OK“ 
bestätigen.
Im darauf folgenden Bildschirm auf 
„Weiter“ klicken

Schritt 2.2 Partition/Laufwerk verschlüsseln
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Nun muss ausgewählt 
werden, ob die
Festplatte/Partition/
Datenträger formatiert 
werden und alle 
vorhandenen Daten darauf
unwiderruflich gelöscht 
werden, oder ob die auf 
dem Datenträger 
vorhandenen Daten
erhalten bleiben und mit
verschlüsselt werden 
sollen.
Nach der Auswahl auf 
„Weiter“
klicken

In diesem Fenster können 
die Voreinstellungen
Beibehalten werden.

Zum fortfahren auf 
„Weiter“ klicken

Da die gesamte
Festplatte/Partition/
Datenträger
verschlüsselt werden soll ist 
die zu
verschlüsselnde Größe 
nicht änderbar.

Zum fortfahren auf 
„Weiter“ klicken
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Sobald der Balken grün ist 
kann die Erstellung des 
Containers beginnen, 
indem man auf 
„Formatieren“ klickt

Im Anschluss werden 
Zufallsdaten generiert um 
den Verschlüsselungs-
algorithmus zu definieren.
Dies geschieht, indem man 
den Mauszeiger willkürlich 
im Fenster hin und her 
bewegt, bis der untere 
Balken grün wird.

In diesem Fenster muss das 
Passwort eingegeben 
werden. 

Das Passwort sollte 
entsprechend der darunter 
stehenden Empfehlung 
gewählt werden. Zu simple 
Passwörter lassen sich 
durch ausprobieren leicht 
erraten.

ACHTUNG! Die Taste mit 
den <> Zeichen sollte nicht 
verwendet werden, da dies 
bei der Passworteingabe zu 
Problemen führen kann

Dann auf „Weiter“ klicken
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Während der Formatierung 
sollten keine Programme 
ausgeführt werden, da dies 
die benötigte Zeit 
verlängert. Dieser Prozess 
kann mehrere Stunden, 
bzw. sogar 1-2 Tage dauern, 
je nach Containergröße.

Wenn die Formatierung 
abgeschlossen ist  kann 
über die Schaltfläche 
„Beenden“ der Assistent 
geschlossen werden, oder 
über die Schaltfläche 
„Weiter“ ein weiterer
Container erstellt werden.
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Beim diesem Fenster 
„Normal“ auswählen
und auf „Weiter“ klicken.

In diesem Fenster sollte die 
untere Auswahl aktiviert 
werden.

Nur wenn die untere Auswahl 
ausgegraut ist sollte die obere 
Auswahl aktiviert werden.

Auswahl mit Klick auf „Weiter“ 
bestätigen

Schritt 2.3 Laufwerk mit Betriebssystem verschlüsseln

Hinweis:

Festplatten können aus mehrere Partitionen (Aufteilungen) bestehen.

Oft  sind  die  allgemeinen  Daten  und  das  Betriebssystem  auf  separaten  Partitionen
abgelegt/installiert.

Würde man nun nur die Partition verschlüsseln,  auf  welcher das Betriebssystem  installiert  ist
würde  dies  nur  das  Hochfahren  des  Computers  über  ein  Passwort  sichern.  Wenn  jedoch  die
Festplatte ausgebaut und an einen anderen Computer angeschlossen wird können die Dateien auf
der nicht verschlüsselten Partition problemlos ausgelesen werden.

Sollte die Festplatte nicht in verschiedene Partitionen aufgeteilt sein, so kann in diesem Schritt nur
die obere Auswahl aktiviert werden, die untere Auswahl ist in diesem Fall ausgegraut.
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In diesem Fenster ist es 
empfehlenswert die Auswahl 
„Ja“ zu aktivieren

Die Auswahl mit einem Klick auf 
„Weiter“ bestätigen

Im Anschluss ermittelt der 
Assistent versteckte Sektoren, 
dies kann kurz dauern

Im Normalfall ist auf einem 
Computer nur ein 
Betriebssystem installiert.

Nach Auswahl der oberen 
Option auf „Weiter“ klicken

In diesem Fenster können 
die Voreinstellungen
Beibehalten werden.

Zum fortfahren auf 
„Weiter“ klicken
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Sobald der Balken grün ist 
auf „Weiter“ klicken

Im Anschluss werden 
Zufallsdaten generiert um 
den Verschlüsselungs-
algorithmus zu definieren.
Dies geschieht, indem man 
den Mauszeiger willkürlich 
im Fenster hin und her 
bewegt, bis der untere 
Balken grün wird.

