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Geräte installieren und Geräteprobleme meistern

In einer perfekten Welt funktioniert die Geräteinstallation vollkommen automatisch: Sie schließen
einen neuen Drucker oder eine Digitalkamera an und wenig später ist das Gerät installiert und einsatzbereit – ganz ohne Rückfragen oder besondere Administratorrechte. Und tatsächlich bringt
Windows 8 die Zutaten für eine solch perfekte Anwenderwelt mit.
In diesem Kapitel lernen Sie die Geräteinstallation zuerst aus Anwendersicht kennen. Sie erfahren,
woran es liegt, wenn die automatische Installation neuer Geräte einmal nicht reibungslos funktioniert und was dann zu tun ist. Dabei begegnen Ihnen auch das DeviceStage und die integrierten
Problemlösungs-Assistenten.
Anschließend erfahren Sie, wie die automatische Geräteinstallation hinter den Kulissen tatsächlich
funktioniert. Mit diesem Wissen können Sie die perfekte Anwenderwelt in Ihrem Unternehmen
Wirklichkeit werden lassen und dafür sorgen, dass alle wichtigen Geräte von Windows 8 vollautomatisch erkannt und installiert werden, wenn Anwender sie brauchen. Zu dieser perfekten Welt
gehört natürlich auch Sicherheit, und deshalb erfahren Sie außerdem, wie Sie bestimmte Geräte im
Unternehmensumfeld verbieten oder einschränken können.

Geräte in der neuen Benutzeroberfläche
verwalten
Der Start der Geräteeinstellungen ist in der neuen Benutzeroberfläche besonders einfach: den
Begriff »geräte« eintippen und schon finden sich eine Reihe von Einstellungen, die direkt mit dem
Finger bedient werden können und wo Sie ebenfalls eine schnelle Übersicht aller Ihrer installierten
Geräte anzeigen können.
Abbildg. 16.1

558
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Geräte in der neuen Benutzeroberfläche verwalten

In den hier angebotenen Einträgen navigieren Sie schnell zu jenem Punkt, den Sie durchführen wollen, sei es ein Gerät hinzuzufügen, ein Bluetooth-Gerät zu verbinden, Geräte umzubenennen oder
Geräte zu entfernen. Bei allen diesen Kurzbefehlen landen Sie in den PC-Einstellungen im Unterabschnitt Geräte.
Sobald Sie hier auf den Eintrag Geräte klicken, gelangen Sie zu den PC-Einstellungen mit geöffneter
Kategorie Geräte. In dieser Liste können Sie neue Geräte über das »+«-Symbol hinzufügen oder ein
Gerät mit dem »–«-Symbol wieder entfernen.
Eine Einstellung ist besonders für das mobile Arbeiten gedacht: Wenn Sie unterwegs sind und mobil
arbeiten, können Sie die Aktualisierung von Gerätetreibern (Treiber, Infos oder Apps) unterbinden.
Das spart Bandbreite und ermöglicht ein schnelles Arbeiten.
Mit Download über getaktete Verbindungen können Sie einstellen, ob Windows
Treiberaktualisierungen bei Verwendung getakteter Internetverbindungen durchführt oder nicht

Die »klassischen« und erweiterten Geräteeinstellungen finden Sie in der zweiten Spalte der Suchliste
(Abbildung 16.1 rechts). Bei Aufruf einer dieser Optionen gelangen Sie sofort zur klassischen Oberfläche.
Immer und überall stellt Ihnen Windows 8 die sogenannte Charms-Leiste zur Verfügung. Hier
sehen Sie die wichtigsten Systemeinstellungen. Die Charms-Leiste ruft Einstellungen dann kontextsensitiv auf, das bedeutet, je nachdem, wo Sie sich befinden, erhalten Sie unterschiedliche Einstellungen angezeigt. Mit der Maus oder auf einem Touchbildschirm rufen Sie die Charms-Leiste ganz
einfach auf, indem Sie in die rechte obere oder untere Ecke fahren bzw. eine Wischbewegung vom
rechten Bildschirmrand zur Mitte hin durchführen. Mit der Tastatur steht die Charms-Leiste mit
der Tastenkombination (Ä)+(C) zur Verfügung.
Klicken oder tippen Sie hier auf den Eintrag Geräte, erhalten Sie hier Informationen zu den aktuell
angeschlossenen Ein- und Ausgabegeräten angezeigt und können diese konfigurieren.
TIPP
Über (Ä)+(C) erhalten Sie nicht nur die Charms-Leiste angezeigt, sondern es
wird auch das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit eingeblendet.

559

Windows konfigurieren
und erweitern

Abbildg. 16.2
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Die Charms-Leiste und hierüber aufrufbare Einstellungsmöglichkeiten

Geräte im Gerätecenter verwalten
Für einen Überblick aller Geräte, die mit Ihrem Computer verbunden sind, drücken Sie die (Ä)Taste, falls Sie sich nicht sowieso auf der Startseite befinden, und tippen Sie anschließend »geräte«
ein. Unter Einstellungen finden Sie den Eintrag Geräte und Drucker.
Abbildg. 16.4

Geräte und Drucker über die neue Benutzeroberfläche öffnen

Die Geräteansicht repräsentiert alle Geräte mit fotorealistischen Symbolen, die häufig so täuschend
echt aussehen, dass das richtige Gerät auf einen Blick erkannt wird. Dabei spielt es keine Rolle, ob
die Hardware verkabelt ist, drahtlos über Bluetooth funkt oder im Netzwerk freigegeben ist.
Außerdem erkennen Sie sofort, wenn ein Gerät nicht korrekt funktioniert, und können ohne großen
Aufwand das Problem beheben:
쐍 Abgeblendetes Symbol

Das Gerät ist nicht eingeschaltet oder nicht erreichbar

쐍 Warnsymbol Windows hat ein Problem mit dem Gerät entdeckt. Ein Klick mit der rechten
Maustaste auf das Gerät und Auswahl von Problembehandlung im Kontextmenü startet den pas560
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senden Problemlösungs-Assistenten, der das Problem erkundet und dann Lösungsvorschläge
liefert.
Fehlt ein Gerät in der Ansicht, weil Windows es nicht automatisch erkennen konnte, genügt ein
Klick oben in der Symbolleiste auf Gerät hinzufügen oder Drucker hinzufügen, um Windows auf die
Sprünge zu helfen. Über diese Schaltflächen installieren Sie zum Beispiel Netzwerkdrucker und
drahtlose Geräte wie Bluetooth-Tastaturen.
Besonders praktisch ist es, wenn Sie auf Ihrem Computer mit der rechten Maustaste klicken. Im
Kontextmenü finden Sie dann etliche Einstellungen rund um Ihren Computer.
Einstellungen für den Computer vornehmen
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Abbildg. 16.5

TIPP
Haben Sie Windows 8 selbst installiert, sollten Sie nach der Installation einen Blick
in Geräte und Drucker werfen und kontrollieren, ob in der Geräteansicht keines der Geräte mit
einem Warnsymbol markiert ist.
Die Geräteansicht zeigt übrigens auch Ihren Computer mit einem Symbol an. Ist das mit einem
Warnsymbol gekennzeichnet, weist das fast immer darauf hin, dass nicht alle Geräte automatisch
installiert werden konnten. Häufigste Ursache dafür ist, dass Treiber fehlen.
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Ist Ihr Computer mit dem Internet verbunden, kann sich dieses Problem allerdings ganz von
selbst lösen. Klicken Sie den Computer mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Problembehandlung. Der Problemlösungs-Assistent erkennt dann, wenn Gerätetreiber fehlen, und versucht (sofern eine Internetverbindung besteht), die fehlenden Gerätetreiber direkt von der Microsoft-Update-Seite herunterzuladen.
Sollte das Warnsymbol danach noch immer zu sehen sein, verrät ein Blick in den Geräte-Manager, welches Gerät noch nicht richtig funktioniert. Mehr zum Geräte-Manager lesen Sie im
Abschnitt »Gerätetreiber und Gerätedetails verwalten« ab Seite 574.

DeviceStage – Gerätefunktionen
auf einen Blick
Damit Sie Geräte nicht nur leichter erkennen, sondern auch viel bequemer bedienen können, hat
Microsoft »DeviceStage« entwickelt. Ist es für ein Gerät verfügbar, genügt ein Doppelklick auf das
Gerätesymbol, um eine simple, maßgeschneiderte Bedienoberfläche für dieses Gerät zu öffnen. Ein
Handy könnte hier seinen Ladezustand anzeigen und Funktionen anbieten, mit denen man neue
Klingeltöne überträgt. Bei Digitalkameras lassen sich Bilder importieren und bei PDAs werden die
Kontakte und Termine synchronisiert.
Abbildg. 16.6

DeviceStage liefert sämtliche Gerätefunktionen zentral in einem Fenster

Ob ein Gerät tatsächlich eine DeviceStage-Ansicht anbietet, hängt vom Hersteller ab. Dieser erstellt
ein XML-Dokument, das den Inhalt der DeviceStage-Seite beschreibt, und leitet es zur Signierung
an Microsoft weiter. Anschließend kann es zusammen mit den Treibern bei der Geräteinstallation
installiert oder via WMIS (Windows Metadata Information Server) nachgeliefert werden.
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DeviceStage – Informationen aus dem Internet
Immer dann, wenn Sie Geräte und Drucker öffnen und Windows die angeschlossenen Geräte aufzählt, versucht der in Windows 8 eingebaute Device Metadata Retrieval Client (DMRC), die
DeviceStage-Informationen für die Geräte zu ermitteln, jedenfalls dann, wenn Sie dies erlauben.
Dazu durchsucht er zunächst auf dem Computer den Device Metadata Cache und den Device Metadata Store. Wird der Client dort nicht fündig und handelt es sich um ein neu installiertes Gerät,
kontaktiert er online den WMIS-Dienst und fragt dort nach, ob es für dieses Gerät ein DeviceStagePaket gibt. Falls ja, lädt er das Paket aus dem Internet herunter, speichert es im Device Metadata
Cache und installiert es.
TIPP
Die Erlaubnis für den Blick ins Internet und das automatische Nachladen von Treibern und DeviceStage-Paketen kann man jederzeit nachträglich erteilen oder entziehen:
1. Klicken Sie in der linken unteren Bildschirmecke mit der rechten Maustaste oder drücken Sie die
Tastenkombination (Ä)+(X) und wählen Sie System.

