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Abstract: This document discusses aspects of standardisation of the
communication between a signing application and an application server. In this 
context, the term signing application should denote a software with two main 
functions: the software has a secure viewer, to show the user exactly all the 
information that he would sign (WYSIWYS1), and it offers a signing functionality.
   In an application workflow based on digital signatures, the signing application is 
one part of the security infrastructure and needs special security functions to avoid 
manipulation to the program code. Furthermore, the operating system, the browser 
and contingently a java virtual machine (JVM) also must be protected, because 
they are the basic environment of the signing application. The correct functionality 
of signing application can not be guaranteed, if one of these three parts is being 
manipulated.
   To facilitate an efficient risk management, the user’s environment will be 
classified into categories with different security levels. To avoid that the user’s 
PIN2 can be intercepted, the use of a card reader with a pinpad is required.
   Lots of different signing applications can be found on the market at the moment. 
Each signing application demands the implementation of a different interface from 
application server. This lack of standardization inhibits a widespread usage of 
digital signatures. For the success of digital signatures it is important that many 
different applications use the digital signatures. If a web side provider wants to use 
digital signatures, he must decide, which signing applications he wants to support. 
For each signing application he must implement additional code in the application. 
   The signing applications currently on the market do not only differ in their 
interface to the application server, but also in the implementation of the secure 
viewer. Possible approaches to alleviate the security issues and the lack of 
standardisation are analysed.

Zusammenfassung: In diesem Dokument werden einige Aspekte der Standar-
disierung bzgl. der Kommunikation zwischen Signatursoftware und Application-
Server behandelt. Zurzeit existieren eine Reihe von unterschiedlichen
Signatursoftwareprodukten auf dem Markt, die aber alle sehr individuelle Anfor-
derungen an den Application-Server stellen. Für jede Signatursoftware, die ein 
Betreiber einer Webanwendung unterstützen möchte, muss er zusätzlichen Code in 
seiner Applikation implementieren. Es werden die verschiedenen Lösungsansätze 
dargestellt und diskutiert.

1 WYSIWYS: what you see is what you sign
2 PIN: Personal Identification Number
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1 Einführung

In der heutigen Zeit ist das Versprechen eines Sicherheitszugewinns nicht ausreichend 
um zur nennenswerten Verbreitung der elektronischen Signatur zu führen; beteiligte 
Unternehmen erwarten zudem einen messbaren finanziellen Vorteil aus der Nutzung der 
Technologie. Doch die Wirtschaftlichkeit der elektronischen Signatur kann nur erreicht 
werden, wenn eine Vielzahl von Applikationen realisiert werden, damit sich die hohen 
Investitionen für die Infrastruktur (Kartenausgabe, CA, RA, etc.) rechnen. 

Um die elektronische Signatur zum Erfolg zu führen, werden Applikationen benötigt, die 
mit Hilfe der elektronischen Signatur die Authentizität, Integrität und Verbindlichkeit 
der Daten bei der Kommunikation sicherstellen. Zur Nutzung der elektronischen Sig-
natur in Webanwendungen, ist es erforderlich, dass der Benutzer mit Hilfe seines Web-
browsers in der Lage ist, seine Daten mit seiner digitalen Unterschrift zu signieren. Er 
benötigt hierzu einen Webbrowser mit den Funktionalitäten einer sicheren Anzeige- und 
Signaturkomponente. Zurzeit gibt es keinen Webbrowser, der diese Funktionalitäten
enthält. Aufgrund dessen haben einige Firmen Erweiterungen für die unterschiedlichen 
Browser entwickelt.

Die diversen Signatursoftwareprodukte, die es schon auf dem Markt gibt, operieren sehr 
unterschiedlich. Sie stellen verschiedene Anforderungen an die Daten, die der 
Applikations-Server für den Signaturprozess zur Verfügung stellt. Daher sind die 
bestehenden signaturfähigen Anwendungen meistens auf genau eine bestimmte Signatur-
software zugeschnitten. Einige wenige Signatursoftwareprodukte setzen sogar die 
Existenz einer ganz bestimmten Software auf Serverseite voraus. Die Wahrschein-
lichkeit, das sich derart proprietäre Systeme aber durchsetzen, ist sehr gering.

