
 

 

Signieren in Mozilla Thunderbird v0.2
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1.1 Allgemeiner 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.

1.2 Voraussetzungen

• Installierter Kartenleser (nur zum Entschlüsseln benötigt)

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 korrekter Kartenlesertreiber 
installiert ist.

• Installierter 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 sich selbst senden.. Sobald Sie nun 
eine E-Mail erhalten, ist sichergestellt, das Ihr Thunderbird richtig konfiguriert ist.
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1.3 Schnellinstallation des PKS#11 Moduls und der Zwischenzertifikate
Sie können unter der Website  http://www.a-trust.at/xpi/atrusttools/info.asp die A-Trust 
Tools heruntenladen und im Thunderbird installieren, diese können als .xpi Datei direkt 
von  http://www.a-trust.at/xpi/atrusttools/atrusttools.xpi heruntergeladen und installiert 
werden.  Weitere  Informationen  dazu  finden  Sie  unter  http://www.a-
trust.at/xpi/atrusttools/infoTB.asp
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1.4 manuelle Einstellung im Thunderbird

• Zertifikat der Email beifügen

Bitte starten Sie Thunderbird und klicken Sie in der Menüleiste auf „Extras“ und im 
Menü auf „Einstellungen…“. Im nun erschienenen Fenster wählen Sie bitte auf der linken 
Seite den Punkt  „Erweitert“, auf der rechten Seite expandieren Sie bitte den Eintrag  
„Zertifikate“ und wählen  „Kryptographie-Module…“. Im Fenster „Kryptographie-Modul-
Manager“ wählen Sie „Laden“ und tragen anschließend im Fenster „PKCS#11 – 
Einrichtung laden“ unter „Modulname:“ A-Trust a-sign PKCS#11 ein und unter „Modul-
Dateiname:“ C:\WINDOWS\system32\asignp11.dll. Bestätigen Sie alle Fenster mit „OK“ 
um wieder zum Hauptfenster zurückzukehren.
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Öffnen Sie im Menü den Punkt „Extras“ und „Konten“ um in die e-Mail Kontenübersicht 
zu gelangen. Hier wählen Sie Ihr Konto aus und eine Ebene darunter den Punkt 
„Sicherheit“. Stellen Sie sicher, dass Ihre Smard Card im Kartenleser eingelegt ist und 
im a.sign client auf „Karten aktualisieren“ geklickt haben. Wählen Sie den Punkt 
„Auswählen…“ an um Ihr Zertifikat auszuwählen. Ein Fenster in dem die Daten zu Ihrem 
Zertifikat aufgelistet werden, wird angezeigt, bitte kontrollieren Sie die Daten, damit Sie 
auch das richtige Zertifikat zuweisen. Bestätigen Sie anschließend dreimal mit „OK.“

Zuletzt müssen noch die Root-Zertifikate und Zwischeninstanzzertifikate installiert 
werden. Laden Sie diese zuerst von unserer Homepage www.a-trust.at herunter. Sie 
finden die Zertifikate auf der ersten Seite rechts unten bei den „Quicklinks“. Der Eintrag 
„Download a.trust Stammzertifikate“ bringt Sie direkt zur Downloadseite. Speichern Sie bitte 
die nachstehenden Zertifikate auf ihrer Festplatte.

• A-Trust-Qual-02

• A-Trust-Qual-01a

• A-Trust-nQual-01a

• a-sign-uni
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Weiter unten auf dieser Seite ist ein Link mit dem Namen „Zwischeninstanzzertifikate 
installieren“, klicken Sie darauf um zu den weiteren Zertifikaten zu kommen. Speichern 
Sie Sie hier bitte ebenfalls die nachfolgenden Zertifikate auf ihrer Festplatte. 

Ein direkt download ist unter  http://www.a-trust.at/html/netscape_intermediate.html 
möglich

• a.sign premium Zertifikate

• trust|sign Zertifikate

• a.sign token Zertifikate

• trust|mark|token Zertifikate, die vor dem 12.Dezember 2001 ausgestellt wurden.

• trust|mark|token Zertifikate, die nach dem 12.Dezember 2001 ausgestellt wurden.

• trust|mark|vsc Zertifikate, die vor dem 12.Dezember 2001 ausgestellt wurden.

• trust|mark|vsc Zertifikate, die nach dem 12.Dezember 2001 ausgestellt wurden.

• a.sign light Zertifikate, die nach dem 21.November 2002 ausgestellt wurden.

Öffnen Sie wieder Thunderbird und wählen Sie im Menü „Extras -> Einstellungen“, auf 
der linken Seite im Fenster „Erweitert“, auf der rechten Seite „Zertifikate“ und den 
Button  „Zertifikate“. Im Fenster  „Zertifikat-Manager“ wählen Sie die Registrierkartei  
„Zertifizierungsstellen“ und dann  „Importieren“. Wählen Sie eines der Zertifikate die  
Sie zuvor herunter geladen haben aus und importieren Sie es mit „Öffnen“. Wiederholen 
Sie das für alle herunter geladenen Zertifikate.

Somit haben Sie die einmalige Konfiguration abgeschlossen. 
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• Signierte Email versenden

 
Um abschließend eine e-Mail mit digitaler Unterschrift 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 dem Button „Sicherheit“ und 
im nun erschienenen Menü aktivieren Sie den Eintrag „Diese Nachricht digital 
unterschreiben.“ Sobald Sie die e-Mail abschicken werden Sie nach ihrem 4-stelligen  
Geheimhaltungspin gefragt, geben Sie diesen auf dem Lesegerät ein um Ihre Nachricht 
digital signiert zu verschicken. 
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• Signierte Email versenden

 
Der Empfänger erhält eine E-Mail in welcher sich ein blauer Stift als Indikator für die 
digitale Signatur befindet. Klick man auf diesen, öffnet sich ein Fenster und die Signatur 
wird automatisch verifiziert, es wird angezeigt von wem unterschrieben wurde und 
seine e-Mail. Somit ist sichergestellt, dass die Nachricht von dieser Adresse kommt und 
auf dem Weg nicht von einem Dritten manipuliert wurde. Voraussetzung für eine 
positive Verifizeriung ist natürlich das auch der Empfänger die entsprechenden 
Stamm- und Zwischenzertifikate installiert hat.
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