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Kurzanleitung zur Verwendung der Rebel-Sim.
Folgende Karte haben Sie mit Ihrer Lieferung erhalten:

Durch die geringe Dicke dieser Karte ist es möglich diese zusammen mit der Sim-Karte in das
SimKarten-Fach des Handys zu legen.
Die Karte wird zwischen Sim und Handy geschalten und simuliert dem Handy für die
Abfrage ob eine gültige Sim-Karte eingelegt ist, eine Karte des Mobilfunkanbierters mit dem
das Handy gesperrt ist.
Bei der Sim-Karte ist folgende Modifikation notwendig:
Damit die Karte mit dem SIM in das Handy passt, muss die Stelle an der der Chip ist auf der
Sim Karte ausgeschnitten werden. Schneiden Sie diese Stelle aus oder verwenden Sie einen
Locher.
Auf dieser Seite der Sim-Karte befindet sich nur Plastik und die SIM-Karte wird dadurch in
der Funktionalität nicht beeinträchtigt. Auch der Halt im Handy wird dadurch nicht verändert
solange nur dieses Stück ausgeschnitten wird.
Bitte achten Sie unbedingt darauf, dies auf der richtigen Seite zu tun und auch nicht zu weit in
die Karte zu schneiden. Ansonsten kann die Sim-Karte beschädigt und unbrauchbar werden.
(In diesem Fall müsste von Ihrem Mobilfunkanbieter eine neue Karte angefordert werden).

Wenn Sie die Sim-Karte zugeschnitten haben, legen Sie diese über die Rebel Simcard.
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Sie können diese Kombination nun ganz normal, wie die Sim-Karte alleine in Ihr Handy
einlegen.
Nach einschalten des Handys sollte die Sim-Karte nun akzeptiert werden und Sie können das
eigentlich gesperrte Handy nun mit einer Sim-Karte eines anderen Herstellers verwenden.
Wenn Sie die Rebel Simcard entfernen, ist das Handy wieder im ursprünglichen Zustand und
auf den Original-Mobilfunkanbieter gesperrt.

Installation IPhone 3G:
Achtung: Beim I-Phone muss die SimKarte zusammen mit einem Halter eingeschoben
werden. Beim Herausziehen kann es passieren das die Simcard hängen bleibt. Bitte in diesem
Fall ganz vorsichtig und mit Fingerspitzengefühl (kleines Werkzeug wie Pinzette und Nadel
verwenden.) die Karte herausziehen. Der Halter ist bei zu starken Ziehen relativ schnell
kaputt.

Sie brauchen folgendes:
1. Rebel Simcard
2. Simkarte, dies Sie im iPhone 3G verwenden wollen
3. Ein anderes Handy zum Test der SimKarte.
4. Werkzeug um ein Loch in die SimKarte zu schneiden.
5. Iphone 3G – dieses muss aktiviert sein.
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Bitte folgende Punkte in dieser Reihenfolge ausführen:

1. Schalten Sie das andere Handy mit der Simkarte ein und machen Sie einen Anruf. Dies ist
wichtig da die Sim aktuelle Daten vom Netz bekommt.
2. Nun nehmen Sie die Karte aus dem Handy.
3. Nehmen Sie das iPhone 3G, stellen auf Flugzeugmodus und deaktivieren 3G Modus.
Geben Sie die Rebelsim zusammen mit der Simkarte (wie oben beschrieben) in das IPhone.
Warten Sie ein paar Sekunden und schalten Sie den Flugzeugmodus wieder aus. Sie sollten
nun ein Netz bekommen. (Wenn nicht das IPhone 5 Minuten ausschalten und nochmals von
vorne beginnen.)
Wenn Sie ein Netz haben können Sie nun 3G wieder aktivieren und können das Iphone
normal verwenden.
3G ist abhängig von Ihrem Provider und der Verfügbarkeit des Netzes. Sollte generell kein
3G verfügbar sein (weil der Provider z.Bsp. kein 3G Netz hat), ist es besser den 3G Modus
abzuschalten.

Konfiguration der Rebel Simcard:
Sollte im Standardmode das Handy nicht richtig funktionieren kann wie folgt der Modus
geändert werden:
Die Rebel Simcard enthät ein STK-Menu. Dies ist eine Anwendung die am Handy gestartet
werden kann. Diese erscheint im Menü Ihres Handys.
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In diesem Menü gibt es 12 vorgefertigte Modi die durchgetestet werden können.

FAQ:
F: Ich kann zwar das Handy nun mit der gesperrten Sim-Karte starten, erhalte allerdings kein
Netz. Was kann man tun?
A: Probieren Sie im STK Menü alle Modi durch, sollte es bei keinem funktionieren scheint
das Handy nicht kompatibel zu sein.
F: Ich bekomme immer den Fehler: Keine SIM-Karte oder SIM-Karte ungültig.
A: Bitte prüfen Sie ob die Rebel-Sim und Simkarte richtig im Slot ist und Kontakt hat.
Manchmal reicht ein leichtes Verschieben der Karte im Slot (dieser hat normalerweise etwas
Spiel) um einen richtigen Kontakt herzustellen.
F: Mein IPhone 3G funktioniert zwar, aber ITunes hat ein Problem wenn er das Handy
erkennen soll.
A: Schalten Sie das IPhone in den Flugzeugmodus, bevor Sie es an den PC hängen, manche
Versionen von Itunes haben ein Problem wenn nicht die Sim des Original Providers erkannt
wird.
F: Ich kann zwar telefonieren, allerdings funktionieren Internet und MMS usw. nicht.
A: Bitte holen Sie sich die Einstellungen des neuen Providers, diese bekommen Sie auf der
Homepage Ihres Providers.
F: Muss mein IPhone aktiviert sein, bevor ich die Rebelsim verwenden kann?
A: Ja, nur aktivierte IPhones können damit freigeschalten werden.