TIPP

Das System-Fenster können Sie auch ganz schnell über die Tastenkombination

(Ä)+(Pause) öffnen.

beispielsweise dessen Leistungsindex. Klicken Sie in der linken Spalte auf den Link Erweiterte
Systemeinstellungen. Dafür sind Administratorrechte notwendig.
3. Aktivieren Sie im daraufhin geöffneten Dialogfeld Systemeigenschaften die Registerkarte Hardware und klicken Sie auf die Schaltfläche Geräteinstallationseinstellungen. Legen Sie im nun
geöffneten Fenster Geräteinstallationseinstellungen fest, ob Windows aus dem Internet aktualisierte Gerätetreiber nachladen darf oder nicht. Lehnen Sie ab, haben Sie die freie Wahl, wie sich
Windows verhalten soll.
쐍 Immer die beste Treibersoftware von Windows Update installieren Selbst wenn auf Ihrem
Computer bereits passende Treiber vorhanden sind, schaut Windows im Internet nach aktuelleren Treibern und verwendet diese. Das kann allerdings dazu führen, dass aktuellere Treiber von Geräteherstellern durch ältere Treiber von Microsoft ersetzt werden, weil von
Microsoft signierte Treiber Vorrang vor unsignierten Gerätetreibern aus anderen Quellen
haben.
쐍 Nie Treibersoftware von Windows Update installieren Windows aktualisiert seine Treiberliste nicht über das Internet. Entweder ist der Treiber im Lieferumfang enthalten oder Sie
müssen ihn von Hand selbst nachinstallieren.
쐍 Automatisch Geräte-App und Informationen vom Gerätehersteller abrufen Dahinter verbirgt sich die Anfrage beim WMIS-Dienst, mit dem automatisch DeviceStage-Pakete für
Geräte heruntergeladen werden. Schalten Sie dieses Kontrollkästchen aus, können Sie
DeviceStage nur für Geräte nutzen, bei denen der Hersteller die DeviceStage-Pakete mitinstalliert hat.
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Festlegen, ob Windows Gerätetreiber und DeviceStage-Informationen aus dem Internet
selbstständig nachladen darf oder nicht

Noch schneller öffnen Sie das Dialogfeld direkt im Geräte und Drucker-Ordner (siehe Seite 561):
Klicken Sie darin das Symbol für Ihren Computer mit der rechten Maustaste an und wählen Sie
Geräteinstallationseinstellungen. Das Kontextmenü liefert darüber hinaus viele weitere wichtige Einstellungen.
Ein Rechtsklick auf ein Gerät zeigt genauer, ob DeviceStage vorhanden ist oder nicht, und erklärt
auch, warum der Doppelklick auf ein Gerätesymbol je nach Gerät zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führt. Findet sich im Kontextmenü der Öffnen-Befehl, wird darüber die DeviceStage-Ansicht
des Geräts geöffnet. Auch ein Doppelklick auf das Gerätesymbol erfüllt denselben Zweck. Fehlt der
Öffnen-Befehl, gibt es für dieses Gerät (noch) keine DeviceStage-Ansicht. Stattdessen ist dann ein
anderer Befehl im Kontextmenü hervorgehoben dargestellt und würde per Doppelklick geöffnet.
Meist sind das die allgemeinen Geräteeigenschaften, die wesentlich weniger praktisch sind als die
DeviceStage-Ansicht. Drucker zeigen meist die Druckerwarteschlange mit allen laufenden Druckaufträgen an.
Alle DeviceStage-Pakete werden von Windows an zwei unterschiedlichen Orten gespeichert:
쐍 Device MetaData Cache Er ist für das Betriebssystem selbst reserviert. Hier finden sich alle
DeviceStage-Pakete, die über WMIS heruntergeladen wurden. Dieser Speicher befindet sich im
Ordner %ProgramData%\Microsoft\Windows\DeviceMetadataCache. Die einzelnen Pakete liegen hier unkomprimiert.
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쐍 Device MetaData Store An diesem Ort (%ProgramData%\Microsoft\Windows\DeviceMetadataStore) lagern DeviceStage-Pakete, die Hersteller über eigene Anwendungen oder Installationsprogramme bereitstellen
So öffnen Sie den Device MetaData Store, falls Sie zum Beispiel manuell zusätzliche DeviceStagePakete für Geräte hinzufügen möchten:
1. Drücken Sie (Ä)+(R), um das Ausführen-Dialogfeld zu öffnen.
2. Geben Sie den folgenden Befehl ein und bestätigen diesen mit OK:
shell:Device Metadata Store

Der Windows-Explorer öffnet den Ordner, in dem die Pakete gelagert werden. Öffnen Sie den
Unterordner mit der entsprechenden Länderkennung. Sie sehen nun die einzelnen DeviceStagePakete für die Geräte.
TIPP
Über den Präfix shell: öffnen Sie generell wichtige Systemordner in Windows 7.
shell:PicturesLibrary öffnet beispielsweise die Bilder-Bibliothek oder shell:DocumentsLibrary die
Dokumente-Bibliothek.

쐍 PackageInfo.xml Beschreibt den Inhalt des Pakets
쐍 DeviceInfo.xml
쐍 device.ico

Beschreibt das Gerätemodell und den Gerätetyp

Enthält ein fotorealistisches Symbol für das Gerät

쐍 WindowsInfo.xml

Beschreibt die Anzeige von Funktionen für das Gerät

Jedes Paket ist mit einer eindeutigen und einmaligen GUID benannt und verwendet die Dateierweiterung devicemetadata-ms. Falls Sie den Inhalt eines solchen Pakets untersuchen wollen, kopieren
Sie es aus dem Device Metadata Store an einen anderen Ort und benennen dort die Datei um. Hängen Sie anschließend die Dateierweiterung ».cab« an, lässt sich die Datei anschließend wie ein komprimierter Ordner öffnen.
PROFITIPP
Die Gerätesymbole in der Geräteansicht sind übrigens beweglich und können an
andere Orte gezogen werden, zum Beispiel auf den Desktop. Dort legt Windows dann eine Verknüpfung an, die man per Rechtsklick und Umbenennen noch mit einem besseren Namen versehen kann.
Unterstützt das Gerät DeviceStage, wird die Gerätebedienung jetzt zum Kinderspiel: Ein Doppelklick auf die Verknüpfung öffnet das Gerätecockpit. Geräte, mit denen Sie häufiger arbeiten, lassen sich so besonders bequem verwalten.
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Device Metadata Packages sind komprimierte .cab-Dateien, die aus vier Dateien und zusätzlichen
Sicherungskatalogen für die Signierung bestehen:
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Probleme mit angeschlossenen Geräten
Die häufigste Ursache für Geräteprobleme sind fehlende oder fehlerhafte Gerätetreiber. Ohne sie
kann Windows das Gerät nicht verwenden, denn sie bilden das Bindeglied zwischen Windows und
der Hardware.

Automatische Installation
Am einfachsten ist es, Windows die Arbeit zu überlassen, den passenden Gerätetreiber zu finden
und zu installieren. Das funktioniert erstaunlich gut, denn Windows bringt bereits Tausende Gerätetreiber mit und kann notfalls via Internet und Windows Update weitere aktuelle Gerätetreiber
nachinstallieren. Voraussetzung dafür ist nur, dass Windows das neue Gerät auch identifizieren
kann und weiß, welcher Gerätetreiber eigentlich gebraucht wird.
Windows wird automatisch benachrichtigt, wenn Sie ein neues Gerät an eine Plug & Play-Schnittstelle anschließen. Solche Schnittstellen sind vor allen Dingen USB-Anschlüsse, aber auch PC-CardSlots in Notebooks gehören dazu.
TIPP
Geräte, die drahtlos angesprochen werden, erkennt Windows nicht automatisch,
denn andernfalls würden sämtliche gerade in Reichweite befindlichen Geräte installiert. Sie können die automatische Geräteerkennung für solche Geräte aber vorübergehend einschalten und
sehen dann alle in Reichweite befindlichen Geräte in einer Liste, aus der Sie das betreffende
Gerät auswählen. Dazu öffnen Sie Geräte und Drucker und klicken dann oben in der Symbolleiste
auf Gerät hinzufügen. Netzwerkdrucker und Drucker, die über klassische Druckeranschlüsse wie
Parallelkabel (Centronics) angeschlossen sind, installieren Sie mit Drucker hinzufügen.
Ältere Geräte, sogenannte Legacy-Hardware, lassen sich nicht automatisch erkennen und installieren. Dies könnten zum Beispiel ältere Steckkarten sein, die in den Computer eingebaut sind.
Der einfachste Weg ist in diesem Fall, die Installations-CD des Herstellers einzulegen und seinen
Installationsanweisungen zu folgen.

