
Installation von IPsec-VPN-Verbindung für Apple macOS für Studierende 
 
 
Wichtig Als Voraussetzung für die Installation wird  

die Version macOS 10.12 (Sierra) oder höher benötigt! 
 
 
Zur Installation des IPsec-Clients für den Apple Mac OS X benötigen Sie drei Dateien 
 

- IPsec-Client Programm der Firma SOPHOS 
- IPsec-Konfigurationsdatei 
- IPsec-Zertifikat 

 
1) IPsec-Client Programm 
 

Die Programmdatei „Sophos Connect_MacInstaller_GA_1.4.zip“ erhalten sie wahlweise 
vom 
 
a. K:-Laufwerk (K:\MIZ\Oeffentlich\Sophos VPN\MAC\Studierende\IPsec) 

 
 
b. SOPHOS-Webseite  

 
Wenn sie keinen Zugriff auf das K:-Laufwerk haben müssen Sie sich dieses Programm 
über die Webseite „Sophos Download Webseite“ herunterladen. 
 

https://download.sophos.com/network/clients/Sophos%20Connect_MacInstaller_GA_1.4.zip 
 

Hierzu müssen Sie die Lizenz-Bedingungen dort akzeptieren und anschließend ihre 
Kontaktdaten wie Vorname, Nachname, E-Mailadresse usw. eingeben, damit sie am Ende 
dieser Eingaben die oben genannte Datei herunterladen können. 

  



2) IPsec-Konfigurationsdatei und -Zertifikat 
 
Starten Sie in einem Web-Browser mit der Webseite. 

 
https://vpn-portal.ph-gmuend.de:8443/ 

 
Melden Sie sich dort mit Ihrer PH-Kennung (abc123) und zugehörigen Passwort an. 

 

 
 
Klicken Sie auf den Menüpunkt „Fernzugriff“. 
 

 
 

  



Für Apple-Benutzer sind hier die beiden unteren Punkte relevant, die hier mit den 
blauen Pfeilen markiert sind. 
 

 
 

Im mittleren Punkt laden Sie bitte die IPsec-Konfigurationsdatei (Beispiel für den 
Benutzer rfj110:   aic_conf__rfj110__vpn-portal_ph-gmuend_de.ini) auf ihren Apple 
herunter. 

 
Im unteren Punkt laden Sie ihre IPsec-Zertifikatsdatei (Beispiel für den Benutzer abc123: 
rfj110__vpn-portal_ph-gmuend_de.p12) herunter und müssen in dem rechten Feld mit 
dem Bezeichnung „Exportkennwort“ ein von Ihnen gewähltes Kennwort eingeben. 

 
Bitte notieren Sie für sich dieses gewählte Kennwort, denn dieses wird später zum 
Import dieser heruntergeladenen Zertifikatsdatei benötigt. 

 
  



3) Installation des IPsec-Clientprogrammes 
 

Entpacken Sie die Datei „Sophos Connect_MacInstaller_GA_1.4.zip“ durch einen 
Doppelklick auf diese Datei. Sie erhalten die Installations-Datei „Sophos Connect.pkg“. 
 
Starten sie die Installation durch einen Doppelklick auf diese Installationsdatei und sie 
werden durch die Installation schrittweise geführt. 

 
Durch Klicken auf „Fortfahren“ setzen sie die Installation fort. 

 
Durch Klicken auf „Installieren“ gelangen Sie weiter  

  



und müssen sich nun auf dem Apple mit ihrem dortigen Account authentifzieren. 

 
Nach einer erfolgreichen Authentifizierung müssen sie dem Installationsprogramm das 
angeforderte Zugriffsrecht durch einen Klick auf „OK“ erteilen.

 
Der Installationsvorgang wird nun fortgesetzt und wenn diese erfolgreich durchgeführt 
wurde erscheint die nachfolgende Meldung. 

 



Im oberen rechten Bildschirmeck können Sie dem IPsec-Clienten die Rechte erteilen, 
wenn er Meldungen ausgeben will durch einen Klick auf „Erlauben“. 

 
  



4) Konfiguration des IPsec-Programmes 
 
Starten sie das IPsec-Programm durch einen Klick auf das Symbol (mit den mehreren 
Kreisen)  

 
und importieren die zuvor heruntergeladenen Verbindungsinformationen (hier im 
Beispiel: aic_conf__rfj110__vpn-portal_ph-gmuend_de.ini). 

 

 
Bestätigen sie diese Eingabe durch Klicken auf „Open“. 

  



Nach dem Import der Verbindungskonfiguration wird anschließend das persönliche 
Zertifikat für die IPsec-Verbindung geladen. 

 
Im Feld „Enter password“ müssen Sie nun das zuvor notierte Exportkennwort einfügen. 
Nach dieser Eingabe wird nun der untere „Import PKCS#12 file“-Button aktiv und Sie 
müssen ihr IPsec-Zertifikat (rfj110__vpn-portal_ph-gmuend_de.p12) auswählen 



 
Durch einen Klick auf „Open“ wird diese Verbindungszertifikat installiert. 

 
Nach einer erfolgreichen Installation des Verbindungszertifikates erhalten sie nun den 
nachfolgende Meldung dass die Installation und Konfiguration erfolgreich verlief. 

 



5) Verbindungaufbau mit dem IPsec-Client von der Fa. SOPHOS 

Klicken Sie auf das obige Symbol des IPsec-Clients . 
 

und erhalten nun das nachfolgende Anmeldefenster 

 
Starten sie die Verbindung durch einen Klick oben rechts auf „Connect“. 

  



Nun müssen Sie sich noch an der PH authentifizieren. 

  
durch Eingabe ihres PH-Accounts mit dem zugehörigen Passwort. 

  



und erhalten nach einer erfolgreichen Anmeldung das nachfolgende Fenster. 

 
 
Nun sind Sie mit dem Internet über einen verschlüsselten Tunnel über die PH verbunden. 


