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Den Best Practices Analyzer über die Powershell starten anstatt über die GUI. 

 

Der BPA lässt sich erst dann aktivieren, sobald wenigstens eine Rolle installiert ist. Mit 

dem Befehl Get-Command *BPA* bekommen wir eine Übersicht über die vorhandenen 

CMDlets. 
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Mit dem Befehl Get-BPAModel bekommen wir eine Übersicht der vorhandenen Rollen die 

von dem BPA überprüft werden können. 

 

Mit etwas weniger Details Get-BPAModel |ft ID,Name,Version,Modeltype -Auto 
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Dieser Befehl listet die Verfügbarkeit des BPAs für die installierbaren Rollen auf. 

Get-WindowsFeature |ft name, BestPracticesModelId –auto 

 

(Get-WindowsFeature | where {$_.BestPracticesModelId -like 

"microsoft*"}).BestPracticesModelId 

$BPA = (Get-WindowsFeature | where {$_.BestPracticesModelId -like 

"microsoft*"}).BestPracticesModelId 

Foreach ($Line in $BPA) { 

      $Installed = (Get-WindowsFeature | where {$_.BestPracticesModelID -eq 

$Line}).Installed 

      if ($Installed) { 

            Write-Host "Für die Rolle $Line ist ein BPA verfuegbar" 

      }} 

$BPA = (Get-WindowsFeature | where {$_.BestPracticesModelId -like 

"microsoft*"}).BestPracticesModelId 

Foreach ($Line in $BPA) { 

      $Installed = (Get-WindowsFeature | where {$_.BestPracticesModelID -eq 

$Line}).Installed 

      if ($Installed) { 

            Invoke-BPAModel -BestPracticesModelId $Line 

      }} 

 

Entweder starten wir den BPA für jede installierte Rolle einzeln sofern verfügbar, oder 

versuchen es für alle installierten Rollen auf einmal sofern verfügbar. 

Invoke-BPAModel -BestPracticesModelId Microsoft/Windows/DHCPServer 
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Mit diesem Befehl versuchen wir den Start für alle installierten Rollen sofern verfügbar. 

$BPAModels = (Get-BPAModel).Name 

Foreach ($BPAModel in $BPAModels) { 

      Invoke-BPAModel -BestPracticesModelId $BPAModel 

} 

Einen Bericht für eine Rolle abrufen. 

Get-BPAResult -ModelID Microsoft/Windows/DHCPServer 

 

Nur welche mit Problemen ausgeben um die man sich wirklich kümmern sollte. 

Get-BPAResult -Model Microsoft/Windows/DHCPServer -ErrorAction SilentlyContinue | 

Where-Object {$_.Problem -ne $Null} | Select-Object 

ResultNumber,Severity,Category,Title,Problem,Impact,Resolution 

Get-BPAResult -Model Microsoft/Windows/DHCPServer -ErrorAction SilentlyContinue | 

Where-Object {$_.Problem -ne $Null} | Select-Object 

ResultNumber,Severity,Category,Title,Problem,Impact,Resolution | Export-Csv 

C:\Temp\export.csv -NoTypeInformation -Encoding UTF8 
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Nur welche mit Fehlern ausgeben. 

Get-BpaResult -ModelId Microsoft/Windows/DHCPServer |  Where-Object {$_.Severity –

eq 'Fehler'} | FL Title, Problem, Resolution, Help 

Get-BpaResult -ModelId Microsoft/Windows/DHCPServer |  Where-Object {$_.Severity -

eq 'Fehler'} | FL Title, Problem, Resolution, Help |  Out-File DHCP.txt 

 

Nur Informationen oder Warnungen etc. ausgeben lassen. 

Get-BPAResult -Model Microsoft/Windows/DHCPServer| ? Severity -eq "Informationen" 

 

Den Bericht in HTML konvertieren mittels CSS Vorlage. 

Get-BPAResult Microsoft/Windows/DHCPServer | ConvertTo-Html -As List –CssUri windir\

system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\BestPractices\

BestPracticesReportFormat.css >report.html 
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Ergebnisse Gruppieren und aufzählen. 

Get-BPAResult -Model Microsoft/Windows/DHCPServer | Group Severity 

 

Resultate aus- und wieder einblenden 

Get-BpaResult -ModelID Microsoft/Windows/DHCPServer | Where { $_.Severity -eq 

"Informationen"} | Set-BpaResult -Exclude $true 

Get-BpaResult -ModelID Microsoft/Windows/DHCPServer | Where { $_.Severity -eq 

"Informationen"} | Set-BpaResult -Exclude $false 
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