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Mozilla Thunderbird, z.B. Version 16

– Menü Extras → Konten-Einstellungen
– Links unten in der Liste „Postausgangs-Server (SMTP)“ auswählen
– Rechts oben in der Liste „darkgate.equinoxe.de“ auswählen
– folgende Einstellungen überprüfen u. ggfls. korrigieren:

Beschreibung: beliebig
Server: darkgate.equinoxe.de
Port: 25 oder 587
Benutzername: Email-Adresse, z.B. name@domain.com
Authentifizierungsmethode: Passwort, normal
Verbindungssicherheit: STARTTLS

– Speichern der Einstellungen mit „OK“, Konten-Einstellungen mit „OK“ verlassen

Das Kennwort zum Versand ist das gleiche wie für den Empfang, und wird
beim nächsten Abschicken abgefragt, falls es nicht bereits gespeichert ist.
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Windows Live Mail (Windows 7)

– Menü → Konten
– (wenn es mehrere Konten gibt, müssen Sie erst eins auswählen)
– Schaltfläche „Eigenschaften“ auswählen
– Reiter „Server“ auswählen
– im unteren Bereich „Postausgangsserver“ den Haken setzen bei „Server erfordert 

Authentifizierung“, danach aus „Einstellungen“ gehen
– Option „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“ 

auswählen und OK, Übernehmen, OK (Einstellungen speichern)



Microsoft Outlook, z.B. Version 2007

– Menü Extras → Konteneinstellungen
– Email-Konto auswählen und auf Schaltfläche „ändern“ gehen
– rechts unten Schaltfläche „Weitere Einstellungen“ auswählen
– Reiter „Postausgangsserver“ auswählen
– Checkbox „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“ setzen
– Option „Gleiche Einstellungen wie für den Posteingangsserver verwenden“ 

auswählen und OK, dann „Weiter“ und schliesslich „Fertigstellen“, um die 
Einstellungen zu übernehmen



Apple Mail (aktuelle Version OS X)

– Einstellungen → Accounts
– Account auswählen
– SMTP-Server auswählen, Auswahl „SMTP-Serverliste bearbeiten“
– Account anwählen und dann unten Schaltfläche „Erweitert“ wählen
– Standard-Ports verwenden (25, 465, 587)
– bei „SSL Verwenden“ einen Haken setzen
– Authentifizierungsmethode: Kennwort
– Benutzername: Email-Adresse eingeben
– Kennwort eingeben und OK und dann Fenster schliessen (roter Böppel)



Smartphone „Android“, Version 4

– Einstellungen → Konten → E-Mail
– Konto auswählen und auf „Kontoeinstellungen“ gehen
– Email-Adresse auswählen
– weit unten unter „Servereinstellungen“: „Ausgehende Nachrichten“ auswählen
– Haken setzen bei „Anmeldung erforderlich“
– in die Eingabefelder „Nutzername“ die Email-Adresse, und das „Passwort“ 

eingeben und auf Schaltfläche „Fertig“ gehen



Apple iPhone 4 / iPad 3

– Hauptmenü → Einstellungen
– weiter unten „Mail, Kontakte, Kalender“ auswählen
– unter „Accounts“ den Entsprechenden auswählen
– auf „Account“ gehen
– unter „Server für ausgehende E-Mails“ Feld „SMTP“ auswählen
– unter „Primärer Server“ auf „darkgate.equinoxe.de“ gehen
– Unter „Server für ausgehende E-Mails“ die folgenden Einstellungen überprüfen:

Hostname: darkgate.equinoxe.de
Benutzername: Email-Adresse, z.B. name@domain.com
Kennwort: Kennwort f. Die entspr. Email-Adresse
SSL verwenden: Ein
Authentifizierung: „Kennwort“ auswählen
Server-Port 587
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