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Beantragung eines Nutzerzertifikates in der DFN-PKI 

 
Aufruf der Webschnittstelle über: 

 
https://pki.pca.dfn.de/hs-kl/pub 

 

 

 

Hier wählt man Nutzerzertifikat 

 

 

Hier wählt man Nutzerzertifikat beantragen und trägt die persönlichen Daten ein 

https://pki.pca.dfn.de/hs-kl/pub
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Zertifikatsdaten (werden in das Zertifikat übernommen) 
 
• Vorname/Name: Geben Sie bitte für Ihr persönliches Zertifikat Ihren Vor- und 

Nachnamen an. 
Namenszusätze, die im amtlichen Ausweispapier geführt werden (z.B. "Dr."), können 
ebenfalls angegeben werden. Namenszusätze, die nicht im amtlichen Ausweispapier 
geführt werden (z.B. "Prof.") dürfen nicht verwendet werden. 

• E-Mail: Tragen Sie hier bitte Ihre E-Mailadresse aus einer Domain Ihrer Einrichtung (hier 
hs-kl.de) ein. E-Mailadressen aus anderen Domains (z.B. web.de, gmx.de, xyz.org) 
werden nicht akzeptiert. 

• Abteilung (OU): In diesem Feld sollten Sie nur dann Angaben machen, wenn die 
Abteilung im "OU=" - Feld des Zertifikats erscheinen soll. Es dürfen keine Umlaute 
verwendet werden. 
 

Ihre Daten (werden nicht in das Zertifikat übernommen) 
 
• Die PIN benötigen Sie als Passwort beim Importieren Ihres Zertifikats, wenn Sie einer 

Veröffentlichung nicht zugestimmt haben oder wenn Sie Ihr Zertifikat sperren wollen. 
Sie sollten sich deshalb die PIN unbedingt notieren. 

 
Sie müssen der Einhaltung der Zertifizierungsrichtlinie sowie Zustimmung der Information 
über die Verarbeitung personenbezogener Daten in der DFN-PKI zustimmen, da Ihr Antrag 
sonst nicht bearbeitet werden kann. 
 

Veröffentlichung des Zertifikats 
 
Wenn Sie der Veröffentlichung zustimmen, wird Ihr Zertifikat im Verzeichnisdienst (LDAP) der 
DFN-PKI eingetragen, der im Internet frei zugänglich ist. Wenn Sie der Veröffentlichung nicht 
zustimmen, benötigen Sie zum Import Ihres Zertifikats die oben eingetragene PIN. 

• Sie können Ihre Zustimmung zur Veröffentlichung Ihres Zertifikats jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft durch eine E-Mail an dfnpca@dfn-cert.de widerrufen. 

• Wenn Sie der Veröffentlichung Ihres Zertifikats nicht zustimmen, kann dies nachträglich 
nicht geändert werden. Sie müssen dann ein neues Zertifikat beantragen und dafür der 
Veröffentlichung zustimmen. 

 

Wenn Sie mit Weiter betätigen, werden Ihnen Ihre Angaben noch einmal angezeigt und 
können nochmals korrigiert werden. 
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Sind die Angaben richtig, dann speichert man die Antragsdatei ab. Hierzu muss ein Passwort 
gesetzt werden.  
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Laden Sie den Zertifikatsantrag als pdf herunter 
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Drucken Sie den Zertifikatsantrag aus, unterschreiben Sie diesen und geben diesen persönlich 
bei der Registrierungsstelle der Hochschule ab. Bitte bringen Sie zur Registrierung ein 
Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) mit. 

 

Sie bekommen nach der Registrierung eine E-Mail mit Ihrem Nutzerzertifikat zugeschickt. 
Bitte folgen Sie den Anweisungen in der E-Mail. 


