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Dokumentation zur Nutzung des MOA-
Template für eine integrierte 
Bürgerkartenauswahl bei MOA-ID 

DI Klaus Stranacher, Version 1.4.0, 08.08.2012 

Änderungen 
Version Änderungen 

1.0.0 Basisversion 

1.1.0  Update der iFrame und Appletgrößen von Online und Handysignatur 

 Ersetzen des Parameters appletbackground durch den Parameter 
backgroundcolor bei der Handysignatur 

1.1.1  Update um Probleme in der Darstellung bei manchen 
Browser/Betriebssystem Kombinationen zu vermeiden. 

1.2.0  Option für Anmeldung mit Vollmacht eingeführt 

1.3.0  Update Texte und Bilder 

 Template mit No-Script Variante (wenn im Browser JavaScript 
deaktiviert ist) 

1.4.0  Editorielle Änderungen 

Einleitung 
Diese Dokumentation gibt einen kurzen Überblick über die Verwendung des MOA-Template 

(Musterseite) für eine integrierte Darstellung der Bürgerkartenauswahl bei MOA-ID. Das Template 

stellt dabei beispielhaft dar, wie eine Bürgerkartenauswahl möglichst nahtlos in MOA-ID integriert 

werde kann. Sie umfaßt dabei vorkonfigurierte Loginmöglichkeiten mittels Online-BKU, lokaler BKU 

und Handysignatur. Zusätzlich bietet sie einige Konfigurationsmöglichkeiten, die im Folgenden 

beschrieben werden. Des Weiteren erfüllt das MOA-Template die Richtlinie für barrierefreie 
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Webinhalte 2.0 (WCAG 2.0 des W3C) Stufe AA. Die Musterseite enthält auch das Prüfprotokoll 

(WCAG-Pruefprotokoll.pdf). 

Die Dateien zur Musterseite selbst finden Sie in der WAR-Datei der MOA-ID Release. D.h. nach dem 

Deployment im Servlet-Container stehen die beschriebenen Dateien der Musterseite im 

entsprechendem Verzeichnis (z.B.: [PATH_TO_SERVER]\webapps\moa-id-auth) zur 

Verfügung. 

Konfigurationsmöglichkeiten 
In der folgenden Tabelle sind sämtliche Dateien angeführt, die Teil des MOA-Template sind. 

Datei Bedeutung 

index.html Startseite 

info_bk.html Seite mit Informationen zur Bürgerkarte 

info_mandates.html Seite mit Informationen zu Vollmachten 

iframeHandyBKU.html HTML iFrame für die Handysignatur 

iframeOnlineBKU.html HTML iFrame für die Online-BKU 

template_handyBKU.html MOA-ID Template für die Handysignatur 

template_localBKU.html MOA-ID Template für die lokale BKU 

template_onlineBKU.html MOA-ID Template für die Online-BKU 

css/index.css CSS Datei 

img Ordner für die verwendeten Bilder 

 

In den einzelnen Dateien befinden sich Kommentare, die angeben, an welchen Stellen 

Konfigurationen vorgenommen werden können bzw. müssen1. Nachfolgende Auflistung gibt einen 

kurzen Überblick welche Eigenschaften in den einzelnen Dateien konfigurierbar sind. 

index.html 

Die allgemeinen Eigenschaften wie Titel, Überschrift, Logo, Links und Text der Seite KÖNNEN 

verändert werden. Jedenfalls MÜSSEN die Parameter für die lokale BKU angeben werden. Hierzu 

gehören die URL zum Aufruf von MOA-ID sowie die URL zum passenden MOA-ID Template 

(template_localBKU.html). 

Zusätzliche gibt es noch die Möglichkeit ein Login auch bei deaktiviertem JavaScript im Browser. 

                                                           

1
 In den jeweiligen Dateien sind optionale Einstellungen mit [OPTIONAL] und jedenfalls erforderliche Angaben 

mit [MUSS] angegeben. 
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Diese No-Script Variante befindet sich innerhalb des <noscript> Tags und bietet die Möglichkeit des 

Logins mit lokaler BKU oder Handysignatur (jeweils ohne und mit Vollmacht). Diese vier Optionen 

können individuell ein- oder ausgeblendet werden. Default mäßig ist ein Login mit lokaler BKU und 

Handysignatur (jeweils ohne Vollmacht) eingeblendet. Für die jeweils eingeblendeten Optionen 

MUSS die URL zum Aufruf von MOA-ID (inkl. Template-URL, bkuURI und useMande) angegeben 

werden.          

info_bk.html 

Hier KÖNNEN Sie Titel, Überschrift, Logo sowie Text verändern. 

info_mandates.html 

Hier KÖNNEN Sie Titel, Überschrift, Logo sowie Text verändern. 

iframeHandyBKU.html 

In dieser Datei MÜSSEN die Parameter für die Handysignatur angepasst werden. Hierzu gehören die 

URL zum Aufruf von MOA-ID sowie die URL zum passenden MOA-ID Template 

(template_handyBKU.html). 

iframeOnlineBKU.html 

In dieser Datei MÜSSEN die Parameter für die Online-BKU angepasst werden. Hierzu gehören die URL 

zum Aufruf von MOA-ID, die URL zum passenden MOA-ID Template (template_onlineBKU.html) 

sowie die URL zur Online-BKU. 

template_handyBKU.html 

Hier KANN die Hintergrundfarbe der Handysignatur verändert werden. 

template_localBKU.html 

In diesem MOA-ID Template ist im Allgemeinen nichts zu verändern. 

template_onlineBKU.html 

Hier KANN die Hintergrundfarbe der Online-BKU verändert werden. 

css/index.css 

In dieser CSS-Datei KÖNNEN die Farben für den hellen und dunklen Hintergrund sowie die Farbe für 

die Links angepasst werden. 

Installation 
Nach dem Editieren der oben beschriebenen Dateien, kopieren Sie die gesamten Dateien in ein 

entsprechendes Verzeichnis auf Ihrem Webserver (z.B.: [PATH_TO_SERVER]\webapps\moa-

id-auth). 


