
     

 

 

 

 

 

 

  

 

  

   

  

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          

 

 

 

 

 

r9 Zert1f 1kat X 

Allgemein Details Zertifizierungspfad 

Zertifikatsinformationen 

Dieses Zertifikat ist für folgende Zwecke beabsichtigt 

• Garantiert die Identität eines Remotecomputers 
• Garantiert dem Remotecomputer Ihre Identität 
• Schützt E-Mail-Nachrichten 
• Alle ausgegebenen Richtlinien 

Ausgestellt für: T -TeleSec GlobalRoot Class 2 

Ausgestellt von: T-TeleSec GlobalRoot Class 2 

Gültig ab 01. 10 , 2008 bis 02, 10 , 2033 

[zertitikat installieren .. j Ausstellererldä"ung 

OK 

Willkomme n 

rJp~Ff' A<:_,:J~t,o,,,r 1'11~ J1neon hPJm l:D(IIPrPn ·o1nn 7FrM"lb,,!Fr, 7Fr Mfl<ll1\,FftTAI Pn<:1~1P, 11M 
Ler11flk.ats:~perri1ste1 \'OM L"ata1trager in de, 1ertdi<.a::si:e1d'.er. 

6 n •1on einer Z@1tttzer J1;icttell@ atE;i;i,~:elltes 2¼•1itik..;t dien t der l de n1itätebe~täti9un9 
E3 crtüt I1form.J1ioncn fur den C.JtcnschLtz cccr fj• d:n Aufb.:;u :Jid'lcrcr 
r-.ctzw:, t \'cr':i,rcurg;:n, Ein Z::·1ifil:.::bpcC"lcr :Jt: ccr f):Jt:c:m':i,::·ci:::h, n dem 2crtifk,tc 
CJCSDCC"l:· t 1,·: ·dcn, 

Speicheror: 

C•: Akh..d ler J : 1u:ier 

C Lol<.:;lcr CorrpJtcr 

Klickr $i:: .;iuf \ IJ::iter' , u m :b1 \'or;p1;i fo•t:u:J::b:cr . 

~ .'-lbt:rechen 1 

Neues Zertifikat für Eduroam unter Windows 10 einbinden 

Damit das neue Eduroam unter Windows 10 funktioniert wird ein neues Zertifikat dafür benötigt. 

Dieses neue Zertifikat 

T-TeleSec_GlobalRoot_Class_2.crt 

liegt unter 

K:\MIZ\Oeffentlich\Zertifikate\Öffentliche Zertifikate 

Installation dieses Zertifikates für Windows 10 

Kopieren Sie dieses Zertifikat auf Ihren USB-Stick und stecken Sie diesen USB-Stick in den Laptop/PC, 

auf dem Eduroam betrieben wird. 

Starten Sie die Installation durch einen Doppelklick auf diese Datei und das nachfolgende Fenster 

öffnet sich: 

Die Installation wird gestartet mit einen weiteren Klick auf 

„Zertifikat installieren…“ 

Akzeptieren Sie den Speicherort dieses Zertifikates 

durch 

Klicken auf „Weiter“ 
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fertigstelle n des Assistente n 
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Zert1f1kat1mport-Ass1stent X 

0 Der Importvorgang w ar erfolgreich. 

OK 

~ •ff~d,.~ ,i •4 ~t'$ 1'!--C5 ~~ r- •: <: ·$' ~ ' llt-ll'.! ,r.s:c :-c·t ,,:ic:r. 
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Den vorgegebene Zertifikatsspeicher 

ebenfalls akzeptieren durch 

Klicken auf „Weiter“ 

Ein abschließendes Klicken auf 

„Fertig stellen“ 

beendet die Installation des neuen 

Zertifikates. 

Mit der letzten Meldung wird die erfolgreiche Installation nun bestätigt. 