2 Begriffsklärung

Definition: Unter einer Signatursoftware ist in diesem Zusammenhang ein Programm-
code zu verstehen, welches dem Benutzer die Möglichkeit bietet, sich über den Browser 
die zu signierenden Daten anzuschauen und zu signieren. Durch eine bestimmte vom 
Server gesendete Codesequenz wird die Signatursoftware gestartet. In der Literatur sind 
diverse Bezeichnungen dieser Komponente anzutreffen, wie z.B. Signaturkomponente, 
Signing Application. Die sichere Anzeigekomponente ist Bestandteil der Signatur-
software. Sie ist für die korrekte und vollständige Darstellung (WYSIWYS) der 
signierten Daten zuständig. 

Definition: Der Application-Server ist in diesem Zusammenhang ein System, das eine 
Applikation über das Internet bereitstellt und eine Signatur-Prüfkomponente enthält, um 
entgegengenommene Signaturen prüfen zu können.
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3 Voraussetzungen

Bei einer Public Key Infrastruktur handelt es sich um eine Sicherheitsinfrastruktur, die 
naturgemäß an die verschiedenen Komponenten und Prozesse bestimmte Sicherheitsan-
forderungen stellt. So setzt das Signaturgesetz (SigG) für die Erstellung von Signaturen
eine vertrauenswürdige Client-Umgebung voraus. Da sich dieses Dokument haupt-
sächlich mit der Signatursoftware und die Kommunikation beschäftigt, wird hier nur die 
Sicherheit der Benutzerseite genauer betrachtet. Bei den Signaturen soll es sich min-
destens um fortgeschrittene Signaturen handeln.

Die Signatursoftware ist abhängig von dem Betriebssystem und der restlichen Software-
umgebung des Benutzers. Deswegen reicht es nicht aus, die Sicherheitsanforderungen 
nur an die Signatursoftware zu stellen, sondern an die Systemumgebung, auf dem die 
Software aufsetzt, müssen auch bestimmte Sicherheitsanforderungen gestellt werden. 

Einsatzumgebung: Die Einsatzumgebung sollte verschiedene Sicherheitsvorkehrungen 
gegen Bedrohungen aus dem Internet und Intranet verwenden. Um die Sicherheit der 
Einsatzumgebung maßgeblich zu erhöhen, ist es nicht ausreichend, ein Sicherheits-
produkt zu installieren. Die Sicherheitseinstellungen müssen immer ständig angepasst 
werden. So sollten für einen Virenscanner mindestens wöchentlich neue Patternfiles 
herunter geladen werden. Wenn möglich sollte das Herunterladen von aktivem Code aus 
dem Internet abgeschaltet sein.

Signatursoftware: Die Signatursoftware sollte verschiedene Sicherheitsfunktionen ent-
halten, um den Benutzer vor Eingriffen in die Client-Umgebung zu warnen. Sie sollte 
den Benutzer z.B. bei unbefugter Veränderung des Programmcodes auf die Gefahr 
aufmerksam machen. Weiter sollte sie darauf achten, dass die erzeugte Signatur auch 
tatsächlich den Hashwert des signierten Dokuments enthält, um eine Manipulation der 
Kommunikation mit dem Kartenleser wenigstens nachträglich zu entdecken.

Schlüssel-/Zertifikatsspeicher: Die Sicherheit des ganzen Signaturprozesses hängt von 
der Sicherheit des privaten Schlüssels und der dazugehörigen PIN ab. Die Schlüssel des 
Benutzers sollten auf einer Smartcard abgelegt sein, welche das Auslesen des privaten 
Schlüssels unterbindet. Optimal wäre es, wenn die Karte nach ITSEC3 oder ähnlichen 
Kriterien zertifiziert wäre. 