In diesem Fenster muss das 
Passwort eingegeben 
werden. 

Das Passwort sollte 
entsprechend der darunter 
stehenden Empfehlung 
gewählt werden. Zu simple 
Passwörter lassen sich 
durch ausprobieren leicht 
erraten.

ACHTUNG! Die Taste mit 
den <> Zeichen sollte nicht 
verwendet werden, da dies 
bei der Passworteingabe zu 
Problemen führen kann

Dann auf „Weiter“ klicken
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In diesem Fenster wird ein 
Start-Schlüssel generiert.
Sobald dies geschehen ist 
auf „Weiter“ klicken

Im Anschluss wird ein 
Rettungsdatenträger
erstellt, der im Fall, dass 
das Betriebssystem 
beschädigt wird es
dennoch ermöglicht die 
Daten zu entschlüsseln.

Der Rettungsdatenträger 
wird unter dem 
angegebenem Verzeichnis 
abgespeichert.

Hier auf „Weiter“ klicken

Um einen Ersatzdatenträger 
zu erstellen muss dieser auf 
eine CD/DVD gebrannt
werden, hier auf „OK“ 
klicken und mit dem
Windows Brennprogramm 
eine „Sicherungs-CD/DVD“ 
erstellen.

Alternativ kann die Erstellte 
Datei auf einem USB Stick 
gespeichert werden, dazu 
einen leeren USB Stick 
nehmen auf welchen der 
Ordner namens „EFR“ 
gespeichert wird.
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Ist die 
„Sicherungs-CD/DVD“, oder 
der „Sicherungs-USB“ 
erstellt, so kann im 
Assistent auf „Weiter“ 
geklickt werden.
Daraufhin überprüft der 
Assistent die Korrektheit 
der „Sicherungs-CD/DVD“, 
oder des „Sicherungs-USB“ 
und fährt, wenn alles in 
Ordnung ist mit dem
Prozess fort.

Nachdem die Überprüfung 
erfolgreich abgeschlossen 
wurde muss der 
Datenträger entfernt 
werden und sollte an einem 
Sicheren Ort aufbewahrt 
werden.

Im Anschluss auf „Weiter“ 
klicken

Im folgenden Fenster kann 
ausgewählt werden, ob die 
„freien“ Plätze auf der
Festplatte mit Zufallsdaten 
überschrieben werden 
sollen.
Dies kann nach belieben 
jetzt oder später ausgeführt 
werden. (Bei der 
Überschreibung der 
„freien“ Plätze dauert der 
Vorgang natürlich länger)

Dann auf „Weiter“ klicken
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Im Anschluss wird ein Test 
durchgeführt, bevor alle 
Daten verschlüsselt werden 
um zu überprüfen, ob alles 
einwandfrei funktioniert 
(z.B. die Passwortabfrage 
beim Starten des 
Computers)
Mit einem Klick auf die 
Schaltfläche „Test“
wird dies gestartet.
Im Anschluss erscheint eine 
Meldung, welche mit
„OK“ und eine weiter, 
welche mit „Ja“ bestätigt 
werden muss.

Nach dem Start des 
Computers erscheint 
folgende 
Eingabeaufforderung, bei 
welcher man das zuvor 
gewählte Passwort 
eingeben muss. (Dies 
geschieht noch bevor das 
Betriebssystem geladen 
wird)

In der neueren Version 
erscheint nur das Wort 
„Passwort:“

Wenn das System 
hochgefahren ist öffnet sich 
VeraCrypt automatisch mit 
folgendem Fenster.
Nun kann die tatsächliche 
Verschlüsselung erfolgen, 
hierfür auf „Formatieren“
klicken.
Im Anschluss erscheint eine 
Meldung, welche mit „OK“ 
bestätigt werden muss.
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Während der 
Verschlüsselung des
Betriebssystems darf nicht 
weiter an dem Computer 
gearbeitet werden.
Ist die Verschlüsselung 
beendet erscheint eine 
Meldung, im Anschluss 
kann der Computer
normal neu gestartet 
werden.
Ab diesem Zeitpunkt 
erscheint bei jedem Start 
die Abfrage des Passwortes.

