
1.  Bitte laden sie folgende Programme auf einen Rechner, der noch funktioniert und mit dem 
Internet verbunden ist: 

Das BIOS-UPDATE. Außerdem UNetbootin (für Windows). 

2. Sichern sie ALLE Daten auf dem USB-Stick, die sie noch weiter benötigen, denn diese gehen in 
diesem Schritt verloren. Formatieren sie den USB-Stick mit FAT. Dazu suchen sie das Laufwerk, das 
dem USB-Stick entspricht, im Explorer. Klicken sie mit der rechten Maustaste auf den 
Laufwerksbuchstaben und wählen sie im auftauchenden Menü „Formatieren…“. Im auftauchenden 
Fenster wählen Sie FAT und Schnellformatierung aus (siehe unten). Klicken sie auf „Starten“. Warten 
sie bis die Formatierung komplett ist. 

 

3. Starten sie die Datei, die mit dem UNetbootin heruntergeladen wurde. Es öffnet sich das unten 
abgebildete Fenster. Wählen sie bei 1 „FreeDOS“ aus, bei 2 „USB-Laufwerk“ (Standard) und bei 3 den 
Laufwerksbuchstaben von vorhin. Klicken sie auf „OK“. 

http://www.uni-bonn.de/~kruse/3309.zip
http://downloads.sourceforge.net/project/unetbootin/UNetbootin/442/unetbootin-windows-442.exe?use_mirror=kent


  

4. Öffnen sie die Datei aus dem BIOS-Update-Link und entpacken die zwei Dateien auf den USB-Stick. 
Einfach nur in das Root-Verzeichnis des USB-Sticks und nicht in einen Unterordner oder so. Der Inhalt 
des USB-Sticks sollte dann wie folgt aussehen, wobei die markierten dateien aus der BIOS-Update-
Datei stammen. 

 

5. Schalten sie nun das Netbook vollständig aus (am besten Kabel und Akku ausstecken und einige 
Minuten liegen lassen). Legen sie den Akku ein und stecken sie das Netzkabel an. Der USB-Stick wird 
auch eingesteckt. Drücken sie noch im ausgeschalteten Zustand die Funktions- und die Escapetaste 
gleichzeitig (FN+ESC). Anschließend drücken sie den Powerknopf des Netbooks. Nach ein paar 
Sekunden können sie die FN und ESC Tasten loslassen. Die Power LED sollte nun blinken. Wenn nicht, 
dann klemmen Sie den Akku und das Kabel nochmal ab (nicht den Powerknopf nochmal drücken). 
Wenn die LED blinkt, DANN drücken sie den Powerknopf kurz. Jetzt auf keinen Fall (!!!) mehr 
irgendwas mit dem Netbook machen, bis die LED aufhört zu blinken. Dann sollte das Netbook nach 
einiger Zeit aufhören zu blinken. Tut es das nicht, dann warten sie noch 10 Minuten, bevor sie selbst 
einen Reboot initialisieren. 

6. Sollte das Netbook nach Schritt 5 nicht normal starten, dann versuchen sie es noch einmal. Wenn 
es dann immernoch nicht klappt, dann melden sie sich nochmal bei mir. 

 