Zur Risikominimierung sollte in der Einsatzumgebung auf jeden Fall mindestens ein 
Klasse 2 Kartenleser verwendet werden (Kartenleser mit eigener Zahlentastatur). Die 
Verwendung eines Klasse 1 Kartenlesers (Kartenleser ohne eigene Tastatur) wäre un-
geeignet, da die PIN dann an der PC-Tastatur eingegeben werden muss. Dabei besteht 
die Gefahr besteht, dass sie durch böswillige Programme wie z.B. Trojaner abgehört 
wird. Der Kartenleser muss verhindern, dass Eingaben an der Lesertastatur an das 
Betriebssystem des PCs zurückgeleitet werden können.

3 ITSEC: IT Security Evaluation Criteria
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Verbindungen: Um eine sichere Verbindung zwischen Client- und Server-Applikation
zu ermöglichen, sollte vor dem Signaturvorgang eine Client/Server Authentifikation 
stattfinden. SSL 3.0 oder TLS4 sollte zum Aufbau der Verbindung verwendet werden. 
Üblich ist es, das Zertifikat auch auf Server-Seite durch Einsatz eines HSMs5 zu 
schützen, das ebenso wie eine Smartcard kein Auslesen des privaten Schlüssels erlaubt. 
Auf Client-Seite sollte das Verschlüsselungszertifikat von der Smartcard verwendet 
werden.

4 Einsatzbereiche

Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post (RegTP) unterteilt die 
Einsatzumgebungen für Signaturkomponenten auf Benutzerseite in drei Bereiche (unge-
schützter, geschützter und isolierter Einsatzbereich) [RE02]. Der dritte Bereich
(isolierter Einsatzbereich) kann in diesem Dokument vernachlässigt werden, da eine 
Signaturumgebung, in der Informationen aus dem Internet signiert und wieder weiter-
geleitet werden sollen, immer eine Anbindung an ein Kommunikationsnetz voraussetzt.

Bei größeren Unternehmen handelt es sich meist um einen geschützten Einsatzbereich 
(Kombination von Sicherheitsvorkehrungen). Sie besitzen oft sehr umfangreich und gut 
überwachte Sicherheitsinfrastrukturen. Die einzelnen Arbeitsrechner sind durch Fire-
walls und Antivirenprogrammen ausreichend vor Gefahren aus dem Internet und Intranet 
geschützt. In einer solchen Umgebung ist der Einsatz einer Signatursoftware aus 
Sicherheitssicht vertretbar.

Die meisten privaten PCs können den ungeschützten Einsatzbereich zugeordnet werden. 
Es sind hier keine Sicherheitsvorkehrungen vorhanden. Bei dem privaten Benutzer ist es 
schwierig, eine ausreichende Vertrauenswürdigkeit der Client-Umgebung sicherzu-
stellen. Dies würde einen kontinuierlichen Prozess zum Erhalt der Sicherheit auf der 
Client-Seite erfordern, und neben regelmäßigen Betriebssystem-Updates auch mindest-
ens den Einsatz eine Virenscanners und einer korrekt konfigurierten Firewall voraus-
setzen. Dennoch darf nicht übersehen werden, dass der Einsatz von digitalen Signaturen
und Verschlüsselung auch im Privatbereich einen Sicherheitszugewinn bedeutet.

5 Signaturprozess

Am Beispiel des digitalen Formularschrankes der HypoVereinsbank kann der Signatur-
prozess anschaulich erläutert werden (siehe Abb.1). Bevor der Benutzer sich beim 
Formularschrank einloggt, wird eine SSL Verbindung zwischen den beiden Systemen 
aufgebaut.

