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Trekstor surftab android startet nicht mehr



Wenn das Tablet nicht mehr läuft, kann dies an der Stromversorgung liegt. Es wird schwieriger, wenn es einen Softwarefehler gibt. Im schlimmsten Fall kann auch die Hardware beschädigt werden. Wie Sie die Ursache überprüfen können, erfahren Sie hier. Sie können mögliche Ursachen in dieser
Reihenfolge nacheinander überprüfen: Stromversorgung: Schließen Sie Ihr Tablet zuerst an die Stromversorgung an. Wenn es lange Zeit nicht verwendet wurde oder kalten Temperaturen ausgesetzt war, kann es tief entladen werden. In diesem Fall dauert der Ladevorgang etwas länger. Ladekabel: Das
Kabel kann ebenfalls defekt sein. Wenn das Tablet nicht aufgeladen wird, verwenden Sie ein anderes Kabel. Schnittstelle: Sind die Kontakte vielleicht verschmutzt oder gibt es Fremdkörper wie Fussel in der Ladebuchse? Ladeanzeige: Wenn eine Ladeleiste auf dem Display angezeigt wird oder eine
mögliche Kontrollleuchte leuchtet, kann es zu einem Softwarefehler kommt. Softwarefehler: Drücken Sie die Tastenkombination für einen sogenannten Soft-Reset. Was für Ihr Gerät gilt, beschreiben wir unten. Wenn dies nicht funktioniert, schließen Sie das Tablet über ein USB-Kabel an Ihren Computer
an. Dort starten Sie die entsprechende Software. Wenn das Gerät erkannt wird, können Sie das Problem hier beheben oder das Tablet mit einem Hard-Reset zurücksetzen. Werkseinstellungen: Wenn dies auch nicht funktioniert, kann der Wiederherstellungsmodus helfen, das Gerät auf die
Werkseinstellungen zurückzusetzen. Wie Sie den speziellen Modus aktivieren, hängt vom Gerätetyp ab. Das Tablet wird nicht mehr angesprochen, verschiedene Ursachen können verantwortlich sein Bild: Pixabay Ein Soft-Reset wird auf den meisten iPads durchgeführt, indem der Power-Button und die
Home-Taste für acht bis zehn Sekunden gleichzeitig gedrückt wird. Bei verschiedenen Modellen kann das Verfahren unterschiedlich sein. Die Wiederherstellung wird aufgerufen, indem Sie die Home-Taste gedrückt halten und dann das Gerät mit einem Datenkabel an den PC anschließen. Sie benötigen
iTunes, um sich zu erholen. Wenn es auf dem Display ist, sollte das iPad immer noch auf dem PC erkannt werden. Sie sollten auch versuchen, diese zu beheben. Der Austausch der Batterie kostet laut Apple 49 Euro. Wenn Sie es wagen, können Sie den Austausch auch selbst durchführen. Wichtig:
Neben der Ersatzbatterie benötigen Sie auch Spezialwerkzeuge, zum Beispiel zum Abheben des Displays. Wenn das iPad nicht mehr bootet, gibt es einige mögliche Lösungen Bild: Pixabay Da es eine Vielzahl von verschiedenen Herstellern und Versionen gibt, sollten Sie vorher gründlich recherchieren.
Der Android Sofreset wird auf vielen Geräten durchgeführt, indem die Leiser-Taste und der Ein-/Aus-Schalter für etwa acht Sekunden gedrückt werden. Bei Samsung-Geräten kann die Wiederherstellung z. B. durch Drücken des Ein-/ Andere Geräte erfordern in der Regel unterschiedliche Kombinationen.
Neben der Herstellersoftware kann die ADB-Software auch verwendet werden, um zu bestimmen, ob das Gerät auf dem PC erkannt wird. Dies ist jedoch nur sinnvoll, wenn die Entwickleroptionen aktiviert sind. Darüber hinaus haben viele Android-Geräte einen Download-Modus. Wenn Sie dies noch
erreichen, können Sie die Firmware möglicherweise erneut blinken. Wenn der Akku nicht abnehmbar ist, auch mit Android-Geräten, bleibt nur noch der Gang zur Fachwerkstatt. Die Preise für den Batteriewechsel schwanken in der Regel zwischen 30 und 50 Euro. Sie können hier auch Geld sparen, wenn
Sie den Swap selbst machen. Es gibt viele verschiedene Modelle von Android-Tablets auf dem Markt. Bild: Pixabay Wenn das Tablet weniger als 24 Monate alt ist, kann es eine Garantie oder Garantie geben. Voraussetzung ist, dass Sie den Schaden nicht selbst verursacht haben. Sie können den
Schaden auch in Zukunft begrenzen, wenn Sie rechtzeitig ein Backup vom Tablet erstellen. Eine Übersicht aller von uns getesteten Tablets finden Sie in unserer Tablet-Test-Bestenliste mit 2-in-1-Tablets &amp; Notebooks, die derzeit besonders beliebt sind.  (Tipp ursprünglich geschrieben von: Tim
Aschermann ) Darüber hinaus hat unser Tester-Team auch eine kleine Checkliste als Einkaufshilfe zusammengefasst - dass Sie zu Hause unter allen Trekstor Surftab Duo W1 nicht mehr das Trekstor Surftab Duo W1 Starts starten können, das Ihnen als Kunde optimal passt! Was sind die amazon.de
Bewertungen? Obwohl die Urteile dort oft nicht ganz objektiv sind, bieten sie in der Regel eine gute Orientierung. Welche Absicht hast du mit seinem Trekstor Surftab Duo W1 Nicht mehr? Sind Sie als Käufer mit der Lieferzeit des Produkts in Ordnung? Was kostet das Trekstor Surftab Duo W1 Startet es
nicht mehr? Warum wollen Sie als Kunde das Trekstor Surftab Duo W1 Nicht mehr zu Ihrem eigenen machen? Startet der Trekstor Surftab Duo W1 nicht die Qualität, die man als Kunde als Kunde in dieser Preisklasse erwartet? Wie oft wird der Trekstor Surftab Duo W1 Starts nicht mehr verwendet?
