Bios Update beim Xcellent 10.2 (31152)
Stellen Sie zunächst sicher, dass es sich bei Ihrem Tablet um ein Xcellent 10.2 mit der Artikelnummer
31152 handelt. Wenn Sie Ihre Rechnung nicht zur Hand haben können Sie dies über die
Seriennummer hinten auf dem Tablet nachsehen. Geben Sie die Seriennummer einfach hier in das
Suchfeld ein:
https://support.one.de/faq/serialsearch.html
Das Suchergebnis liefert Ihnen den Namen und die Artikelnummer:

Bitte verbinden Sie das komplett geladene Tablet mit dem Ladegerät und trennen Sie es während der
kompletten Dauer nicht vom Stromnetz.
Nachdem Sie die Datei herunter geladen haben entpacken Sie diese bitte auf einen USB-Stick, danach
sieht der USB Stick so aus:

Nun (sofern noch nicht geschehen) schließen Sie den Stick an das Tablet an und führen Sie die Datei
_01_BackupKey per Rechtsklick als Administrator aus.

Es öffnet sich das folgende Fenster und der Windows Lizenzkey für die Aktivierung wird auf dem Stick
abgespeichert. Diesen benötigen Sie nach dem Bios Update, damit Ihr Windows weiterhin aktiviert
bleibt. Wichtig: Achten Sie auf die Meldung „Backup key successfully!“

Dieses Fenster schließt sich von allein beim Drücken einer Taste.

Als nächstes führen Sie die Datei _02_flashbios per Rechtsklick als Administrator aus

Jetzt startet der Flashvorgang für das Bios Update, zunächst wird folgendes Fenster angezeigt:

Das Tablet startet nach einer Weile von allein neu, dieser Vorgang kann mehrere Minuten in
Anspruch nehmen.

Bitte schalten Sie das Tablet nicht aus oder trennen es vom Strom. Warten Sie bis das Windows
wieder geladen wurde.

Sobald Ihr Desktop wieder sichtbar ist, muss nun noch Ihre Windows Lizenz zurück in das Bios
gespielt werden. Führen Sie hierzu die Datei _03_WriteKey mit Rechtsklick als Administrator aus

Sobald die Meldung erscheint „Write key successfully!“ ist der Flashvorgang vollständig
abgeschlossen. Drücken Sie eine beliebige Taste, damit sich das Fenster schließt. Nun können Sie den
USB Stick entfernen.