4 SSL: Secure Socket Layer [NE96] ; TLS: Transport Layer [DA01]
5 HSM: Hardware Security Module
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Abbildung 1: Signaturprozess 

Der User meldet sich mit Hilfe seines Zertifikates beim Formularschrank an, welches 
sich auf einer Smartcard befindet. Er wählt ein Formular aus und ergänzt die noch 
fehlenden Angaben. Anschließend löst er auf der Webseite das Absenden der Infor-
mationen aus und das ausgefüllte Formular wird an den Formularschrank versendet (1). 
Durch die Antwort des Webservers wird im Browser des Benutzers der Signaturprozess 
angestoßen (2). Der Benutzer bekommt ein neues Fenster angezeigt, mit den Daten die 
er signieren soll und drückt nach Überprüfung der Informationen den Signierbutton (3). 
Die Signatursoftware berechnet nun den Hashwert der zu signierenden Daten und sendet 
diese an den Kartenleser (4). Der Benutzer wird aufgefordert seine PIN am Kartenleser 
einzugeben (5). Auf der Karte wird überprüft, ob der Benutzer die richtige PIN einge-
geben hat (6). Bei positivem Ergebnis wird der Hashwert mit dem privaten Signatur-
schlüssel auf der Karte signiert und an die Signatursoftware übergeben (7). Die 
Signatursoftware sendet nun den PKCS#76 Request (den signierten Hashwert und das 
Signaturzertifikat) an den Formularschrank (8). Der Formularschrank prüft, ob die 
Signaturkette vollständig und das Zertifikat des Benutzers gültig ist (9).

6 Problematik: Fehlende Standardisierung

Auf dem Markt gibt es eine Vielzahl von Signatursoftwareprodukten, die sich aber in der 
Integration in den Browser, in der Syntax des Auslösemechanismus, im Format der zu 
übertragenden Daten und in der Übertragungsart unterscheiden. Die Produkte sind 
teilweise browserabhängig oder setzen andere Komponenten (wie z.B. Java Virtual 
Machine JVM) auf dem Rechner voraus. 

6 PKCS#7 : Cryptographic Message Syntax Standard [RS99]
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Ein Teil der Problematik der bestehenden Interfaces rührt daher, dass die Komponenten 
direkt in HTML-Seiten eingebunden werden können, was nahezu zwangsweise eine 
unterschiedliche Syntax in verschiedenen Browsern erfordert.

Die Signaturauslösung und Übertragung der signierten Daten ist bisher nicht 
standardisiert. Für die Applikationsanbieter entstehen daher sehr hohe Integrations-
kosten, wenn sie die elektronische Signatur akzeptieren wollen. Unter Umständen 
müssten sie mehrere proprietäre Schnittstellen zur Signaturauslösung implementieren. 

7 Lösungsansätze

Bei den Lösungsansätzen wird auf die Integration in den Web-Browser, Übertragungs-
protokolle, Format der zu übertragenden Daten, sichere Anzeigekomponente und 
Auslösemechanismus eingegangen.

7.1 Integration in den Web-Browser

Die Einbindung der Signatursoftware in einen Browser zur Bereitstellung von Signatur-
Funktionalitäten für den Nutzer kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. 

ActiveX-Control: Eine der Möglichkeiten ist die Integration der Funktionalitäten durch 
ein ActiveX-Control. Hierbei treten aber eine Reihe von Problemen auf, so können z.B. 
ActiveX-Controls nur im Internet Explorer verwendet werden, da es sich um eine 
Microsoft-spezifische Komponentenschnittstelle handelt. 

ActiveX-Controls besitzen zudem den Ruf, unsicher zu sein, nachdem das ursprüngliche 
Modell von Microsoft zur Verwendung von ActiveX-Controls den Download von 
ActiveX-Controls vorgesehen hat, die dann auf dem Client-Rechner ausgeführt werden. 
Da ActiveX-Controls eng mit dem Betriebssystem verflochten sind und dadurch 
natürlich Zugriff auf alle Systemressourcen inkl. der lokal gespeicherten Daten und 
Programme möglich sind, ermöglicht dieses Modell vielfältige Angriffe auf die Client-
Umgebung. Aus diesem Grund sind heute bei vielen Rechnern ActiveX-Controls im 
Browser generell deaktiviert. 

