WiB-Techniktreff Bodenheim:
„Ich bin dabei!“ Smartphone, Tablets und das www.

Smartphone einschalten (Android Smartphone)
hier: PIN für SIM Karte und Smartphone
- Power-Off / komplett ausgeschaltet / vergleichbar Stecker gezogen
- Stand by / bereit, Ruhemodus / Stromversorgung ist aktiv
- PIN für SIM Karte und das Smartphone (falls gesetzt) bereithalten

Neuer Start – abhängig vom Betriebszustand
Um das Handy nutzen zu können muss es natürlich eingeschaltet werden.
Je nachdem wie es vorher ausgeschaltet wurde ( Power-off oder Stand by ) sind beim Einschalten verschiedene
Stepps notwendig.
Smartphone in Stand by (dies ist meistens der Fall)
- Um das Handy aufzuwecken
o
o
-

den Power off Schalter kurz ( nicht länger als 1 sec)
drücken
oder den Home Button am Bildschirm unten in der Mitte.

meist seitlich am Handy angebracht

Jetzt öffnet sich der erste Bildschirm. Zum Entsperren mit dem Finger von unten nach oben wischen.
Falls sie eine Handy PIN gesetzt haben ist diese jetzt einzugeben.
Der Starbildschirm erscheint und sie können wie gewohnt damit arbeiten.

Smartphone ist ausgeschaltet (Power-off)
- Um das Handy einzuschalten
o
o

o
o
-

Den Power-off Schalter lange drücken ( mind 3-5sec)
. Das Handy aktiviert das
Betriebssystem. Verschiedene Anzeigen folgen.
Der Eingabebildschirm für die SIM Karte öffnet sich und es ist die SIM PIN einzugeben (max 3
Versuche, danach wäre eine Freischaltung der SIM mit PUK erforderlich). Eingabe mit OK
bestätigen!
Nur falls Handy PIN aktiviert ist erscheint Passwort Eingabe nach Neustart ist erforderlich. Zum
Entsperren dazu noch oben wischen.
Eingabemaske PIN für Geräteneustart erscheint und die Handy PIN kann eingegeben werden.

Danach zeigt das Handy den Startbildschirm und sie können wie gewohnt arbeiten
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