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Herba auf HGTV Süße Herbst-Deko! Herba auf HGTV Aus Woll-Filz! Herbst auf HGTV Joana gewinnt Style! Herbst auf HGTV Tipps für deinen Herbst-Deko. Herba auf HGTV A schöne Herbstfarben Herbst auf HGTV Superlecker! Herbst auf HGTV Kreativer Herbst Herbst auf HGTV Schöne Blumen im Herbst Herbst auf HGTV Perfektes
Herbst-DIY Hacks &amp; Tipps 7 Tipps, die dein Leben ordnen Hacks &amp;; Hätte Tippsst du das gedacht? DIY Macht dein Zuhause noch grüner Gardening Wir geben dir Tipps. Diy Super ökologisch und anders. DIY Für das Sommergefühl zuhause DIY Natürlches Flair für deine vier Räume. Essen Lass dich inspiriert. DIY Mach mehr
aus diesem Raum! &amp;Hacks Tipps Sechs Tipps! &amp;Hacks Tipps Mit diesen Tipps wird euer Picknick noch schöner! &amp;Hacks Tipps Für alle ein Vergnügen! Gartenarbeit Hmmm.... wie die duften! In den letzten Jahren sind fast alle Videomedien von analogem Speicher auf Bändern auf digitalen Speicher auf Computerfestplatten
umgestellt. Dies ist eine gute Sache, da digitale Medien leicht gesichert werden können, und es nicht im Laufe der Zeit abgebaut. Leider gehen alle Vorteile der digitalen Videospeicherung verloren, wenn eine Datei beschädigt ist und nicht geöffnet wird. Es gibt jedoch Möglichkeiten, beschädigte oder beschädigte Videodateien zu
reparieren und abzuspielen, und dieser Artikel sollte Ihnen helfen, Ihre Daten wiederherzustellen. Eine der seltsamen Besonderheiten der beschädigten Video-Fixing ist, dass nicht alle Techniken, um eine Videodatei zu reparieren arbeiten die ganze Zeit. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn eine der Methoden in diesem Artikel nicht
das erste Mal funktioniert! Überprüfen Sie das Laufwerk, bevor Sie versuchen, eine Videodatei zu reparieren, es lohnt sich zu bestätigen, dass die Datei das Problem und nicht die Hardware ist. Wenn Sie eine externe Festplatte verwenden, die eine separate Stromversorgung erfordert, versuchen Sie, das Netzteil zu ändern, und prüfen
Sie, ob dies behoben ist. Es lohnt sich, Ihr Laufwerk auch auf Fehler zu überprüfen. Wenn Sie ein USB-Laufwerk verwenden, versuchen Sie, es über einen usb-Hub anzuschließen. Unterspannung kann eine Vielzahl von schwierigen Fehler zu debuggen verursachen, so dass es sich lohnt, zu verwerfen. USB-Laufwerke sind anfällig für
Beschädigungen und könnten die Hauptursache für ihre Probleme sein. Versuchen Sie schließlich, Ihre Videodateien in einem anderen Programm als VLC Media Player zu öffnen. Manchmal können Systemupdates dazu führen, dass die Standardvideosoftware Probleme beim Öffnen bestimmter Dateitypen hat. Kostenlose Video-Player
wie VLC sind in der Regel besser bei der Wiedergabe einer größeren Vielfalt von Dateien. Online-Video-Wiederherstellung mit Fix.Video Der einfachste Weg, um defekte oder korrupte Videodateien wiederherzustellen, ist es, jemand anderen dazu zu bringen, es zu tun. Online-Dienste wie Fix.Video nehmen hochgeladene korrupte
Videodateien und beheben sie für eine kleine Gebühr. Es gibt kostenlose Video-Recovery-Dienste, Ihre Optionen für die Auflösung und maximale Dateigröße sind begrenzt. Sie fügen in der Regel auch ein Wasserzeichen zu den Videodateien hinzu. Wenn Sie nach einer kostenlosen Lösung für eine defekte Videodatei suchen, ist das
Testen einer der unten aufgeführten Softwaremethoden eine bessere Idee. Recover Corrupted Video Mit VLC Media Player VLC Media Player ist einer der besten kostenlosen Video-Player da draußen. Es ist auch ein starkes Werkzeug, um Videodateien zu konvertieren und zu reparieren. Video. Dateikonvertierungsprozess hat den
