
Workaround zu 
HP Solution Center startet nicht mehr wegen Sicherheitsupdate KB3132372  
 

1. Verknüpfung anlegen 
Sucht im HP Programmordner nach der Datei hpqkygrp.exe und legt eine Verknüpfung dazu auf dem 
Desktop an. 
In meinem Fall sieht die Befehlszeile so aus: 
"C:\Program Files (x86)\HP\Digital Imaging\bin\hpqkygrp.exe"  -n"#Hewlett-Packard#HP Photosmart 
Prem C310 series#1451819156" -a"SCAN" -f"SCAN_DOCUMENT" 
 
  
Am besten die Verknüpfung mit der Maus erstellen (Exe auf 
Desktop ziehen mit SHIFT+STRG gedrückt), dann stimmen schon 
mal die optionalen Anführungszeichen um den Pfad (bei 
Leerzeichen). Ich benenne die Verknüpfung um in „HP Scan 
Document“. 
Jetzt Rechtsklick->Eigenschaften und bei Ziel am Ende von 
"…\bin\hpqkygrp.exe" mit der Eingabe der weiteren Parameter 
beginnen. 
 
Man kann auch die Befehlszeile von oben komplett kopieren, 
einfügen und anschließend editieren. 
 
Wichtig ist, dass der Pfad zum hpqkygrp.exe auf jedem PC unterschiedlich sein kann.  
 

2. Devicename ermitteln 
Registry öffnen: Rechtsklick auf Startbutton, >Ausführen, Regedit 
eintippen und OK klicken. 
ACHTUNG!! Das versehentliche Verändern der Windows 
Registry kann Schäden am Betriebssystem verursachen 

 
Zum Schlüssel  
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet navigieren, 
Rechtsklick „Suchen…“, CUEDeviceID eingeben und suchen 
lassen. Wenn gefunden (und es ist der gesuchte HP Drucker), den 
Eintrag mit Doppelklick öffnen, Wert markieren und kopieren. 
Fenster mit Abbrechen wieder schließen und auch den 
Registrierungs-Editor wieder schließen ohne etwas zu verändern. 
 
Jetzt die kopierte CUEDeviceID an der entsprechenden Stelle im 
Ziel der Verknüpfung eintragen. 
Darauf achten, dass alle Leerzeichen und Anführungszeichen 
korrekt gesetzt sind. Verknüpfung mit OK bestätigen und ausprobieren.  
Wenn alles stimmt öffnet sich das Fenster 

 oder es erscheint eine Fehlermeldung  

 
 



Workaround 2 
Sicherheitsupdate KB3132372 deinstallieren und verhindern, dass es wieder installiert wird: 
(Nicht als dauerhafte Lösung empfohlen) 
Dieser Workaround sollte nur temporär gewählt werden, bis MS und HP eine Lösung für das HP 
Solution Center gefunden haben, da schließlich eine kritische Sicherheitslücke bestehen bleibt! 
 

1. wushowhide.diagcab von Microsoft beziehen 
Im Browser zur Microsoftseite https://support.microsoft.com/de-de/kb/3073930 navigieren, etwas nach 
unten scrollen und auf dem Downloadlink Downloaden Sie das Problembehandlungspaket "Ein- oder 
Ausblenden von Updates" jetzt. klicken. 
 
Die heruntergeladene Datei an einen Ort speichern, wo sie immer wieder gefunden wird. Z.B.: 
D:\Update_Tool_MS\wushowhide.diagcab 
 

2. Update deinstallieren 
In der klassischen (Desktop) Systemsteuerung 

 
 
oder  
Windows Startbutton > Einstellungen > Update und Sicherheit > Windows Update > Erweiterte Optionen 
> Updateverlauf Anzeigen > Updates deinstallieren (Wahnsinn, wie kompliziert! ;-) 
 
In der Liste der Installierten Updates diese Zeile suchen: 
Sicherheitsupdate für Internet Explorer Flash Player für Windows 10 Version 1511 für x64-Systeme 
(KB3132372) 
Rechtsklick > deinstallieren und Sicherheitsfrage bestätigen. Etwas warten, bis die deinstallation 
abgeschlossen ist. 
PC noch nicht neustarten (sonst installiert sich das Update sofort wieder) 
 

3. Update ausblenden 
Die vorher gespeicherte Datei 
D:\Update_Tool_MS\wushowhide.diagcab doppelklicken. 
Es öffnet sich der Dialog „Show or hide updates“. 
Einmal „Weiter“ klicken -> „searching for updates…“ 
Auf „Hide Updates“ klicken: 
In der Liste das Update suchen, dort (und nur dort!) das Häkchen 
setzen und auf „Weiter“ klicken. 
 
Nach Abschluss des Vorgangs wird das „gefundene Problem“ noch 
einmal aufgelistet. 
Den Dialog mit „ Problembehandlung Schließen“ verlassen. 
Das Sicherheitsupgrade wird damit dauerhaft verhindert. 
 

4. Update später wieder einblenden! 
Sobald eine bessere Lösung verfügbar ist muss das Update wieder installiert werden. 
Dazu wieder mit diesem Tool einblenden: 
Die vorher gespeicherte Datei D:\Update_Tool_MS\wushowhide.diagcab doppelklicken. 

https://support.microsoft.com/de-de/kb/3073930
http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab
http://download.microsoft.com/download/F/2/2/F22D5FDB-59CD-4275-8C95-1BE17BF70B21/wushowhide.diagcab


Es öffnet sich der Dialog „Show or hide updates“. 
Einmal „Weiter“ klicken -> „searching for updates…“ 
Jetzt auf „ Show hidden Updates“ klicken: 
In der hoffentlich sehr kurzen „Liste“ das Update markieren und wieder auf „Weiter“ klicken. 
 
Nach dem nächsten oder übernächsten PC-Start sollte das Update dann wieder installiert sein. 
Kann man dann wieder wie in Schritt 2 Überprüfen. 
 
 
Viel Erfolg. 
Markus Schmidtner 
--------------------------------------------------------------- 
Alle Angaben ohne Gewähr. 
Ich übernehme keine Verantwortung für Beschädigungen oder Fehler. Die Durchführung aller Aktionen 
geschieht auf eigene Verantwortung. 
Ich bin kein Angestellter der Firmen HP oder Microsoft. 
 
Ergänzung zum HP Forumsthread 
http://h30492.www3.hp.com/t5/Drucker-und-All-in-One-Ger%C3%A4te-Nutzung/Windows-10-HP-
Solution-Center-startet-nicht-mehr/m-p/386445#M69024 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://h30492.www3.hp.com/t5/Drucker-und-All-in-One-Ger%C3%A4te-Nutzung/Windows-10-HP-Solution-Center-startet-nicht-mehr/m-p/386445#M69024
http://h30492.www3.hp.com/t5/Drucker-und-All-in-One-Ger%C3%A4te-Nutzung/Windows-10-HP-Solution-Center-startet-nicht-mehr/m-p/386445#M69024

