
Anleitung zum Einbinden von Zertifikaten in Windows Phone 7  

 

Wenn ihr von eurem Windows Phone 7 die Seite des LSF aufruft kommt auf eurem Handy immer die 

Meldung dass es ein Problem mit dem Zertifikat gibt und ob du die Seite wirklich aufrufen möchtest.  

Dies ist eine strenge Sicherheitseinstellung seitens Microsofts in Bezug auf „https-Seiten“. 

Damit diese Meldung nicht mehr erscheint, ist es notwendig ein Zertifikat manuell auf dem Handy zu 

installieren. Das ist nicht so schwer wie es klingt und dauert je nach Anwender drei bis zehn Minuten.  

Euer Handy wird dabei nicht unsicher und steht nicht in Gefahr zerschossen (also unbrauchbar) zu 

werden. Auch der Garantieanspruch bleibt davon unangetastet.  

Voraussetzungen: 

Aktuelleres Betriebssystem (Ablauf ist bei MacOSX und XP/Vista in etwa derselbe). 

Natürlich ein Windows Phone 7 (Hersteller egal) 

Mind. „NoDo“-Update, bestenfalls „Mango“-Update! 

Eingerichtetes Emailkonto auf deinem Handy! (Wird hier nicht erklärt) 

-Wenn du dir nicht sicher bist, welche Version du hast: Am Telefon auf Einstellungen, dann ganz unten auf Info gehen. Bei 

Software steht welche Version du hast.- 

Firefox ab Version 7 (falls nicht vorhanden, bitte installieren (kostenlos). Kann später wieder 

deinstalliert werden) 

Durchführung: 

1. Öffnet Firefox. 

2. Besucht die Seite des LSF (https://www.lsf.uni-duesseldorf.de). 

 

3. Klickt  oben auf den Bereich „uni-duesseldorf.de“. Ein Pop-Up-Fenster sollte erscheinen. 

https://www.lsf.uni-duesseldorf.de/


4. Dort klickt ihr auf den Reiter: „Weitere Informationen“. 

 

5. Folgendes Fenster sollte erscheinen (siehe unten). 

6. Dort geht ihr nun auf „Zertifikate anzeigen“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Nun ist es wichtig, den obersten Eintrag anzuwählen. (Deutsche Telekom Root CA 2) 

8. Anschließend klickt ihr unten auf „exportieren“. 

 

 

9. Das bekannte „speichern unter“ Dialogfenster von Windows öffnet sich. 

10. Nun den Dateityp auf „X.509-Zertifikat (DER)“ ändern. (Wichtig!) 

11. Jetzt die Datei abspeichern. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Auf dem Desktop sollte diese Datei aufgetaucht sein: 

 

13. Diese benennt ihr von „.der“ nach „.cer“ um.* 

 

14. Die Änderung bestätigen. 

 

15. Diese Datei sendet ihr euch nun selber per Email auf euer Handy.  

16. Ihr öffnet euren Emailaccount auf eurem Handy und wählt die Email an. Dort wird ein 

Anhang angezeigt. Dort klickt ihr zweimal drauf. Einmal um die Datei herunterzuladen, das 

zweite mal um sie zu Installieren. 

 

 

17. Dort klickt ihr auf „Installieren“.  

18. Fertig!  

Bei weiteren Fragen könnt ihr euch unter steven.lillge@uni-duesseldorf.de melden.  



*: Sollte dort keine Dateiendung („.der“) angezeigt werden, müsst ihr erst die Anzeige von Dateiendungen 

aktivieren. Dazu öffntet ihr einen Ordner und klickt auf Organisieren und wählt Ordner- und Suchoptionen aus. 

 

 

Nun müsst ihr noch den Haken bei Erweiterung bei bekannten Dateitypen ausblenden wegmachen und fertig! 

 


