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Vista-Treiber für D-Link Geräte 

 

H i n w e i s e  z u r  I n s t a l l a t i o n  v o n  D - L i n k   

N e t z w e r k k a r t e n  u n t e r  W i n d o w s  V i s t a .  
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Was Sie wissen sollten 
Die meisten D-Link Netzwerkkarten werden von Windows Vista direkt unterstützt, das heißt 
Sie laden keine Treiber von unserer Webseite herunter, sondern Vista lädt diese über die 
Funktion „Windows Update“ aus dem Internet herunter. Voraussetzung dafür ist natürlich, 
dass Sie über eine andere Netzwerkkarte mit dem Internet verbunden sind – deshalb kommt 
diese Funktion praktisch nur zum Einsatz, wenn Sie eine Wireless LAN-Karte installieren 
wollen und die Möglichkeit haben, sich per Kabel an einen Internetzugang anzuschließen. 
 

Installation über Windows-Update 
Bauen Sie die PCI-Karte 
ein, oder stecken Sie 
den USB-Adapter in 
ihren Computer ein. 
Starten Sie danach 
Windows Vista.  
 
 
Es wird neue Hardware 
gefunden.  
 
Klicken Sie auf 
„Treibersoftware suchen 
und installieren“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klicken Sie auf  
„Ja, immer online 
suchen“ oder  
„Ja, nur dieses Mal 
online suchen“. 
 
Wenn es einen 
passenden Treiber gibt, 
so wird dieser nun 
geladen und installiert. 
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Wenn es bei Windows Update keine Treiber gibt 
… haben Sie immer noch die Möglichkeit, direkt auf unserem FTP-Server nach einem Vista-
Treiber zu suchen. Rufen Sie dazu die Adresse  
ftp.dlink.de 
auf. Wählen Sie das Unterverzeichnis der Produktgruppe (z.B. DWL) und dann das Produkt 
selber. In diesem Verzeichnis finden Sie dann „driver_software“. Wenn es von uns D-Link 
einen Vista-Treiber gibt, so finden sie ihn dort. 
 
Beispiel:  

ftp.dlink.de/dwl/dwl-g650/driver_software 

 

 

Wenn es weder über Windows-Update noch auf dem FTP- Server 
Treiber gibt. 
Dann wurde von D-Link für das Produkt leider noch kein Treiber veröffentlicht. Beachten Sie 
bitte, dass auch der Support ihnen keine Auskünfte darüber geben kann, wann ein Treiber 
erhältlich sein wird.  
Weitere Informationen zur Kompatibilität von D-Link Produkten zu Windows Vista finden Sie 
in der Microsoft Windows Vista Hardware Compatibility List unter der folgenden Adresse: 
 

http://winqual.microsoft.com/hcl/  
 

Geben Sie in das Feld den Produktnamen, z.B: dwl-g650 ein. Sie 
bekommen dann angezeigt ob und für welche Versionen von 
Vista dieses Produkt geeignet ist. 


