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Informationen zu den verschiedenen Migrations-Projekten SG-PKI 

 

Werte LRA-Officer, PKI-Verantwortliche und Kunden der SG-PKI 

 

Anhand verschiedener Reaktionen stellten wir fest, dass die Kommunikation über die bevorstehenden Migrationsvorhaben der 

SGPKI nicht genügend klar formuliert war, bzw. nicht von allen richtig interpretiert werden konnte. Dafür bitten wir Sie höflich um 

Entschuldigung. 

Wir haben uns in Anbetracht der Kurzfristigkeit der Vorhaben und die dadurch ausgelöste Unsicherheit entschieden, die Ter-

mine neu zu planen und eine weitere Kommunikation zu starten, in der Hoffnung, dadurch alle noch offenen Fragen und Unsi-

cherheiten bis zur 1. Migration zu klären. 

 

Wichtig dabei ist, dass die Anforderungen für die verschiedenen Migrationen, die vor allem im Bereich der Bundesverwaltung 

(BverW) aufeinander folgen, nicht vermischt werden: 

1. Ablösung der JAVA-basierten Applikationen (Zertifikats-Applikationen) der LRA Officer und Zertifikatsinhaber 

Im Vordergrund steht die Ablösung der JAVA-basierten Applikationen, welche unmittelbar, also in der ersten Jahreshälfte statt-

finden MUSS. Die Vorgabe, JAVA Applikationen im Zusammenhang mit den PKI-Anwendungen abzulösen, muss bis spätes-

tens 7. April 2017 vollzogen sein. Dies bedeutet, dass ALLE alten LRA-Applikationen, die für das Management der Zertifikate 

benutzt werden, bis dann abgeschaltet sein müssen. Dies betrifft sowohl die Ausstellanwendungen der LRA-Officer auf den 

LRA-Stationen als auch die Clientseitigen Tools für das Rekeying (Renewal) und das KeyRecovery. 

 

Diese Migration hat technisch nichts mit dem bevorstehenden Wechsel der BverW auf die Prestaged-SmartCards zu tun, hat 

jedoch Folgen für die LRA-Officer und die Endbenutzer und braucht auch in Ihrem Amt einige organisatorische Entscheidungen. 

 

Die LRA-Officer werden ab dem Start der Migration (s. Timeline weiter unten) nicht mehr mit den alten Anwendungen arbeiten 

können. Neu werden sie ab diesem Zeitpunkt die bereits jetzt auf den LRA-Stationen installierten „Wizards“ verwenden. Darauf 

müssen sie sich selbständig vorbereiten und sich mit den neuen Wizards und Abläufen vertraut machen. Dafür stehen ihnen 

Videos, Anleitungen und Prozessbeschreibungen online zur Verfügung (https://www.bit.admin.ch/admin-

pki/00240/00367/00820/00834/index.html?lang=de ). 

Jeder LRA-Officer, der sich genügend darauf vorbereitet hat, kann online die Erfolgskontrolle ausfüllen und der SG-

PKI ein LRAO-Formular für die Berechtigungserteilung auf den neuen Wizards zusenden. Damit ist er für die Migration bereit 

und kann jederzeit mit dem Ausstellen von neuen Zertifikaten über die neuen Wizards beginnen. Alle bis anhin unterstützte 

SmartCards können über die neuen Wizards weiterhin für die Ausgabe von Klasse B Zertifikaten benutzt werden. Die 

Klasse B Zertifikate werden immer noch von der Enhanced CA 01 ausgestellt und sind weiterhin 3 Jahre gültig. 

Auf der LRA Station stehen den LRA-Officern diverse Wizards für die verschiedenen Tasks zur Verfügung: z.B. der 

Walk-In-Wizard für die Ausstellung von Zertifikaten (auch via RIO), der „Revoke“-Wizard für die Revokation, der „Register 

SmartCard“-Wizard für die Nutzung der PUK-Verwaltung der SG-PKI und/oder die Vorbereitung der Karte für eine Verwendung 

im RIO-Prozess. 

 

Für die Endbenutzer ist es wichtig, dass bis zur Migration, das Client-Toolset der Wizards auf den Arbeitsplätzen vorhanden 

ist. D.h. der „ReKeying“-Wizard, der „Unseal“-Wizard, und der „PIN-Reset“-Wizard müssen auf den Clients ausgerollt, bzw. in-

stalliert sein, der Link für den „KeyRecovery“-Antrag muss bekannt sein. Ab dem Start-Zeitpunkt der Datenmigration seitens der 

SG-PKI können die jetzigen Web-Tools für ReKeying (Renewal) und Key-Recovery nicht mehr benutzt werden. Die Links 

dazu werden deaktiviert. Sobald ihre eigenen Zertifikate migriert sind, spätestens aber nach Abschluss der Migration, können 

die neuen Wizards für Ihre Zertifikate verwendet werden.  

