
Verschlüsseln mit Toucan

Daten-Verschlüsselung

Daten so zu verschlüsseln, dass sie sich guten Gewissen per Email verschicken lassen, ist 
eigentlich kein Problem – trotzdem, fast niemand tut es. Grundsätzlich gibt es zwei 
unterschiedliche Verfahren:

➔ Asymmetrische Verschlüsselung: Dabei existieren zwei Schlüssel, ein „öffentlicher 
Schlüssel“ (public key), der zum Verschlüsseln genutzt wird, und ein „privater“ 
Schlüssel (private key), mit dem sich die verschlüsselten Daten wieder entschlüsseln 
lassen. Ihren public key dürfen Sie ruhig im Internet veröffentlichen, damit andere 
Ihnen Informationen verschlüsselt zuschicken können; den private key müssen Sie 
geheim halten. So sind nur Sie allein in der Lage, die für Sie verschlüsselten Daten zu 
entschlüsseln. Es ist also in etwa so wie bei Ihrer Haustür: Jeder kann sie zuziehen, aber 
zum Aufschließen braucht man den Schlüssel.

➔ Symmetrische Verschlüsselung: Bei der symmetrischen Verschlüsselung wird der 
gleiche Schlüssel zur Verschlüsselung und zur Entschlüsselung benutzt. Symmetrische 
Verschlüsselung macht nur Sinn, wenn der Schlüssel bzw. das Passwort unabhängig 
vom Versand der Daten ausgetauscht werden kann, z. B. durch vorherige Verabredung 
bei einem persönlichen Treffen.

Toucan und ccrypt

Toucan bietet die Möglichkeit, unter Windows symmetrisch zu verschlüsseln. Toucan wird als 
„portable“ Software für die Installation auf USB-Stift unter WWW.PORTABLEAPPS.COM angeboten. 
Dort wird Toucan als Software für fortgeschrittene Anwender aufgeführt. Der vorliegende 
Artikel möchte zeigen, dass die Verschlüsselung mit Toucan eigentlich keine Schwierigkeiten 
bereitet. Mit Toucan verschlüsselte Daten lassen sich auch unter Linux entschlüsseln – und 
umgekehrt. Toucan benutzt nämlich den gleichen Verschlüsselungsalgorithmus wie das 
sowohl unter Linux als auch unter Windows verfügbare Verschlüsselungsprogramm ccrypt. 

Toucan installieren

Nach dem Download von WWW.PORTABLEAPPS.COM muss Toucan auf einen USB-Stift oder auch 
auf die Festplatte installiert werden. Als portable Anwendung nimmt Toucan keine 
Änderungen an der Windows-Registry vor. 

Wählt man in der Installationsroutine mit der Option „Durchsuchen ...“ z. B. die Partition H: 
aus, erstellt das Installationsprogramm automatisch H:\Toucan als Installationsordner.
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Mit Toucan Daten verschlüsseln

Anschließend kann man Toucan selbst direkt aus dem Ordner, in den es installiert worden ist, 
aufrufen. Nach dem Aufruf von Toucan muss per Reiter die Option Sichern aufgerufen 
werden. Anschließend können die Dateien, die verschlüsselt werden sollen, im linken Fenster 
ausgewählt werden. Ein Klick auf das grüne Kreuz in der Fenstermitte schließt den Auswahl-
Prozess ab. Die ausgewählten Dateien werden jetzt auch im rechten Bildschirmfenster 
aufgeführt. Ist Verschlüsseln als Option markiert, wird per Klick auf den OK-Button der 
Verschlüsselungsdialog gestartet, in dessen Verlauf das gewählte Passwort zweimal 
eingegeben werden muss. Die Fortschrittsanzeige macht deutlich, wann die Verschlüsselung 
abgeschlossen ist: „Fertig ;-)“.

Aus WissText.txt und WissText.pdf – die Dateinamen sollen hier nur als Beispiele dienen - 
sind jetzt WissText.txt.cpt und WissText.pdf.cpt geworden. Die Originaldateien existieren 
nicht mehr; man sollte sich nicht davon täuschen lassen, dass die Originaldateien noch immer 
im Toucan-Fenster auftauchen. Braucht man sie noch, sollten die Originaldateien vor dem 
Verschlüsseln unbedingt an einem zweiten Ort gespeichert werden. Ansonsten sind sie 
endgültig verloren, wenn man das Passwort vergisst oder beim Entschlüsseln falsch eingibt.

Mit Toucan Daten entschlüsseln

Die Entschlüsselung der Daten funktioniert unter Toucan genauso wie die Verschlüsselung: 
Als Option muss diesmal allerdings Entschlüsseln und nicht Verschlüsseln gewählt werden. 
Vorsicht: Auch bei Entschlüsseln wird die Originaldatei zerstört. Ein Entschlüsselungsversuch 
mit falschem Passwort ohne Sicherung des verschlüsselten Originals bedeutet einigermaßen 
sicher, dass die Datei endgültig verloren ist.

Zum Abschluss
Der Bildschirmausdruck auf der nächsten Seite gibt einen kompakten Überblick über die 
Benutzung von Toucan als Verschlüsselungsprogramm.
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Mit „Sichern“ sind hier
„Verschlüsseln“ und 
„Entschlüsseln“ gemeint,
also die richtige Option.

OK startet Ver- bzw.
Entschlüsselung.

Arbeitsplatz bzw.
Dateisystem: Hier
kann man Dateien 
auswählen.

(+) schiebt Dateien in 
das rechte Fenster;
(-) entfernt sie von dort.

Dateien, die in diesem
Fenster angezeigt werden,
können ver- bzw. ent-
schlüsselt werden.

für Anfänger
unwichtige
Optionen

Gewünschte
Aktion auswählen!
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