Bei einem verantwortungsvollen Einsatz von ActiveX-Controls äquivalent zu Plugins, 
wie von Netscape verwendet (Webseiten können nur Controls/Plugins verwenden, die 
explizit dafür freigegeben wurden, und bereits in den Browser installiert wurden), ergibt 
sich kein Unterschied in der Sicherheit der ActiveX-Control-Architektur im Vergleich zu 
Netscape Plugins. Dies setzt voraus, dass nur Plugins/ActiveX-Controls installiert wer-
den, die benötigt werden, vertrauenswürdig sind und keine Sicherheitslücken enthalten.
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Netscape Plugin: Bis vor einiger Zeit konnten nahezu alle Browser mit Netscape 
Plugins umgehen. Auf Basis der Netscape Plugin Schnittselle hätte ein Plugin also alle 
relevanten Browser unterstützen können. Leider hat Microsoft vor ca. zwei Jahren die 
Unterstützung von Netscape Plugins im Internet Explorer beendet. 

Der Einsatz von Netscape Plugin bringt die gleichen Bedrohungen mit sich, wie der kon-
trollierte Einsatz von ActiveX-Controls. Durch das Ausführen von Plugins kann es zu 
Buffer Overflows kommen und so die Stabilität und Integrität des Systems verletzt 
werden.

Java Applet: Eine weitere Möglichkeit zur Implementierung der Signatur-Funktionalität
ist die Realisierung durch ein Java Applet. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass Java 
Applets in fast jedem Browser verwendet werden können. Voraussetzung zum Einsatz 
dieser Technologie ist aber, dass zumindest eine Java-Runtime Umgebung auf dem 
Rechner installiert ist.

Bei der Entwicklung von Java wurden schon verschiedene Sicherheitsmaßnahmen 
eingebaut, um die Risiken beim Einsatz von Java zu minimieren. Die Java-Applets, die 
aus dem Internet geladen werden, laufen in einer "Sandbox" ab und haben keinen Zugriff 
auf Systemressourcen. Der Bytecode-Verifer, der Class-Loader und der Security 
Manager bilden die unterschiedlichen Sicherheitsstufen, die jedes Applet aus dem 
Internet durchlaufen muss. Es gibt in Java keine Pointer, so dass es zu keinen Buffer 
Overflows kommen kann. Trotz dieser Sicherheitsmaßnahmen gab es auch bei dieser 
Plattform einige Sicherheitsvorfälle, die aus einer nicht korrekten Implementierung des 
Sicherheitskonzepts herrühren. Das Sandbox-Verfahren ist aus architektonsicher Sicht 
die erfolgversprechendste Plattform zur Erreichung der Sicherheitsziele.

In der Praxis muss die Sandbox aber an definierter Stelle ‚aufgebrochen’ werden, um 
einem Signatur-Applet den Zugriff auf Kartenleser zu ermöglichen. Diese Notwendig-
keit könnte nur durch eine entsprechend definierten Schnittstellen in der Java Virtual 
Machine beseitigt werden.

Direkte Integration in den Browser: Die direkte Integration der Signaturfunktionalität 
in den Browser ist ebenfalls eine mögliche technische Umsetzung. Der Aufruf kann in 
diesem Fall über Script-Funktionalitäten erfolgen. Ein Beispiel hierfür wäre z.B. 
Netscapes Form Signing Technologie. Problem bei dieser Lösung ist die Browser-
Abhängigkeit. Aus Sicht der Verwundbarkeit durch z.B. Buffer-Overflows ist diese 
Lösung einer Lösung auf Plugin-Basis nicht überlegen.

