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Anstatt sich auf jeden Server lokal anzumelden bietet sich die Nutzung des Server-

Managers an. 

In einem Netzwerk lassen sich Server sehr gut über einen Client verwalten, in dem wir 

ausgewählte Maschinen dem Server-Manager hinzufügen. 

Damit eine Remoteverwaltung bzw. ein Zugriff erst möglich wird, muss die Firewall 

entsprechend konfiguriert werden. 

Die nachfolgende Fehlermeldung sagt im Detail bereits aus was getan werden muss, 

wenn die benötigten Ports nicht freigeschaltet sind. 

Füge dem Server-Manager einen Server hinzu: 

 

Versuche nun die Computerverwaltung per Remote zu öffnen: 
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Eine Fehlermeldung macht mich darauf aufmerksam wo genau das Problem 

liegt: 

 

Ich melde mich lokal auf dem Server namens IssuingCA an und konfiguriere die 

Firewall manuell. Diese 3 Ports müssen eingehend aktiviert werden. 
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Die Ports sind aktiv geschaltet: 

 

Ein erneuter Versuch bringt Aufschluss: 
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Die Computerverwaltung und andere Tools lassen sich nun ausführen: 

 

Die Powershell z.B.: 
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Die Freischaltung der benötigten Ports kann natürlich auch über eine Gruppenrichtlinie 

umgesetzt werden. Da ich ein Freund der Powershell bin, natürlich auf diesem Wege. 

Mit diesen Befehlen konfigurieren wir Remote die Firewall eines Servers im Netzwerk. 

Zuerst stellen wir eine Remote-Verbindung zum Server SCCMSQL her: 

 

Dann räumen wir den Bildschirm etwas auf: 

 

 

 

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


Server 2016 - Remoteverwaltung einrichten und Firewall freischalten 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 07.04.2017 

Dann lesen wir die Firewall-Regeln des Server SCCMSQL aus: 

 

Im nächsten Schritt aktivieren wir diese Regeln. Etwas üppiger als im ersten 

Beispiel. 

 

# Wichtig - diese 3 Regeln müssen auch auf dem Verwaltungsclient aktiviert werden 

sofern Datenträger verwaltet werden sollen!  
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Wenn ich jetzt versuche auf die Datenträgerverwaltung vom Server SCCMSQL 

zuzugreifen bekomme ich eine Fehlermeldung. 

 

Nachdem ich die Regeln von Zeile 16-18 auch auf meinem Verwaltungsclient 

aktiviert habe, klappt auch der Zugriff. 

 

 

Wie wir sehen, hat die Firewall einen sehr großen Anteil daran ob eine Remotezugriff 

funktioniert oder nicht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


Server 2016 - Remoteverwaltung einrichten und Firewall freischalten 

Erstellt von Jörn Walter www.der-windows-papst.de – 07.04.2017 

Enter-PSSession -ComputerName SCCMSQL 
 
cls 
cd \ 
 
Get-NetFirewallRule | ft -AutoSize  
 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'COM+-Netzwerkzugriff (DCOM-In)' 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'COM+-Remoteverwaltung (DCOM-In)' 
 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remote-Ereignisprotokollverwaltung (RPC)'       
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remote-Ereignisprotokollverwaltung (NP 
eingehend)'     
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remote-Ereignisprotokollverwaltung (RPC-
EPMAP)' 
 
# Wichtig - diese 3 Regeln müssen auch auf dem Verwaltungsclient aktiviert werden 
sofern Datenträger verwaltet werden sollen! 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotevolumeverwaltung - Dienst für virtuelle 
Datenträger (RPC)'       
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotevolumeverwaltung - Ladeprogramm des 
Dienstes für virtuelle Datenträger (RPC)' 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotevolumeverwaltung (RPC-EPMAP)' 
 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotedienstverwaltung (RPC)' 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotedienstverwaltung (NP eingehend)' 
Enable-NetFirewallRule -DisplayName 'Remotedienstverwaltung (RPC-EPMAP)'  
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