Viele Einstellungen die während der Plug & Play-Geräteinstallation passieren, lassen sich ebenfalls
über Gruppenrichtlinien beeinflussen. Gruppenrichtlinien öffnen Sie über (Ä)+(R) oder die Windows-Startseite und die Eingabe von »gpedit.msc«.
PROFITIPP
In den Gruppenrichtlinien können Sie über die Richtlinie Computerkonfiguration/
Administrative Vorlagen/System/Geräteinstallation/Sprechblasen mit der Meldung "Neue Hardware gefunden" während der Geräteinstallation deaktivieren die Sprechblasen auch komplett ausschalten, sodass der Anwender von der Installation nichts bemerkt.
Auch die Dauer der Treiberinstallation können Sie dort begrenzen. In den Vorgaben bricht Windows eine Geräteinstallation erst ab, wenn sie innerhalb von fünf Minuten nicht abgeschlossen
werden konnte. Mit der folgenden Richtlinie lässt sich diese Vorgabe ändern: Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/System/Geräteinstallation/Zeitlimit für Geräteinstallation festlegen.
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In den Gruppenrichtlinien lassen sich die Einstellungen für Geräteinstallationen bearbeiten

Windows kennt das gefundene Gerät nun. Als Nächstes muss der passende Gerätetreiber installiert
werden. Anhand der Identifikation des Geräts sucht Windows deshalb jetzt in seinem internen Driver Store nach einem passenden Treiber. Der Driver Store ist ein spezieller Speicherbereich, in dem
Windows alle Gerätetreiber aufbewahrt, die ohne besondere Administratorrechte installiert werden
dürfen.
Falls im Driver Store ein passender Treiber vorhanden ist, installiert Windows diesen Treiber und
macht das Gerät betriebsbereit.
Fehlt der Gerätetreiber im Driver Store, kontaktiert Windows als Nächstes via Internet Windows
Update und fragt nach, ob dort vielleicht der passende Gerätetreiber angeboten wird. Auf diese
Weise kann Windows auch die jeweils aktuellsten Geräte unterstützen, denn Gerätehersteller liefern
neue Treiber einfach an Microsoft und lassen sie dann via Windows Update an alle verteilen, die sie
brauchen. Liegt der passende Treiber bereit, wird er heruntergeladen und installiert.
Falls nicht, sucht Windows als Nächstes in sogenannten »vorkonfigurierten Treiberordnern« nach
passenden Gerätetreibern. Das können Ordner auf der Festplatte sein, in denen der Hersteller oder
Ihre Firma zusätzliche Treiber bereitgestellt hat.

Gerätetreiber nachinstallieren
Leider kommt es immer wieder vor, dass der passende Treiber für ein Gerät trotz allem nicht gefunden wird, was ärgerlich ist, weil die Installation dann scheitert und das Gerät nicht funktioniert. Sie
erkennen Treiberprobleme, wenn Sie in der neuen Benutzeroberfläche nach »geräte« suchen und
dann Geräte und Drucker anklicken. In der Geräteübersicht sind alle Geräte, die nicht korrekt funktionieren, mit einem gelben Warnsymbol markiert.
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TIPP
Drücken Sie (Ä)+(X) und dann auf Geräte-Manager, kommen Sie direkt in die
Geräteverwaltung. Auch hier werden nicht korrekt erkannte Geräte mit einem gelben Rufzeichen
markiert.
Leider hilft auch der eingebaute Problemlösungs-Assistent bei Treiberproblemen nicht weiter, den
Sie per Rechtsklick und Auswahl von Problembehandlung im Kontextmenü öffnen. Selbst wenn Sie
ihn ausführen, streicht er nach einigen Überprüfungen die Segel und meldet, was Sie schon wussten:
Es ist kein Treiber auffindbar.
Abbildg. 16.9

Problembehandlung mit Treibern

TIPP
Fehlt der Gerätetreiber, öffnet sich anders als in früheren Windows-Versionen kein
Dialogfeld mehr, mit dem man den Treiber suchen oder von einer CD aus nachladen kann. Das
Gerät wird in diesem Fall einfach nicht installiert und in Geräte und Drucker mit einem gelben
Warnsymbol markiert.
Sollte das Gerät allerdings in Geräte und Drucker überhaupt nicht erscheinen, konnte Windows
es offenbar erst gar nicht erkennen. Installieren Sie das Gerät dann von Hand (siehe den
Abschnitt »Treiber manuell installieren« ab Seite 570).

In diesem Fall müssen Sie selbst den Treiber finden und installieren. Dazu gibt es zwei Wege:
쐍 Installationsprogramm Viele Hersteller liefern auf einer beiliegenden CD ein Installationsprogramm aus, das alle notwendigen Treiber und Hilfsprogramme automatisch installiert. Haben
Sie das Installationsprogramm nicht griffbereit, können Sie es meist von der Webseite des Herstellers herunterladen.
쐍 Treiber Manchmal liefern Hersteller aber auch nur den Gerätetreiber selbst, wiederum entweder auf CD oder als Download im Internet. Einen »nackten« Gerätetreiber kann man nicht per
Doppelklick installieren, sondern muss ihn über den Geräte-Manager laden.
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TIPP
Finden Sie beim Hersteller keinen Treiber für Windows 8, suchen Sie als Nächstes
nach einem Treiber, der für Windows 7 entwickelt wurde. Die allermeisten Windows 7-Gerätetreiber funktionieren auch unter Windows 8 einwandfrei, weil beide Windows-Versionen dasselbe
Treibermodell einsetzen.
Für eine Treiberinstallation benötigen Sie Administratorrechte.

Gerät mit Installationsprogramm installieren
Hat der Gerätehersteller ein Installationsprogramm (meist mit der Bezeichnung setup.exe, immer
seltener install.exe) geliefert, führen Sie es aus. Das Programm leitet eine Rechteerhöhung ein, fordert also Administratorrechte an. Über die Benutzerkontosteuerung können Sie nun entscheiden,
ob Sie den Treiber tatsächlich installieren wollen oder nicht. Bitte beachten Sie, dass auch Installationsprogramme virenverseucht sein können. Achten Sie daher immer darauf, dass Sie Treiber auch
von vertrauenswürdigen Quellen installieren.

Schlägt auch der fehl, bleibt Ihnen noch ein Rechtsklick auf die Installationsdatei. Wählen Sie im
Kontextmenü den Eintrag Eigenschaften aus und gaukeln Sie dann dem Programm auf der
Registerkarte Kompatibilität eine ältere Windows-Version vor.
Alle diese Kniffe sorgen nur dafür, dass das Installationsprogramm unter Windows 8 ausgeführt
wird. Ob die Gerätetreiber, die dabei installiert werden, mit Windows 8 ordnungsgemäß funktionieren, kann aber niemand vorhersagen. Besser ist, vom Hersteller ein aktuelles Installationsprogramm herunterzuladen, das für Windows 8 konzipiert ist.

Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms. Es installiert automatisch alle für den
Betrieb des Geräts notwendigen Dateien. Anschließend führen Sie eine erneute Geräteerkennung
durch. Sind die fehlenden Treiber mittlerweile installiert, kann Windows das Gerät jetzt problemlos
installieren und in Betrieb nehmen:
1. Öffnen Sie das Fenster Geräte und Drucker. Windows listet alle angeschlossenen Geräte auf. Das
Gerät, für das die Treiber fehlten, wird im Fenster mit einem gelben Warnsymbol markiert.
2. Klicken Sie das Gerät mit der rechten Maustaste an und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag
Problembehebung. Der Assistent führt nun einige Überprüfungen durch, findet den neuen Treiber und schlägt dann vor, den Treiber neu zu installieren.
Sollte das Gerät anschließend trotzdem nicht funktionieren und kein passender Treiber gefunden
werden, war das Installationspaket offenbar nicht für Windows 8 geeignet. Sie können dann allerdings noch versuchen, den Gerätetreiber wie im nächsten Abschnitt von Hand zu installieren.
PROFITIPP
Die manuelle Installation erfolgt sehr rasch und ist ein schneller Weg für alle Windows-Experten, einen Treiber zu installieren.
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TIPP
Sollte das Installationsprogramm nicht richtig ausgeführt werden, weil es für eine
ältere Windows-Version geschrieben ist, meldet Windows dies in einem Dialogfeld. Mit einem
Klick auf Erneut mit den empfohlenen Einstellungen installieren können Sie dann einen zweiten
Versuch starten.
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Treiber manuell installieren
Haben Sie vom Hersteller nur den Gerätetreiber erhalten, installieren Sie diesen mithilfe des GeräteManagers. Diesen Schritt können Sie auch durchführen, falls ein Installationsprogramm des Herstellers nicht richtig funktioniert hat.
1. Klicken Sie im linken unteren Fensterbereich mit der rechten Maustaste (oder drücken Sie
(Ä)+(X)) und wählen im Windows-Schnellmenü den Eintrag Geräte-Manager.
2. Der Geräte-Manager wird geöffnet und zeigt oben in seiner Baumstruktur alle Geräte an, die
nicht richtig erkannt werden konnten oder für die Treiber fehlen. Diese sind wieder mit einem
gelben Ausrufezeichen gekennzeichnet.
3. Klicken Sie das Gerät, das nicht korrekt installiert wurde, mit der rechten Maustaste an und
wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Treibersoftware aktualisieren. Ein Dialogfeld erscheint,
in dem Sie auf Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen klicken.
4. Geben Sie dann im Textfeld oben den Ordner an, in dem sich der Treiber befindet, den Sie vom
Hersteller erhalten haben. Wurde der Treiber als ZIP-Datei geliefert, entpacken Sie diese zuerst.
Haben Sie ohne Erfolg ein Installationsprogramm des Herstellers ausgeführt, wählen Sie den
Ordner aus, in den Sie das Herstellerprogramm heruntergeladen haben. Dieser Schritt ist nur
Erfolg versprechend, wenn das Installationsprogramm aus vielen verschiedenen Dateien besteht,
unter denen sich möglicherweise auch die gesuchten Treiberdateien befinden. Aktivieren Sie die
Option Unterordner einbeziehen, damit Windows den passenden Treiber selbst findet und Sie
nicht einen bestimmten Unterordner zu suchen brauchen. Dann klicken Sie auf Weiter.
Abbildg. 16.10
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Geräte-Manager öffnen und Treiber manuell installieren oder aktualisieren

