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Wir haben beim Exportieren von Zertifikaten die Möglichkeit diese mit einem Schutz zu 

versehen. Ich spreche nicht von der Eingabe eins Kennworts, sondern durch den Hash 

eines Benutzers oder Systems. 

Der Parameter nennet sich -ProtectTo 

Für das Exportieren und dem automatischen Import setzen wir die PowerShell ein. 

Mit diesem Skript erstelle ich ein Backup des/der Zertifikat(s)e aus dem lokalen Speicher 

und als Kennwortschutz nutze ich den Hashwert der Maschine. Das oder die gesicherte(n) 

Zertifikat(e) lässt/lassen sich jetzt nur noch über den Maschinenkontext importieren. 

 

Würde ich einen Import versuchen würde folgende Fehlermeldung erscheinen. 
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Auch der manuelle Weg wäre zum Scheitern verurteilt, weil ich nicht im Besitz des 

Kennworts bin. 

 

Exportiere ich hingegen das/die Zertifikat(e) und schütze diese mit einem Benutzer-Hash, 

so kann ich das/diese wieder importieren. 
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Führe den Befehl zum importieren aus. 

 

Das/die Zertifikat(e) wurde(n) importiert. 
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Das selbstgenerierte Kennwort sieht folgendermaßen aus: 

 

Beim Import ist darauf zu achten, dass der Parameter 

-Exportable  

angegeben wird. Sonst ist ein späterer Export nicht mehr möglich. Siehe nächstes Bild. 
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### Alle Zertifikate einer Maschine exportieren ### 
 
# Zertifikatsspeicher angeben 
$certstore="Cert:\LocalMachine\My\" 
 
# Expotieren nach 
$certfile="C:\BackupCerts\$env:COMPUTERNAME.pfx" 
 
# Zertifikate ermitteln 
$cert = Get-ChildItem -Path $certstore | where {$_.Subject -like 
"*$env:COMPUTERNAME*"} -ErrorAction SilentlyContinue 
 
# Zertifikate exportieren und mit dem Hash der Maschine verschlüsseln (Passwort) 
$cert | Export-PfxCertificate -FilePath $certfile -ChainOption EndEntityCertOnly -
ProtectTo "domain computers@$env:USERDNSDOMAIN" 
 
# Zertifikate exportieren und mit dem Hash des Users verschlüsseln (Passwort) 
#$cert |Export-PfxCertificate -FilePath $certfile -ChainOption EndEntityCertOnly -
ProtectTo "$env:USERNAME@$env:USERDNSDOMAIN" 
 
 
### Zertifikat importieren und auf wieder exportierbar setzen## 
 
# Zertifikatsspeicher angeben 
$certstore="Cert:\LocalMachine\My\" 
 
# Importieren aus 
$certfile="C:\BackupCerts\$env:COMPUTERNAME.pfx" 
 
# Zertifikat importieren 
Import-PfxCertificate –FilePath $certfile -CertStoreLocation $certstore -Exportable  
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