In dieser Abfrage das 
gewählte Passwort 
angeben.
Bei neueren Versionen 
erscheint nur „Passwort:“
Sollte die Abfrage einer 
„PIM“ erscheinen diese leer 
lassen und mit der 
Eingabetaste bestätigen.

Nach erfolgreichen Eingabe des Passwortes startet das Betriebssystem wie gewohnt.
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Nachdem man VeraCryp 
gestartet hat kann auf dem 
Startbildschirm des 
Programms über die 
Schaltfläche „Datei“ ein
Container ausgewählt 
werden.
Wichtig: Die Containerdatei 
besitzt kein Dateiformat, 
wie .doc oder .exe

Ist der Container 
ausgewählt, so muss
ein Laufwerksbuchstabe 
festgelegt werden, unter 
welchem auf den Container 
zugegriffen werden kann.

Im Anschluss kann mit 
einem Klick auf die 
Schaltfläche „Einbinden“ 
und der Eingabe des 
Passwortes der Container
als Laufwerk mit dem 
ausgewählten 
Laufwerksbuchstaben 
sichtbar gemacht werden

Im Anschluss wird der Container eingebunden.
Dies kann eine gewisse Zeit dauern.
Auch wenn es so scheint, als wäre das Programm 
eingefroren funktioniert die Einbindung in der Regel doch

Schritt 3.1 Container öffnen
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Mit einem Klick auf die 
Schaltfläche „Alle trennen“ 
werden sämtliche 
geöffneten Container 
wieder geschlossen. 
Dies sollte vor dem 
Ausschalten des Computers 
erfolgen, da sonst Daten 
vom Container verloren
gehen können.

 Im Anschluss erscheint der Container als zusätzliches Laufwerk und kann ebenso behandelt werden
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Nachdem man VeraCryp 
gestartet hat kann auf dem 
Startbildschirm des 
Programms über die 
Schaltfläche „Datenträger“
Eine Festplatte, Partition, 
oder Datenträger
ausgewählt werden.

In dem folgendem Fenster kann nun das 
verschlüsselte Volumen ausgewählt werden. 
Auf das verschlüsselte Volumen kann nicht auf 
normalem Wege zugegriffen werden.

Schritt 3.2 Laufwerk/Partition/Datenträger einbinden
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Ist das Volumen 
ausgewählt, so muss
ein Laufwerksbuchstabe 
festgelegt werden, unter 
welchem auf das Volumen 
zugegriffen werden kann.

Im Anschluss kann mit 
einem Klick auf die 
Schaltfläche „Einbinden“ 
und der Eingabe des 
Passwortes das Volumen
als Laufwerk mit dem 
ausgewählten 
Laufwerksbuchstaben 
sichtbar gemacht werden

Im Anschluss wird der Container 
eingebunden.
Dies kann eine gewisse Zeit dauern.
Auch wenn es so scheint, als wäre 
das Programm eingefroren 
funktioniert die Einbindung in der 
Regel doch

Im Anschluss erscheint das 
Volumen als zusätzliches 
Laufwerk und kann ebenso
behandelt werden

ACHTUNG! Wenn das Volumen mit  dem Computer  verbunden wird,  so  erkennt  er dieses als  externen
Speicher, kann jedoch nicht darauf zugreifen, da dieser verschlüsselt ist. Versucht man dieses Laufwerk zu
öffnen erhält man eine Fehlermeldung und die Aufforderung den Datenträger zu formatieren. Tut man dies,
so  sind  alle  Daten  unwiderruflich  gelöscht!  Zugriff  auf  das  Volumen  erhält  man  nur  über  den  zuvor
ausgewählten  Laufwerksbuchstaben  und  erst  nach  der  Eingabe  des  Passwortes  über  das  VeraCrypt
Programm!

Anleitung zum Verschlüsseln mit VeraCrypt von www.deutschland-aktuell.net           Seite 22 von 27



Mit einem Klick auf die 
Schaltfläche „Alle trennen“ 
werden sämtliche 
geöffneten Volumen wieder 
geschlossen. 
Dies sollte vor dem 
Ausschalten des Computers 
erfolgen, da sonst Daten 
vom Volumen verloren
gehen können.
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Schritt 4 Laufwerk/Partition/Datenträger beim 
Systemstart automatisch einbinden

Das  automatische  Einbinden  von  Laufwerk/Partition/Datenträger  beim  Systemstart  kann
angewendet werden, wenn in einem Computer mehrere Festplatten verbaut sind.
So muss nach dem Systemstart  keine manuelle  Einbindung  von Laufwerk/Partition/Datenträger
erfolgen.

