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Abstract
Stellen Sie ihre eigenen Zertifikate aus für zertifizierte https-
Verbindungen.
Der Report beschreibt das grundsätzliche Vorgehen beim 
erstellen einer «Root Certificate Authority» (Im Wesentlichen 
ein Folder mit Keys und Zertifikaten) mit Hilfe der Software 
openSSL. OpenSSL ermöglicht das Ausstellen von Zertifi-
katen für zertifizierte (Trusted) SSL- Verbindung (Secure 
Sockets Layer encryption), z.B. zwischen einem Browser und 
einem Webserver (https-Verbindung).

1. «Root Certification Authority»  (Root-CA) 
erstellen
Um nachgefragte Zertifikate auszustellen braucht die Root-
CA einen «Private key» ,  der «Private key» wird gebraucht 
zum signieren von “Certificate Signing Request” (CSR)  aus 
denen dann gültige Zertifikat entstehen, z.B. für die Instal-
lation in Webservern.
Zur Validierung der ausgestellten Zertifikate muss die Root-
CA ein «Root certificate» zur Verfügung  stellen. Das “Root 
certificate” kann dann z.B. in einem Browser im Folder Root-
Zertifikate installiert werden. Ist z.B. im Webserver ein 
entsprechendes von der Root-CA ausgestelltes Zertifikat 
vorhanden, so kann eine zertifiziert verschlüsselte https-
Verbindung aufgebaut werden.

Beispiel 
Erstellen «Private key»  und «Root certificate»:

2. «Certificate Signing Request» (CSR) erstellen
Der «Certificate Signing  Request» (CSR) ist eine Anfrage an 
die Root-CA zur Ausstellung eines gültigen Zertifikats.  Der 
CSR besteht aus einem «Request-File» und einem dazu 
generierten «Key». Das «Request-File» wird an die Root-CA 
geschickt.

Beispiel
Erstellen eines CSR, es wird ein «Request-File» und ein 
«Key» generiert:

3. Zertifikat für den «Certificate Signing 
Request» (CSR) generieren
In der Root-CA wird aus dem erhaltenen «Request-File» mit 
Hilfe des «Private keys» ein gültiges Zertifikat generiert.

Beispiel
Es wird ein Zertifikat generiert:

4. Zertifikate und Key installieren
Für eine zertifizierte https-Verbindung, z.B. zwischen einem 
Browser und einem Webserver, muss das Root-Zertifikat im 
Browser unter Root-Zertifikate abgelegt werden. Das von der 
Root-CA über den «Certificate Signing Request» (CSR) erhal-
tene Zertifikat muss, mit dem beim erstellen des CSR gene-
rierten Key, auf dem Webserver installiert sein.

Eine detaillierte Anleitung einer konkreten 
Umsetzung finden Sie unter: 
http://www.eclectica.ca/howto/ssl-cert-howto.php

Schematische Darstellung

«Root Certificate Authority» (Root-CA) erstellen 
mit openSSL

openssl req -new -x509 -extensions v3_ca -
keyout private/cakey.pem 
-out cacert.pem -days 3650 -config ./
openssl.cnf

openssl req -new -nodes -out req.pem -
config ./openssl.cnfopenssl req -new -nodes 

openssl ca -out cert.pem -config ./
openssl.cnf -infiles req.pem
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