Windows 7: Anleitung zum Sicherstellen von Windows Updates

1. Ausschalten des automatischen Energiesparmodus bei Netzbetrieb
Hinweis: Diese Einstellung bzw. Überprüfung muss nur einmalig vorgenommen werden!
Sie verhindert, dass der PC während eines länger andauernden Update-Vorgangs in den
Energiesparmodus ('Schlafmodus') umschaltet.
 Klick mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol
(links unten auf dem Bildschirm)

 In dem erscheinenden Auswahlmenü unten in der Suchzeile

„ Energi “ eingeben

 Klick in dem erscheinenden Menü oben auf „ Energiesparmodus ändern “
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 in dem erscheinenden Bild in der Spalte „Netzbetrieb“ alle 3 Einträge auf „ Niemals “ ändern

 zum Abschluss Klick auf „Änderung speichern“ (unten im Bildschirm)
 danach Fenster schließen

2. Art der Update-Installation festlegen
Hinweis: Diese Einstellung muss nur einmalig vorgenommen werden!

 Klick mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol
(links unten auf dem Bildschirm)

 In dem erscheinenden Auswahlmenü unten in der Suchzeile „ Upda “ eingeben
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 Im neuen Bildschirmfenster auf der linken Seite „ Einstellungen ändern “ einmal anklicken

 erscheint im nächsten Bild folgender Text ,

dann ist alles ok und Sie können unten rechts im Fenster auf „Abbrechen“ klicken
 Ansonsten bitte auf den kleinen Pfeil rechts neben dem Text klicken

und im sich darunter öffnenden Auswahlmenü den Eintrag „ Nach Updates suchen, aber …. “
anklicken. Danach unten auf „OK“ klicken.
 danach das Fenster schließen.
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3. Manuelles Anstoßen von Windows Updates
Hinweis: Diese Prüfung sollte vor jedem Besuch eines SCCM-Clubnachmittags vorgenommen
werden. Bitte vorher unbedingt den Laptop ans Netz anschließen !!
 Klick mit der rechten Maustaste auf das Start-Symbol
(links unten auf dem Bildschirm)
 In dem erscheinenden Auswahlmenü unten in der Suchzeile

„ Upda “ eingeben

 Prüfen des Updatestatus
Falls die 'Letzte Überprüfung' einen Tag oder länger her ist, bitte unbedingt auf
'Nach Updates suchen' klicken
(auch wenn angezeigt wird „Windows ist auf dem neuesten Stand“ / s. Bild)

 Nach Klick auf „ nach Updates suchen “ erscheint folgendes Fenster
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Jetzt bitte Geduld, bis der Hinweis erscheint, dass entweder für den Computer keine Updates
vorhanden sind (wie im unteren Bild) oder nur optionale Updates

In diesem Fall oder wenn die Meldung erscheint, dass nur optionale Updates vorhanden sind,
das Fenster durch ein Klick auf „OK“ schließen. Es sind dann keine weiteren Aktionen mehr
notwendig.
 Oder aber es sind wichtige Updates vorhanden, dann erscheint folgender Text (beispielhaft, es
können natürlich auch mehr als ein wichtiges Update vorhanden sein)

 Bitte ein Klick auf „ Updates installieren “ und wieder eventuell viel Geduld. Nach einiger Zeit
sollte der Reihe nach folgende Bilder erscheinen (dazwischen kann immer wieder etwas Zeit
vergehen, daher bitte unbedingt G e d u l d ).
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Der Prozentwert steigt im Laufe der Zeit auf 100 %. Danach erscheint

Auch hier heißt es „Warten“ !!

Als nächstes erscheint entweder das Bild, dass die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde
(siehe weiter unten ) oder aber, dass der Computer neu gestartet werden muss.

In diesem Fall bitte „ Jetzt neu starten “ anklicken und dann geduldig warten, bis nach einem
Neustart des Computers, der auf keinen Fall unterbrochen werden darf, folgendes Bild erscheint
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 Jetzt bitte noch „ Updateverlauf anzeigen “ anklicken und im darauf erscheinenden Fenster
überprüfen, ob wirklich alle aktuellen Updates erfolgreich eingespielt wurden.

Bei den am aktuellen Datum eingespielten Updates sollte in der Spalte „ Status “ „ Erfolgreich “
eingetragen sein. Ist dies nicht der Fall, dann bitte beim nächsten Clubnachmittag einen der
Betreuer um Hilfe bitten. Das obige Fenster durch einen Klick auf „OK“ schließen.
 In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass nach dem beschriebenen Update weitere Updates
vorhanden sind. Daher bitte jetzt nochmal wie oben beschrieben nach Updates suchen lassen im linken Fensterbereich auf „Nach Updates suchen“ klicken.
 Erscheint nach einiger Zeit das Fenster mit der Meldung „Windows ist auf dem neuesten Stand“
oder es werden nur optionale Updates angezeigt, ist alles ok und durch ein Klick auf „OK“ das
Fenster schließen und damit den Update-Vorgang endgültig beenden.
 Ansonsten bitte die gesamte Update-Prozedur nochmal wie oben beschrieben wiederholen.
Danach sollten keine Updates mehr vorhanden sein. Falls doch, bitte diese Update-Prozedur
solange wiederholen, bis keine Updates mehr vorhanden sind.
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