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Gehe zu...

Gewusst wie (2018-Ausgabe): nehmen Sie das Alcatel-IDOL-4 Pro zum
Schöpfer-Update und darüber hinaus
Veröffentlicht von Steve Litchfield am 07:21 UTC, 26. Februar 2018

Sie hätte gedacht, dass Microsoft einige Arbeitskräfte um das IDOL 4 hinzuzufügen gescheut haben
könnte Pro (aus seit mehr als einem halben Jahr) an seine Bereitstellung listet für Schöpfer Update (CU)
und Herbst Schöpfer Update (FCU), wie sie für das IDOL 4 s in den Staaten. Aber Nein, die IDOL-4 Pro ist
im Lieferumfang und aufgeklebt, 2016Jubiläums-Update. Das ist furchtbar enttäuschend *. Natürlich,
dies ist AAWP, und ich konnte nicht widerstehen, eine Tutorial für 2018, Zusammenstellung, für neue
IDOL 4 Pro Benutzer, um sie mit CU und dann FCU unternehmungslustig zu erhalten. Es ist geeky, aber
nicht unglaublich schwer, und die Vorteile sind riesige, Richtfest bei ein zusätzliches Jahr im Wert von
Patches und Sicherheitsupdates.

* Hier ist warum Sie CU benötigen mindestens. Und im Idealfall FCU, geben Sie noch weitere sechs
Monate Unterstützung und Patches.
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Im Jahr 2017 waren Dinge einfacher. Sie konnte das IDOL 4 Pro, ganz neu, aus der Verpackung nehmen,
sehen 2016-Jubiläums-Update und massage, dem Telefon bis Herbst Schöpfer Update (und darüber
hinaus) mit den Insider-Programm. Leider AU Insider Anmeldeinformationen bekam vor kurzem
geschnitten, hier also wie man ein wenig geeky und weniger offensichtlich mittels das Telefon nach vorne
zu bringen!

Nun achten Sie, denn hier eine Warnung, Geek-Faktor ist.

Wenn Sie nicht wissen, was ein "Command Window" ist oder nicht besitze einen Windows-PC dann
bitte keines zu tun und einfach warten. Und wie und dann (oder ob) Microsoft bekommt rund um
tatsächlich Bereitstellung alle diesem offiziell dann Sie können lass es mich wissen und ich kann all
dies nach Bedarf nicht mehr ziehen!
Wenn Sie wissen, was ein Befehlsfenster ist, besitzen Sie einen Windows-PC und sind glücklich, auf
der Suche in Dateien und Ordnern mit dem Windows Explorer (oder ähnlich), dann Sie geeky genug
und haben alles was Sie brauchen, die Sequenz unten zu tun. Es dauert nicht lange, wenn alles
glatt geht, aber ich gehe davon aus, dass wie Sie den Geek-Faktor besitzen, dann werden Sie keine
Panik, wenn etwas nicht, erste Mal funktioniert und Sie dadurch logischerweise arbeiten ohne mir
eine e-Mail!

______________________

Bevor Sie dies tun, lohnt es sich, eine vollständige Sicherung in Einstellungen/Update &
Backup/Datensicherung/Backup-Optionen - nur für den Fall zu tun. Sie sollten keine Daten verlieren aber
die Versuchung werden, sobald Sie FCU eine "vollständige Ihr Handy zurücksetzen" zu tun haben und
dann werden Sie schätzen, dass es ist ein vollständiges Backup apps und Einstellungen bereit und wartet
auf.

NB. Ich habe angepasst und erweitert auf Anweisungen von mehreren Quellen, aber vor allem hier.
Beachten Sie, dass wenn Sie Interop-Tools ausführen, Sie erhalten immer ein Pop-up zu Beginn - jedes
Mal, wählen Sie einfach "Dieses Gerät" eigenständig, d. h. nicht "dieses Gerät (mit Anbieter
Erweiterungen)".

1. auf Ihrem Windows-PC, schnappen Sie sich eine aktuelle Version von Interop-Tools von hier, es werde
ein Haupt-app und fünf Abhängigkeiten, alle in einen Unterordner entpacken.

