Altgewohntes
XP

Wie ein neuerRechnergleich

Esginggarnichts mehram PC.Nicht einmal das Basic Input Output System, das
,,Bios", war zu erreichen. Nacht lrmgab
das Motherboard. Wir hörten die Platte
leise drehen, doch leer und ohne Griff zu
den Daten. Der Rechner,vor vier Jahren
als ,,Volks-PC"gekauft und nach einem
Blitzeinschlag runderneuert, war hin.
Neue Rechner kosten bei doppelter
Leistung nurmehr rund halb so viel wie
vor vier Jahren. Wir kauften ufls einen
HP Pavilion für 600 Euro. Die neueFestplatte ist riesig, 500 Gigabyte (GByte),
der imere Speicherauf 2 GByte ausgebaut, schon damit Windows Vista gut
läuft. Windows Vista? Das wollten wir
aber nicht! Dann mtissten ja, so voihanden, die Daten transferiert werden,müssten alle Programme und alle Einstellungen neu installiert und gesetzt werden eine Arbeit von Tagen.Und das bei einem unbekannten System, mit ungewissem Erfolg, in Eile. Wozu Vista, wenn
wir XP kennen?Wir weigerten uns - womit das Abenteuer begapn. Wir frllten
ganz bewusstalten Wbin in neue Sclrläuche, alsoWindows XP in den neüen HPRechner.
Nun hätte man XP auf der neuen Platte frisch installieren können, wobei aber
ent einmal Vista losgespurtet wäre. Außerdem hatten wir kein XP, jedenfalls
nicht auf einer CD, sondern nur drin im
verstorbenen Rechner. XP-Software ist
zwar legal übertragbar, doch Scheiben
ohne Lizenz gibt es nicht. Also haben
wir aus dem hingeschiedenen Rechner
die 160-GByte-Festplatte herausgesduaubt. Es ist eine IDE-Platte, was von
Drive Electronics" kommt.
"Integrated
Sie
firhrt mit einem breiten Flachkabel
zur ATA-Schnittstelle (Advanced Technology Attachment). Man braucht das
nicht zu wissen. \4x1 nimmt einfach die
offensichtliche Festplatte heraus - sie ist
das schwere Ding ganz ohne Öffnung irgendwohin -, dazu das Datenkabel,
schiebt im neuen Recbner - der sich
ganz qhne Schraubenzieheröffnen lässt
- die alte Platte noben die neue, macht
sie fest und steckl das breite Datenkabel
an der einzigen Stelle auf der Hauptplatine ein, wo.es passt.Verpolen ausgeschlossen. Die innere Standardisierung
der Rechner ist wunderbar.
Unsere Platte braucht nun noch
Strom, auch das ein schlichter Stecker,
bereits vorhanden. Dann kann es eigentlich losgehen.Wir haben vorsichtshalber
noch das S-Ata-D?tenkabel (Serial ATA,
viel schlanker als ATA), so ein rotes,
schmalesDing, von der neuen Platte abgesteckt,einstweilen, damit der Rechner
nur nicht mit Vista loslegt. Abgr das
wäre wohl gar nicht nötig gewesen.
Dann Strom an den PC, und los ging esmit dem altenWindowsXPHome, der alten Platte und allem wie gehabt? Gemach. Als Erstes hebt Microsoft die
Hand und verlangt eine neue Software,,Aktivierung". Sonst läuft das alte Betriebssystemnicht auf dem neuenRechner. Der Vorgang ist ungewohnt, aber
simpel,die telefonischeAktivierung kostenlos und anonvrn.

