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Folgende Grundvoraussetzungen habe ich im Vorfeld geschaffen. Der Server (winserver) 

sowie der Client (Win7x64) sprechen nur noch TLS1.2, siehe Bild. 

 

Als erstes erstelle ich auf der CA eine neue Zertifikatsvorlage und nenne diese  

SHA-256-RDP. Füge die Domänencomputer hinzu und aktiviere das automatische 

Enrollment. Je nach benutzter Vorlage kann die Gruppe Domänencomputer schon 

enthalten seien.  
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Ich stelle unter > Abgelöste Zertifikate das Computer Zertifikat ein.  

Das Zertifikat muss nicht abgelöst werden, da das Zertifikat bereits automatisch 

ausgerollt wird. Punkt 1 muss also nicht konfiguriert werden.  

 

Nun erstelle ich für den roll-out des Zertifikats eine neue Gruppenrichtlinie und nenne 

diese > Zertifikat ausrollen. Zum Einsatz kommt hier wie oben erwähnt das Computer 

Zertifikat welches in der obigen Konfiguration durch das SHA-256-RDP ersetzt wird. 

 

Wird auf die OU > Computer verlinkt. In der sind meine ganzen Clients enthalten. 
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Dann erstelle ich eine 2. Gruppenrichtlinie, in der ich die Sicherheitsstufe vorgebe und 

welches Zertifikat für eine RDP Sitzung (Identitätsprüfung) genutzt werden soll. Mache 

ich das nicht, wird immer das durch die Maschine selbsterstelle und signierte Zertifikat 

genutzt, und genau das wollen wir eben nicht. Es ist nicht sicher und stammt auch nicht 

von der internen CA. 

 

 

Auch diese GPO wird auf die OU > Computer verlinkt. 
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Nach einem Neustart des Clients (Win7x64) greifen die neuen GPOs und hat der Client 

hat auch wie gewünscht das neue Zertifikat > SHA-256-RDP erhalten. Das finden wir 

unter Computer > Eigene Zertifikate > Zertifikate. Unter Punkt 2 sehen wir die Vorlagen-

ID. Die benötigen wir gleich noch. 
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Das durch die Maschine selbstgenerierte Zertifikat für Remote Desktop Verbindungen 

(Identitätsnachweis) finden wir unter Computer > Remote Desktop > Zertifikate. Das ist 

das Default Zertifikat für RDP. 

 

Beim Versuch einer RDP Sitzung erscheint dann folgender Hinweis: 

 

 

 

 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Remote Desktop Sitzungen - zertifikatsbasierend 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 15.10.2016 

Nach dem die GPOs gezogen haben, der Client sein neues SHA-256-RDP Zertifikat 

bekommen hat, geht es an den Versuch eine sichere Verbindung aufzubauen in der 

bestätigt wird, dass es sich tatsächlich um diesen Client handelt. 

Es klappt. Über das Schlosssymbol erhalten wir Informationen über das eigesetzte 

Zertifikat. Unter Punkt 2 sehen wir die Seriennummer, genau wie oben. Hierbei handelt 

es sich also um das SHA-256-RDP Zertifikat.  

 

Wenn ich jetzt die Gruppenrichtlinie deaktiviere, die vorgegeben hat welches Zertifikat 

für eine RDP Sitzung genutzt werden soll, dann passiert folgendes: 
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Nach einem > gpupdate auf dem Client Win7x64 erhält er die neue Vorgabe, das SHA-

256-RDP Zertifikat für RDP Sitzungen nicht zu nutzen. Es wird auf das Default Zertifikat 

zurückgegriffen; das selbstsignierte Zertifikat, ist nicht sicher da es von keiner 

vertrauenswürdigen Stelle geprüft werden kann. 

 

Hier die Details: 
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Aktiviere ich die GPO wieder, führe auf dem Client Win7x64 ein > gpupdate aus, ist auch 

die Identität wieder über das Zertifikat bestätigt und somit gesichert. 

 

Hier die Details: 

 

Im Event-Log des Clients sehen wir das genutzte TLS1.2 Protokoll. Das waren meine 

Voraussetzungen die ich geschaffen habe. Nur mal so nebenbei erwähnt. 
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INFO: 

 

Das auf dem Client hinterlegte Zertifikat hat am Ende der Seriennummer die 10 stehen. 

 

Wenn ich das jetzt lösche bekommt der Client nach einem Neustart ein neues Zertifikat 

ausgestellt.  
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Neustart. Die Seriennummer endet jetzt mit einer 11.  

 

Auf dem Server (winserver) habe ich jetzt TLS1.2 deaktiviert und zum Einsatz kommt 

jetzt nur noch TLS1.0 und TLS1.1 sowie der Hash SHA (ohne geht es auch nicht). Auf 

dem Client Win7x64 ist weiterhin nur TLS1.2 aktiv. 

Eine Verbindung würde so nicht zustanden kommen, klar. 

 

Nach der Umstellung des Clients Win7x64 auf TLS1.1 und TLS1.0 sowie SHA klappt der 

Handshake wieder und es wurde sich auf die höchste Stufe, in diesem Fall TLS1.1 

geeinigt. 
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Hier mal ein paar Details zusammengefasst: 

 

 

Was ist zwingend nötig? 

Wenn wir die Identität eines Clients oder Server über ein Zertifikat bestätigt wissen 

wollen, ist es wichtig, dass das Sperrzertifikat der CA zu erreichen ist. Ansonsten erhalten 

wir z.B. diese Fehlermeldungen: 

 

 

http://www.der-windows-papst.de/


Remote Desktop Sitzungen - zertifikatsbasierend 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 15.10.2016 

 

http://www.der-windows-papst.de/

