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Regelmäßig werden wir von Microsoft mit Patches und Updates für das Windows-Betriebssystem versorgt. 
Vorausgesetzt, die automatische Update-Funktion ist aktiviert worden. Trotz allem können wir nicht immer 
hundertprozentig sicher sein, ein wichtiges Update erhalten zu haben. Möchtest du herausfinden ob sich ein 
bestimmtes Update bereits auf deinem Rechner befindet, ist der herkömmliche Weg sehr zeitaufwendig. Mit 
diesem Trick sparst du viel Zeit und schonst deine Nerven. 

Klassische Liste der installierten Updates 
Die Bezeichnungen der Windows Update bestehen aus den Buchstaben KB gefolgt von einer meist 
siebenstelligen Nummer. Die ganze Liste findest du über Systemsteuerung | Programme | Programme und 
Funktionen | Installierte Updates. Da für diese Liste keine (effektive) Suchfunktion existiert, muss man lange 
scrollen, um herauszufinden ob der betreffende Hotfix installiert wurde oder nicht. 

Update über den Texteditor finden 
Nicht selten sind auf einem Windows-Computer über 300 installierte Updates zu finden. Exportiert man sie in 
eine Textdatei, kann man mit der Tastenkombination [Strg][F] die Suchfunktion problemlos nutzen. 

Dazu rufst du die Eingabeaufforderung auf. Gib in das Suchfeld den Begriff Eingabeaufforderung oder den 
Befehl cmd.exe ein und starte die Anwendung. 

Damit die Textdatei direkt auf deinem Desktop angezeigt wird, wechselst du im Fenster der 
Eingabeaufforderung mit dem Befehl cd Desktop den Anzeigepfad. Anschließend tippst du systeminfo > 
info.txt ein und bestätigst die Ausführung des Befehls mit der Taste [Enter]. 

Der Parameter info.txt bezeichnet den Dateinamen und kann beliebig geändert werden (z. B. Update.txt). 

Nach ein paar Augenblicken stehen alle Informationen zur Verfügung und werden in der Textdatei auf deinem 
Desktop abgelegt. 

Wenn du diese Textdatei jetzt öffnest, kannst du mit dem Shortcut [Strg][F] die Suche aufrufen und die 
gewünschte Update-Nummer eingeben. 

Das geht doch viel schneller als die Liste  mit dem Scroll-Rad zu durchsuchen, oder? 
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