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Verschlüsselte Emails in Outlook v0.2
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1.1 Allgemeiner Hinweis
Diese Anleitung bezieht sich auf Windows XP (Service Pack 2) mit MS Outlook 2003. Bitte 
beachten Sie, dass andere Betriebssystem- und Outlookversionen unter Umständen eine etwas 
andere Darstellung haben.

1.2 Voraussetzungen

• 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 An
weisungen auf dem Schirm, bis zur Beendigung der Installation. Mit installiertem 
a.sign client ist auch sichergestellt der ein funktioneller Kartenlesertreiber 
installiert ist. 

Bitte beachten Sie das für das Verschlüsseln, der Kartenleser sowie der  
a.sign Client NICHT benötigt wird. Er wird lediglich für das 
Entschlüsseln benötigt.

• Installiertes und konfiguriertes MS Outlook

Ihr Outlook muss installiert sein, und der E-Mail Account fertig konfiguriert. Dies 
können Sie testen, indem Sie eine E-mail an sich selbst senden.. Sobald Sie nun 
eine E-Mail erhalten, ist sichergestellt, das Ihr Outlook richtig konfiguriert ist.

• Öffentliches Zertifikat (Geheimhaltungszertifikat) des Empfängers

Das öffentliche Zertifikat erhalten 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 „Privat“ in der auf der rechten oberen Seite auf 
den Menüpunkt „Quicklinks“ den Punkt „Verzeichnisdienst“ auswählen und darunter 
„Suche Zertifikat“. Zu beachten ist allerdings das eine Suche im Verzeichnisdienst 
nur dann erfolgreich verläuft wenn der Besitzer des Zertifikates dies wünscht und 
dem Eintrag in den Verzeichnisdienst ausdrücklich zugestimmt hat. Im rechten Teil 
der Suche wählen Sie „Benutzerzertifikate“ aus um zur Suchmaske zu kommen.  
Achten Sie bitte darauf, dass Sie das Geheimhaltungszertifikat auswählen, 
speichern Sie dieses auf Ihrer Festplatte, Sie werden es später noch brauchen!
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1.3 Einstellung im MS Outlook

• Zertifikat zum Profil hinzufügen (muß nur einmal pro Kontakt eingestellt 
werden)

Bitte  öffnen  Sie  das  Adressbuch  von  MS 
Outlook  und  bearbeiten  Sie  den Kontakt  zu 
dem  Sie  das  Zertifikat  herunter  geladen 
haben. Falls  dieser Kontakt nicht  vorhanden 
ist, müssen Sie einen neuen Kontakt anlegen, 
da  das  verschlüsseln  von  Mails  nur  mit 
Kontakt  im  Adressebuch  funktioniert.  Bitte 
klicken  Sie  auf  die  Registrierkartei 
„Zertifikate“  (1.) und  anschließend  auf 
„Importieren….“  (2.) Suchen  Sie  im  Fenster 
„Zertifikat suchen“ nach dem vorher herunter 
geladenen  Zertifikat,  markieren  Sie  es  und 
Klicken auf  „Öffnen“. (3.)  Speichern Sie den 
Kontakt ab, somit ist dieser Kontakt für das 
versenden  von  verschlüsselten  e-Mails 
konfiguriert.

Hinweis:  Sollten  Sie  lediglich  eine  signierte  Email  erhalten  haben  so  können  Sie  mittels 
hinzufügen  des  Kontaktes  in  ihrem Adressbuch  auch  gleichzeitig  das  Zertifikat  für  diesen 
Kontakt importieren.

• Verschlüsselte E-Mail verschicken

Um  abschließend  eine  verschlüsselte  e-Mail  zu 
versenden, öffnen Sie bitte eine neue e-Mail. Fügen Sie 
einen Empfänger über das Adressbuch(!) hinzu, es ist 
wichtig dass Sie hier den Kontakt aus dem Adressbuch 
nehmen,  da  sonst  das  Zertifikat  nicht  zugeordnet 
werden  kann.  Tragen  Sie  anschließend  einen 
Nachrichtentext  und Betreff  ein.  Bevor Sie  die  e-Mail 
verschicken klicken Sie auf den Button „Optionen…“ im 
Menü und im nun erschienenen Fenster auf den Punkt 
„Sicherheitseinstellungen…“.  Im  Fenster 
„Sicherheitseigenschaften“ markieren  Sie  die  Option 
„Nachrichten  und  Anlagen  verschlüsseln“.  (4.) 
Bestätigen  Sie  mit  „OK“ (5.)  und  „Schließen“ und 
schicken  sie  die  e-Mail  ab,  indem  Sie  auf  „Senden“ 
klicken.  Outlook verschlüsselt  die  e-Mail  automatisch, 
Sie brauchen keine weiteren Aktionen setzen.
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• Empfangen einer verschlüsselten Nachricht

Der Empfänger erhält eine Nachricht, die mit einem blauen Schloss markiert ist, klickt 
er diese 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 Outlook) 

Sobald der korrekte Pin am Kartenlesegerät eingegeben wurde wird die Nachricht 
entschlüsselt und angezeigt, somit erscheint folgendes Bild:

 

Durch Eingabe des Pins wird sichergestellt das nur jene Person die sich im Besitz 
des korrekten Zertifikates + Pin´s befindet diese Email lesen kann.
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