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Nach dem Download des Modules PSWindowsUpdate kopieren wir den extrahierten 

Ordner PSWindowsUpdate an 2 mögliche Orte  

 %USERPROFILE%\Documents\WindowsPowerShell\Modules  
 %WINDIR%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules  

und danach importieren wir das Modul mit folgendem Befehl: 

Wir starten die Powershell-Konsole 

Import-Module PSWindowsUpdate 

 

Zur Überprüfung von vorliegenden Updates führen wir in der Shell den Befehl aus: 

Get-WUInstall oder Get-WUInstall –MicrosoftUpdate 
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Dieser Befehl gleicht der Handlung „Nach Updates suchen“. Es werden uns 40 Updates 

angezeigt. Wir entscheiden manuell ob wir eins oder mehrere der vorliegenden Updates 

installieren möchten. Wie in diesem Beispiel zu sehen ist, lehne ich alle Sprachpakete ab 

und entscheide mich für die Installation von Silverlight. 

 

Mit diesem Befehl prüfen wir ob nach der Installation ein Neustart notwendig ist. 

Get-WURebootStatus 
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Mit dem Befehl Get-WUInstall -Acceptall -Autoreboot –Verbose starten wir die 

automatische Suche nach Updates und lassen das System über einen notwendigen 

Neustart selbst entscheiden. 

 

Updates wurden gefunden und der Download beginnt. 

 

Die Updates werden anschließend installiert.  
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Sollte es zu einem Block-Fehler kommen ist folgendes Script in der Powershell 

auszuführen. 

If (@(Get-Command Unblock-File*).Count -Eq 0) 

{ 

Function Unblock-File {} 

} 

Import-Module "C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\PSWindowsUpdate" 

 

Mit dem Befehl Get-WUList oder Get-WUinstall –MicrosoftUpdate –ListOnly 

bekommen wir alle Updates angezeigt die noch nicht installiert worden sind, inklusive der 

ausgeblendeten. 
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Der Befehl Get-WUServiceManager zeigt uns die zurzeit verfügbaren Windows-

Updates-Services an. 

 
 

Mit dem Befehl Get-Command –module pswindows* sehen wir die uns zur Verfügung 

stehenden Kommandos. 
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Mit dem Befehl Hide-WUUpdate –Title "Sprachpaket*" –KBArticleID "KB2483139" 

–MicrosoftUpdate –Confirm:$false blenden wir Updates die wir nicht mehr angezeigt 

bekommen wollen aus. 
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INFO: 

Mit dem Cmdlet Set-ExecutionPolicy können Sie bestimmen, welche Windows 

PowerShell-Skripts (gegebenenfalls) auf Ihrem Computer ausgeführt werden dürfen. 
Windows PowerShell bietet vier verschiedene Ausführungsrichtlinien: 

 Restricted (Eingeschränkt) – Es können keine Skripts ausgeführt werden. 

Windows PowerShell kann nur im interaktiven Modus genutzt werden. 

 AllSigned (Vollständig signiert) – Nur von einem vertrauenswürdigen Autor 

erstellte Skripts können ausgeführt werden. 

 RemoteSigned (Remote signiert) – Heruntergeladene Skripts müssen von einem 

vertrauenswürdigen Autor signiert werden, bevor sie ausgeführt werden können. 

 Unrestricted (Uneingeschränkt) – Es gibt überhaupt keine Einschränkungen. Alle 
Windows PowerShell-Skripts können ausgeführt werden. 

Um eine bestimmte Richtlinie zuzuweisen, rufen Sie einfach das Cmdlet Set-

ExecutionPolicy auf und geben den Namen der entsprechenden Richtlinie ein. Mit 

folgendem Befehl beispielsweise legen Sie als Ausführungsrichtlinie "RemoteSigned" fest: 
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