
Kurzanleitung: EMail-Verschlüsselung unter Windows1

Schritt 1: Installation eines EMail-Programms

EMailverschlüsselung ist nicht schwierg – man muss sie sich nur zutrauen. Leicht realisieren lässt sie 
sich allerdings nur dannn, wenn mit einem „echten“ EMail-Programm (also nicht mit dem Web-
Frontend des EMail-Anbieters) gearbeitet wird; Das vermutlich bekannteste freie EMail-Programm, 
das auch dieser Kurzanleitung zugrunde liegt, ist Thunderbird2. 

Eine passende Setup-Datei für Thunderbird steht auf https://www.mozilla.org/de/thunderbird zur 
Verfügung.3 Wenn Sie nichts Anderes eingestellt haben, dürfte sich die Setup-Datei anschließend im 
Downloads-Verzeichnis befinden. Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie das Setup-
Programm per Doppelklick starten.

Schritt 2: Konfiguration von Thunderbird

Beim ersten Aufruf bietet Thunderbird dem Benutzer an, ihm eine neue EMail-Adresse einzurichten. 
Wählt man „Überspringen und meine existierende E-Mailadresse verwenden“ kann man eine bereits 
bestehende EMail-Adresse nutzen; in der Regel ist Thunderbird mit Hilfe der Mozilla-ISP-Datenbank 
in der Lage, den POP34-Server für die eingehende „Post“ und den SMTP-Server für die Mails, die 

1 alle Angaben ohne Gewähr (Bezug: Thunderbird 24.6.0, gpg4win 2.2.1, Enigmail 1.6)

2 Claws-Mail ist ein weiteres freies EMail-Programm.

3 Wenn Sie eine Thunderbird-Version für eine andere Sprache oder ein anderes Betriebssystem benötigen, werden Sie 
fündig unter https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/all.html. 

4 Standardmäßig schlägt Thunderbird IMAP vor. IMAP ist eine Alternative zu POP3, bei der die Mails auf dem Server 
verbleiben; bei kostenlosen EMail-Adressen ist IMAP oft nicht vorgesehen. Ansonsten ist es Geschmackssache, ob Sie 
Ihre Mails lieber mit POP3 abrufen und auf dem eigenen Rechner speichern oder mit IMAP „in der Cloud“ verwalten.
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Abbildung 1: Automatische EMail-Konfiguration durch Thunderbird

https://www.mozilla.org/en-US/thunderbird/all.html
https://www.mozilla.org/de/thunderbird


verschickt werden sollen, richtig einzustellen.5 Ab sofort können Sie nun – noch unverschlüsselt – 
Mails mit Thunderbird verschicken und empfangen.

Schritt 3: Download und Installation von GnuPG

GnuPG ist ein freies Verschlüsselungsprogramm für EMails. Mit GPG4Win erhalten Sie unter 
http://www.gpg4win.de/download-de.html ein komplettes Paket, das nicht nur GnuPG, sondern auch 
eine ausführliche Anleitung erhält. Mit dem Komplett-Download des ganzen Pakets (erster Link auf 
der Seite) machen Sie keinen Fehler. Durch den Start von gpg4win werden die für die Verschlüsselung 
notwendigen Programme installiert; Sie können einfach die voreingestellte Auswahl übernehmen.

Schritt 4: Erweitern von Thunderbird mit Enigmail

Damit Thunderbird Nachrichten ver- und entschlüsseln kann, ist das Add-on Enigmail notwendig, das 
aus Thunderbird heraus heruntergeladen und installiert werden kann. Nach der Installation von 
Enigmail gibt es im Anwendungsmenü von Thunderbird die zusätzliche Option „OpenPGP“ und dort 
die Option „Schlüssel verwalten ...“.

Schritt 5: Erzeugung eines eigenen Schlüsselpaares und Veröffentlichung 
des eigenen Public Key

EMail-Verschlüsselung geschieht in der Regel asymmetrisch: Zu einem Schlüsselpaar gehören je ein 
öffentlicher Schlüssel (public key), der veröffentlicht wird, und ein geheimer Schlüssel (secret key),  
über den nur der Eigentümer verfügen darf. Verschlüsselte Mails kann man nur zusenden, wenn man 
über den öffentlichen Schlüssel des Adressaten verfügt.

Die Schlüsselverwaltung von OpenGPG erlaubt die Erzeugung von Schlüsselpaaren, die Versendung 
des öffentlichen Schlüssels per EMail und auch das Abspeichern der Schlüssel z.B. auf einem USB-

5 Wenn das nicht klappt, muss man Thunderbird „von Hand“ einstellen, was eigentlich kein Problem ist, wenn man 
vorher die Daten des eigen EMail-Providers herausgesucht hat.

EMail-Verschluesselung.pdf Matthias Nadenau, 25.07.2014, Creative Commons BY-SA 4.0 S. 2 (3)

Abbildung 2: Anwendungsmenü von Thunderbird
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Stift (Datensicherung). Mit dem Versand des eigenen öffentlichen Schlüssels an diejenigen, mit denen 
man im Mailaustausch steht, ist für den Empfang verschlüsselter Mails alles vorbereitet – in dieser 
Richtung ist also nun alles klar.

Schritt 6: Öffentliche Schlüssel empfangen

Öffentliche Schlüssel können bedenkenlos in einer EMail oder auf einer Web-Seite veröffentlicht 
werden. Empfängt man eine EMail mit einem öffentlichen Schlüssel, kann Thunderbird den Schlüssel 
nach einem Rechtsklick auf diesen Anhang in den eigenen Schlüsselbund importieren.

Schritt 7: Mails verschlüsselt senden

Sobald man den öffentlichen Schlüssel (public key) eines EMail-Partners hat, kann man diesem 
verschlüsselte Mails zusenden. Die Verschlüsselung wird eingeschaltet, indem der Schlüssel unten 
rechts im „Verfassen“-Fenster von Thunderbird angeklickt (er erscheint anschließend gelb) oder unter 
OpenPGP „Nachricht verschlüsseln“ gewählt wird (vgl. die roten Kreise in der Abbildung).

Bevor man die Verschlüsselung auf wirklich wichtige Mails anwendet, sollte man in jedem Fall ein 
wenig üben, damit aus dem Ernstfall kein Unfall wird.
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Abbildung 3: OpenGPG-Untermenü

Abbildung 4: Nachrichten verschlüsseln - rote Kreise nachträglich eingezeichnet
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