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Bevor wir starten setzen wir erst einmal 2 wichtige Umgebungsvariablen fest. 

set RANDFILE=c:\Temp\.rnd 

set OPENSSL_CONF=C:\OpenSSL-Win64\bin\openssl.cfg 

 

Als erstes erstellen wir einen 4096-Bit langen RSA Schlüssel für unsere root CA und 

speichern in als ca.key ab. 

genrsa -out ca.key 4096 
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Als nächstes erstellen wir unser selbstsigniertes root CA Zertifikat (5 Jahre). Das 

benötigen wir zur Identität unserer CA. 

req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt 

 

 

Jetzt erstellen wir unsere untergeordnete CA. Dafür benötigen wir wieder einen privaten 

Schlüssel. 

genrsa -out ia.key 4096 
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Nun erstellen wir einen Zertifikats-Request für unsere untergeordnete CA. 

req -new -key ia.key -out ia.csr 
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Jetzt signiert die root CA den Zertifikats-Request der untergeordneten CA und vergeben 

eine Seriennummer. 

x509 -req -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out ia.crt 

 

 

Wenn wir jetzt den Schlüssel der untergeordneten CA zum Signieren von Software 

nutzen möchten, benötigen wir ein PKCS12 File. 

pkcs12 -export -out ia.p12 -inkey ia.key -in ia.crt -chain -CAfile ca.crt 
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Zum Abschluss muss das ia.p12 Zertifikat in den lokalen Zertifikatsspeicher importiert 

werden. 
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Erstellen eines Zertifikats für einen Webservice. 

Zuerst erstellen wir wieder einen privaten Schlüssel. 

openssl genrsa -out ca.key 4096 

 

 

Erstellen unser selbstsigniertes root CA Zertifikat. 

openssl req -new -x509 -days 1826 -key ca.key -out ca.crt 
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Nun erstellen wir wieder den privaten Schhlüssel für die untergeordnete CA. 

openssl genrsa -out ia.key 4096 
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Dann fordern wir wieder ein Zertifikat für die untergeordnete CA an. 

openssl req -new -key ia.key -out ia.csr 

 

 

Jetzt stellen wir uns ein Server Zertifikat aus. 

openssl x509 -req -days 730 -in ia.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out 

ia.crt 
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Zum Abschluss importieren wir das ca.crt in den Vertrauenwürdigen 

Stammzertifizierungsstellenspeicher und das Serverzertifikat ist gültig. 

 

Das Ergebnis: 
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Optional: 

Mit diesem Befehl schauen wir uns die Details eines Zertifikats an. 

openssl x509 -in ia.crt -noout -text 

 

Zertifikat in PKCS#12 (pfx) konvertieren: 

openssl pkcs12  -nokeys -in ia.crt -export -out cert.pfx -name Server01 

 

Ein Zertifikat entschlüsseln: 

openssl rsa -in server-rsa-key.pem > server-key.pem 
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