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Zertifikat 
 

Die von Google in der aktuellen Version ausgelieferte Android- 
Variante kann wie nachfolgende beschrieben für campus / 
campus-5 und eduroam konfiguriert werden: 

 
Root-Zertifikat der Deutschen Telekom installieren 

 
Sie müssen zunächst das Root-Zertifikat der Deutschen Telekom 
in ihren persönlichen Zertifikatspeicher installieren. 

 
Öffnen Sie den Webbrowser und laden Sie das Zertifikat von 
folgender URL herunter: 
www.pki.dfn.de/fileadmin/PKI/zertifikate/deutsche-telekom-root- 
ca-2.crt 

 
Optional: Falls Sie noch keinen persönlichen Zertifikatspeicher 
haben, wird ein solcher angelegt und Sie werden nach einem 
Passwort für den Zertifikatspeicher gefragt. Beachten Sie, dass 
dieses mindestens acht Zeichen lang sein muss. Geben Sie dem 
Zertifikat einen Namen, z.B.: "Telekom Root" (Abbildung 1). 

 
 
 
 
 

Beachten Sie, dass unter gewissen Android-Distributionen bereits 
ein Zertifikat mit dem Namen „Deutsche Telekom Root CA2“ 
existiert. Dies ist jedoch für VPN und Apps vorgesehen 
(Abbildung 2), nicht für WLAN. Geben Sie dem Zertifikat darum 
einen leicht abgeänderten Namen. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Abbildung 1 

Abbildung 2 



Je nach Version fragt Android nach einem Verwendungszweck für 
das Zertifikat. Hier ist unbedingt die Einstellung "WLAN" 
auszuwählen (Abbildung 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anschließend werden Sie nach einem Passwort oder Muster 
gefragt, je nach Entsperreinstellung ihres Telefons. Geben Sie 
dieses ein. Falls Sie dieses noch nicht angelegt haben sollten Sie 
dies für die Installation und Nutzung von campus / campus-5 
erstellen und bestehen lassen. Ein solches ist für die Verwendung 
von campus / campus-5 zwingend notwendig. 

 
 
 
 
 
 

Nun können Sie die Einstellungen laut Screenshot vornehmen – 
(Abbildung 4) 

 
campus / campus-5: 
Wählen Sie als EAP Typ "PEAP" aus und als Phase 2 
Authentifizierung "MSCHAPv2". 
Als CA-Zertifikat wählen Sie bitte das im vorigen Schritt importierte 
Zertifikat. 
Bei Anonyme Identität geben Sie „anonymous“ ein. 
Als Identität wird der THI Benutzername 
eingetragen. 
Nach einem Klick auf "Verbinden" wird die 
Verbindung hergestellt. 
 
eduroam: 
Für die Verbindung mit eduroam gehen Sie wie bei 
campus / campus-5 beschrieben vor. 
Ausnahme: 
Bei Identität geben Sie benutzername@thi.de  
(Bsp.: bw1860@thi.de) ein und bei Anonyme Identität 
anonymous@thi.de  
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Kein Zertifikat 
 

Bei manchen Android-Geräten, vor allem älteren, ist es nicht möglich ein Zertifikat an dieser 
Stelle einzubinden. Eine Verbindung mit dem Netzwerk Eduroam ist hier zwar möglich aber 
riskant. Denn ohne das Zertifikat erfolgt keine Authentizitätsprüfung gegenüber des Servers, 
was ein Sicherheitsrisiko darstellt, da ein Angreifer mit einem Laptop sich selbst als Access-
Point und Authentifikationsserver ausgeben kann und somit Ihren Benutzernamen und das 
Passwort mitschneiden kann. 

Telekom Root 


