Windows 11 – CPU nicht kompatibel ?
Ein Erfahrungsbericht von Helmut Hinterthür
Windows 11 mit meinem Notebook nicht kompatibel? Das
wollte ich so nicht akzeptieren. Doch nachdem ich in den
Einstellungen unter „Windows Update“ nach neuen Updates
gesucht habe, wurde mir das angezeigt:

Auf dieser Seite von Microsoft kann man ganz unten die App für die PC-Integritätsprüfung
herunterladen.

Im Download-Ordner wird die Datei „WindowsPCHealthCheckSetup.msi“ gespeichert und mit
Doppelklick gestartet.
Das Ergebnis für mein Notebook Trekstor Primebook C11 sah so aus:
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Vor dem Weiterlesen sollte man sich darüber im Klaren sein, dass die Installation von Windows 11
auf einem lt. Microsoft inkompatiblen Rechner nur dann erfolgen sollte, wenn man ihn wie ich als
Testrechner und nicht als Hauptrechner nutzt, der ständig in Gebrauch ist. Microsoft macht darauf
aufmerksam, dass bei Inkompatibilität der PC nicht mehr unterstützt wird und keine Updates erhält.
Wie weit Microsoft das durchhält, wird man sehen. Ich werde das weiter verfolgen.
Der Witz dabei ist, dass MS selbst einen Registry-Hack veröffentlicht hat, mit dem man die Überprüfung der CPU umgehen kann.

Wer sich mit der Windows-Registrierung nicht auskennt, sollte hier jetzt passen, sonst…..








Mit „Windows-Taste/R“ und der Eingabe von „regedit“ den Registrierungs-Editor starten.
Zu „HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup\MoSetup“ navigieren. Falls der Schlüssel „MoSetup“
nicht existiert, muss er mit Rechtsklick auf „Setup“ und „Neu/Schlüssel“ angelegt werden.
Rechtsklick auf „MoSetup“ und „Neu/DWORD-Wert (32-Bit)“ anlegen.
Diesen Wert benennen mit „AllowUpgradesWithUnsupportedTPMOrCPU“ (ohne die Anführungszeichen). Falls der Wert noch markiert ist, kann das sofort geschehen, sonst Doppelklick auf den
Wert und „Ändern“.
Bei einem Doppelklick auf den Wert muss auch der Wert auf 1 geändert werden.

Die beiden Unterschlüssel von „MoSetup“ hat Windows nach einem Neustart angelegt.
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Ich habe die Installation mit Doppelklick auf die Datei „setup.exe“ eines Images gestartet, das ich von
einer ISO-Datei auf eine DVD gebrannt habe. Wie man an die ISO-Datei kommt habe ich hier unter
„Installation“ schon beschrieben.
Eine Installation mit dem Installationsassistenten für Windows 11 klappt in diesem Fall nicht. Mit
einem startbaren USB-Stick sollte es auch gehen, das konnte ich aber mangels weiterem Test-PC
nicht mehr testen.
Bei der Installation muss man diese Warnung von Microsoft bestätigen:

Mein Primebook läuft nach der Installation gefühlt noch besser, alle Einstellungen wurden
übernommen. Zu verzeihen ist, dass einige zusätzliche Apps ohne Nachfrage mit installiert werden.
Die lassen sich aber leicht deinstallieren.
Trotz gegenteiliger Aussage von Microsoft erhält das System weiter Updates für die App Windows
Sicherheit und diese Updates - Stand 27.10.21
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