Externe Anwendung: Die ungünstigste Lösungsvariante wäre eine externe Anwendung, 
die ggf. vom Browser gestartet wird oder parallel läuft. Bei dieser Option sind die Inte-
grationsmöglichkeiten sehr eingeschränkt. Die Anwendung könnte nicht ohne weiteres 
über den Browser mit dem Server kommunizieren, sondern müsste zur Signatur-
übertragung eine eigene Verbindung initiieren. Die Weiterführung des Benutzers im 
Anwendungsprozess ist technisch äußerst schwierig zu erreichen, denn die Signatur ist 
nur ein Teilschritt. 
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Auch bei dieser Lösung könnten Buffer-Overflows ausgenutzt werden; architektonisch 
ist eine externe Anwendung, die mit Daten aus dem Internet versorgt wird, nicht sicherer 
gestaltbar, als ein Browser-Plugin/ActiveX-Control.

Für die Anbieter/Betreiber von signaturfähigen Anwendungen im Internet ist die Technik
der Realisierung auf Clientseite von geringer Bedeutung. Sie würden aber von einem 
einheitlichen, standardisierten Interface profitieren.

7.2 Übertragungsprotokolle

Häufig handelt es sich bei den signierten Daten um sicherheitskritische Informationen, 
die nicht im Klartext durch das Internet übertragen werden sollten. Die Daten müssten 
daher nicht nur signiert werden, sondern durch ein geeignetes Übertragungsprotokoll 
verschlüsselt übertragen werden. Hier würde sich SSL 3.0 und TLS anbieten.

7.3 Format der zu übertragenden Daten

Das Format der zu übertragenden Daten ist heutzutage bei den meisten Signatur-
softwareprodukten PKCS#7. Mit den Zusatzanforderungen aus dem ISIS-MTT-Standard
[TT02] ist das Message Format ausreichend klar standardisiert. Es wäre u.U. ebenfalls 
denkbar, CMS7 als Format der zu übertragenden Daten zu verwenden. Das Format 
XMLDSIG ist ebenfalls noch von Bedeutung, da immer mehr Daten im XML-Format
übertragen werden und sich dafür dieses Format optimal anbieten würde.

7.4 Sichere Anzeigekomponente

Ein Teil der Signatursoftware ist die sichere Anzeigekomponente. Bevor die Signatur 
ausgelöst wird, muss sie den Inhalt, der signiert werden soll, eindeutig anzeigen. In der 
Anzeigekomponente muss das WYSIWYS Prinzip realisiert sein. 

Der Benutzer sollte ohne sein Hinzutun erkennen können, ob das angezeigte Dokument 
über den rechten Seitenrand hinausgeht oder nicht. Wenn immer ein Scroll-Balken zu 
sehen ist, unabhängig davon, ob der Text über den rechten Rand hinausgeht, oder nicht, 
kann der Benutzer nicht erkennen, ob auf der rechten Seiten noch wichtiger Text steht, 
den er noch nicht gesehen hat.

7 CMS: Cryptgraphic Message Syntax [RO99]
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Für die sichere Anzeigekomponente ist festgelegt, welche Dokumenttypen überhaupt an-
gezeigt werden können. Es macht z.B. wenig Sinn, Microsoft Office Dokumente zu sig-
nieren, da diese nicht so angezeigt werden können, dass der Benutzer alle Informationen 
deutlich sichtbar sieht. Ursache hierfür sind u.a.: veränderte Anzeige durch im System 
installierte Schriften, Makros, Feld-Variablen, externe Bezüge (z.B. auf Grafiken oder 
Datenbanken), verschiedene Ansichten (Layout/Gliederung/Normal), verschiedene An-
sichtsoptionen und unterschiedliche Formatierung in Abhängigkeit des Druckertreibers.

Es wäre sinnvoll sich bei der Signatur auf Plaintext und evtl. nach klar definierten 
Transformationen zu Plaintext aufbereitetes XML zu beschränken, da dann eine Dar-
stellung des kompletten Inhalts sichergestellt werden kann. Weitere Formate, deren 
Darstellung nach eindeutigen Regeln erfolgen kann, könnten in Betracht gezogen 
werden (SVG8 ohne Scripting, Animation und externe Font-Bezüge könnte als ein 
weiteres Format mit den geforderten Eigenschaften in Frage kommen).

