
 

 

 

Anleitung zur Erstellung einer digitalen Unterschrift im Acrobat Reader DC. 

 

AIDA Deutschland will mit diesem Angebot die Verarbeitung von Papier im Schriftverkehr des Vereins 

verringern, was auch dem Umweltschutz Rechnung trägt. Es vereinfacht auch die administrative 

Verwaltung des Vereins, da Schriftstücke nicht eingescannt werden müssen.  

Formulare von AIDA Deutschland sind als online ausfüllbare PDF angelegt und können per E-Mail 

eingereicht werden. 

Wir haben entsprechend unterschiedliche Formulare, hierbei müssen sich innerhalb eines Formulars 

wiederholende Angaben (Name, Anschrift usw.) nur einmal eintragen werden und dann 

entsprechend die Auswahlmöglichkeiten ausfüllen, was durch Anklicken erfolgt. 

In der Regel haben nun die meisten privaten Anwender nach dem Ausfüllen das Problem mit dem 

Unterschreiben. 

Sie werden es ausdrucken, unterschreiben und dann wieder einscannen um es per E-Mail zu 

versenden. 

Die Wenigsten verfügen über eine digitale ID. 

Bei dieser digitalen ID gibt es zwei Versionen: 

- Kostenpflichtig von einem Drittanbieter 

- Kostenlos selbst erstellt 

Mit dem kostenlosen Adobe Acrobat Reader DC (ARDC)kann man eine kostenlose ID erstellen, die für 

die Belange von AIDA Deutschland ausreichend ist.  

Wie das funktioniert ist anschließend erklärt. Selbst für einen ungeübten Anwender ist dies in weit 

unter 10 Minuten zu bewerkstelligen. 

Diese Version ist sicherer, da beim Einfügen der Unterschrift in ein PDF Dokument eine 

Passwortabfrage erfolgt. 

Auf die Version mit dem Einfügen einer “Bildunterschrift“ gehen wir nicht weiter ein, da sie unsicher 

ist. 

Auf den folgenden Seiten wird beschrieben wie man eine ID Erstellt und PDF Dokumente digital 

unterschreibt. 

 

 

https://acrobat.adobe.com/de/de/acrobat/pdf-reader.html


ARDC starten und im Menü Bearbeiten anklicken

Hier den Menüpunkt Einstellungen anklicken



1. In den Einstellungen Unterschriften anklicken

2. In diesem Bereich dann auf Weitere klicken



Zum Erstellen eines Zertifikates auf  das linke Symbol klicken



In diesem Bereich Neue digitale ID, …. auswählen



Hier das PKCS#12-Format wählen



Hier Name Vorname angeben; E-Mail.
2048-Bit-RSA ist die höchste Einstellung hier.
Im unteren Bereich kann man auch nur Unterschreiben auswählen.

Anschließend auf weiter klicken



Hier kann der Speicherort des Zertifikates eingestellt werden

Passwort vergeben. 
ACHTUNG bei vergessenem Passwort ist keine Unterschrift möglich 
und das Zertifikat kann auch nicht gelöscht werden!

Anschließend fertigstellen anklicken



Ist ein Formular schon für die digitale ID vorbereitet, erkennt man es an dem roten Pfeil
in der linken oberen Ecke.

Ein Klick in das Feld und das Unterschriftenfeld öffnet die digitale ID



Das Passwort eingeben und Dokument sperren auswählen

Unterschreiben anklicken



Es öffnet sich das Speichern unter Fenster.
Speicherort festlegen, Dateinamen vergeben und speichern.



Öffnet man das Dokument, sieht so die Unterschrift aus

Klickt man auf die Unterschrift, öffnet sich folgendes Fenster.
Über Unterschriftseigenschaften erhält man weitere Informationen.



Ablauf bei einem Dokument ohne Vorbereitung für digitale ID.



In der Menüleiste auf Werkzeuge klicken Dann Zertifikate öffnen wählen



Digital unterschreiben anklicken

Es öffnet sich dieser Hinweis und dann mit der Maus bei 
gedrückter linker Maustaste einen Rahmen ziehen. 
Vorzugsweise im Bereich in der die Unterschrift 
vorgesehen ist.



Ab jetzt funktioniert das einfügen der Signatur wie beim Ablauf  zuvor beschrieben.



Passwort eingeben und unterschreiben anklicken.
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