Probleme mit angeschlossenen Geräten

Falls dem Gerät eine Installations-CD beilag, ist nun der Zeitpunkt gekommen, diese einzulegen
und den Installationsanweisungen zu folgen.

Gerätetreiber nachrüsten
Windows liefert zwar Gerätetreiber für viele tausend Geräte mit, aber nicht immer ist der passende
Gerätetreiber bereits im Driver Store enthalten. Dann muss der fehlende Treiber zuerst nachgerüstet
werden. Dazu kann Windows den fehlenden Treiber von einem anderen Ort – zum Beispiel einer
Hersteller-CD, die dem Gerät beilag – in den Driver Store kopieren. Das allerdings ist ein besonders
geschützter Vorgang, für den normale Anwenderrechte nicht ausreichen. Schließlich sind Gerätetreiber wichtige Systemkomponenten, die sich auf alle Benutzer auswirken und deshalb einer strikten Kontrolle unterliegen.
Neue Geräte, für die die passenden Treiber noch nicht im Driver Store liegen, können nicht installiert werden – es sei denn, in den Windows-Sicherheitseinstellungen wird davon abgewichen.

Weil die Installation eines neuen Gerätetreibers riskant sein kann, insbesondere dann, wenn der
Treiber ein Gerät betrifft, das für den Windows-Start oder -Betrieb essentiell ist, schützt Windows
Sie mit einem automatisch angelegten Systemwiederherstellungspunkt. Dieser wird erstellt, sobald
ein neuer Treiber manuell installiert werden soll.
Ein Systemwiederherstellungspunkt funktioniert wie ein Systemschnappschuss und kann bei Installationspannen den Computer in den vorherigen Zustand zurückversetzen. Entpuppt sich die Treiberinstallation als Fehler, der das System plötzlich instabil macht oder sogar Abstürze produziert, können Sie mithilfe der Systemwiederherstellung auf den Ursprungszustand vor der Treiberinstallation
zurückwechseln:
1. Öffnen Sie mit (Ä)+(Pause) das Fenster System.
2. Klicken Sie in der linken Spalte des daraufhin geöffneten Fensters auf Computerschutz und im
anschließend geöffneten Dialogfeld klicken Sie auf die Schaltfläche Systemwiederherstellung.
3. Sie können nun die Empfohlene Wiederherstellung oder mit der Option Anderen Wiederherstellungspunkt auswählen auch einen länger zurückliegenden Systemwiederherstellungspunkt
bestimmen und den Computer auf diesen Stand zurücksetzen.
WICHTIG
Die Systemwiederherstellung betrifft nur Systemeinstellungen und nicht Ihre privaten Daten. Es werden alle Änderungen am System zwischen dem aktuellen Zustand und dem
gewählten Prüfpunkt rückgängig gemacht, also auch beispielsweise alle übrigen Programminstallationen, die Sie in diesem Zeitraum vorgenommen haben.
Notwendig ist die Systemwiederherstellung nur in Ausnahmefällen, wenn zum Beispiel der Computer nach der Geräteinstallation nicht mehr richtig funktioniert und auch die Deinstallation des
Geräts keine Abhilfe schafft.
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Abbildg. 16.11 Systemwiederherstellung auswählen

Systemwiederherstellungspunkte werden nicht angelegt, wenn Sie in den Gruppenrichtlinien diese
Richtlinie aktivieren: Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/System/Geräteinstallation/Bei
der Installation eines neuen Gerätetreibers keinen Systemwiederherstellungspunkt erstellen.

Bluetooth-Geräte verbinden
Bluetooth ist der Name für einen Funkstandard, mit dem man Geräte drahtlos mit dem Computer
verbinden kann, die sich in der Nähe befinden. Das könnten zum Beispiel drahtlose Tastaturen,
Mäuse, Headsets oder Drucker sein. Bluetooth überbrückt je nach Sendeleistung Reichweiten von
10 bis 100 Metern. Anders als Infrarot ist es nicht auf eine Sichtverbindung angewiesen, sondern
verwendet Funkfrequenzen.
HINWEIS
Bevor sich Ihr Computer mit Bluetooth-Geräten verbinden kann, braucht er einen
eigenen Bluetooth-Empfänger. In den meisten Notebooks ist dieser bereits eingebaut, aber wenn
Sie Bluetooth auch für Ihren Desktop-PC verwenden wollen, muss dies häufig nachgerüstet werden. Es gibt günstige Bluetooth-Empfänger, die einfach wie ein USB-Stick in einen freien USBSteckplatz gesteckt werden.

572

Bluetooth-Geräte verbinden

Weil Bluetooth-Geräte drahtlos kommunizieren und niemand Funkwellen lenken kann, reagiert Ihr
Computer grundsätzlich nicht auf Verbindungsversuche von unbekannten Bluetooth-Geräten,
denn sonst könnten beliebige Geräte ungewollt Kontakt mit ihm aufnehmen. Der Computer arbeitet nur mit bekannten Bluetooth-Geräten zusammen, anfangs also mit gar keinem.
Damit Ihr Computer ein Bluetooth-Gerät erkennt und in seine Liste einträgt, muss es zuerst angemeldet werden. Dabei tauschen Computer und Bluetooth-Gerät einen Hauptschlüssel aus, meist in
Form einer Zahlenkombination.
Diese Anmeldung passiert nur einmal. Ist das Gerät angemeldet, kann man es jederzeit verwenden,
sobald es sich in Funkreichweite befindet. Das Gerät erscheint in der Geräteübersicht, die Sie sehen,
wenn Sie in der neuen Benutzeroberfläche nach »geräte« suchen und dann auf Geräte und Drucker
klicken. Nach der Erstanmeldung läuft auch die weitere Geräteinstallation ganz genauso ab wie bei
herkömmlichen Geräten.
Windows zeigt jetzt alle Geräte an, die es in Reichweite entdeckt. Der Computer sucht nun nach Bluetooth-Geräten in der Nähe und listet sie auf. Wählen Sie in der Liste das gewünschte Gerät und klicken Sie auf Weiter.
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Abbildg. 16.12 Bluetooth-Geräte melden sich, sobald der Erkennungsmodus eingeschalten ist

Um nachzuweisen, dass Sie der berechtigte Eigentümer des Geräts sind und nicht etwa versuchen,
sich mit einem fremden Bluetooth-Gerät in Ihrer Nähe zu verbinden, wird nun ein Hauptschlüssel
ausgetauscht.
Die Verbindung zum Bluetooth-Gerät wird hergestellt und Sie werden je nach gewählter Option
aufgefordert, den vereinbarten Schlüssel zur Bestätigung am Bluetooth-Gerät einzugeben.
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Abbildg. 16.13 Ein Bluetooth-Gerät koppelt sich mithilfe einer eindeutigen Zahlenkombination

Gerätetreiber und Gerätedetails verwalten
Für Anwender ist die Geräte und Drucker-Ansicht der beste Ort, um angeschlossene Geräte zu verwalten. Weniger bunt und wesentlich technischer geht es im Geräte-Manager zu, den normale
Anwender mangels Berechtigungen gar nicht erst zu Gesicht bekommen. Hier können technisch
versierte Administratoren selbst knifflige Geräteprobleme analysieren und beheben.
So öffnen Sie den Geräte-Manager und verschaffen sich eine Übersicht:
1. Öffnen Sie mit (Ä)+(X) das Schnellmenü und klicken Sie auf Geräte-Manager.
2. Alternativ können Sie den Geräte-Manager über das Ausführen-Dialogfeld öffnen. Dazu drücken Sie zunächst (Ä)+(R) und tippen dann »devmgmt.msc« ein. Bestätigen Sie mit OK.
3. Sie sehen nun eine baumartige Struktur und finden unter den jeweiligen Kategorien die instal-

lierten Geräte, wie bereits in Abbildung 16.10 auf Seite 570 gezeigt.
Normalerweise sortiert der Geräte-Manager die Geräte nach Typ, aber Sie können die Geräte auch
nach Verbindungen oder Ressourcen anordnen lassen – das Menü Ansicht legt die Anordnung fest.
Mit einem Klick der rechten Maustaste auf ein Gerät öffnen Sie ein Kontextmenü und finden darin
unter anderem die in Tabelle 16.1 aufgeführten Befehle.
Tabelle 16.1