nützlichen Nebeneffekt der Behebung beschädigter Videos. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zu versuchen, Ihre Dateien wiederherzustellen: Öffnen Sie das Menü Medien. Wählen Sie Konvertieren oder Speichern aus. Verwenden Sie das Dialogfeld Hinzufügen, um die Datei auszuwählen. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf
Konvertieren / Speichern.Wählen Sie Video -H.264+ MP3 (MP4). Klicken Sie auf Durchsuchen, um einen Dateinamen für die konvertierte Datei einzugeben. Klicken Sie auf Start. Die Konvertierung kann einige Zeit in Anspruch nehmen, aber wenn dies erfolgreich ist, sollte das beschädigte Video jetzt angezeigt werden. Wenn es nicht
funktioniert hat, gibt es einen weiteren Schritt, den Sie mit VLC machen können: Sichern Sie Ihre Videodatei. Ändern Sie die Dateierweiterung in .avi. Öffnen Sie VLC und address-&gt; Preferences.To Input/Codecs, finden Sie den Abschnitt Dateien. Öffnen Sie im Dropdown-Menü Beschädigte oder Unvollständige AVI-Dateien Fix.Always
öffnen Sie die Videodatei mit der Erweiterung .avi. Diese Option weist den VLC-Mediaplayer an, zu versuchen, die gefundenen beschädigten AVI-Dateien abzurufen. Geduld ist erforderlich, da dies einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Wiederherstellen von beschädigtem Video mit Video-Reparatur-Tool Für ein robusteres Video-
Recovery-Tool müssen Sie nach professioneller Software wie GmbH Grade Video Repair Tool suchen. Nur wenige andere Software-Stücke verwenden solche vollständigen Mittel für die Datenwiederherstellung. Der Haken ist jedoch der Preis. Bei 29 $ für eine Fünf-Umwandlungslizenz und 99 € für eine unbegrenzte Nutzungslizenz ist es
für die meisten Benutzer wahrscheinlich zu teuer. Es gibt eine kostenlose Version, die bis zur Hälfte einer Datei wiederherstellen wird, und wie YouTuber R3DLIN3S zeigt, ist es ganz einfach zu nutzen: Das heißt, wenn diese Software funktioniert, wo andere nicht, sollten Sie eine Lizenz kaufen, um Entwickler zu unterstützen, um Ihnen zu
danken! Beheben von defektem Video unter Linux mit DivFix++ Wenn Sie auf einem Linux-System arbeiten, scheinen Ihre Softwareoptionen begrenzt zu sein. Während Sie sich mit Windows-Anwendungen mit Wine bewegen können, gibt es auch einige systemeigene Optionen. Um beschädigte AVI-Videodateien zu beheben, ist DivFix++
eine kostenlose Option mit einer langen Historie. Nach dem Herunterladen und Installieren können Sie DivFix++ verwenden, um Ihre Daten zu reparieren, indem Sie die folgenden Schritte ausführen: Klicken Sie auf Dateien hinzufügen und wählen Sie die Videodatei aus. Wählen Sie Fehler überprüfen aus, um einen Scan der Datei
durchzuführen. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Originaldatei beibehalten, um das Quellvideo zu sichern. Klicken Sie auf die Schaltfläche Fix. Beachten Sie, dass selbst wenn der Fehlerscan kein Problem mit den Daten zeigt, es sich lohnt, die Korrektur zu versuchen, da manchmal der Reparaturprozess unbekannte Probleme mit der
Datei lösen kann. Neues Leben für alte Dateien Wenn Sie Ihr Video auf einer lokalen Festplatte oder in der Cloud speichern, ist Dateibeschädigung immer eine Bedrohung. Zusammen mit den zuvor vorgeschlagenen Wiederherstellungsmethoden ist es gut, (auch als Zeitmaschine unter macOS bekannt), um Datenverlust zu verhindern.