Aus diesem Grund wird es eine kurze Zeitspanne geben, während der die Endbenutzer KEINE Erneuerung und KEI-

NEN KeyRecovery von ihrem Arbeitsplatz aus machen können (während dieser Zeit, können die LRA-Officer von der LRA-

https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00367/00820/00834/index.html?lang=de
https://www.bit.admin.ch/adminpki/00240/00367/00820/00834/index.html?lang=de


 

 

2/3 

 

 
 

Station aus sehr wohl eine Ausstellung durchführen können). Diese Zeitspanne wird voraussichtlich 3 Wochen dauern und am 

07. April 2017 starten! 

 

Präventiv sollen die LRA-Officer aus dem Reporting-Tool eine Liste der Endbenutzer herausfiltern, bei denen das Zertifikat +/- 

während dieser Zeitspanne abläuft, und diese Personen auffordern, die Erneuerung durchzuführen, solange die alten Renewal-

Links noch funktionieren. Dies wird nur noch bis zum 06. April 2017 der Fall sein. Danach müssen die betroffenen Endbenut-

zer für die Erneuerung Ihres Zertifikates, in der Zeit der Datenmigration direkt beim LRA-Officer vorsprechen. Nach Beendigung 

der Datenmigration können die Endbenutzer, unabhängig vom Kartentyp, ein „ReKeying“ (neu für „Renewal“) der Zertifikate 

mittels „ReKeying“-Wizard auf Ihrer Arbeitsstation vornehmen. Wir empfehlen den LRA-Officern, die Notification-Mails an die 

Zertifikatsinhaber (im Reporting-Tool) mit folgender Information zu ergänzen: 

 zwischen dem 7. April 2017 und dem 30. April 2017 kann kein ReKeying (Renewal) durch den Benutzer ausgeführt 

werden 

 während des „Freeze“ müssen sich die Benutzer für ein ReKeying an den LRAO wenden  

 ab dem 1. Mai 2017 ist ein ReKeying wieder durch den Benutzer möglich. Für diese Funktion steht aber nur noch der 

ReKeying zur Verfügung 

 

Da sich die Prozesse für den PIN-Reset und das Key Recovery ändern und über PKI-interne Tickets abgewickelt werden, müs-

sen die Ämter vorgängig die folgenden organisatorischen Fragen klären: 

 Für den PIN-Reset gibt es einerseits „Superuser“, die Tickets erstellen dürfen (=“PIN-Reset Superuser“). Wenn das 

Amt nicht bereits durch das Servicedesk des BITs unterstützt wird, müssen diese z.B. in der eigenen IT-Support Or-

ganisation ernannt werden. Für den eigentlichen PIN-Reset braucht es PIN-Reset User (PRU), bei denen die Mitar-

beitenden den PIN zurücksetzen können (im BIT z.B. jeder beliebiger User). Für den PIN-Reset User wird keine spe-

zielle Berechtigung, sondern lediglich ein zweiter Leser für die Smartcard des Zertifikatsinhabers benötigt. Das Amt 

muss entscheiden, wie viele solcher PIN-Reset Users bezeichnet und mit dem benötigten zweiten Smartcard Reader 

ausgestattet werden sollen. 

 Das KeyRecovery ist generell nur noch über die LRA-Station möglich. Sollte ein Amt sich dafür entscheiden, dass das 

Key Recovery auch dezentral möglich sein muss, so müssen sog. Key Recovery Agents (KRA) ernannt werden. 

Diese sind in der Regel bestehende RIO, müssen aber von der SG-PKI speziell dafür berechtig werden, das vom 

End-User erstellte KeyRecovery Ticket an Stelle der LRAOs zu bearbeiten. 

 

Die geplante Timeline für die Migration auf die neuen Wizards ist folgende: 
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2. Migration auf die Prestaged Karten in der Bundesverwaltung 

Die Migration der Bundesverwaltung auf die prestaged Smartcards muss gemäss Spezifikation im A006 Standard bis Ende 

2018 vollzogen sein. Einige Ämter haben bereits mit den Tests für die Migration angefangen und sind dabei, alle LRA-Officer zu 

schulen und zu berechtigen. Bei diesen Ämtern kann es sein, dass diese Migration mit der JAVA-Migration parallel abläuft. Die 

anderen Bundesämter sollten beginnen, das Migrationsprojekt konkret zu planen. Nähere Informationen dazu finden Sie auf 

unseren SG-PKI-Seiten, unter anderen auf: https://www.bit.admin.ch/adminpki/06374/06376/index.html?lang=de. 

 Für die Kantone ist die Migration auf prestaged Smartcards freiwillig. Die Option wurde aber bereits von der GL BIT 

freigegeben und kann konkret in Angriff genommen werden. Sollte sich ein Kanton für diese Lösung entscheiden, sind die Time-

line und die Planung dem Kanton überlassen. 

 Wichtig: Bund UND Kantone müssen Ihr Projekt früh genug bei der SG-PKI, bzw. bei Ihrem Account Manager (AM) 

des BIT melden, damit die unterstützenden Aufgaben in einer DLV festgehalten werden können. Für die BverW wurde bereits 

ein entsprechendes Template erstellt. Für die Prestaging-Lösung sind nur die Gemalto ID Prime 830 SmartCards mit dem Kryp-

toChip gemäss Konfiguration armasuisse zugelassen. Die Bestellung der Karten läuft für die 1.- und 2.-Kreis-Ämter (sprich für 

alle Ämter, die in der Mailadresse die Endung *@*.admin.ch haben) über das BBL. Alle anderen Ämter und die Kantone bestel-

len die Karten über die SG-PKI. Eine Anleitung dazu und das zugehörige Formular finden Sie auf der Seite: https://www.bit.ad-

min.ch/adminpki/06374/06376/index.html?lang=de . Die Lieferfrist der Karten inkl. Prestaging ist momentan 3 Monate ab „gut 

zum Druck“-Datum. 
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