574

Einstellungen im Kontextmenü von Geräten
Menübefehl

Beschreibung

Treibersoftware aktualisieren

Öffnet einen Assistenten, mit dem Sie die Treibersoftware für das Gerät
erneuern. Mithilfe neuer Treiber lassen sich sehr viele Geräteprobleme
lösen. Funktioniert ein Gerät nicht zuverlässig, besorgen Sie sich deshalb
am besten aktuelle Treiber vom Gerätehersteller und aktualisieren sie
hier. Mitunter fehlen Treiber sogar noch ganz: Im Knoten Andere Geräte
lagert der Geräte-Manager alle Geräte, die nicht funktionieren.
Häufigster Grund: Beim Anschluss fehlten die passenden Treiber oder
der Anwender verfügte nicht über die notwendigen Rechte zur
Treiberinstallation. Haben Sie die Treiber griffbereit, können Sie diese
Geräte startklar machen.
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Einstellungen im Kontextmenü von Geräten (Fortsetzung)
Menübefehl

Beschreibung

Deaktivieren

Schaltet ein Gerät vorübergehend ab, bis Sie es später wieder aktivieren.
Auch das kann Probleme lösen: Deaktivieren Sie ein Gerät und aktivieren
es danach sofort wieder, entspricht das einem Neustart des Geräts,
wodurch manche Funktionsstörungen (zunächst) behoben werden
können. Meist haben die Störungen jedoch einen bestimmten Grund,
der an anderer Stelle liegt, sodass die Fehlfunktion vermutlich
irgendwann erneut auftreten wird.

Deinstallieren

Entfernt das Gerät aus der Computerkonfiguration, was ein recht
drastischer Schritt ist, vor allem, wenn Sie im Dialogfeld außerdem die
Option wählen, den Gerätetreiber zu entfernen.
Wollen Sie die Installation eines Geräts noch einmal ganz von Anfang an
durchführen, ist dies der erste Schritt. Geräte im Zweig Andere Geräte,
die zurzeit nicht funktionieren, können ebenfalls deinstalliert werden,
obwohl für sie meist noch gar keine Treiber geladen wurden. So sorgen
Sie dafür, dass diese Geräte beim nächsten Anschluss neu entdeckt und
neu installiert werden.

Nach geänderter Hardware suchen

Mit diesem Befehl suchen Sie abermals nach neu hinzugefügter
Hardware

Eigenschaften

Ruft Eigenschaften zu Geräten auf, wo Sie sehen können, welches
Problem ein Gerät meldet und welche Treiberversion installiert ist, und
zeigt die Historie der Geräteinstallation an

PROFITIPP

Geräte, die zurzeit nicht angeschlossen sind, werden im Geräte-Manager nur angezeigt, wenn Sie den Menübefehl Ansicht/Ausgeblendete Geräte anzeigen wählen. Erst jetzt können
Sie auch Geräte und Treiber deinstallieren, die nicht mehr eingebaut oder angeschlossen sind.
Klicken Sie in der Baumansicht des Geräte-Managers mit der rechten Maustaste auf den obersten
Eintrag, bietet das Kontextmenü mit Nach geänderter Hardware suchen an, sofort nach neuen Geräten zu suchen. Das kann ziemlich nützlich sein, wenn Sie ein Gerät erneut installieren wollen. Dazu
deinstallieren Sie es zuerst über dessen Kontextmenü und leiten danach sofort eine neue Hardwaresuche ein. So wird es neu erkannt und der Installationsprozess kann frisch begonnen werden.

Vorhandene Geräte verwalten
Doppelklicken Sie auf ein Gerät, öffnet sich ein Dialogfeld und zeigt alle Eigenschaften des Geräts an.
Auf der Registerkarte Allgemein erfahren Sie, ob das Gerät einwandfrei funktioniert oder ob eine
Störung aufgetreten ist.

Treiber verwalten
Falls ein Gerät von Windows erkannt wurde, aber die nötigen Gerätetreiber nicht verfügbar waren,
wird das Problem gemeldet und Sie können per Klick auf Treiber erneut installieren die Gerätetreiber
nachträglich installieren – zum Beispiel, weil Sie die Treiber inzwischen von der Webseite des Herstellers heruntergeladen haben.
Sind die Treiber bereits korrekt installiert, hilft die Registerkarte Treiber dabei, die aktuelle Treiberversion herauszufinden oder den Treiber durch eine neue Version zu ersetzen.
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Abbildg. 16.14 Aktuellen Gerätetreiber untersuchen und neuen Gerätetreiber nachrüsten

쐍 Treiberdetails

Meldet Version und Treiberdatei des aktuell verwendeten Treibers

쐍 Treiber aktualisieren Öffnet den Assistenten zur Treiberinstallation, mit dem Sie einen neuen
Treiber installieren
쐍 Vorheriger Treiber Stellt sich nach der Installation eines neuen Treibers heraus, dass das Gerät
damit nicht richtig funktioniert, stellen Sie hiermit den vorherigen Treiber wieder her. Wurde
bisher nur ein Treiber installiert, ist die Schaltfläche abgeblendet.
쐍 Deaktivieren Schaltet das Gerät vorübergehend aus
쐍 Deinstallieren

Deinstalliert das Gerät permanent

Spezielle Geräteeinstellungen
Geräte verfügen manchmal über interne Spezialeinstellungen, die Sie über die Registerkarte Erweitert steuern können. Wählen Sie dann im Listenfeld die Geräteeigenschaft aus, die Sie ändern wollen, und legen Sie im Listenfeld rechts daneben den entsprechenden Wert fest.
Bei Wechseldatenträgern finden Sie stattdessen die Registerkarte Richtlinien vor, über die Sie bestimmen, ob das Gerät für das schnelle Entfernen optimiert werden soll oder nicht. Wählen Sie die
Option Für schnelles Entfernen optimieren, darf das Laufwerk im laufenden Betrieb vom Computer
getrennt werden.

Geräteidentifikation
Die Registerkarte Details liefert über ein Listenfeld die genaue Identifikation des Geräts sowie weitere technische Daten. Die Identifikation des Geräts wird später sehr wichtig, wenn Sie per Gruppenrichtlinie bestimmte Geräte verbieten oder einschränken wollen. Wie dies geschieht, lesen Sie im
Abschnitt »Geräte verbieten oder einschränken« ab Seite 585.
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Energieverwaltung
Über die Registerkarte Energieverwaltung bestimmen Sie, ob und wie das Gerät mit den Energiesparmodi des Computers zusammenarbeitet.
Ist das Kontrollkästchen Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen zum Beispiel
nicht aktiviert, weil das Gerät Energiesparmodi nicht unterstützt, kann der Computer unter
Umständen nicht mehr in den Energiesparmodus geschaltet werden.
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Abbildg. 16.15 Manche Geräte lassen die Steuerung der Energieverwaltung ebenfalls zu

Neue Geräte installieren
Neue Geräte werden normalerweise von Windows automatisch erkannt und anschließend wie
bereits beschrieben installiert. Das gilt allerdings nur für Geräte, die an einer der modernen Plug &
Play-Schnittstellen wie zum Beispiel USB angeschlossen sind.
Möchten Sie den Geräte-Manager beauftragen, aktiv nach neuer Plug & Play-Hardware zu suchen,
klicken Sie den obersten Eintrag der Baumdarstellung mit der rechten Maustaste an und wählen im
Kontextmenü den Eintrag Nach geänderter Hardware suchen aus. Oder Sie rufen den Menübefehl
Aktion/Nach geänderter Hardware suchen auf.
Wollen Sie hingegen ein Gerät installieren, das nicht automatisch erkennbar ist, wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Legacyhardware hinzufügen oder rufen den Menübefehl Aktion/Legacyhardware hinzufügen auf.
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Abbildg. 16.16 Nicht Plug & Play-fähige Hardware über einen Assistenten hinzufügen

Der Hardware-Assistent öffnet sich. Klicken Sie darin auf Weiter. Nun haben Sie zwei Auswahlmöglichkeiten:
쐍 Nach neuer Hardwarekomponente automatisch suchen und installieren Windows sucht
selbst nach neuen Geräten und fragt dabei alle Nicht-Plug & Play-Anschlüsse der Reihe nach ab.
Versuchen Sie diese Option zuerst, wenn das Gerät bereits angeschlossen oder eingebaut und
eingeschaltet ist.
Sollte das Gerät nicht automatisch erkannt werden, haben Sie anschließend die Möglichkeit, den
Hersteller und den Typ von Hand anzugeben.
쐍 Hardware manuell aus einer Liste wählen und installieren Diese Option überspringt die automatische Erkennung. Stattdessen können Sie direkt aus einer Liste den Hersteller und das Gerät
auswählen. Dazu wählen Sie zuerst die allgemeine Gerätekategorie, zum Beispiel Grafikkarte,
und sehen dann die Geräte, für die Windows über die nötigen Treiber verfügt.
Fehlt Ihr Gerät in der Liste, klicken Sie auf die Schaltfläche Datenträger und geben an, wo der
Gerätetreiber gespeichert ist, zum Beispiel auf einer Hersteller-CD.
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Driver Store und Installationsrechte
Die Gerätetreiberinstallation kann unbemerkt und ohne Administratorberechtigungen verlaufen,
wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind. Ein Eingriff im Geräte-Manager ist meist nur erforderlich,
wenn es sich um alte Nicht-Plug & Play-Geräte handelt oder bei der Installation ein Fehler passiert
ist. Was sind also die genauen Voraussetzungen für die automatische Geräteinstallation?
Kernpunkt ist der Driver Store, ein speziell geschützter neuer Bereich im Windows-Ordner. Sie finden den Driver Store im Ordner %WinDir%\system32\DriverStore. Dieser Ordner ist so geschützt,
dass selbst Administratoren darin nur Leseberechtigungen haben, und sollte niemals direkt manipuliert werden.
Liegt der Gerätetreiber im Driver Store, kann jeder Standardanwender das Gerät ohne Rückfragen
oder spezielle Berechtigungen installieren. Der Gerätetreiber muss in diesem Fall noch nicht einmal
digital signiert sein.
Genau deshalb dürfen die meisten Geräte ohne besondere Berechtigungen oder Treiber-CDs installiert werden: Der Driver Store enthält Zigtausend sogenannter Inbox-Treiber, die Windows mitbringt. Da viele Treiber ganze Produktfamilien unterstützen, ist die Zahl der damit unterstützten
Geräte noch wesentlich höher.
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Wenn Sie dafür sorgen möchten, dass weitere Treiber in den Driver Store aufgenommen werden,
verwenden Sie dazu in der Eingabeaufforderung das Werkzeug pnputil.exe.
Abbildg. 16.17 Syntax von pnputil.exe