Wieso immer alle Festplatten verschlüsselt sein sollten und nicht nur die Festplatte auf welcher das
Betriebssystem installiert ist?

Angenommen  der  Computer  besitzt  eine  zusätzliche  Festplatte  wie  in  diesem  Beispiel  die
Festplatte „D:“. Würde man in diesem Fall nur die Festplatte „C:“ verschlüsseln, auf welcher das
Betriebssystem installiert ist, würde dies nur den Start des Betriebssystem sowie die Daten auf der
Festplatte „C:“ schützen. Die Festplatte „D:“ könnte jedoch physisch aus dem Computer ausgebaut
und an einen anderen angeschlossen werden,  wodurch der Zugriff auf  die darauf  befindlichen
Daten problemlos möglich wäre. Eine Verschlüsselung der Festplatte „D:“ würde dies verhindern.

Um  ein   Laufwerk/Partition/Datenträger  zu  verschlüsseln  entsprechend  „Schritt  2  Daten
verschlüsseln“ vorgehen.

Im  Anschluss  das   Laufwerk/Partition/Datenträger  einbinden,  wie  in  „Schritt  3.2
Laufwerk/Partition/Datenträger einbinden“ gezeigt.

Dies funktioniert mit allen Volumen, so auch mit externen Festplatten, USB Sticks und auch mit auf
dem Laufwerk abgelegten Containern, sofern das Volumen beim Start des Computers an diesen
angeschlossen ist.
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Zuerst das zusätzliche 
eingebundene 
Laufwerk/Partition/Daten
träger auswählen und 
über Favoriten den 
Unterpunkt 
„Eingebundenes Volumen 
zu Systemfavorit 
hinzufügen …“ auswählen

In diesem Fenster muss 
dann die gezeigt Auswahl 
aktiviert werden, damit das 
Volumen sich bei 
Systemstart automatisch 
einbindet
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Damit das Volumen 
vom System 
eingebunden werden 
kann muss es das selbe 
Passwort haben, wie 
die verschlüsselte 
Festplatte, auf welcher 
das Betriebssystem 
installiert ist, dazu das 
Volumen auswählen 
und bei „System“  den 
Unterpunkt „Passwort 
ändern …“ auswählen

Nun muss nur das 
Passwort abgeändert 
werden, indem man 
das aktuelle Passwort, 
sowie das neue 
Passwort zwei Mal 
eingibt und mit „OK“ 
bestätigt.

ACHTUNG! Das Passwort für die Festplatte, auf welchem das  Betriebssystem installiert ist wurde
automatisch im Layout einer englischen Tastatur erstellt. Somit muss das Passwort, welches nun
vergeben  werden  muss  ebenfalls  im  Layout  einer  englischen  Tastatur  erstellt  werden,  dazu
empfiehlt es sich die Systemtastatur vorübergehend auf das englische Layout umzustellen.
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Nach  erfolgreichem Ändern  des  Passwortes  und  Aktivierung  des  Volumens  über  die  Favoriten
sollte das Volumen nach dem Start des Systems und der korrekten Eingabe des Passwortes im
System eingebunden sein.

Hinweis:  Das  nun  eingebundene  Volumen  besetzt  zwei  Laufwerksbuchstaben,  zum  einen  den
Laufwerksbuchstaben, welchen es vor der Verschlüsselung schon hatte sowie den, über welchen
VeraCrypt  das  Laufwerk  einbindet,  dies  kann  höchst  wahrscheinlich  Auswirkungen  auf
Verknüpfungen haben, welche sich auf das Laufwerk bezogen haben, die nun aktualisiert, oder
erneuert werden müssen.

Bei  Fragen,  Anregungen  oder Verbesserungsvorschläge  senden  Sie  bitte  eine  E-Mail  an
redaktion@deutschland-aktuell.net.

Wichtiger Hinweis!
Diese Anleitung wurde von einem Deutschland Aktuell Redakteur erstellt und dient zur
Erklärung,  wie  mit  VeraCrypt  Festplatten,  Partitionen,  Datenträger,  oder  Container
verschlüsselt werden können.

Die Anwendung dieser Anleitung und dem Programm VeraCryp erfolgt auf eigene Gefahr.

Für beschädigte, oder verloren gegangene Daten werden keinerlei Haftung übernommen!

Es wird empfohlen vor der Verschlüsselung ein Backup zu erstellen.
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