7.5 Auslösemechanismus

Heutzutage wird bei vielen Browsern der Signaturprozess durch ein <embed> Tag im 
HTML-Code ausgelöst. Die Syntax der zu setzenden Parameter ist bei den Produkten 
verschiedener Hersteller von Signatursoftware recht unterschiedlich. Zur Verwendung 
dieser Syntax im Internet Explorer muss auf eine von Microsoft nicht offiziell unter-
stützte Registry Veränderung zurückgegriffen werden. Vermutlich wird das in Zukunft 
bei Microsoft Browsern nicht mehr möglich sein.

Das <embed>-Tag für den eSigner der Firma Gemplus kann z.B. bis zu 37
unterschiedliche Parameter enthalten. Die Wichtigsten sind in der Tabelle 1 abgebildet. 

Parameter Descrption Parameter Descrption
IN_EXPECTEDVERSI
ON

plugin version required to 
process the EMBED tag

MIME_TYPE specifies the type of data to 
display and sign

REPLY _URL defines a URL expecting the 
response

IN_DATA data that is to be signed

CFG_SIGNATURE_F
ORMAT

describes the signature format 
that is to be generated

IN_DATA_URL provides a URL to download 
the data that is to be signed

Tabelle 1: Wichtigste Parameter zum Aufruf des eSigners

8 Fazit

Um eine einheitliche Schnittstelle zwischen Signatursoftware und Application-Server zu 
erreichen, muss ein Kompromiss zwischen einheitlicher Schnittstelle und Sicherheit 
eingegangen werden. 

8 SVG: Scalable Vector Graphics [BO01]
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Es wäre mit geringen Einbußen in der Benutzerfreundlichkeit möglich, auf die 
Einbettung in HTML-Seiten zu verzichten, und die Signatur-Komponente auf
„Dokument“-Basis auszulösen. Die für den Signatursoftware relevanten Parameter 
könnten in einem Dokument untergebracht werden, dessen Inhalt der Komponente vom
Browser übergeben wird (ähnlich dem Verhalten des PDF-Viewers bei PDF-
Dokumenten). Die Assoziation des Dokuments mit der Komponente könnte weiterhin 
über den MIME-Type erfolgen. 

Somit könnte eine browserabhängige Syntax zur Einbettung der Signaturkomponente
vermieden werden. Um weiter auch zu umgehen, dass eine Server-Applikation die vielen 
proprietärer Formate der verschiedenen Hersteller von Signatursoftware unterstützen 
muss, die die universelle Integration von elektronischen Signaturen in Webanwendungen
unnötig erschweren, müsste das entsprechende Dokument-Format standardisiert werden.

Genauere Charakteristika des Dokument-Formats wären: ein Text, der all die Parameter 
enthält, die üblicherweise sonst in einen <embed> oder <object>-Tag geschrieben 
werden würden, also TextToSign, PostURL, PKCS#7-Format, Version, etc.. Um
herstellerspezifische Erweiterungen zu ermöglichen, würde es sich anbieten, das Doku-
mentenformat XML basiert (ggf. mit Nutzung von XML-Namespaces) zu definieren. 

Die Implementierung und Integration in den Browser könnte dann browserabhängig auf 
adäquatem Wege erfolgen - für IE als ActiveX-Control, für den Rest als Netscape Plug-
in. Entscheidend ist, dass die Schnittstelle aus Sicht der Server-Anwendung verein-
heitlicht wird. Um die Sicherheit zu erhöhen könnte man das Plugins/Control lokal auf 
dem Rechner installieren und alle weiteren Plugins/Controls an der Firewall abfangen 
oder zumindest den Browser so einstellen, dass diese nicht automatisch ausgeführt 
werden.
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