
Herbst-Update schlägt fehl 
 
Ein anderes Problem bei vielen Nutzern ist, dass das Herbst-Update zwar auftaucht und die Installation anläuft, 
diese dann aber mit einem Fehler abbricht. Schlägt das Update fehl und taucht dann nicht mehr unter Windows 
Update auf, kann folgender Trick helfen, das Update zu erzwingen: Starten Sie eine Eingabeaufforderung mit 
Admin-Rechten. Dann folgende Befehle nacheinander abarbeiten: 
 
net stop wuauserv 
net stop bits 
rd /s /q %windir%\SoftwareDistribution 
net start wuauserv 
net start bits 
 
Jetzt können Sie nochmal prüfen, ob Windows Update das Update findet. Allerdings muss man sagen, dass die 
Update-Ladezeit ziemlich schlecht ist. Entweder rennen die Nutzer Microsoft die Bude ein oder die Server-
Kapazitäten sind zu gering.  

 
Virenschutz: Virenscanner von Drittanbietern können beim Herbst-Update Probleme machen.  

Installation des Herbst-Update bringt mit Fehlermeldung ab 
 
Viele Nutzer berichten von Problemen bei der Installation. Verantwortlich sind hier angeblich Tools, die tief in 
Windows eingreifen, etwa Virenscanner, Backup-Tools usw. Vor dem Update sollten Sie ohnehin ein Backup 
machen, dann können Sie probieren, Backup-Tools zu deinstallieren und auch Virenscanner von Drittanbietern 
zu entfernen. Bei Nutzern, die bei der Installation nur bis 44% kommen, kann es an einer eingesteckten SD-
Karte liegen. Einfach mal testweise die SD-Karte entfernen, falls eine im Rechner steckt. Update-Probleme 
kann man auch immer mit dem Windows Update Troubleshooter prüfen lassen. 
 
Download: Windows Update Troubleshooter 

Herbst-Update als separater Download 
 
Leider können wir das Herbst-Update nicht als eingeständigen Download anbieten. Was es gibt, sind ISO-
Dateien mit einem komplett aktuellen Windows 10 inklusive Herbst-Update. 

Netzwerkprobleme nach dem Herbst-Update 
 
Einige Nutzer berichten von Netzwerkproblemen nach dem Update. Der Grund ist schnell gefunden, denn meist 
wird im Gerätemanager bei WLAN- und LAN-Komponenten ein fettes Ausrufezeichchen eingeblendet. Es gibt 
an dieser Stelle also Probleme mit den Treibern. Erste Anlaufstelle sind dann immer die Seiten der Hardware-
Hersteller. Das ist bei Netzwerk-Hardware natürlich besonders nervig, weil man mit einem zweiten Gerät 
online gehen muss, um die entsprechenden Treiber-Updates zu holen, falls es sie überhaupt schon gibt.  

http://www.chip.de/downloads/Windows-Update-reparieren-Windows-Update-Problembehandlung_76448462.html
http://www.chip.de/downloads/Windows-Update-reparieren-Windows-Update-Problembehandlung_76448462.html


 
Versionsnummer: Das Herbst-Update meldet sich als Version 1511 (Build 10586.3)  

Hab ich das Herbst-Update schon drauf? 
 
Bei all der Verwirrung um Updates kann man schon mal den Überblick verlieren, was man gerade installiert 
hat. Ein Ausflug auf die Kommandozeile und der Befehl "winver" schaffen Klarheit. Dort sollte "Version 1511 
(Build 10586.3)" stehen. Dann haben Sie das Herbst-Update erfolgreich eingespielt. 

Kann man das Herbst-Update blockieren? 
 
Ja, kann man und bei anhaltenden Problemen oder Boot-Schleifen ist das auch nötig. Mit diesem Hotfix-Tool 
von Microsoft klappt es. 
 
Download: Hotfix zum Deaktivieren des Herbst-Updates  (jg)  
 

Downloads: 
Windows 10 Threshold 2 (64 Bit) Windows 10 Threshold 2 (32 Bit) 
 

http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Hotfix-Windows-10-Updates-verstecken-oder-blockieren_81466169.html
http://www.chip.de/downloads/Microsoft-Hotfix-Windows-10-Updates-verstecken-oder-blockieren_81466169.html
http://www.chip.de/downloads/Windows-10-Threshold-2-64-Bit_81729111.html
http://www.chip.de/downloads/Windows-10-Threshold-2-32-Bit_81728983.html

	Herbst-Update schlägt fehl
	Installation des Herbst-Update bringt mit Fehlermeldung ab
	Herbst-Update als separater Download
	Netzwerkprobleme nach dem Herbst-Update
	Hab ich das Herbst-Update schon drauf?
	Kann man das Herbst-Update blockieren?

