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Die Remote Desktop Verbindung zum Server V-APP-81-PRD kam wegen eines Fehlers 

nicht zustande. Die Analyse ergab, dass ein nicht mehr vorhandenes RDP-Zertifikat an 

das rdp-tcp Protokoll gebunden war.  

Tatsächlich war das Zertifikat gesperrt und anschließend aus dem Computerspeicher des 

Servers entfernt worden. Warum auch immer. 

 

Die Fehlermeldung beim Versuch einer RDP-Sitzung: 

 

Durch die RDP-Hardening-Policy, werden Remote Desktop Zertifikate automatisch im 

Netzwerk verteilt. Aus diesem Grund besitzt der Server V-APP-81-PRD nach dem Rückzug 

des alten Zertifikats auch wieder ein neues RDP Zertifikat, welches aber nicht an das rdp-

tcp Protokoll gebunden war. Warum das Binding (trotz GPO) nicht funktionierte, ist mir 

nicht ganz klar. Aber ich gehe davon aus, dass das mit dem Rückzug des alten Zertifikats 

zu tun haben muss. 
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Durch einen Neustart des Servers, der nun weit über 3 Monate zurückliegt, erhoffe ich 

mir, dass das zurückgezogene Zertifikat aus der Zwischenspeicherung verschwindet, und 

das neue Zertifikat automatisch an das rdp-tcp Protokoll (GPO) gebunden wird. Kein 

Erfolg! 

Nach dem Neustart trat nun eine andere Fehlermeldung auf. 

 

Im Detail geht es um die Netzwerk Authentifizierung (NLA).  

 

 

Da es sich um einen Windows Server 2008 R2 handelt, kontrollierte ich zuerst die RDP 

Version. Die ist höher als 6.1 somit wird NLA unterstützt. Die Gruppenrichtlinie habe ich 

ebenfalls überprüft, alles OK. 
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Dann kontrolliert ich die Registry, ob der Eintrag zur Aktivierung von NLA überhaupt 

gesetzt ist (trotz GPO). Der Wert sollte doch auf =1 stehen. Das habe ich geändert. Kein 

Erfolg. Die Fehlermeldung wegen fehlender Network Level Authentication wurde weiterhin 

angezeigt. 

 

Lösung: 

Also habe ich zur Lösung des Problems, das neue RDP-Zertifikat händisch an das rdp-tcp 

Protokoll gebunden. Dazu benötigt man lediglich den Fingerabdruck des neuen 

Zertifikats; eingebaut in diese Befehlszeile. 

wmic /namespace:\\root\cimv2\terminalservices path win32_tsgeneralsetting Set 

sslcertificatesha1hash=af3fda3438c712ed74644909916b40eda6e851ff 

wmic /namespace:\\root\cimv2\terminalservices path win32_tsgeneralsetting get 

sslcertificatesha1hash 
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Eine RDP Verbindung kommt nun wieder zustande. 

 


