
verschlüsselte e-Mails mit Mozilla Thunderbird  
 
Hinweis: 
Diese Anleitung bezieht sich auf Windows XP (Service Pack 2) mit Mozilla Thunderbird 
Version 1.0.2. Bitte beachten Sie, dass andere Betriebssystem- und Thunderbird-
Versionen unter Umständen eine etwas andere Darstellung haben. 
 
Vorraussetzungen: 

• installierter Kartenleser 
entspricht dem 1.Schritt unter http://www.a-trust.at/clientsw/ 

• installierter a.sign client 
Der a.sign client ist downloadbar unter http://www.a-trust.at/clientsw/ und kann 
anschließend mit einem Doppelklick installiert werden. Bitte folgen Sie den 
Anweisungen auf dem Schirm, bis zur Beendigung der Installation. Mit 
installiertem a.sign client ist auch sichergestellt, dass ein korrekter 
Kartenlesertreiber installiert ist.  

• installiertes und konfigurierter Mozilla Thunderbird 
Ihr Thunderbird muss installiert sein, und der e-Mail Account fertig konfiguriert. 
Dies können Sie testen, indem Sie eine e-Mail an einen Freund oder Bekannten 
schreiben und ihn um eine Antwort bitten. Sobald Sie von ihm eine Antwort 
erhalten, ist sichergestellt, dass Ihr e-Mail Client richtig konfiguriert ist. 

• Kryptographie Modul installiert und konfiguriert 
Für nähere Informationen sehen Sie bitte in der Anleitung zum signieren von e-
Mails mit Thunderbird. Dort wird erklärt wie das Modul installiert wird. 

• Installierte Stammzertifikate und Zwischeninstanzzertifikate 
Für nähere Informationen sehen Sie bitte in der Anleitung zum signieren von e-
Mails mit Thunderbird. Dort wird erklärt wie Sie die Zertifikate bekommen und 
installieren. 

• Öffentliches Zertifikat (Geheimhaltungszertifikat) des Empfängers 
Das öffentliche Zertifikat enthalten sie entweder vom Empfänger selbst, durch 
eine von Ihm signierte e-Mail, oder aber von unserer Homepage www.a-trust.at. 
Auf der Homepage können Sie im Bereich Private in der Navigationsleiste auf 
der linken Seite den Punkt Verzeichnisdienst auswählen und darunter Suche 
Zertifikat. Im rechten Teil wählen Sie Suche Benutzerzertifikate aus um zur 
Suchmaske zu kommen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie das 
Geheimhaltungszertifikat auswählen, speichern Sie dieses auf ihre Festplatte, Sie 
werden es später noch brauchen! 

 
 
1. Schritt: Einstellung im Thunderbird 
 
Starten Sie Thunderbird und wählen Sie den Menüpunkt Extras und den Eintrag 
Einstellungen…. Im linken Teil des Fensters wählen Sie bitte Erweitert aus und im 
rechten Teil anschließend den Eintrag Zertifikate und Zertifikate…. In der 
Registrierkartei Zertifikate anderer Personen importieren Sie bitte die Zertifikate jener 
Personen, denen Sie eine e-Mail schreiben wollen. Dies erreichen Sie über die 
Schaltfläche Importieren. 
 
 
 



 
 
 
2. Schritt: verschlüsselte e-Mail verschicken 
 
Um abschließend eine verschlüsselte e-Mail zu versenden, öffnen Sie bitte eine neue  
e-Mail und tragen Sie den Empfänger und einen Nachrichtentext ein. Bevor Sie die  
e-Mail abschicken klicken Sie auf den Pfeil neben der Schaltfläche Sicherheit und  
im nun erschienenen Menü aktivieren Sie den Eintrag Diese Nachricht verschlüsseln.  
 
 
 
 



3. Schritt: Empfangen einer digital verschlüsselten Nachricht 
Der Empfänger erhält eine Nachricht, klickt er dieser doppelt, wird er dazu aufgefordert 
seinen Geheimhaltungspin einzugeben. (der Empfänger muss zuvor sein Zertifikat 
seinem e-Mail Account zugeordnet haben, siehe dazu die Anleitung zum signieren von e-
Mails mit Thunderbird). 
Die Nachricht wird entschlüsselt und angezeigt, somit erscheint folgendes Bild:  
 

 
 
Um nähere Details zu sehen kann der Schlüssel doppelt angeklickt werden, es öffnet sich 
dann ein Fenster. 


