
Signierte e-Mails mit Mozilla Thunderbird  
 
Hinweis: 
Diese Anleitung bezieht sich auf Windows XP (Service Pack 2) mit der Mozilla Suite 
Version 1.7.7. Bitte beachten Sie, dass andere Betriebssystem- und Mozilla Suite-
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.  

• installierte und konfigurierte Mozilla Suite 
Ihre Mozilla Suite 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. 

 
 
1. Schritt: Einstellungen 
 
Bitte starten Sie die mit dem a-sign client mitgelieferte Datei Netscape Mozilla Setup, 
diese befindet sich im Startmenü unter Start -> Alle Programme -> A-Trust GmbH  
-> a-sign Client -> Netscape Mozilla Setup. Falls Mozilla als Standard Browser 
eingestellt ist, wird dieser gestartet und ein Fenster mit einer näheren Beschreibung 
erscheint. Bestätigen Sie dieses Fenster mit OK um die Sicherheitsbibliothek in Mozilla zu 
installieren. 
Falls Mozilla nicht Ihr Standard Browser ist, kopieren Sie bitte die URL und starten Sie 
Mozilla, kopieren Sie die URL in die Adressleiste und bestätigen Sie mit Enter um zu der 
Installation zu gelangen.  
 
Wechseln Sie anschließend vom Mozilla Web Browser in den Mozilla Mail Client, am 
einfachsten über den Menüpunkt Fenster und Mail & Newsgroups 
Öffnen Sie im Menü den Punkt Bearbeiten und Mail & Newsgroups-Account 
Einstellungen um in die e-Mail Kontenübersicht zu gelangen. Hier wählen Sie Ihr Konto 
aus und eine Ebene darunter den Punkt. Stellen Sie sicher, dass Ihre SmardCard 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 

 
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.  

• 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 den Mozilla Mail Client und wählen Sie im Menü Bearbeiten -> 
Einstellungen …, auf der linken Seite im Fenster Datenschutz & Sicherheit und eine 
Ebene darunter den Punkt Zertifikate, auf der rechten Seite die Schaltfläche Zertifikate 
verwalten…. Im Fenster Zertifikat-Manager wählen Sie die Registrierkartei 
Authorities 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.  
 



2. Schritt: signierte e-Mail verschicken 
 
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 der Schaltfläche 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.  
 
 

 
 



3. Schritt: Empfangen einer digital signierten Nachricht 
Der Empfänger erhält folgende Nachricht, bei der sich ein Stift als Zeichen 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. 
 

 


