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 Fehlendes Plug-in 
 
Problem  

Anstatt der Login-Box erscheint eine Box mit dem Text „Inactive Plug-in“ (Inaktives Plug-in).  

 
Ursache  

Auf neueren Mac-Computern ist Java nicht standardmäßig installiert. Daher erscheint die Mitteilung, dass ein 

Plug-in fehlt.  

 
Lösung  

Installieren Sie Java und befolgen Sie dabei die nachstehende Anleitung.  

 

Lösung Schritt für Schritt  
 

 
Klicken Sie in die Mitte des 

Rahmens, genau dort, wo 

„Inactive Plug-in” (Inaktives 

Plug-in) steht.  
 

 

 
Jetzt erscheint das folgende 

Bild.  

„Installer“ (Installieren) 

anklicken.  
 

 

Java wird jetzt installiert. 

  

Hier brauchen Sie nichts 

vorzunehmen.  
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Wenn diese Box erscheint, ist  

Java installiert.  

 

„OK” anklicken.  
 

 

Jetzt sollte diese Meldung 

erscheinen.  

„Enable“ (Einschalten) 

anklicken.  
 

 

Wenn nun die Login-Box 

erscheint, ist das Problem 

gelöst.  

Wenn die Login-Box nicht 

erscheint, sondern stattdessen 

andere Meldungen angezeigt 

werden, gehen Sie weiter zum 

nächsten Punkt in dieser 

Anleitung.  
 

 

Falls Sie bisher an diesem 

Computer noch nicht bei der 

Netbank eingeloggt waren, 

erscheint die neben stehende 

Meldung.  

Sie müssen kontrollieren, dass 

das, was rechts mit roten 

Rechtecken markiert ist, auf 

Ihrem Bildschirm genauso 

aussieht.  

Das heißt, in der oberen Zeile 

muss „applet.danid.dk“ stehen.  

Darüber hinaus muss der Text 

„The digital signature from 

Nets DanID has been verfied” 

(Die digitale Signatur von Nets 

DanID wurde verifiziert.) 

 



 

 

 

05.11.2012 

3 af 4 

angezeigt sein.  

Wenn dies mit dem 

übereinstimmt, was auf Ihrem 

Bildschirm erscheint, können 

Sie die Zeile „Allow all applets 

from „applet.danid.dk” with 

this signature” (Alle Applets 

von „applet.danid.dk“ mit 

dieser Signatur erlauben) 

abhaken, d. h. den Kreis 

anklicken. Danach auf „Allow” 

(Erlauben) klicken. 
 

Wenn Sie einen Mac mit OS X 

10.8 Mountain Lion benutzen, 

kann eine Meldung erscheinen, 

die etwas anders aussieht.  

Es kann die Meldung 

erscheinen: „The digital 

signature could not be 

verified” (Die digitale Signatur 

konnte nicht verifiziert 

werden.) . Das bedeutet 

allerdings nicht, dass Sie das 

Programm von DanID 

unbedingt zurückweisen 

sollten.  

Klicken Sie in diesem Fall auf 

„Show Details…“ 

(Informationen anzeigen).  
 

 

Nun erscheint das folgende 

Bild.  

 

Es ist wichtig, dass hier 

dasselbe wie in den rechts 

abgebildeten roten Rechtecken 

steht, d. h. „Nets DanID” und 

„This certificate is valid” (Dies 

ist ein gültiges Zertifikat.).  

 

Klicken Sie auf OK, wenn dies 

mit dem übereinstimmt, was 

auf Ihrem Bildschirm angezeigt 

wird.  
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Sie kommen jetzt zu diesem 

Bild zurück.  

 

Hier müssen Sie abschließend 

kontrollieren, dass in der 

oberen Zeile „applet.danid.dk" 

steht.  

 

Wenn dies mit dem 

übereinstimmt, was auf Ihrem 

Bildschirm erscheint, können 

Sie die Zeile „Allow all applets 

from „applet.danid.dk” with 

this signature” (Alle Applets 

von „applet.danid.dk“ mit 

dieser Signatur erlauben) 

abhaken, d. h. den Kreis 

anklicken. Danach auf „Allow” 

(Erlauben) klicken.  
 

 

 

Jetzt wird die Login-Box ganz 

normal angezeigt.  
 

 

 


