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1 Zertifikat installieren und aktivieren auf einem iPad 

 

1.1 Zertifikat auf iPad installieren 

• Öffnen der Einstellungen-App [1] 

• Das root-Zertifikat kann unter Profil  

laden [2] installiert werden. 

• Dazu muss oben rechts auf Installieren  

[3] gedrückt und danach unten mit 

Installieren [4] nochmals bestätigt  

werden. 
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Abbildung 12 Einstellungen-App 
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Abbildung 13 Installieren 
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Abbildung 14 Profil 
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1.2 Zertifikat auf iPad aktivieren 

• In der Einstellungen-App unter  

Allgemein [1] die Ansicht Info [2]  

öffnen. (Abbildung 15) 

• Die Zertifikatsvertrauenseinstellungen  

[3] können danach ganz unten in der 

Ansicht Info geöffnet werden  

(Abbildung 17) 

• Das entsprechende root-Zertifikat muss 

nun noch aktiviert werden. (grün= aktiv, 

grau= inaktiv) 

• Der Wahlschalter [4] muss dazu auf  

grün gestellt werden. (Abbildung 16) 

• Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. 
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Abbildung 15 Allgemein 
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Abbildung 17 Zertifikatvertrauenseinstellungen 
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Abbildung 16 Zertifikat aktivieren 
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1 Zertifikat installieren und aktivieren im Chrome-Browser 

 

• Den Chrome Browser öffnen. 

• Zuoberst im Fenster die URL chrome://settings/privacy  

(Abbildung 18) eingeben und mit Enter bestätigen. 

• Das Register «Sicherheit» (Abbildung 19) anwählen und  

«Zertifikate Verwalten» anklicken. 

• Im Popup-Fenster das Register «Vertrauenswürdige  

Stammzertifizierungsstellen» anwählen und Importieren  

anwählen. (Abbildung 20) 

• Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. 

• Im Zertifikatimport-Assistenten «Weiter» klicken. Mit  

«Durchsuchen» die unter dem Schritt Zertifikate erstellen  

heruntergeladene root.crt Datei einfügen. (Abbildung 21) 

• Auf «weiter» klicken bis «Fertig stellen» erscheint. «Fertig 

stellen» anklicken. 

• Sicherheitswarnung mit «Ja» bestätigen. 

(Abbildung 22) 

• Die Einrichtung ist damit abgeschlossen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 1 Einstellungen öffnen 

Abbildung 2 Zertifikate verwalten 

Abbildung 3 Stammzertifizierungsstellen 

Abbildung 4 root.crt Datei einfügen 

Abbildung 5 Sicherheitswarnung 

chrome://settings/privacy
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1 Zertifikat installieren und aktivieren im Mozilla Firefox-Browser 

 

• Den Mozilla Firefox Browser öffnen. 

• Zuoberst im Fenster die URL  

about:preferences#privacy 

(Abbildung 23) eingeben und mit Enter  
bestätigen.  

• Herunter scrollen und unter «Zertifikate», 

«Zertifikate anzeigen...» anklicken.  

(Abbildung 24) 

• «Importieren…» anwählen und die unter  

dem Schritt Zertifikate erstellen 

heruntergeladene root.crt Datei einfügen. 

(Abbildung 25) 

• Die zwei Kästchen anhaken und mit «OK»  

• bestätigen. (Abbildung 26) 

• Die Einrichtung ist damit abgeschlossen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 23 Einstellungen öffnen 

Abbildung 24 Zertifikate anzeigen 

Abbildung 25 Zertifikat importieren 

Abbildung 26 Aktivieren des Zertifikats 
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