TIPP
Hat ein Administrator erst einmal ein Gerät installiert, wird dabei der Gerätetreiber
automatisch in den Driver Store kopiert. Aus diesem Grund können Standardanwender das Gerät
später ohne besondere Berechtigungen ebenfalls installieren.
So gehen Sie vor, um einen neuen Treiber in den zentralen Driver Store aufzunehmen:
1. Drücken Sie die (Ä)-Taste, falls Sie sich nicht bereits auf der Windows-Startseite befinden, und
tippen Sie »cmd« ein. Mit (Strg)+(ª)+(¢) starten Sie die Eingabeaufforderung im Administratormodus.
2. Navigieren Sie zu dem Ordner, in dem der Gerätetreiber liegt, den Sie dem Driver Store hinzufügen wollen. Der Treiber besteht in der Regel aus einer .inf-Datei, einer .cat-Datei und einem
Unterordner mit den eigentlichen Treiberdateien.
3. Geben Sie den folgenden Befehl ein und bestätigen Sie ihn mit der (¢)-Taste:
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pnputil –a <treiber.inf>

Ersetzen Sie dabei <treiber.inf> durch den Namen des tatsächlichen Treibers. Falls der Treiber
nicht digital signiert ist, erscheint eine Warnung, über die Sie sich aber hinwegsetzen können.
4. Der Treiber wird als OEM-Treiber in den Driver Store aufgenommen und enthält darin den
Namen OEMxxx, wobei xxx eine laufende Nummer ist, die davon abhängt, wie viele Zusatztreiber bereits in den Driver Store aufgenommen worden sind.
Wenn Sie sich den OEM-Namen merken, den Ihr Treiber im Driver Store zugewiesen bekam, können Sie ihn später auch wieder aus dem Driver Store entfernen. Dazu verwenden Sie den folgenden
Befehl:
pnputil –d OEMxxx.inf

Möchten Sie sich dagegen auflisten lassen, welche Zusatztreiber sich derzeit im Driver Store befinden, geben Sie diesen Befehl ein:
pnputil –e

TIPP
Das Befehlszeilentool pnputil verwaltet ausschließlich zusätzliche Gerätetreiber,
die nachträglich in den Driver Store gekommen sind. Sie können damit keinen der Inbox-Treiber
entfernen, die Windows bereits von Haus aus mitbringt.
Die Treiber, die von pnputil –e aufgelistet wurden, müssen nicht unbedingt mit pnputil dem Driver Store hinzugefügt worden sein. Wenn Sie während der Geräteinstallation von Hand den Treiber ausgewählt oder eine Hersteller-CD eingelegt haben, wird auch auf diese Weise der Treiber
als OEM-Treiber dem Driver Store hinzugefügt.

Ausnahmen in den Gruppenrichtlinien festlegen
Alternativ können Sie mit Gruppenrichtlinien festlegen, dass bestimmte Gerätekategorien von Standardanwendern installierbar sein sollen. Wird dann ein Gerät dieser Kategorie angeschlossen, kann
der Anwender selbstständig einen Treiber auswählen, zum Beispiel von der Hersteller-CD, die dem
Gerät beilag, und braucht dafür keine Administratorberechtigungen.
Dieses Vertrauen beschränkt sich allerdings nur auf die Gerätekategorien, für die dies zugelassen
wurde, und gilt auch nur für digital signierte Treiber. Nicht signierte Treiber können von Standardanwendern in keinem Fall installiert werden. Hierfür sind immer Administratorrechte nötig.
So gehen Sie vor, um die Installation einer bestimmten Gerätekategorie durch Standardanwender
zuzulassen:
1. Öffnen Sie die Gruppenrichtlinie, in der Sie die Ausnahme festlegen wollen. Öffnen Sie zum Beispiel die lokale Gruppenrichtlinie mit dem Befehl gpedit.msc. Dazu müssen Sie als Administrator
angemeldet sein.
2. Navigieren Sie in der linken Spalte zum Zweig Computerkonfiguration/Administrative Vorlagen/
System/Treiberinstallation. In der rechten Spalte sehen Sie nun die Richtlinien.
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3. Öffnen Sie die Richtlinie Installation von Treibern für diese Gerätesetupklassen ohne Administra-

torrechte zulassen. Ein Dialogfeld öffnet sich.
4. Wählen Sie darin die Option Aktiviert, um die Richtlinie einzuschalten. Danach klicken Sie auf
die Schaltfläche Anzeigen.
5. Ein weiteres Dialogfeld öffnet sich. Mit der Schaltfläche Hinzufügen können Sie jetzt die Gerätesetupklassen angeben. Dabei handelt es sich um 32-Byte-Werte in geschweiften Klammern
(GUID-Einträge). Klicken Sie auf OK, bis alle Dialogfelder geschlossen sind. Die Gruppenrichtlinie ist eingerichtet und wird wirksam, wenn der Computer das nächste Mal gestartet wird.
PROFITIPP
Sie können die Gruppenrichtlinie sofort wirksam werden lassen, indem Sie eine Eingabeaufforderung mit Administratorrechten öffnen und darin den folgenden Befehl eingeben:
gpupdate /force

Gerätesetupklassen verwenden

Spezielle Treiber können aber auch eigene Gerätesetupklassen verwenden, die Sie in diesem Fall
direkt aus der Treiberdatei lesen. Öffnen Sie dazu die .inf-Datei des Treibers in einem Editor. Sie finden die Gerätesetupklasse im [Version]-Abschnitt hinter ClassGuid=.
Die Gerätesetupklasse eines installierten Geräts können Sie auch im Geräte-Manager erfragen:
1. Öffnen Sie mit (Ä)+(X) das Schnellmenü und wählen Sie den Eintrag Geräte-Manager aus.
Abbildg. 16.18

Geräteklasse-GUID abfragen
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Die meisten Gerätetreiber verwenden die Gerätesetupklassen aus Tabelle 16.2. Wenn Sie zum Beispiel grundsätzlich die Installation von Druckern durch Standardanwender zulassen wollen, lautet
die Gerätesetupklasse {4d36e979-e325-11ce-bfc1-08002be10318}.
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2. Navigieren Sie zu dem Gerät und doppelklicken Sie auf den zugehörigen Eintrag. Ein weiteres

Fenster öffnet sich und beschreibt die Details des Geräts. Holen Sie die Registerkarte Details in
den Vordergrund.
3. Im Listenfeld wählen Sie den Eintrag Geräteklasse-GUID aus. Das Dialogfeld zeigt Ihnen jetzt die
Gerätesetupklasse an.
Die folgenden Gerätesetupklassen sind vordefiniert:
Tabelle 16.2
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Feste Gerätesetupklassen
Geräteklasse

GUID

Bandlaufwerke

{6d807884-7d21-11cf-801c-08002be10318}

Batterien und UPS-Geräte

{72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a}

Bildbearbeitungsgeräte (Webcams, Digitalkameras und
Scanner)

{6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

Biometrische Geräte (zum Beispiel Fingerabdruckleser)

{53D29EF7-377C-4D14-864B-EB3A85769359}

Bluetooth-Geräte

{e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}

CD-ROM

{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Diskettenlaufwerke und Festplatten

{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Drucker

{4d36e979-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Drucker an SCSI oder IEEE 1394

{4658ee7e-f050-11d1-b6bd-00c04fa372a7}

Festplattencontroller (einschl. ATA/ATAPI, aber nicht SCSI)

{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Floppydisk-Controller

{4d36e969-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Floppydisk-Laufwerke

{4d36e980-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Grafikkarten

{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Human Interface Geräte (Interaktive Eingabegeräte, siehe
auch Maus- und Tastatur-Klassen)

{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}

IEEE 1284.4-Druckerfunktionen (einschließlich DOT4Druckern)

{49ce6ac8-6f86-11d2-ble5-0080c72e74a2}

IEEE 1284.4-Geräte

{48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2}

IEEE 1394-Geräte mit 61883-Protokoll (Audio und Video
Streaming)

{7ebefbc0-3200-11d2-b4c2-00a0C9697d07}

IEEE-1394 Host-Bus-Controller

{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

IEEE-1394-Geräte mit AVC-Protokoll

{c06ff265-ae09-48f0-812c16753d7cba83}

IEEE-1394-Geräte mit SBP2-Protokoll

{d48179be-ec20-11d1-b6b8-00c04fa372a7}

IrDA-Geräte (Infrarot-Geräte)

{6bdd1fc5-810f-11d0-bec7-08002be2092f}

Maus

{4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Medienwechselgeräte

{ce5939ae-ebde-11d0-b181-0000f8753ec4}

Modems

{4d36e96d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Geräte verbieten oder einschränken

Feste Gerätesetupklassen (Fortsetzung)
Geräteklasse

GUID

Monitore

{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Multifunktionsgeräte (zum Beispiel PC-Card-Combos aus
Modem und Netzwerkanschluss)

{4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Multimediageräte (Videocapture-Geräte, Joystickports etc.)

