
Signieren von Office Dokumenten  
 
Hinweis: 
Diese Anleitung bezieht sich auf Windows XP (Service Pack 2) mit MS Word 2003. Bitte 
beachten Sie, dass andere Betriebssystem- und Outlookversionen 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.  

• Importiertes Zertifikat 
Stecken Sie hierzu Ihre SmartCard in den Kartenleser, anschließend starten Sie 
den a.sign client und klicken sich rechts auf das Icon in der Taskleiste. Aus dem 
Menü wählen Sie bitte Karten aktualisieren, der a.sign client ändert seine Farbe 
auf grau. Sobald sich die Farbe wieder auf rot ändert, können Sie mit der 
nachfolgenden Anleitung fortfahren.  

• Installiertes MS Word , MS Excel oder MS Powerpoint 
 

 
In der vorliegenden Anleitung wird nur der Umgang mit MS Word beschrieben, 
Excel und Powerpoint funktionieren aber auf die gleiche Weise und können 
analog zu der hier vorgestellten Anleitung behandelt werden. 
 
1. Schritt: signieren eines Dokuments 
 
Bitte beachten Sie, dass wenn Sie nachträglich etwas am Dokument ändern die Signatur 
ungültig ist. Sie sollten ein Dokument erst signieren, wenn Sie sich sicher sind, dass 
keine Änderungen mehr an dieser Version nötig sind! 
 
Um ein Dokument zu signieren, öffnen Sie dieses bitte mit dem entsprechenden MS 
Office Produkt. Im Menü finden Sie den Punkt Extras und weiter den Eintrag Optionen. 
Wenn Sie diesen auswählen kommen Sie zum Fenster Optionen, hier wählen Sie die 
Registrierkartei Sicherheit und den Punkt Digitale Signaturen…. 



 
Im Fenster Digitale Signatur klicken 
Sie auf den Punkt Hinzufügen…, 
anschließend wählen Sie bitte Ihr 
Zertifikat aus und klicken auf OK, Sie 
werden nach Ihrem Geheimhaltungspin 
gefragt, welchen Sie auf dem 
Kartenleser eingeben. Bestätigen Sie mit 
zweimal OK und Sie befinden sich 
wieder im Hauptfenster, jetzt muss das 
Dokument nur noch gespeichert werden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Schritt: digital Signatur in Office Dokumente verifizieren 
 
Sobald Sie ein digital signiertes Dokument öffnen ist sichergestellt, dass es von keinem 
Dritten Manipuliert wurde. Um den Signator zu sehen, klicken Sie bitte auf  
Extras->Optionen, die Registrierkartei Sicherheit und Digitale Signaturen…. Hier 
werden Ihnen alle Personen aufgelistet, welche dieses Dokument signiert haben.  


