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Windows 10 November Update „from the scratch“ Installation 

 

 

 

Vorbereitung: 

- Natürlich ein aufgeladenes wintron-7.0-Tablet 

- Ein Installationsmedium mit Windows 10 1511 (November Update) 

In meinem Fall habe ich mich für die altmodische DVD entschieden 

Wichtig ist nur, dass das DVD-Laufwerk zusätzlich Strom bekommt, da der USB-OTG-Port 

des Tablets nicht ausreicht. Bei einem USB-Stick ist das natürlich hinfällig. 

- Tastatur, für spätere Einrichtungen am besten auch eine Maus 

- Dementsprechend einen USB-Hub inkl. Adapterkabel für den Anschluss am Tablet 

- Die Windows-8.1-Treiber von Trekstor sowie den alten Touchpanel-Treiber 
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1) Die Windows-Installation 

Okay, Windows-Installations-DVD rein, Escape-Taste gedrückt und los geht’s! Nach Auswahl 

der DVD im UEFI Bootmanager habe ich Windows ganz normal installiert.  

 
 

Allerdings habe ich während der Installationsroutine ALLE Partitionen geplättet, sodass ich 

nur noch eine rohe 16GB-Partition hatte. 

 
 

 

 

 

 

 

2) Die Einrichtung 
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So weit, so gut. Nach einem Neustart möchte Windows eingerichtet werden. Gut, dass ich 

eine Tastatur hier habe, der Touchscreen ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht brauchbar (im 

Sinne von: Gar nicht!). Also schnell Windows eingerichtet, Netzwerk hinzugefügt und…
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Nach einem weiteren Neustart des Geräts erscheint der Desktop.

 
 

Interessant, dass ich die desktop.ini-Dateien sehen kann. Aber lassen wir das erst einmal so. 

Kein Ton, keine automatische Bildschirmhelligkeit, kein Akku, kein Touch! Ein Blick in den 

Taskmanager verrät: 

 
 

Also schnell die beiden Treiberpakete geschnappt und entpackt. 
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3) Treiberinstallation 

Nun habe ich als allererstes (keine anderen Treiber, keine Windows Updates etc.) den alten 

Touchpanel-Treiber installiert (Trekstor SurfTab wintron 7.0 – Touch-Screen-Treiber), indem 

ich mit Rechts auf die INI-Datei geklickt und „Installieren“ gesagt habe. 

 
 

Die Warnung über den unbekannten Herausgeber habe ich natürlich ignoriert und dennoch 

installiert ;-)

 
 

Aktuell habe ich noch keinen Neustart durchgeführt! Als nächstes sind die Trekstor-Treiber 

für die wintron-7.0-Windows-8.1- Variante dran. Aber bevor ich diese installiert habe, habe 

ich eine Batchdatei angepasst. Die Installations-Datei in „G-sonser“ (Wahrscheinlich ist G-

Sensor gemeint) verursacht einen Neustart, WÄHREND das Trekstor-Installationsskript 

versucht, weitere Treiber zu installieren. Sehr schlau! *Ironie aus* 

a)  

 
b)  
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c)  

 
Einmal löschen, bitte! 

 

Danach habe ich die AutoInstall.bat am Anfang des Treiberpaketes als Administrator 

ausgeführt. 

 
 

Auch hier gilt: Unbekannte Herausgeber sind in Ordnung, und der PC soll NICHT neu 

gestartet werden nach jeder Installation. Ich will ja alles in Ruhe zu Ende installieren. 
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4) Nach dem Neustart 

Das Tablet startet nun neu. So oder so hätte ich einen Neustart gemacht an dieser Stelle. 

Treiber sind installiert (Akku ist da, Bildschirm kann nun dunkler gestellt werden), der Tablet-

Modus ist automatisch an und natürlich ist der Touchscreen vermurkst. 

 
 

Es scheint, als wäre die linke mit der rechten Seite vertauscht. Noch nicht einmal gespiegelt! 

Nur vertauscht. Echte Qualität für ca. 60€! 

Also: Ab in den Gerätemanager und zum Problemkind: 
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Der KMDF HID Minidriver ist wahrscheinlich nun der, den Trekstor für das Windows 8.1 Gerät 

angedacht hatte. Also -> Umstellen auf den Treiber, den ich ganz am Anfang installiert hatte: 

a)  

 
Anstatt des 2015er- Treibers brauchen wir scheinbar den 2014er! 

b)  

  
 

c) Zudem habe ich einfach mal alle Dateien, die im ALTEN Treiber-Ordner liegen (also NICHT 

den von Trekstor), 1:1 in den System32/drivers- Ordner kopiert. Dateien, die 

überschrieben werden sollten, habe ich überschrieben und Dateien, die nicht kopiert 

werden konnten, habe ich ausgelassen. 
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Und wieder ein Neustart… 

 

5) Ende 

Nach und seit einem Neustart lief und läuft alles einwandfrei! Der Touchscreen wird wieder 

richtig erkannt, alles scheint so weit zu funktionieren 

 
Was ich noch getan habe: Der Ton knarzte ordentlich bei mir, daher habe ich den Tontreiber 

einfach neu installiert, seitdem knarzt nichts mehr! 


