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1.Anonymes Surfen
1a: Tor
Starte das Programm Tor. Es ist ein Programm-Bündel – gemeinsam mit Tor wird auch Privoxy
gestartet – beide Programm werden nun unten rechts in der Taskleiste angezeigt.

Es kann sein, dass euer Virenscanner anschlägt und meldet, dass Tor ein Trojaner ist – dem ist aber
nicht so.
1b: Firefox.
Achtung „Tor“ funktioniert nur in Kombination mit einem für Tor konfigurierten Browser, so einen
findest du auf dem Stick. Starte Firefox. Unten Rechts findest du nun:

Mit Linksklick auf „Tor..“ und dann wird die Schrift grün, es erscheint: „Tor enabled“ - Tor ist nun
aktiv. Da das Internet nun sehr langsam sein könnte, kann man hier Tor an und aus machen – je
nachdem wie man es braucht.
Rechts daneben steht: „FoxyProxy“ oder unter im Menü unter „Tools“ - dies muss ebenfalls an sein.
-> nun funktioniert Tor, und eure IP (Computer Adresse) ist für die Webmaster der Seiten, die ihr
besucht, nicht mehr sichtbar - stattdessen wird da nun die IP eines Tor-Servers angezeigt.
Links seht ihr den TMN Botton – wenn ihr diesen anmacht, werden sinnlose Suchanfragen an große
Suchmaschinen wie Google gesandt – euer eigenes „Suchverhalten“ geht in dem erzeugten
Datenmüll unter. TMN sollte immer an sein – allein schon um Googles schändlichen Umgang mit
ahnungslosen Usern zu strafen...

2. Emails verschlüsseln
Nachdem ihr Thunderbird eingerichtet habt (die notwenigen angaben z.B POP3-Server findet ihr
bei euren Anbietern oder unter: http://www.patshaping.de/hilfen_ta/pop3_smtp.htm)
eine Anleitung zum Einrichten findet ihr hier: http://www.thunderbird-mail.de/wiki/E-MailKonto_einrichten
Dann geht es los: im Menü OpenPGP -> Schlüssel verwalten

Erstellen bzw. Importieren eines Schlüsselpaares
Als erstes müssen wir ein Schlüsselpaar erstellen, damit wir überhaupt ver- und entschlüsseln
können .

Dort klicken wir in der Menuleiste auf “Erzeugen / Neues Schlüsselpaar”. Enigmail hilft uns dann
mit ein paar Schritten durch den Vorgang. Wichtig ist die Passphrase, die wir hier das erste mal
eingeben:

Sie sollte lang genug sein, nach Möglichkeit auch Zahlen und Sonderzeichen beinhalten, Ihr könnt
einstellen ob der Schlüßel irgendwann ablaufen soll – einfacher ist ddies auf „nie“ zu stellen.
Nach einer Bestätigung wird das Schlüsselpaar erzeugt , was einige Minuten in Anspruch
nehmen kann. Dann wird man aufgefordert, ein “Widerrufszertifikat” zu erstellen:

Man sollte das Zertifikat erstellen und an einem sicheren Ort abspeichern . Bei der Gelegenheit
kann man direkt das erste mal testen, ob man seine Passphrase behalten hat.
Nun findet man in der Schlüsselverwaltung seinen Schlüsselring mit dem ersten eigenen
Schlüsselpaar.

Enigmail-Einstellungen
Die meisten Einstellungen im Bereich “OpenPGP” kann man wie vorgeschlagen übernehmen.
Wichtig ist, dass man für sein Mailkonto (bzw. alle Konten) die OpenPGP-Unterstützung aktiviert.
Dies geschieht unter Kontoeigenschaften: ( Menü -> Extras -> Konten)

Öffentlichen Schlüssel exportieren
Um Mails an mich verschlüsseln zu können, benötigt der Mailpartner meinen öffentlichen
Schlüssel. Man kann diesen öffentlichen Schlüssel auf einem Keyserver zum Download
bereithalten, aber auch dem anderen per Mail zuschicken, via Diskette oder Stick persönlich

überreichen, oder auf der Webseite zum Download anbieten. In jedem Fall aber sollten wir den
öffentlichen Schlüssel exportieren. Dies kann man über “Schlüssel verwalten” Rechtsklick auf den
Schlüssel und “In Zwischenablage exportieren” oder durch “In Datei exportieren” erledigen.
Oder per Mail: email schreiben -> Menü-> OpenPGP -> öffentlichen Schlüssel anhängen.
Ganz wichtig ist aber, dass man den privaten (geheimen) Schlüssel nicht exportiert!

