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Der Client Windows 10 Enterprise v1803 kann in einer Domänenumgebung mit einer 

integrierten „Enterprise CA“ keine Zertifikate mehr beantragen, es werden schlichtweg 

keine Templates mehr angezeigt. Dabei spielt es keine Rolle ob es sich um ein Upgrade 

oder eine Neuinstallation handelt. 

 

Unter Windows 10 v1709 werden die verfügbaren Templates noch angezeigt. 
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Eine Lösung, leider nur für Windows 10 Enterprise v1803, wäre die Installation des 

Credential Guard (Isolated User Mode), in deutschen Versionen nennt sich dieser 

„Überwachter Host“. 

 

Nach der Installation des Credentials Guard werden die Templates wieder 

ordnungsgemäß angezeigt. 
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Sollte jemand VMware Workstation installiert haben, so wird diese Software unbrauchbar.  

Durch die Installation des Features „Credential Guard“ werden automatisch die Hyper-V 

Dienste installiert. 2 Hypervisor können logischerweise nicht parallel laufen. 

Während der Installation von Hyper-V wird der Launchtyp in der Bootkonfiguration 

angepasst. Das führt dazu, das mit VMware Workstation keine virtuellen Maschinen mehr 

in Betrieb genommen werden können. 
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Das Ergebnis des Dilemmas mal etwas genauer betrachtet. Folgende Fehlermeldung 

erscheint wenn versucht wird eine virtuelle Maschine zu starten. 

 

Des Weiteren werden bei physischen Netzwerkadaptern, wenn vorhandenen und zuvor 

deaktiviert waren, die Protokolle IPv4 und IPv6 wieder aktiviert. 
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Nun muss jeder für sich selbst entscheiden wie er vorgehen möchte. 

Für den Rückbau ist folgendes zu tun. Als erstes müssen die Windows Feature Hyper-V-

Hypervisor und Credential Guard (Überwachter Host) wieder vollständig deinstalliert 

werden, gefolgt von einem Neustart. 

 

Danach öffnen wir die CMD und setzen folgende Befehle ab, um die Bootkonfiguration 

wieder so anzupassen, so das VM Workstation wieder läuft: 

 mountvol X: /s 

 copy %WINDIR%\System32\SecConfig.efi X:\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi /Y 

 

 bcdedit /create {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} /d "DebugTool" 

/application osloader 

 bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} path 

"\EFI\Microsoft\Boot\SecConfig.efi" 

 bcdedit /set {bootmgr} bootsequence {0cb3b571-2f2e-4343-a879-

d86a476d7215} 

 bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} loadoptions DISABLE-

LSA-ISO,DISABLE-VBS 

 bcdedit /set {0cb3b571-2f2e-4343-a879-d86a476d7215} device partition=X: 

 mountvol X: /d 

Gefolgt von einem Neustart! 
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Nach dem Neustart meldet sich die Bootkonfiguration und erwartet Antworten: 

F3 drücken 
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F3 drücken 

 

Eine Taste drücken 
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Eine Taste drücken 

 

Das war’s auch schon, die Maschine startet und alles ist beim Alten. So war es bei mir! 

 

https://www.der-windows-papst.de/2016/11/02/san-zertifikat-request-policy-inf/  
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