{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Netzwerkclients (Netzwerk- und Print-Provider)

{4d36e973-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Netzwerkdienste (Redirectoren und Server)

{4d36e974-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Netzwerkkarten

{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Netzwerktransport (NDIS-Protokolle, CoNDIS-Clients)

{4d36e975-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

PCMCIA-Adapter

{4d36e977-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Ports (LPT- und COM-Anschlüsse)

{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Prozessoren

{50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}

SCSI- und RAID-Controller

{4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Serielle Multiportgeräte

{50906cb8-ba12-11d1-bf5d-0000f805f530}

SmartCard-Lesegeräte

{50dd5230-ba8a-11d1-bf5d-0000f805f530}

Speicherkarten

{4d36e970-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Speichervolumes

{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}

SSL-Beschleuniger

{268c95a1-edfe-11d3-95c3-0010dc4050a5}

Systemgeräte (HALs, Systembus, ACPI etc.)

{4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

Tastaturen

{4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}

USB-Hosts und Hubs

{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}

Windows CE ActiveSync Geräte

{25dbce51-6c8f-4a72-8a6d-b54c2b4fc835}

Windows Tragbare Geräte (WPD)

{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}

Windows SideShow

{997b5d8d-c442-4f2e-baf3-9c8e671e9e21}

Geräte verbieten oder einschränken
Normalerweise installiert Windows sämtliche Geräte, für die Gerätetreiber vorhanden sind. Benötigen
Sie mehr Kontrolle und wollen Sie genauer bestimmen, welche Geräte installierbar sind, verwenden Sie
Gruppenrichtlinien. Darin kann man entweder spezielle Geräte oder ganze Geräteklassen (wie beispielsweise Wechseldatenträger oder Drucker) einschränken oder zulassen. Speichermedien lassen sich
einschränken, sodass Digitalkameras zwar Bilder liefern, aber nicht als Datenträger verwendet werden
können.
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Überblick: Mögliche Einschränkungen
Windows verwendet eine Positiv- und eine Negativliste. Im einfachsten Fall wird nur die Negativliste verwendet: Alle Geräte, die darin geführt werden, sind verboten und lassen sich nicht installieren. Noch mehr Kontrolle erhält man, wenn zusätzlich die Positivlisten aktiviert werden. Jetzt dürfen nur noch die Geräte installiert werden, die explizit in einer Positivliste geführt werden.
Unabhängig von diesen Listen kann Windows Administratoren eine Sonderstellung einräumen und
sie von allen Einschränkungen ausnehmen. So können Administratoren in Ausnahmefällen trotzdem ein Gerät installieren, das normalerweise verboten ist.
Diese Einschränkungen regeln die Installation von Gerätetreibern und gelten immer für einen Computer, können also nicht für einzelne Benutzer festgelegt werden. Darüber hinaus gibt es weitere
Einstellungen, mit denen die Verwendung bereits installierter Geräte eingeschränkt wird. So können
Sie zum Beispiel verbieten, dass auf USB-Sticks Daten gespeichert werden können.

Geräteidentifikation
Damit Sie die Installation oder Verwendung eines bestimmten Geräts einschränken können, brauchen Sie einen Weg, das Gerät eindeutig zu identifizieren. Dazu stehen Ihnen zwei Wege offen.
Entweder verwenden Sie zur Identifizierung die Gerätesetupklasse aus Tabelle 16.2, die dann für
ganze Geräteklassen gilt. Noch spezifischer ist die Hardware-ID, die ein ganz bestimmtes Gerät oder
eine eng definierte Gerätegruppe umfasst.
Abbildg. 16.19 Im Geräte-Manager ermitteln Sie die spezifische Hardware-ID eines Geräts
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Beispiele für Einschränkungen
Schauen Sie sich Ihre Möglichkeiten, die Gerätetreiberinstallation zu kontrollieren, nun an einigen
Praxisbeispielen an. Damit Sie in den Beispielen die Treiberinstallation auch wirklich testen können,
sollten Sie sich ein Gerät aussuchen, das Sie leicht anschließen und entfernen können.
Sorgen Sie dafür, dass dieses Gerät deinstalliert ist, bevor Sie die Beispiele ausprobieren, denn die
Treiberinstallation findet natürlich nur statt, wenn das Gerät nicht ohnehin schon installiert ist:
1. Drücken Sie (Ä)+(X) und klicken Sie im Windows-Schnellmenü auf Geräte-Manager.
2. Navigieren Sie zu dem Gerät, das Sie deinstallieren wollen, klicken Sie es mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Deinstallieren.
3. Ein Dialogfeld erscheint. Wenn das Gerät nicht über einen der mitgelieferten Treiber installiert
wurde, sondern über einen nachträglich installierten Treiber, sehen Sie darin die Option Die
Treibersoftware für dieses Gerät löschen. Wenn Sie diese Option wählen, wird das Gerät nicht nur
deinstalliert, sondern die Treiber außerdem aus dem Driver Store entfernt. Das Gerät kann dann
erst wieder verwendet werden, wenn die Treiber neu installiert werden.

Geräteinstallationen komplett verbieten

Wahlweise kann dieses Verbot für alle Benutzer gelten oder die Gruppe der Administratoren ist ausgenommen:
1. Drücken Sie (Ä)+(R), tippen Sie ins Ausführen-Dialogfeld den folgenden Befehl ein und bestätigen Sie mit OK:
gpedit.msc
2. Navigieren Sie in der Gruppenrichtlinie zum Zweig Computerkonfiguration/Administrative Vor-

lagen/System/Geräteinstallation/Einschränkungen bei der Geräteinstallation. In der rechten Spalte
sehen Sie die möglichen Einschränkungen.
3. Öffnen Sie die Richtlinie Installation von Geräten verhindern, die nicht in anderen Richtlinien
beschrieben sind, wählen Sie darin die Option Aktiviert und klicken Sie auf OK. Wenn Sie diese
Richtlinieneinstellung aktivieren, kann ein Gerät, das nicht in den Richtlinieneinstellungen Installation von Geräten mit diesen Geräte-IDs verhindern, Installation von Geräten mit diesen
Geräte-IDs zulassen oder Installation von Geräten mit Treibern zulassen, die diesen Geräteklassen
entsprechen beschrieben ist, nicht installiert und auch nicht dessen Treiber aktualisiert werden
4. Lassen Sie die Gruppenrichtlinie neu anwenden oder starten Sie den Computer neu. Sobald Sie
nun versuchen, ein neues Gerät zu installieren, wird die Installation für alle Benutzer abgebrochen.
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Auch sämtliche Geräteinstallationen können verboten werden. Die Anwender des Computers können dann zwar alle installierten Geräte nutzen, aber keine weiteren mehr hinzuinstallieren.
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Verwaltung von Geräteinstallationen über Gruppenrichtlinien

Möchten Sie, dass das Verbot nur für normale Anwender gilt, aber nicht für Administratoren, aktivieren Sie zusätzlich die Richtlinie Administratoren das Außerkraftsetzen der Richtlinien unter "Einschränkungen bei der Geräteinstallation" erlauben.
Neue Geräteinstallationen erfordern jetzt immer Administratorrechte und können nicht mehr von
Standardanwendern durchgeführt werden.