Diese “öffentliche Schlüsseldatei” (eine .asc-Datei) darf nun fröhlich an die Mailpartner verteilt
werden. Allerdings gilt: Nur persönlich überreichte Schlüssel sind wirklich vertrauensvoll.

Importieren von öffentlichen Schlüsseln
Nun möchte ich ja nicht nur mit mir selbst, sondern mit Mailpartnern kommunizieren. Um Mails an
diese zu verschlüsseln, brauche ich deren öffentliche Schlüssel. Egal, wie ich an diese Schlüssel
rankomme (Keyserver, Webseite, Mail, Datenträger), irgendwie muss ich sie in meine
Schlüsselverwaltung hinein bekommen. Wenn in der Mail des Absenders bereits dessen Schlüssel
vorhanden ist, geht der Import ganz einfach über “Schlüssel des Absenders / importieren”:

Alternativ kann ich auch den Schlüssel über die Zwischenablage importieren. Dazu kopiere ich den
kompletten Key inklusive der Einleitungs- und Ausleitungszeile in die Zwischenablage (markieren

kopieren)…
…und importiere ihn über “Bearbeiten / Aus Zwischenablage importieren”:

Oder ich habe den öffentlichen Schlüssel bereits als asc-Datei auf meinem Rechner abgespeichert,
dann kann ich ihn auch über “Datei / importieren” auswählen und importieren:

Mails entschlüsseln
Die Schlüssel sind eingerichtet, der eigene verteilt und die Keys der Mailpartner sind importiert. So
weit, so gut, aber irgendwas fehlt noch. Richtig, die Nutzung der Schlüssel!
Wenn du nun also eine solch kryptisch anmutende Mail vor dir hast, klickst du einfach auf den
Button “entschlüsseln”, gibst bei Aufforderung deine Passphrase ein, und schon zeigt sich die Mail
im Klartext. Das war’s auch schon!

Mails verschlüsseln und unterschreiben
Das Verschlüsseln der Mails ist ebenso einfach: Über den Button “OpenPGP” kannst du einstellen,
ob du die Mail verschlüsseln, unterschreiben oder beides möchtest:

Unten rechts in deinem Editorfenster siehst du einen grünen Kugelschreiber, wenn du die Mail
signiert hast, und einen grünen Schlüssel, wenn du sie verschlüsselt hast. Ansonsten sind die beiden
Enbleme ausgegraut.
Fertig!

3.Verschlüsselt Chatten
3a) Login
Öffne Pidgin. Richte dir, je nachdem, bei welchem Anbieter du bist, dein Konto ein. Dazu musst du
nur deinen normalen Benutzernamen (bzw bei ICQ deine Nummer) und dein Kennwort angeben.
Deine Kontakte werden automatisch übernommen. Es muss also kein neues Konto angelegt werden.
Auch die Nutzung mehrerer Konten / Protokolle parallel ist möglich.
3b) Verschlüsselt chatten
Wenn dein Gesprächspartner ebenfalls Pidgin mit OTR hat (oder andere Messenger, die OTR
anbieten, z.B. Miranda), dann könnt ihr nun verschlüsselt chatten. Ihr müsst nur den OTR-Button

im Gesprächsfenster drücken. Ihr könnt den Gesprächspartner dann auch noch verifizieren
(Authenticate). (Sonst steht dort immer ein Fragezeichen... was aber auch nicht stört, wenn ihr
sicher seid mit wem ihr redet ;)

3b) Einen Jabber-Account einrichten.
Mit Pidgin kannst du dir sehr einfach einen Jabber-Account anlegen. Und das solltest du auch tun,
denn ICQ & Co speichern deine sämtlichen Nachrichten! Jabber läuft über dezentrale Server und
diese tun das nicht.

Klick auf Accounts (bzw Konten, wenns auf deutsch ist), und dann auf Add (Hinzufügen).

Bei Protokoll wählst du XMPP (so heißt das Jabber-Protokoll).

