Eines vorweg, lest die IMEI immer DIREKT aus dem Handy (z.B. ohne Simkarte durch
eingabe von *#06#) aus! Es ist schon öfters vorgekommen, das User die IMEI vom
Karton genommen haben, die im Gerät selber aber eine völlig andere ist/war. Ansonsten
funktioniert der errechnete Mastercode nie nich...

1.) ist die vom mt-User Schneti, er hat folgendes bei einem Nokia 6310
(und ich beim 3210) getestet:
Hatte bei meinem 6310 auch den Code öfter als 5* falsch eingegeben (so etwa 15-20
mal). Habe danach den Akku rausgenommen, die Pole mit einer Büroklammer überbrückt
(und dabei den Power Knopf gedrückt). um das Handy vollständig zu entladen. Danach
24 Std. gewartet (natürlich ohne Batterie) und dem mir hier netterweise mitgeteilten
Sicherheitscode eingegeben - TATAA, alles ging wieder. Vielleicht hilfts Dir ja, aber
natürlich auf eigenes Risiko.
Mein 3210 hatte ich allerdings 3-4 Tage liegen, bis mir wieder eingefallen ist, das ich ja
was testen wollte, aber es ging!

2.) ist die vom mt-User reticulum4711, er hat folgendes bei einem 3310
(und ich beim 3210) getestet:
Ich habe aber eben beim rumprobieren einen Weg gefunden der für mich klappt
(vielleicht betrifft's ja auch noch wen anders, darum hier mal ausführlich). Den
Mastercode konnte ich mit der "alten" SIM-Karte (also mit derjenigen wo der
Sicherheitscode mal geändert wurde) dazu benutzen, das Handy auf Werkseinstellungen
zurückzusetzen (übers Menü). Danach wurde der Mastercode auch bei der Änderung des
Sicherheitscodes akzeptiert, so dass das Handy jetzt auch mit einer anderen SIM-Karte
tadellos läuft! Mastercode und der neue Sicherheitscode kleben auch schon im Handy.
Natürlich ist diese Variante nur machbar, wenn Ihr Zugriff auf die Sim-Karte habt, mit
der der "normale" Sicherheitscode mal geändert wurde. Wenn Ihr das Handy aber bei
eBay oder sonst wo gekauft habt ist sie nicht sehr hilfreich, aber Sie funktioniert!

3.) Hab Ich beim surfen durchs Internet gefunden und gleich mit meinem
3210 und anderen Modellen getestet (die einfachste Variante):
Schaltet das Handy ein und gebt euren Pin ein, danach kommt ja bei den meisten gleich
die Sicherheitscode abfrage. Hier macht Ihr für die nächsten 15-20 Minuten gar
nichts mehr! Ja, richtig verstanden, absolut nix! Ihr lasst das Handy einfach so
(natürlich angeschaltet!) liegen und wartet die Zeit ab. Nach den 15-20 Minuten gebt Ihr
den Mastercode ein und solltet dann wieder Zugriff auf das Handy haben.

Nach einer dieser 3 Varianten solltet Ihr den Sicherheitscode ändern. Das macht Ihr
unter Einstellungen -> Sicherheitseinstellungen -> Zugriffscodes ändern ->
Sicherheitscode ändern. Die Reihenfolge kann unterschiedlich sein, darum könnt Ihr
euch auch mal die Bedienungsanleitung zur Hand nehmen und im Inhaltsverzeichnis nach
"Sicherheitscode
ändern"
o.ä.
suchen!
Wenn keine dieser Varianten zum Erfolg führt, dann müsst Ihr entweder zu
einem Nokia Händler in eurer Nähe gehen, oder jemanden mit der
entsprechenden Hardware kontaktieren.
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