2. auf Ihr IDOL 4 Pro, Entwicklermodus in Einstellungen/Updates & Sicherheit / für Entwickler zu
ermöglichen. Aktivieren Sie dann Gerät Portal.
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3. Zugang zitiert die IP-Adresse auf Ihrem PC/Laptop Browser der Wahl. Die IP-Adresse sieht wie
https://192.168.0.1xx In Ihrem PC-Browser sollte jetzt angezeigt werden die eingebauten Telefonportal
(Wette, die Sie nicht kannte, das war es, nicht wahr?!)

4. in die Portaloberfläche, klicken Sie auf "Apps" und dann führen Sie einen Bildlauf nach unten zum
Abschnitt "App installieren". Anhand der Datei-Kommissionierung-Felder wählen Sie die Interop-Tools
app-Datei (aus Schritt 1, oben), dann scrollen Sie nach unten ein wenig weiter und fügen Sie jede der
fünf Abhängigkeitsdateien in der entsprechenden Dateiauswahl. Sie sollten sechs ausgewählten Dateien
und deren Pfade gezeigt haben.
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5. klicken Sie auf "Deploy/Go" und warten Sie eine Minute, während Interop und alle Bits braucht es auf
Ihrem Handy installiert sind. Ist das erledigt, sollte "Interop-Tools" in Ihrem Handy-app-Liste angezeigt
werden.

6. am Telefon, führen Sie Interop-Tools und gehen Sie zum Abschnitt Interop zu entsperren. Tippen Sie
auf "Enable installieren NDTK auf jedem Gerät".

Du bist auf halbem Weg durch die schwierige Teil und sind wohlauf, mach dir keine Sorgen. Sie brauchen
jetzt einige zusätzliche Bits zum Telefon hinzufügen, weil nicht Lumias NDTK (Nokia Gerät Tool Kit) fehlt,
dass Interop Tools Bindungen in.

7. NDTK-Pakete und das WPAK-Dienstprogrammherunterladen. Führen Sie diese, um die verschiedenen
Windows Phone Flashen Bits auf Ihrem PC zu setzen.
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8. finden Sie die app-Datei "iutool.exe" auf Ihrem PC. Es werde tief in den Programmordner begraben zu
werden, so verwenden Windows Explorer Suche um zu finden, und ich empfehle Ihnen dann kopieren und
einfügen, dass die Anwendung überall dort, wo Sie die NDTK-Pakete heruntergeladen.

9. gehen Sie zu diesem Ordner, und geben Sie "Iutool -l". Das Dienstprogramm sollte dann Ihr IDOL 4
Liste Pro verbunden mit Namen erkennen,. Wenn Ihr Telefon nicht, ziehen, gehen Sie zu Control
Panel/Geräte und Drucker, wählen Sie Ihre (jetzt ausgegraut) Handy und verwenden Sie dann "Gerät
entfernen". Einmal entfernt, schließen das Telefon wieder an und warten Sie, bis es wieder eingesetzt
werden. Versuchen Sie die "Iutool -i ' Befehl erneut. Wenn es noch nicht gelistet werden, wiederholen Sie
den Vorgang der Entfernung-Sequenz - es dauerte ein paar Zyklen für dieses für mich arbeiten.
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10. Art ' Iutool -V -p. \ "(wenn das Werkzeug in demselben Ordner wie die NDTK-Dateien - wenn nicht
ist, fügen Sie den Pfad zu diesen, z. B." Iutool -V -p. \ndtk_spkgs'). Das Tool wird dann kopieren Sie über
die NDTK Dateien, finishing auf einen Fehler, aber keine Sorge-solange die Kopiervorgänge gearbeitet,
dann du gut bist zu gehen.

11. wieder am Telefon, öffnen Sie Interop-Tools wieder zu, gehen Sie zum Abschnitt Interop entsperren,
und tippen Sie auf 'Wiederherstellung der ursprünglichen Hersteller Info'.
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'Wiederherstellung NDTKSvc' 12. ermöglichen. Der Knebel wird eingestellt.

13. starten Sie das Telefon. Schalten Sie ihn nach unten, dann schalten Sie es ein. Interop-Tools sollte
überprüfen Sie Abschnitt Interop entsperren wieder "Wiederherstellen NDTKSvc" weiterhin aktiviert
angezeigt werden.

