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Nun gibt es für die Administratoren auch unter Windows 10 die Möglichkeit, fehlerhafte 

Updates/Treiber von der Installation auszuschließen. Das Microsoft Tool lässt sich unter 

folgendem Hyperlink downloaden. 

 

Download: http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-

1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab  

 

Nach dem Download starten wir das Tool mit einem Doppelklick. Über den Link  

> Erweitert haben wir die Möglichkeit die automatische Reparatur ein- und wieder 

auszuschalten 
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Den Haken entferne ich für diese Demonstration. 

 

Über einen Klick auf > Hide updates startet die Suche nach vorliegenden Updates. 
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Nach dem die Suche beendet ist, können wir fehlerhafte oder nicht gewünschte Updates 

von der Installation ausschließen. Ich entscheide mich für den Ausschluss des Samsung-

Treibers und wähle ihn über die Checkbox aus und klicke auf > Weiter. 

 

Die Reparaturmethode ist in diesem Fall das Verstecken/Hide des Updates. Klicken auf  

> Weiter. 
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Die Korrektur beginnt. 

 

Nach einer kurzen Wartezeit ist das Update von der Installation ausgeschlossen worden 

und lässt sich über den umgekehrten Weg wieder einblenden und installieren. Mit einem 

Klick auf > Schließen beenden wir die Aktion. 
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Ausgeblendete Updates wieder anzeigen 

Über den Link > Show hidden updates lassen wir uns die ausgeblendeten Updates 

wieder anzeigen. 

 

Jetzt haben wir die Möglichkeit die ausgeblendeten Updates wieder in den 

Installationslauf mit auf zu nehmen und klicken auf > Weiter. 
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Die Korrektur beginnt und mit einem Klick auf > Weiter schließen wir die Aktion ab. 
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