
2 Wege zur psj USB Treiberinstallation unter Windows 10 

2 ways to install psj USB drivers under Windows 10 

 

1. Installationshinweise für die piezosystem jena Treiber unter Windows 10 

Bei einigen Nutzern könnten bei der Installation der piezosystem jena Treiber kleinere 

Hürden auftreten. Die folgende Anleitung hilft Ihnen, diese Hürden zu umgehen.  

- Klicken Sie zunächst auf „Start“ und wählen Sie danach unter Halten der „Umschalt“-

Taste die Option „Ein/Aus“ aus 

- Im folgenden Menü „Problembehandlung“ auswählen 

- dann auf „Erweiterte Optionen“ klicken 

- „Neu starten“ anklicken 

- Nach dem Neustart, wählen Sie im angezeigten Menü den Punkt 7 „Erzwingen der 

Treibersignatur deaktivieren“ aus; der Startvorgang des Rechners wird nun fortgesetzt 

- Beginnen Sie nun die piezosystem jena Treiber Installation mit Hilfe der setup.exe 

Datei 

- Die Benutzerkontensteuerung blendet Ihnen nun nacheinander zwei Fragen ein, die 

Sie jeweils mit „ja“ beantworten 

- Der Installationsassistent startet nun 

- Windows wird nun feststellen, dass ein unsignierter Treiber intalliert werden soll, 

klicken Sie hier auf „Diese Treibersoftware trotzdem installieren“ (diese Anfrage wird 

ggf. wiederholt; in diesem Fall wieder die gleiche Option wählen) 

 

  

1. Installation Guide for piezosystem jena drivers under Windows 10 

Some users might experience some troubles installing the piezosystem jena drivers under 

Windows 10. The following guide will help you solve this.  

- Select “Start”,  

- then click “Run/Stop” while holding the “Shift” key 

- Now choose “Troubleshoot” 

- click “Advanced Options” 

- Select “Startup Settings” 

- Click “Restart” 

- In the following menu, select “Reboot options” and the computer will restart 

- After the restart, there are several options to choose from; select option 7 “Start 

by ignoring the numerical signatures of the drivers” by holding the “F7” key 

- Run/install drivers using the setup.exe file 

-  ignore the error messages from windows 



- Drivers should now be installed and work correctly 

 

2. Dauerhafte Lösung zur Installation von unsignierten Treibern unter Windows 10 

 

- Rufen Sie das Bios auf und deaktivieren Sie “Secure Boot” 

- Drücken Sie „WIN“-Taste + „X“ um die „Eingabeaufforderung“ als Administrator zu 

öffnen (alternativ: „Start“-Menü> cmd.exe eingeben> per Rechtsklick als 

Administrator öffnen) 

- Folgende Befehle eingeben: 

o BCEEDIT-Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (“Strg” + “C” 

und “Strg” + “V”) eingeben und “ENTER” drücken 

o BCDEDIT-Set TESTSIGNING ON eingeben und “ENTER” drücken 

- Den Rechner neu starten; jetzt können auch unsignierte Treiber installiert werden 

-  

2. Permanent solution for installing unsigned drivers under Windows 10 

 

- Open Bios and deactivate „Secure Boot“ 

- Press “WIN” + “X” to open console as administrator (alternatively: open “Start“ 

menu> type “cmd.exe”> right click to open as administrator) 

- Type in the following commands: 

o BCEEDIT-Set LoadOptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS (“CTRL” + “C” 

and “CTRL” + “V”) and press “ENTER” 

o BCEEDIT-Set TESTSIGNING ON and press “ENTER” 

- Restart the computer; unsigned drivers can now be installed 

 

Sollten Sie dennoch Probleme haben die piezosystem jena Treiber zu installieren, wenden Sie 

sich bitte direkt an unseren technischen Support unter info@piezojena.com oder 

+49(0)364166880. 

If you still have troubles running or installing the drivers, please contact our technical support 

via info@piezojena.com or call +49(0)364166880. 

 


