
 

 
 

Nutzerzertifikat über SSO (Single-Sign-On) beantragen 
 
 
Vorbemerkungen 
Nach einem erfolgreichen SSO-Login mit ihrem HU-Account/Passwort können sie ohne weitere 
Identifizierungs- und Authentifizierungserfordernisse ein Nutzerzertifikat bekommen. Dieses 
Nutzerzertifikat beinhaltet ihre Standard-E-Mailadresse "öffentliche Adresse" aus dem HU- 
Identitätsmanagement. 
Sie können damit z.B. E-Mail Signieren und Verschlüsseln oder z.B. Dokumente signieren. 
Voraussetzung: gültiger HU-Mitarbeiter:innen-Account  
 
Wichtiger Hinweis E-Mailadresse 
Auf dem nachfolgenden Anmeldeformular wird ihre Standard-E-Mailadresse (hier nachzusehen) 
aus dem HU-Identitätsmanagement übernommen. Sollte dies nicht die E-Mailadresse sein die 
sie in ihrem E-Mailclient verwenden, müssen sie diese zuvor ändern lassen. 
Wenden sie sich dazu bitte an die Benutzerberatung des CMS „cms-benutzerberatung@hu-
berlin.de“ 
Erst danach sollten sie ihr Zertifikat beantragen. 
 
Zertifikat beantragen 
Aufruf der Start-URL 
https://cert-manager.com/customer/DFN/idp/clientgeant 
 
Da die Antragsseiten mit einer englischsprachigen Oberfläche kommen, empfiehlt es sich evt. 
eine automatische Übersetzung des Browser zu aktivieren. 
 
Tragen sie Humboldt-Universität zu Berlin (hu-berlin.de) als Organisation ein, wenn diese nicht 
schon eingetragen ist. 
 

 
 
  

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/beratung/anmeld_html
https://www3.hu-berlin.de/accountinfo/
https://cert-manager.com/customer/DFN/idp/clientgeant
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Anmelden per SSO am Sectigo Certificate Manager mit ihrem HU-Account/Passwort 
Login 
 
 
 

 
 
 
Folgende Einstellungen vornehmen und ein Passwort für die zu erstellende 
Zertifikatsdatei vergeben. Mit diesem Passwort wird ihre Zertifikatsdatei verschlüsselt, dies 
ist nur ihnen bekannt und kann bei Verlust nicht wiederhergestellt werden. 
Bitte sicher aufzubewahren dies wird bei der Installation der Zertifikatsdatei (z.B. im 
Mailprogramm) benötigt. 
Übernehmen sie ab der Position „Zertifikatsprofil“ unbedingt die Einstellungen wie 
nachfolgend angegeben. Wenn sie anderes Zertifikatsprofil außer „GÈANT 
Persönliches Zertifikat“ wählen wird dies später gesperrt und sie müssen ein neues 
Zertifikat erstellen. 
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Sie müssen sich mit den Bedingungen des Endbenutzervertrages (Eula) einverstanden erklären 
und dies durch Haken setzen bestätigen. 
Sie bekommen den Text angezeigt und müssen mit den Button „Agree/Zustimmen“ bestätigen. 
 

 
 
Danach wird sofort ihre Zertifikatsdatei (z.B. certs.p12) generiert und ihnen zum Download 
angeboten, oder der Download startet selbst. Schließen sie ihren Browser noch nicht. 
Sobald Sie die Seite verlassen, besteht keine Möglichkeit mehr, ihre Zertifikatsdatei 
herunterzuladen! 
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Ihr Zertifikat wird zum Download angeboten, bzw. gleich im Downloadordner ihres Browsers 
gespeichert. 
 

 
Wenn sie möchten können sie ihren Browser jetzt schließen. 
 
Sie finden nun in ihrem Downloadordner ihre Zertifikatsdatei und können diese in ihren 
gewünschten Anwendungen installieren. 
 
Wichtige Hinweise: 
 
Sie sind für die sichere Aufbewahrung ihrer Zertifikatsdatei und ihres vergebenen 
Passwortes selbst verantwortlich. Es gibt keine Möglichkeit der Wiederherstellung bei 
Verlust. Verwenden sie einen sicheren Speicherort z.B. einen Passwort geschützten 
Ordner in der HU-Box, oder einen anderen sicheren persönlichen Datenspeicher. 
 
Sie können für ihre E-Mailadresse jederzeit ein neues Zertifikat erstellen, es gibt aber 
immer nur 2 gültige Zertifikate. Wird ein drittes Zertifikat erstellt wird das älteste 
automatisch gesperrt, sie erhalten dazu aber keinen expliziten Hinweis. 
 
Anleitungen zur Installation ihrer Zertifikatsdatei finden hie hier: 
 
Thunderbird 
 
Outlook 
 
AppleMail 
 
Adobe Acrobat 

https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/speicherdienste/HU-Box
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/zertifizierung/anwendungen/anleitung-nutzerzertifikat-installieren-thunderbird.pdf
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/zertifizierung/anwendungen/anleitung-nutzerzertifikat-installieren-outlook.pdf
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/zertifizierung/anwendungen/anleitung-nutzerzertifikat-installieren-mac-applemail.pdf
https://www.cms.hu-berlin.de/de/dl/zertifizierung/anwendungen/anleitung-acrobat-konfigurieren-zur-nutzung-von-geant-tcs-nutzerzertifikaten.pdf