Von Andrew Meer Die meisten elektronischen Dokumente, wie Software-Handbücher, Hardware-Handbücher und eBooks kommen im PDF-Dateiformat (Portable Document Format). Wenn der PDF-Reader einen Fehler anzeigt, anstatt eine PDF-Datei zu öffnen, ist die Datei wahrscheinlich beschädigt. Eine beschädigte PDF-Datei muss
mit einer Wiederherstellungsanwendung eines Drittanbieters früher behoben werden. Sie können es in Ihrem PDF-Reader öffnen. Advanced PDF Repair herunterladen. Klicken Sie nach dem Download auf Öffnen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Advanced PDF Repair zu installieren. Klicken Sie auf Starten,
klicken Sie auf Alle Programme, klicken Sie auf Erweiterte PDF-Reparatur, und klicken Sie dann auf APDFR, um die erweiterte PDF-Reparatur zu öffnen. Klicken Sie auf die Navigationsschaltfläche in der Nähe des Felds PDF auswählen, um die beschädigte PDF-Datei auszuwählen. Wählen Sie einen Speicherort aus, um die reparierte
PDF-Datei zu speichern, indem Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Feste Datei ausgeben klicken. Klicken Sie auf Reparatur starten, um die beschädigte PDF-Datei zu reparieren. Wechseln Sie nach der Reparatur zu dem Speicherort, an dem Sie die reparierte PDF-Datei gespeichert haben, und doppelklicken Sie
darauf, um die PDF-Datei in Ihrem PDF-Reader zu öffnen. Kernel für PDF-Reparatur herunterladen. Klicken Sie nach dem Download auf Öffnen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Kernel für PDF Repair zu installieren. Öffnet den Kernel für die PDF-Reparatur. Klicken Sie dazu auf Starten, klicken Sie auf Alle
Programme, und klicken Sie dann auf Kernel für PDF-Reparatur. Klicken Sie auf Dateien auswählen, um die beschädigte PDF-Datei auszuwählen. Klicken Sie auf Reparieren, und geben Sie dann einen Speicherort für die reparierte PDF-Datei an. Klicken Sie auf OK, um die beschädigte PDF-Datei zu reparieren. Gehen Sie nach der
Reparatur an den Ort, an dem Sie die reparierte pdf-Datei gespeichert haben, und doppelklicken Sie darauf, um die pdf-Datei in Ihrem PDF-Reader zu öffnen. Download Recovery für PDF (siehe Abschnitt Ressourcen). Klicken Sie nach dem Download auf Öffnen und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um PDF Recovery zu
installieren. Öffnen Sie Recovery für PDF. Klicken Sie dazu auf Starten, klicken Sie auf Office Recovery, und klicken Sie dann auf PDF-Wiederherstellung. Klicken Sie auf die Schaltfläche mit dem Wiederherstellungs-Tag, wählen Sie die beschädigte PDF-Datei aus, und klicken Sie dann auf Weiter. Geben Sie einen Speicherort an, an
dem die reparierte PDF-Datei auf dem nächsten Bildschirm gespeichert werden soll, und klicken Sie dann auf Start, um die beschädigte PDF-Datei zu reparieren. Gehen Sie nach der Reparatur an den Ort, an dem Sie die reparierte pdf-Datei gespeichert haben, und doppelklicken Sie darauf, um die pdf-Datei in Ihrem PDF-Reader zu
öffnen. Thumbs.db-Dateien können manchmal beschädigt oder beschädigt sein, die einige sehr spezifische Probleme in Windows verursachen können. Manchmal kann eine oder mehrere beschädigte oder beschädigte thumbs.db-Dateien Probleme beim Durchsuchen von Ordnern mit Medien verursachen oder die Ursache für
Fehlermeldungen wie diesen kernel32.dll-Fehler sein: Explorer verursachte einen ungültigen Seitenfehler im Kernel32.dll Repair thumbs.db-Dateien-Modul ist eine ziemlich einfache Aufgabe, wenn man bedenkt, dass Windows die DB-Datei regenerieren wird, wenn der bestimmte Ordner, in dem er sich befindet, auf besondere Weise
aussieht (Sie werden wie folgt erfahren). Öffnen Sie den Ordner, in dem Sie vermuten, dass die beschädigte oder beschädigte Datei thumbs.db enthalten ist. Suchen Sie die Datei thumbs.db. Wenn Sie die Datei nicht anzeigen können, ist Ihr Computer möglicherweise für ausgeblendete Dateien. Wenn dies der Fall ist, ändern Sie die
Ordneroptionen, um die Anzeige ausgeblendeter Dateien und geschützter Betriebssystemdateien zu ermöglichen. Siehe Wie zeige ich ausgeblendete Dateien und Ordner in Windows an? für Anweisungen. Sobald Sie die Datei thumbs.db gefunden haben, klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und wählen Sie Löschen aus. Wenn
Sie die Datei nicht löschen können, müssen Sie möglicherweise die Ordneransicht ändern. Wählen Sie dazu Ansicht und Wählen Sie Kacheln, Symbole, Listen oder Details aus. Je nach Verwendeter Windows-Version können einige dieser Optionen leicht variieren. Um die Datei neu zu erstellen, wählen Sie Ansicht aus, und wählen Sie
dann Miniaturansichten aus dem Ordnermenü aus, aus dem Sie die Datei thumbs.db gelöscht haben. Dadurch wird die Ansicht Thumbnails gestartet und automatisch eine neue Kopie der Datei thumbs.db erstellt. Nicht alle Versionen von Windows verwenden die Datei thumbs.db. Die Miniaturansichtsdatenbank thumbcache_xxxx.db
könnte sich zentral in diesem Ordner befinden: %userprofile%-AppData-Lokal-,Microsoft-Windows-Explorer %-Benutzerprofil%-AppData-Lokal-,Microsoft-Windows-Explorer
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