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Gelegentlich meldet sich Windows mit der Fehlermeldung Fehler beim Anfordern einer 
Gerätebeschreibung, wenn Hardware an den PC angeschlossen wird. Dieser Fehler ist kein großes Problem 
und kann leicht behoben werden. 

Häufige Ursache sind die Treiber 
Der Grund für diese Meldung liegt meist an fehlenden, veralteten oder defekten Geräte-Treibern. Manchmal ist 
es aber auch ein Systemkonflikt, wenn beim Abziehen des Gerätes Verzeichnisse/Prozesse nicht regulär 
beendet werden konnten. 

Korrektes Auswerfen oder Entfernen des Gerätes 
In diesem Fall klickst du mit der rechten Maustaste auf den Geräteeintrag im Windows Explorer und wählst den 
Kontextmenüeintrag Auswerfen (bei Wechseldatenträgern) aus. 

Bei Peripherie-Geräten wie Scanner, Drucker und anderen Geräten rufst du in der Systemsteuerung die 
Kategorie Geräte und Drucker aus, klickst mit der rechten Maustaste auf das betreffende Gerät und wählst dann 
Gerät entfernen. 

Ziehe dann den USB-Stecker des Geräte oder den Stick ab und schließe ihn nach ein paar Sekunden wieder an. 

Gerät entfernen, aktuelle Treiber installieren 
Erscheint dann die Fehlermeldung erneut, gehst du wie folgt vor: 

Drücke die Tastenkombination [Windows][Pause] und klicke im Dialogfenster der Systeminformationen im 
linken Bereich auf den Link Erweiterte Systemeinstellungen. 

Im nächsten Dialogfenster öffnest du das Register Hardware und klickst dann auf die Schaltfläche 
Geräteinstallationseinstellungen. Beantworte die Frage ob Windows die Treibersoftware und die realistischen 
Symbole für die Geräte herunterladen soll mit Nein, zu installierende Software selbst auswählen. Speichere 
dann die Änderungen und die Fehlermeldung ist deaktiviert. 

Da das ursprüngliche Problem des Gerätetreibers aber noch nicht gelöst ist, sollte nun die Treiberinstallation 
manuell erfolgen. Öffne dazu den Geräte-Manager über die Systemsteuerung und halte bei Unbekannte 
Geräte Ausschau nach deinem Problem-Gerät. 

Hast du  es gefunden, dann öffne mit einem Rechtsklick auf diesen Eintrag das Kontextmenü und  deinstalliere 
das betreffende Gerät. Abschließend lädst du den aktuellen Treiber von der Webseite des Herstellers herunter 
und installierst ihn erneut. Damit sollte das Problem dann endgültig gelöst sein. 
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