Xperia X Bootloader entsperren problem / Upgrade
von Android 6 auf 8
Beitrag von „Spezifish“ vom 13. November 2018, 16:56

hab mir das xperia x gekauft (Android 8 vorinstalliert) habe auch das problem mit dem
bootloader. Benutze windws 10. Hab mich genau an die Anleitung (für windows :-)) von Jolla
gehalten. Downgrade und so weiter hat alles geklappt.

OEM Aktiviert - ok
usb-Debugg aktivert - ok

Wenn ich mit dem sony flashtool den bootloader ensperren will kommt die meldung: siehe
screenshot

Android 6:
Kurioserweise steht im Service-menü unter configuration:
Rooting status:
unknown

Unter Android 8 stand da noch:
Rooting status:
unlock alllowd: yes

Hoffe mein post war verständlich und mir kann da jemand weiter helfen. Kann ich das xperia
wieder auf Android 8 upgraden und den ganzen käse nochmal probieren?

Beitrag von „krutor“ vom 20. November 2018, 18:35

Puh, da kenn ich mich leider wenig aus.

https://jollausers.de/thread/519-xperia-x-bootloader-entsperren-problem-upgrade-von-android-6-auf-8/
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Ich kann dir nur soviel sagen, dass ich 2 Tage versucht habe ein Handy mit Windows zu flashen
und dann mein Laptop genommen hab und das mit Linux in 2 Stunden gemacht hatte... aber
ich glaub das hilft dir gerade nicht.

Beitrag von „Spezifish“ vom 2. Dezember 2018, 17:41

nein leider nicht Krutor,

aber schön zu lesen die dämlich windows manchmal ist

Beitrag von „Marks86“ vom 17. Februar 2019, 23:01

Genau das gleiche Problem hab ich jetzt nachdem mein Handy eingeschickt wurde. Komme
derzeit nicht weiter...Haar genau das selbe...Android 6 und 8 keine Veränderungen. Hoffe ich
bekomme das hin.

Beitrag von „sailfishmods“ vom 18. Februar 2019, 10:06

versucht das mal über den Terminal / CMD.

Beitrag von „Spezifish“ vom 18. Februar 2019, 19:49

Also bei mir ging das auf dem Xperia X nach downgrade auch nicht aus m terminal.
Mein XA2 Hingegen ließ sich problemlos flashen und läuft einwandfrei (fast)

https://jollausers.de/thread/519-xperia-x-bootloader-entsperren-problem-upgrade-von-android-6-auf-8/
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Beitrag von „Marks86“ vom 18. Februar 2019, 22:34

Ich setze gerade meine Rechner neu auf. Ich versuche dann nochmal über Terminal.
Wenn das bei mir auch nicht funktioniert, was gibt's dann noch für eine Möglichkeit ? Es wäre
echt ärgerlich...mein Xperia X hat gerade erst ein neues Display bekommen.
Ich werde die Tage berichten ob es geklappt hat.

Beitrag von „Marks86“ vom 19. Februar 2019, 22:27

Ich hab es jetzt tatsächlich über Windows 8.1 CMD geschafft den Bootlader erfolgreich zu
öffnen.
Jetzt kann ich wieder Sailfish OS installieren.

https://jollausers.de/thread/519-xperia-x-bootloader-entsperren-problem-upgrade-von-android-6-auf-8/
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