
 

 
 

 

 
 

 

 

 

Handout  

für die Beantragung eines  

Gruppen Zertifikats  
 

Hinweis 

 Für ein S/MIME-Zertifikat zur Signatur / Verschlüsselung von E-Mails eines Gruppenpost-
fachs ist ein Gruppen-Zertifikat erforderlich. 

 

 Die Bestellung des Gruppen-Zertifikats erfolgt über den Antrag des Nutzerzertifikats (ab 

Seite 2 ff.). 
 

 Der Besteller muss Vollzugriffsberechtigt auf das Gruppenpostfach sein. Er sollte mög-

lichst der Eigentümer des Gruppenpostfachs sein. 
 

 Der Veröffentlichung des Zertifikats muss unbedingt zugestimmt werden. 

 

 WICHTIG:    

o PIN unbedingt merken 
o Alle Angaben in allen Feldern aufschreiben (Grund s. unten) 

 

 Der private Schlüssel des Zertifikats (Datei mit der Endung .PFX) darf ausschließlich vollzu-
griffsberechtigten Personen auf das zugehörige Gruppenpostfach zugänglich gemacht 
werden! 

 

 Gemäß Festlegung des DFN-CERT MUSS das Dokument "Informationen für Zertifikat-Inha-
ber in der DFN-PKI" (https://info.pca.dfn.de/doc/Info_Zertifikatinhaber.pdf) in der aktuel-
len Fassung vom Zertifikat-Inhaber an alle Personen weitergegeben werden, die den priva-

ten Schlüssel des Zertifikats erhalten. 
 

 Sollte ein Vollzugriffsberechtigter des Postfachs, der den privaten Schlüssel des Postfachs 
kennt, aus der Gruppe der Vollzugriffsberechtigten ausscheiden, MUSS der Zertifikat-Inha-

ber das Zertifikat auf der Website des DFN-CERT <https://pki.pca.dfn.de/dfn-ca-global-
g2/cgi-bin/pub/pki> sperren. Im Anschluss daran muss ein neues Zertifikat beantragt wer-
den. In dem neuen Zertifikatsantrag müssen dann alle Felder identisch zum ersten Zertifi-
katsantrag ausgefüllt werden (s. WICHTIG). 

 

 Für die Beantragung ist die Installation des Firefox Webbrowsers erforderlich! Wenn nicht 

schon vorhanden können Sie sich den Browser im RRZ Service Portal shoppen: https://rrz-
serviceportal.uni-hamburg.de 
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 Im ersten Schritt muss ein Gruppen-Zertifikat auf den Seiten des RRZ beantragt werden: 

https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/sicherheit/pki/beantragen-von-zertifika-
ten/persoenliche-zertifikate.html 

 Bitte klicken Sie dann auf „WWW-Schnittstelle der Teilnehmerservicestellen“. 
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 Auf der neuen Seite suchen Sie sich Ihre Teilnehmerservicestelle heraus, die für Sie zustän-

dig ist und klicken bitte auf „Webformular für Anträge an die Teilnehmerservicestelle…“ 
(Im Beispiel unten die Teilnehmerservicestelle am RRZ) 

 

 Auf der neuen Webseite bitte auf „Zertifikate“ und „Nutzerzertifikat“ klicken. 

 

 

 Es öffnet sich ein weiteres Fenster und sei klicken bitte auf den u.s. Link. 
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 In dem neuen Fenster klicken Sie bitte auf „Ein neues Nutzerzertifikat beantragen“ 
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 Sie füllen bitte die „Zertifikatdaten“ und die „Weitere Angaben“ aus und klicken auf „Wei-

ter“. 

 Anders als beim Nutzerzertifikat wird hier im Feld "Name" "GRP: " gefolgt von einer sinn-

vollen Bezeichnung des Postfachs (z. B. Anzeigename im globalen Adressbuch) eingetra-
gen. 
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 Ihnen werden nochmals die eingegebenen Daten angezeigt und wenn alles richtig ist, kli-

cken Sie bitte auf „Antragsdatei speichern“ und im neuen Fenster auf „Zertifikatsantrag 
anzeigen“. 

 

 

 Sie vergeben ein Passwort und klicken auf „OK“ 
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 Den Zertifikatsantrag laden Sie herunter (typischer Weise in Ihrem Downloads-Ordner) 

und drucken das Formular aus, unterschreiben den Antrag und gehen mit dem Antrag, Ih-
rem Personalausweis und dem Beschäftigungsnachweis zu Ihrer Teilnehmer Servicestelle! 
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 Sie erhalten nach der Bearbeitung eine E-Mail des DFN-Cert, öffnen diese E-Mail und kli-

cken bitte auf den u.s. Link für Ihr Zertifikat oder kopieren diesen Link und führen Ihn aus-
schließlich im Mozilla Firefox Browser aus. 

 

 

 Damit haben Sie dem Antrag zugestimmt und die E-Mail-Adresse bestätigt. Jetzt kann der 

Antrag weiterbearbeitet werden. 
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 Sie erhalten nach der Bearbeitung eine E-Mail des DFN-Cert, öffnen diese E-Mail und kli-

cken bitte auf den u.s. Link für Ihr eigenes Zertifikat oder kopieren diesen Link und führen 
Ihn ausschließlich im Mozilla Firefox Browser aus. 
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 Im Browser klicken Sie bitte auf „Antragsdatei“ und browsen dann zu Ihrem Downloads-

Ordner, indem Sie die Datei zuvor abgespeichert haben. Dann bitte das Passwort eingeben 
und auf weiter klicken. 

 

 

 Im nächsten Schritt klicken Sie bitte auf „Zertifikatdatei speichern“. 
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 Sie werden aufgefordert, ein Zertifikatpasswort zu setzen und klicken danach auf „Ok“. 

 

 

 Jetzt speichern Sie Ihr Zertifikat und klicken „Ok“. 
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 Damit ist Ihr Zertifikat gespeichert und Sie können es jetzt weiterverwenden für den Im-

port in Outlook https://www.rrz.uni-hamburg.de/services/e-mail/fuer-mitarbei-
ter/exchange/handouts/handout-einbindung-eines-gruppen-zertifikats-in-outlook.pdf  

 

 

  

 


