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Wenn eine Gruppenrichtlinie mal nicht angewendet wurde, prüfen wir die Umstände 

meist zuerst mit dem Befehl gpresult /r … 
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…oder mit rsop.msc dem Richtlinienergebnissatz. 

 

 

Danach prüfen wir in der Regel die Richtlinien selber, wie und wo diese verknüpft ist. Ob 

der Benutzer oder das System Mitglied einer Sicherheitsgruppe oder Filter ist usw. 
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Aus dem Hause Microsoft gibt es noch ein sehr altes aber brauchbares Tool, und zwar 

den Group Policy Log Viewer. 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=11147 

 

Nach der Installation auf dem problembehafteten System starten wir die CMD mit 

erhöhten Rechten und navigieren in das Installationsverzeichnis und führen folgenden 

Befehl aus: 

gplogview -o trouble.txt 

 

Das Tool erstellt einen sehr guten und einfach zu verstehenden Bericht in Textform. 
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Die Ausgabe des Logs: 

 

 

Die Logdatei kann aber auch als HTML in einem freigegebenen Verzeichnis gespeichert 

werden. Das hat den Vorteil, dass das HTML LOG farblich dargestellt wird. Um so 

rötlicher der Text im Feld Activity ID, umso gravierender ist die Fehlermeldung. 

gplogview -o \\DC01\GPLOG\%computername%-GPTrouble.txt 

gplogview -h \\DC01\GPLOG\%computername%-GPTrouble.html 
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Das Ergebnis als farbige HTML-Datei: 
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Die Echtzeitüberwachung starten wir mit gplogview -m 

 

Über eine andere Konsole führe ich ein gpupdate aus. Die Echtzeitüberwachung fängt nun 

alles ab. 

 

 

Die Parameter zum Tool: 

-o [output file name]: Output file name required for text, xml or html; 

-n: do not output the activity id 

-p: dump the process id and thread id associated with each event 

-a [activity id guid]: shows only events matching the given activity id 

-aa: show start events and activity IDs for the whole log (cannot use with -m) 

-m: runs the tool in monitor mode displaying events in real time 

-x: Dumps the event in XML, the only other options allowed with this option is -m and -a 

-h: Dumps the events in HTML format, -m or -x option is not allowed, 

-a and -n are allowed but not both together. Also must specify -o option 

-i [EVTX file]: Use specified input file instead of the live logs. 

Example: gplogview -o GPEvents.txt 

Example: gplogview -n -o GPEvents.txt 

Example: gplogview -a ea276341-d646-43e0-866c-e7cc35aecc0a -o GPEvents.txt 

Example: gplogview -i savedlog.evtx -o GPEvents.txt 

Example: gplogview -x -o GPEvents.xml 

Example: gplogview -x -m 
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Example: gplogview -x -a ea276341-d646-43e0-866c-e7cc35aecc0a -o GPEvents.xml 

Example: gplogview -h -o GPEvents.html 

Example: gplogview -h -a ea276341-d646-43e0-866c-e7cc35aecc0a -o GPEvents.html 
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