Einige Anmerkungen zum Beitrag: Windows 11 - Dein Rechner ist nicht qualifiziert?
Nicht mit Lutz/DK4LHE
Ich war richtig erschrocken, als die Meldung: Win11 liegt für sie bereit, auf
dem PC erschien. So machte ich eine Sicherung vom LW: C auf mein
Sicherungslaufwerk (externe Festplatte). Dann lies ich der Dinge ihren Lauf.
Das Herunterladen war etwas langsam. Insgesamt brauchte der PC bis er
komplett fertig war knapp eine Stunde, davon die eigentliche Installation 12
Minuten. Mein PC hat eine 256iger SSD und 2 TB normale Festplatte.

Als erstes fiel auf, die Icons in der Taskleiste sind in der Mitte. Das kann
man ganz leicht so ändern:

•

Startsymbol anklicken

•

Auf Einstellungen (Zahnradsymbol) gehen

•

Personalisierung anklicken

•

Taskleiste anklicken und fast ganz runter scrollen

•

Verhalten Taskleiste anklicken

•

Taskleistenausrichtung auf „links“ stellen

•

und schon hat man seine alte Einstellung.

Die Bildschirmeinrichtung ist so geblieben, wie man sie sich bei Win10
eingerichtet hat.

Ich testete alle möglichen Programme durch, die ich so verwende. Selbst ein
Uraltprogramm ohne Lizenz funktioniert. Was nicht mehr läuft, ist mein Net
Speed Monitor (zeigt Down und Uploadgeschwindigkeit in der Taskleise an).
Dafür verwende ich jetzt das „Net Speed Meter“. Vorsicht beim Download,
man will Geld sehen.

Werden WSJT-X oder JTDX verwendet, dann muss die PC-Zeit sehr genau
sein. Mit der von Windows vorgegebenen Synchronisierungseinstellungen
war immer eine Differenz von minus 0,3 Sekunden bei der Kontrolle mit
https://time.is/de/ . Warum??? Helmut, DL2DXD stellte mir „DS-Clock V.

4.2“ zur Verfügung und hat mir bei den Einstellungen geholfen. Die Anzeige
kann man überall auf dem Bildschirm hinschieben und fixieren. Das
Programm kann auch die interne PC-Uhr mit der Internetzeit
synchronisieren. Das Pollintervall stellte ich auf eine Stunde ein. Die
voreingestellten Timeserver sind weltweit und man kann sich den
genehmsten aussuchen.

Nach meinem Gefühl ist der PC beim Start, Ausschalten und Start von
Programmen schneller geworden.
Ich verwende nur den internen Virenscanner, den Defender.

Viel Erfolg mit Win11
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