Hallo, das Ladekabel war offensichtlich defekt, so dass das Tablet in tiefe Entladung ging. Ich habe es über USB aufgeladen, aber ich habe die Reset-Taste auf der Rückseite gedrückt, weil ich nicht bemerkt hatte, dass nur der Akku leer ist. Jetzt sehe ich das Trekstor-Logo am Anfang, danach kommt als
Endlosschleife das Android-Logo, sonst nichts. Gibt es noch etwas, was ich ausprobieren kann, oder sollte ich das Gerät einfach in den Elektroschrott stecken? Ich scheue mich nicht vor einem alternativen Betriebssystem, aber da ich nichts bekommen kann, weiß ich nicht, was ich tun könnte. Ich kann
nichts auf dem Tablet tun). Freuen Sie sich über alle Ratschläge, probieren Sie es aus. Vielen Dank und Grüße Claudia Danke für den Vorschlag. Auf der Rückseite meines Tablets steht: ST70104-1 - ist das Modell C, D oder E? Karton ist nicht mehr verfügbar, Tablet startet nicht mehr, kann also nichts
nachschlagen. Weißer Aufkleber war so abgenutzt, dass nichts darauf zu lesen ist (wenn jemals etwas drauf war...?) Was ich mit den verknüpften Beiträgen nicht sehen kann: Wie komme ich zu einem Ort, an dem ich ein alternatives Betriebssystem spielen kann? Mit meinem guten alten Samsung
Galaxy S 1 gab es eine Tastenkombination zu starten, aber mit der Breeze habe ich nur einen Power-Button. Und ich kann nicht zum vorherigen Betriebssystem kommen, weil es nicht mehr startet (daher die Endlosschleife). Die Verbindung zum PC führt auch nicht zu einer Anzeige. Gibt es eine
Schlüsselkombination, die immer noch mit toten Tabletten funktioniert? Sorry, aber ich fand nichts Passendes in den Beiträgen. Leider führt der Link von #19 von zu der Meldung, dass auf dem Server kein ROM verfügbar ist. Vielen Dank für alle Tipps Claudia Mehr als die Lautstärketasten, den Power-
Button und einen PC mit der notwendigen Software, die Sie auch nicht brauchen. Original-Firmware ist wahrscheinlich nicht mehr viel online, aber ein benutzerdefiniertes ROM kann immer noch gefunden werden - aber &gt; nur für die C-Version. Auf dem weißen Aufkleber befand sich einmal die
Seriennummer, auf deren Grundlage man die Hardware-Revision hätte bestimmen können. gibt es eine Fehlermeldung in der Wiederherstellung? Zum Beispiel, konnte nicht /daten oder so etwas einbereitet werden? Zuletzt bearbeitet: 15.03.2015 nein, es gibt leider keine Wiederherstellungsnachricht, ich
kann es überhaupt nicht erreichen. Es gibt wirklich nur das Trekstor-Zeichen und das Android-Logo, sonst nichts. Wissen Sie, wie Sie in die Genesung kommen? Lg Zuletzt bearbeitet: 15.03.2015 ? Ich habe gerade den Power-Button und den Telefon-Button ausprobiert: dann kommt ein liegender
Android-Männchen mit offenem Bauch und einem roten Ausrufezeichen. Beim Ein-/Ausschalten + leisen Knopf kommt die oben erwähnte Endlosschleife von Trekstor und Android-Logo. Sehr gut, haben Sie von dort aus einen Factoryreset gemacht? (Alle Daten werden gelöscht) Danke für den Tipp, das
war der entscheidende Punkt, den ich vermisst eisst: Ich habe einen Werksreset gemacht und es gestartet. Aber wenn ich das Problem wie vorher habe, das in jedem 2. Platz. Starten sie den Google Play Store verschwindet, ich weiß noch nicht, hatte noch nicht die Zeit, um einzurichten. Über das Tablet
sagt: MOdell-Nummer: ST70104-1 Basisband-Version: 1.5_201211 Build-Nummer: ST70104-1_20130110_EN Sie sehen, aus diesen Daten, Ich habe ein C-, D- oder E-Gerät? Evt. Ich würde sofort ein alternatives Betriebssystem installieren (vor dem Einrichten alles andere...) Vielen Dank für all die Hilfe
bisher, war wirklich toll Claudia, so würde ich mit dem Aktiensystem zuerst bleiben, weil die Probleme mit dem Googleplaystore sollte weg sein. Benutzerdefinierte roms machen nicht immer alles einfacher und besser, es kann eine Menge Probleme geben, nur übrigens. Wenn Sie auf alles achten, wird
es auch wunderbar laufen. Lg Anfrage für dringende HILFE ! Ich setze meine Surftab Trekstor 7.0 Breeze zurück und ich möchte es jetzt starten und als ich es begann, klebt es auf dem Bildschirm : TrekStor powered BY android hy, sind Sie noch in der Erholung? Lg Willkommen im Forum
Philippstreetfight, ich habe Ihr Thema mit dem bereits vorhandenen Thread (nur vier Einträge unter Ihrem) zusammengeführt. Antworten auf Ihre Frage finden Sie jetzt über Ihren Beitrag. Haben Sie genau das gleiche Problem heute 2016 immer noch keine Möglichkeit, dies zu beheben? Lösung?
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