Dann überlegst du dir ein Benutzername (es ist gut möglich, dass viele Namen schon existieren also weiter probieren). Das wichtigste ist die Domain: Es gibt viele Server, die Jabber-Accounts
anbieten. "jabber.org" ist einer der großen und auch zu empfehlen. Bei Ressource einfach "Home"
reinschreiben. Dann ein gutes Passwort. Der Lokale Alias ist einfach der Name, der dann in deinem
Pidgin angezeigt wird (kann später geändert werden).
Dann ein Klick auf Registrieren. Es kann sein, dass ein neues Fenster kommt, wo du nochmal auf
Registrieren klickst.
Fertig!

4. Daten verschlüsseln mit TrueCrypt
Geht in den Ordner Programme -> TrueCrypt -> Truecrypt Format .exe -> öffnen
Den Punkt "normales Volumen erstellen" anwählen und Weiter klicken

a) Als nächstes auf Datei klicken
b) Den Ort auswählen an welchem das Volumen erstellt werden soll. Diese Datei enthält dann den
Container!
c) Irgendeinen Namen eingeben (wenn an den Namen ".tc" angehängt wird kann die Datei später
mithilfe eines Doppelklicks sofort mit TrueCrypt eingebunden werden)
d) Öffnen anklicken
e) Weiter anklicken

Hier ist es möglich den Verschlüsselungsalgorithmus auszuwählen.
Informationen zu den verschiedenen Verschlüsselungen gibt es unter anderem in der Wikipedia,
zum Beispiel zu AES, DES oder Blowfish.
Zu den Verschlüsselungen ist zu sagen, dass sie momentan alle sicher sind. Einige jedoch
vermutlich in näherer Zukunft knackbar werden als andere. Andererseits gilt es zu bedenken das
eine stärkere Verschlüsselung meist auch mit einem größeren Zeitaufwand Hand in Hand geht. Wir

empfehlen AES, da es eine noch akzeptable Geschwindigkeit bietet und andererseits sehr sicher ist.
AES ist in den USA als Verschlüsselungsalgorithmus für Dokumente der höchsten
Geheimhaltungsstufe zugelassen.

Als nächstes muss die Größe des Volumens festgelegt werden. Die Größe des Volumens kann
hinterher nicht mehr verändert werden, das Volumen sollte also großzügig dimensioniert sein
(besonders in Musik oder Bildersammlungen, welche permanent wachsen!)
Es besteht zwar ebenfalls die Möglichkeit, die Größe des Volumen dynamisch zu verwalten, doch
davon sollte abgesehen werden! Das dynamische Verwalten der Größe verringert die Sicherheit, die
Performance wird spürbar verschlechtert und es besteht die Gefahr, dass verschlüsselte Daten
unbeabsichtigt zerstört werden.
Die Wahl wird mit einem Klick auf weiter quittiert.

Nun kommt man zur Wahl ob ein Kennwort und/oder eine Schlüsseldatei Verwendung finden soll.
Beides hat Vor- und Nachteile.

Ein sicheres Passwort (mit Zahlen und Sonderzeichen) ist die bessere Variante.
Soll das Volumen mit einer Schlüsseldatei gesichert werden, muss
a) ein Hacken ins Kästchen gesetzt werden und
b) auf den Knopf Schlüsseldatei geklickt werden.

Die Sicherheit eures Passworts könnt ihr zum Beispiel hier testen. Auch sollte das Passwort
keinesfalls auf einem Zettel geschrieben im Schreibtisch liegen, oder auf der Tastatur-Unterseite
notiert werden (wie immer wieder in Filmen zu sehen).
Es sollte hier unbedingt NTFS gewählt werden, damit auch Dateien mit mehr als 4 GB verwaltet
werden können (wie Imagedateien von UrlaubsDVDs). Danach auf Formatieren klicken. Das
Formatieren selbst kann einige Zeit dauern.
Wenn dies erledigt ist, könnt ihr den „Container“ einbinden. Auf dem Stick TrueCrypt ->
TrueCrypt.exe öffnen. Ihr wählt die Datei die den Container enthält, wählt einen
Laufwerksbuchstaben und geht auf Einbinden. Nun erscheint der Container im Arbeitsplatz als
Laufwerk. Hier könnt ihr nun alle eure Daten reinkopieren, die es zu schützen gilt. Sobald ihr dieses
Laufwerk in TrueCrypt wieder „trennt“, sind die Daten vor fremden Zugriff sicher. Nur die
Container-Datei (test.tc in unserem Bsp) ist noch da.
Eine ausführliche Anleitung, auch zum Erstellen von versteckten Containern findest du
unter:
http://www.verstecken.net/tutorials/truecrypt.htm

Fertig!

