! SD-Karte im Smartphone austauschen !
Aufgrund von Speicherenge musste ich meine SD-Karte in meinem Lumia 830 gegen eine größere Karte austauschen.
Da ich aber nicht die Daten bzw. Apps (welche auf die SD-Karte ausgelagert waren) verlieren bzw. wieder neu
installieren wollte, habe ich nachfolgende Schritte durchgeführt und es hat alles geklappt.
1. Apps verschieben:
01. Im Handy auf Einstellungen/System/Speicher gehen.
02. SD-Card aussuchen (jetzt werden dort über Speicherbelegung neben den Bildern auch die Apps
angezeigt.
03. Jede App (welche man behalten möchte) antippen und auf verschieben gehen.
04. Ort „dieses Gerät“ auswählen und verschieben. Die Apps werden jetzt auf den internen
Gerätespeicher verschoben. Sind alle gewünschten Apps verschoben, kann man mit den nächsten
Schritten weitermachen.
2. SD-Card kopieren:
01. Auf dem PC einen Ordner erstellen, in den der Inhalt der Card kopiert werden soll.
02. Mit angeschlossenem Card Reader:
1)Handy ausschalten.
2)SD-Card entnehmen und in den Card Reader einstecken.
3)Im Dateiexplorer den gesamten Inhalt der SD-Card markieren und auf kopieren gehen.
4)Im Dateiexplorer (Verzeichnisbaum li.) auf den neu erstellten Ordner gehen und im re.
Fenster (dürften noch keine Dateien stehen) mit re. klicken und dann einfügen auswählen.
Nun werden die Dateien (Bilder usw..) in den erstellten Ordner kopiert.
03. Über USB am PC:
1)Hand per USB am PC anschließen.
2)Im Dateiexplorer auf das Inhaltsverzeichnis des Handys gehen.
3)SD-Card aussuchen und öffnen.
4)Alle Dateien markieren und auf kopieren gehen.
5)Im Dateiexplorer auf den neuen Ordner gehen und dort (siehe vorherigen Vorgang) die
kopierten Dateien einfügen.
Nun werden die Dateien (Bilder usw…) in den erstellten Ordner kopiert.
3. Handy ausschalten und neue SD-Card einstecken (bei mir war die neue SD-Card schon formatiert (FAT32System)- wenn nicht, nach einstecken die Card im Handy oder vorher am Card-Reader formatieren).
4. Nun entweder über Card Reader oder Handy per USB am PC die gesamten Dateien in dem neu erstellten
Ordner auf die neue SD-Card kopieren.
Nach Einschalten des Handys hatte ich alle Bilder usw.. gleich im Handy für den Zugriff bereit. Die Apps habe ich
direkt auf dem Handyspeicher gelassen und nutze eben die SD-Card für Bilder, Videos, Musik, Downloads! Bei Apps
habe ich die Einstellung „dieses Gerät“ gelassen.
Ich gehe davon aus, dass evtl. auf einem Android Handy oder iPhone die Wege im Handy etwas anders sind aber die
Schritte an sich genauso durchgeführt werden können.
Sollte man Fragen haben, einfach schreiben.