Nur erlaubte Geräte installieren
Sie haben die Möglichkeit, das Spektrum der erlaubten Geräte ebenfalls über eine Gruppenrichtlinie
einzuschränken:
1. Dazu müssen Sie zunächst die Hardware-ID des Geräts kennen. Am einfachsten geht das, wenn
Sie das Gerät zunächst installieren (und dafür die oben beschriebenen Einschränkungen vorübergehend außer Kraft setzen). Danach ermitteln Sie die Detailinformationen des Geräts und
wählen im Listenfeld (siehe Abbildung 16.19 auf Seite 584) den Eintrag Hardware-IDs aus.
2. Die Hardware-IDs werden in absteigender Reihenfolge immer ungenauer und umfassen immer
mehr Geräte. Wollen Sie nur dieses bestimmte Gerät zulassen, klicken Sie auf den obersten Eintrag, um ihn zu markieren. Wollen Sie auch andere Varianten dieses Gerätetyps zulassen, wählen
Sie eine allgemeinere Hardware-ID etwas weiter unten in der Liste. Mit (Strg)+(C) kopieren Sie
den markierten Text in die Zwischenablage.
3. Deinstallieren Sie danach das Gerät im Geräte-Manager, indem Sie das Gerät darin mit der rechten Maustaste anklicken und im Kontextmenü den Eintrag Deinstallieren wählen. Nur so können Sie gleich die Geräteinstallation überprüfen, die ja nur durchgeführt wird, wenn das Gerät
nicht bereits installiert ist.
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4. Danach navigieren Sie in der Gruppenrichtlinie wieder zum Zweig Computerkonfiguration/

Administrative Vorlagen/System/Geräteinstallation/Einschränkungen bei der Geräteinstallation
und öffnen die Richtlinie Installation von Geräten mit diesen Geräte-IDs zulassen.
5. Wählen Sie in der Richtlinie die Option Aktiviert und klicken Sie auf Anzeigen. In einem weiteren Dialogfeld können Sie jetzt per Klick auf Hinzufügen die Geräte-IDs der Geräte hinzufügen,
die Sie zulassen wollen.
6. Schließen Sie dann alle Dialogfelder per Klick auf OK und lassen Sie die Gruppenrichtlinie wie
beschrieben mit gpupdate /force neu anwenden.
7. Wenn Sie wie im Beispiel die Installation eines USB-Sticks auf diese Weise zugelassen haben,
können Sie nun auch als normaler Anwender wieder USB-Sticks installieren. Je nachdem, wie
spezifisch die Geräte-ID war, die Sie ausgewählt haben, trifft dies auch für USB-Sticks anderer
Hersteller oder sogar andere USB-Laufwerke zu.

Weitere Einstellmöglichkeiten
Mit der Gruppenrichtlinie Installation von Geräten mit diesen Geräte-IDs verhindern erreichen Sie
das genaue Gegenteil und können damit Geräte explizit verbieten.

Die Richtlinien Benutzerdefinierte Meldung anzeigen, wenn Installation durch eine Richtlinie verhindert wird (Hinweistitel) und Benutzerdefinierte Meldung anzeigen, wenn Installation durch eine Richtlinie verhindert wird (Hinweistext) schließlich können dazu genutzt werden, die Systemmeldung
umzuformulieren.
Allerdings erscheint diese Meldung nur, wenn Sie nicht gleichzeitig die Richtlinie Administratoren
das Außerkraftsetzen der Richtlinien unter "Einschränkungen bei der Geräteinstallation" erlauben aktiviert haben.

Lese- und Schreibzugriff einschränken
Möglicherweise wollen Sie nur die Nutzung des Geräts einschränken und zum Beispiel dafür sorgen,
dass vom Gerät lediglich gelesen, aber keine Daten darauf gespeichert werden können. Diese Einschränkungen sind im Gegensatz zu den Treiberinstallationseinschränkungen pro Benutzer individuell möglich und finden sich in der Gruppenrichtlinie unter Benutzerkonfiguration/Administrative
Vorlagen/System/Wechselmedienzugriff.
Die Richtlinien unterscheiden dabei zwischen Lese- und Schreibzugriff. Welche Geräteklassen sich
einschränken lassen, können Sie der Tabelle 16.3 entnehmen.
Tabelle 16.3

Geräteklassen, auf die Einschränkungen in der Handhabung angewendet werden können
Geräteklasse

Beschreibung

CD und DVD

Sämtliche CD- und DVD-Laufwerke. Wenn Sie den Schreibzugriff
verbieten, können keine CDs bzw. DVDs mehr gebrannt werden.

Diskettenlaufwerke

Eingebaute Diskettenlaufwerke und externe Diskettenlaufwerke, die zum
Beispiel über USB angeschlossen sind
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Die Richtlinien Installation von Geräten mit Treibern zulassen, die diesen Gerätesetupklassen entsprechen und Installation von Geräten mit Treibern verhindern, die diesen Gerätesetupklassen entsprechen
funktionieren ganz analog, nur werden hier keine Geräte-IDs verwendet, sondern die Gerätesetupklassen aus Tabelle 16.2. Damit können Sie ganze Gerätekategorien erlauben oder verbieten.
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Geräteklassen, auf die Einschränkungen in der Handhabung angewendet werden können (Fortsetzung)
Geräteklasse

Beschreibung

Wechseldatenträger

USB-Sticks und andere Wechseldatenträger

Bandlaufwerke

Laufwerke mit Magnetbändern, wie sie zum Beispiel für Backups
eingesetzt werden. Einzelnen Benutzern kann damit der Zugriff auf das
Backupband verwehrt werden.

Benutzerdefinierte Klassen

Beliebige andere Geräteklassen, die mit ihrer jeweiligen GUID gemäß
Tabelle 16.2 angegeben werden

Möchten Sie jeglichen Zugriff auf beliebige Wechselmedien verbieten, verwenden Sie die Richtlinie
Alle Wechselmedienklassen: Jeglichen Zugriff verweigern.
Abbildg. 16.21 Zugriff auf Wechseldatenträger untersagen

Sämtliche Richtlinien funktionieren erst nach einem Neustart des Systems zuverlässig, weil dazu
unter Umständen Geräte beendet werden müssen, die in Verwendung sind. Mit der Richtlinie Zeit
(in Sekunden) bis zur Erzwingung des Neustarts festlegen können Sie den Neustart erzwingen.

Zusammenfassung
Windows installiert angeschlossene Geräte automatisch, wenn der erforderliche Gerätetreiber im
Driver Store oder online gefunden wird und das Gerät an einer Plug & Play-Schnittstelle wie beispielsweise einem USB-Anschluss angeschlossen wird. Über die Funktion Geräte und Drucker lassen
sich alle erkannten Geräte verwalten. DeviceStage liefert eine Übersicht sämtlicher wichtiger Gerätefunktionen.
Kann ein Gerät nicht automatisch installiert werden oder traten Geräteprobleme auf, wird das Gerät
in Geräte und Drucker mit einem Warnsymbol markiert und ein Problemlösungs-Assistent unterstützt Sie bei Fehlersuche und -behebung. Noch mehr Kontrolle erhalten Sie im Geräte-Manager, wo
fehlende Gerätetreiber nachinstalliert und vorhandene Treiber aktualisiert werden. Hier deinstallieren Sie auch nicht länger benötigte Gerätetreiber.
Geräte, die nicht über eine Plug & Play-Schnittstelle angeschlossen werden, beispielsweise ältere
Hardware und drahtlose Geräte, müssen manuell installiert werden. Die dafür notwendigen Funktionen finden sich in der Symbolleiste des Geräte und Drucker-Fensters.
Möchten Sie die Geräteinstallation im Unternehmen automatisieren, lassen sich weitere Gerätetreiber mit dem Befehlszeilentool pnputil.exe in den Driver Store aufnehmen oder die Installation über
Gruppenrichtlinien anpassen. Dort haben Sie auch die Möglichkeit, bestimmte Geräte oder Geräteklassen zu verbieten oder die Verwendung einzuschränken.

588

Zusammenfassung

Sie möchten …

So gehen Sie vor

Sehen Sie sich
dazu das Beispiel an auf

Geräte in der neuen
Benutzeroberfläche verwalten

Tippen Sie auf der Startseite einfach »geräte« ein und
klicken Sie auf den Eintrag Geräte, um die PCEinstellungen zu öffnen

Seite 558

alle erkannten Geräte verwalten

Drücken Sie die (Ä)-Taste, falls Sie sich nicht bereits auf
der Windows-Startseite befinden, und tippen Sie »geräte
und drucker« ein

Seite 560

Geräteprobleme beheben

Klicken Sie ein Gerät mit der rechten Maustaste an und
wählen Sie Problembehebung

Seite 560

ein neues Gerät hinzufügen

Schließen Sie das Gerät an und schalten Sie es ein. Wenn
es nicht automatisch erkannt wird, klicken Sie im Fenster
Geräte und Drucker auf Gerät hinzufügen oder Drucker
hinzufügen.

Seite 561

Gerätefunktionen verwalten

Öffnen Sie das Fenster Geräte und Drucker und
Seite 560
doppelklicken Sie auf das Gerät. Weitere Funktionen sehen
Sie mit einem Rechtsklick auf das Gerätesymbol.

DeviceStage-Informationen aus
dem Internet herunterladen

Erteilen Sie Windows in den Computereigenschaften die
Erlaubnis dazu

einen Gerätetreiber
nachinstallieren

Starten Sie das Installationsprogramm des Herstellers oder Seite 567
fügen Sie den Treiber über den Geräte-Manager hinzu

einen Gerätetreiber aktualisieren

Beschaffen Sie sich den aktualisierten Treiber vom
Hersteller, öffnen Sie den Geräte-Manager und
aktualisieren Sie die Treibersoftware

Seite 570

ein neues Bluetooth-Gerät
anmelden

Öffnen Sie das Fenster Geräte und Drucker und klicken Sie
in der Symbolleiste auf Gerät hinzufügen

Seite 572

neue Gerätetreiber in den Driver
Store aufnehmen

Verwenden Sie das Befehlszeilentool pnputil.exe, um neue
Treiber hinzuzufügen

Seite 579

die Verwendung eines Geräts
oder einer Geräteklasse
verbieten

Legen Sie in den Gruppenrichtlinien die Hardware-ID oder Seite 583
Geräteklasse fest

den Lese- und Schreibzugriff
eines Geräts einschränken

Legen Sie für das Gerät eine Ausnahme in den
Gruppenrichtlinien fest

Seite 587

den Zugriff auf einen
Wechseldatenträger untersagen

Legen Sie für Wechseldatenträger die entsprechende
Gruppenrichtlinie fest

Seite 587
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