
1. Die Pentalope Schrauben lassen sich nicht wieder einschrauben!

Das kann passieren, wenn das Display nicht ganz in den Rahmen gepresst wurde. 
Entferne noch einmal die beiden Pentalope Schrauben aus dem Gehäuse und
kontrolliere ob das Display bündig im Rahmen liegt.

2. Ich habe einen Klebestreifen herausgezogen, dabei scheint er gerissen zu
   sein. 

Das ist kein Problem. Nutze unseren Tipp und erwärme die Unterseite des 
iPhone Gehäuses ein wenig. So löst sich der Kleber und du solltest den 
Akku ohne großen Aufwand aus dem Gehäsue entfernen können.
Entferne die Klebereste aus dem Gehäuse, bevor du den neuen Akku einsetzt. 

3. Ich habe den Akku eingebaut, jetzt geht mein iPhone nicht mehr an. 

Das kann mehrere Gründe haben. Bevor du dein iPhone wieder öffnest,
empfehlen wir dir folgende Methoden zu probieren. 

3.1 Drücke die Einschalttaste zeitgleich mit dem Homebutton und lass beide 
      Knöpfe für ungefähr 15 Sekunden gedrückt. Damit machst du ein Softreset 
      bei deinem iPhone. Keine Angst! Daten gehen hierbei nicht verloren.

3.2. Lade den Akku über Nacht. 
      Manchmal kann es vorkommen, dass ein Akku tiefenentladen ist. 
      Er benötigt dann einige Zeit am Ladegeräte bevor sich etwas tut. 

3.3 Prüfe das Ladekabel. Insbesondere wenn dein iPhone mit seinem alten 
      Akku sich nicht mehr einschalten ließ, kann es sein, dass das Ladekabel defekt 
      ist. Schau ob du das Ladekabel von einem Bekannten an deinem Gerät funktioniert.

3.4. Öffne dein iPhone erneut, wie in der Anleitung beschrieben, kontrolliere
       ob das Akkuverbindungskabel ordentlich sitzt. 

3.5 Wenn du alle Lösungvorschläge durchgegangen bist und dein iPhone 
      sich immer noch nicht einschalten lässt, wende dich an den fixtri Support. 
      Wir helfen dir gerne weiter. 

4. Mein iPhone bekommt kein Netz mehr, seitdem ich den neuen Akku
    eingebaut habe. 

Gehe in das Einstellungsmenü deines iPhones und stelle Uhrzeit und Datum
manuell ein. Wenn du jetzt immer noch kein Netz bekommst, starte dein iPhone
noch einmal neu. Spätestens jetzt sollte dein iPhone wieder Empfang haben.
 

         

Etwas hat nicht funktioniert ? 
Probieren Sie die folgenden Schritte aus. 

Problemlösungen
Akku Einbau