14. aus dem Hamburger-Menü der Registry Browser und gehen Sie dann in
"HKEY_LOCAL_MACHINE/System/Plattform/DeviceTargetingInfo"

15. ändern Sie drei der Registrierungsschlüssel wie folgt:

1. "PhoneManufacturer" - ändern Sie den Registry-Wert-Daten in "MicrosoftMDG" (Kapitalisierung ist
wichtig). Tippen Sie auf "Write" (die Tick-Kontrolle).

2. "PhoneManufacturerModelName", legen Sie dies auf "RM-1085_11302" (oder RM-1116_11258
vorgeschlagen worden für dual-SIM-Geräte wieder imitiert ein Lumia 950 XL). Wieder, tippen Sie
auf "Write".

3. "PhoneModelName", legen Sie "Lumia 950 XL". Tippen Sie auf "Write".
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(Normalerweise Sie würde notieren Sie die ursprünglichen Werte für später auf, aber keine Sorge, ich
habe das bereits für Sie erledigt und wir reden nur über ein einziges Modell in diesem Artikel.)

16. gehen Sie auf dem Telefon Einstellungen/Update/Suche nach Updates, wie gewohnt, und Sie sollten
sehen, 15063.xxx, der Schöpfer-Update bereits installiert.

17. nach der Installation auf Aktualisierungen überprüfen Sie wieder, um in Sequenz, der Herbst
Schöpfer Update-Baseline und dann den neuesten Build/Patch zu erhalten. Dies dauert eine Stunde oder
so, also etwas anderes produktives zu tun, während Sie warten!

18. einmal vollständig installiert und auf dem neuesten Stand wiederherstellen der Registry-
Einstellungen. In den Interop-Tools auf ihre ursprünglichen Werte. In diesem Fall (bzw.), "Alcatel", "6077
X" und "IDOL 4 Pro". Auf diese Weise wird keine Software, die Sie installieren, die auf der Suche geht
plötzlich denke Ihr Telefon verfügt über Lumia 950 XL Hardware! Mach dir keine Sorgen, jetzt, dass Ihr
IDOL 4 Pro wird auf Herbst Schöpfer Update Sie die monatlichen Sicherheits-Patches und Fixes, bis
Frühjahr 2019 oder darüber hinaus erhalten.
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19. in Einstellungen/Updates & Sicherheit / für Entwickler, Check "Gerät-Portal" ist wieder aus und auch
der Telefonstatus zurück zu einfach "Windows Store-apps".

Jetzt können alle an dieser Stelle gut sein. Alle Ihre Daten und die neuesten Updates. In welchem
Fall Sie fertig.

Jedoch wenn Sie den Verdacht zu tun, dass es Probleme unter der Haube - immerhin Sie nur durch ein
Jahr im Wert von OS-Updates in sprang haben ein paar Stunden und der FCU kämpft mit Systemdateien
erstellt unter AU - dann würde ich vorschlagen, eine vollständige "reset" Ihr Telefon in Setti NGS/System/
über, gefolgt von Ihrem Konto anmelden und wählen Sie das Backup, das Sie früher gemacht. Ja, nehme
es Alter (über 100 apps in den Hintergrund und Vordergrund zu installieren), aber es lohnt sich am Ende
sein werde.

Kommentare sind willkommen, vor allem, wenn Sie denken, ich vermisste einen Schritt oder eine
Feinheit, die in diesem Artikel verbessern könnte. Bitte mailen Sie mir mit Anfragen nach einzelnen
Händchenhalten obwohl - du bist in Ultra-Geek Gebiet hier und du musst es selbst durcharbeiten.

PS. und ich wiederhole, wenn Microsoft jemals bekommen sollte, offiziell provisioning IDOL 4 Runden Pro
für OS aktualisiert richtig dann um Gottes Willen jemand sagen Sie mir, damit ich anderen neu (und
vielleicht Anfänger) speichern können IDOL 4 Pro Benutzer davor, all diese Schritte zu tun.

PPS. Es gibt eine ähnliche generische Funktion hier natürlich auf die reduzierten Schritte erforderlich, um
ältere Lumias bis CU und vielleicht FCU geschrieben werden. Beobachten Sie diesen Ort, ich bin dabei!!

Meta, Aktie, Kommentare

Eingereicht: Home > Funktionen > wie (2018-Ausgabe): nehmen Sie das Alcatel-IDOL-4 Pro zum
Schöpfer-Update und darüber hinaus

Plattformen: Allgemeine 
Kategorien: gewusst wie, Hardware
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