
Ein Rentner (ICH) im Homeoffice mit allen Schikanen... 

Das ganze Drama (meine Prüfung!) begann Anfang April 2020 

völlig lautlos und unbemerkt! 

Nach Bearbeitung all meiner Archiv Filme u.v.a.m. sah ich auf 

einmal, daß die LAN Verbindung zur Fritz Box nicht mehr da 

ist. Online blieb ich ja trotzdem, weil ja dann automatisch auf 

WLAN umgeschaltet wird. 

Nun, das wäre also nicht so schlimm. Nur geht dann mein 

LAN Drucker nicht mehr. 

 

Also, sowas nehm ich erstmal gar nicht richtig ernst, da kann 

ja jeder kommen, gelle… 

An den nächsten Tagen fehlte immer noch der LAN Adapter 

im Gerätemanager: 

 

 



 

 

Tja, was nun? 

Wenn W10 das nicht kann, dann vielleicht UBUNTU 

testweise. Aber große Enttäuschung! 

Da liegt der Schluß nahe, daß vielleicht die Hardware (LAN 

Port) defekt sein könnte. Das LAN Kabel war es definitiv nicht, 

da mein Laptop als Probegerät problemlos funktionierte! 

Eine Nacht drüber schlafen und dann schamlos die 

Herstellerhotline anrufen. 

Problemlos: Schicken Sie uns das Gerät originalverpackt zu 

und dann schauen wir mal. 

Nach einer Woche kam dann der PC zurück: 



Diagnose: 

Fehler läßt sich nicht reproduzieren, System zurückgesetzt. 

Und tatsächlich der LAN Port war wieder da! 

Die anderen Probleme mit upgrade vom Lieferzustand W10 

Home nach W10 Pro laß ich hier jetzt weg, das wäre eine 

eigene spannende Geschichte, die ich jedem erzähle, der es 

wissen will. 

 



 



 

Dieses Szenario passierte vor paar Tagen dann nochmal: 

LAN Port ist weg! 

Anruf bei der Hotline: 

Ein freundlicher junger Mann gab den entscheidenden Tipp. 

Zugegeben, sowas kannte ich nach 41 Berufsjahren auch noch 

nicht: 

Strom und LAN Kabel abziehen und dann den Power Knopf 30 

sek. gedrückt halten! 

Danach ist der LAN Port wieder auf diese Welt zurückgekehrt. 

Meine Vermutung und momentane Lösung: 

Das vorhandene CAT 5 Patch Kabel hab ich durch das bessere 

CAT 6 Kabel ersetzt, weil im 1GbE Netzwerk und meiner 

exponierten Funklage (Sendernahfeld) und Relaismast auf 

dem Dach eine besser Schirmung sicher nicht verkehrt sein 

kann! 

Wir werden sehen, sprach der Blinde… 

Jedenfalls gibt es für meinen Biocomputer keine solche 

Abschirmung, also ich lebe hier am gefährlichen Limit, 

aber es tut (noch) nicht weh und hilft vielleicht mal auf 

meiner letzten Reise… hm. 

 

 

 



Aber wie die Überschrift lautet: …“mit allen Schikanen“ 

Da möchte ich meine backup USB Archivplatten mal wieder 

anheizen und arbeiten lassen. Im W10 ohne Fehlermeldung, 

aber UBUNTU verriet es: Nach ca. 10 Jahren ist eine der 

Platten von mir gegangen. Aber sowas passiert nicht 

ungestraft, 

siehe Video https://eberhard-koeppe.de/edv/heimtuecke.shtml 

 

 

 

Mit Acronismitteln noch mal nachgefaßt:  

 

 

 

 

 



 

 

 

Aber auch das war noch nicht alles! 

Die Original SSD Kingston 238 GB im PC hat sich bei einer 

harten „Tiefenprüfung“ mit Acronis Cleanser (ja so heißt 

diese Wunderwaffe) zu Tode löschen lassen. 

 

 



Der Support hat den Bericht von mir bekommen und sich 

bemüht…

 

 

…und auch hier, oh Wunder, hat sich diese SSD von selbst 

meiner bewährten „Wurzelbehandlung“ = Tiefenbohrung 

ohne Narkose entzogen und ist zur Vernunft und zurück auf 

diese Welt gekommen! 



 

 

Alles andere hier Folgende ist entspannende Routine, 

weil es zuverlässig funktioniert (bis jetzt). 

 



 





 

 

 

Und zu allerletzt das Letzte, damit ich nicht überborde vor 

Freude und Genugtuung, gibt’s noch eine Blutgrätsche 

kurz vor Mitternacht als „Betthupferl“ 



 

 

Aber ihr Mächte im Dunklen: 

Ihr kriegt mich (noch) nicht!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Noch hab ich genug Kraft mich zu wehren, zu kämpfen 

und NICHT aufzugeben! 

 

Wenn jetzt noch einer sagt, ich hätte ein geruhsames 

Rentnerleben, der hat NICHTS von all dem hier verstanden. 

Manche machen Wildwasser Rafting, 

pah, das hab ich hier am PC. 

Adrenalin gratis und pur. 


