M3i Zero - Anleitung
Das wird benötigt:
•
•
•

M3i Zero Modul (USB Cardreader und USB Kabel im Lieferumfang)
microSD Karte (1GB bis 32GB) → erhältlich bei www.konsolenchips.de
Nintendo DS, oder DS Lite, oder DSi Konsole

A. Firmware auf M3i Zero flashen
Die M3i Zero wird leer ausgeliefert! DS, DS Lite und DSi Konsole erkennen deswegen eine neue M3i Zero zunächst nicht.
Deswegen muss zuerst die Firmware auf die M3i Zero geflasht werden. Das geht so:
1.

die Datei „Core for M3i Zero“ (z.B. „F_CORE.ZIP“) von der Hersteller-Webseite herunterladen:
[ » http://www.handheldsources.net/M3DS/Download_M3DSR.html ]

2.

die heruntergeladene ZIP-Datei entpacken. Es ist dort eine Datei „F-CORE.DAT“ enthalten.

3.

diese „F-CORE.DAT“ Datei auf Ihre microSD Speicherkarte kopieren (in Hauptordner). Ein USB Cardreader wird mit der M3i Zero
mitgeliefert

4.

die microSD Speicherkarte mit „F_CORE.DAT“ in die M3i Zero einstecken

5.

das mitgelieferte USB-Kabel in die M3i Zero einstecken (siehe Bild unten)

6.

das USB-Kabel mit angeschlossener M3i Zero jetzt mit anderem Ende an einen Computer anschließen

7.

auf der Rückseite der M3i Zero fängt eine LED an zu blinken, der Flashvorgang läuft

8.

sobald die LED aufhört zu blinken, ist der Flashvorgang abgeschlossen! Karte ist betriebsbereit!

Die DS / DSi Konsole soll nun die M3i Zero erkennen. Ohne Betriebsystem auf der microSD Speicherkarte startet die M3i Zero
jedoch nicht. Jetzt also noch das Betriebsystem auf die microSD Speicherkarte installieren. Das geschieht im nächsten Schritt.

B. Betriebsystem installieren
Damit die M3i Zero starten kann, wird noch ein Betriebsystem auf der microSD Speicherkarte benötigt. Das Betriebsystem
wird einfach auf die microSD Speicherkarte kopiert und muss nicht installiert werden:
1.

das Betriebsystem „System for M3i Zero“ (z.B. „G6&M3DS-R_M57.zip“) von der Hersteller-Webseite herunterladen
[ » http://www.handheldsources.net/M3DS/Download_M3DSR.html ]

2.

die heruntergeladene Datei entpacken. Es wird der Ordner „SYSTEM“ in der heruntergeladenen ZIP-Datei benötigt.

3.

den aus der ZIP-Datei entpackten Ordner „SYSTEM“ auf eine microSD Speicherkarte kopieren (ins Hauptverzeichnis, z.B. E:\SYSTEM).

4.

im Hauptverzeichnis auf der microSD Speicherkarte muss also der Ordner „SYSTEM“ existieren, man kann noch weitere Ordner anlegen
„MUSIK“, „VIDEO“ und „NDS“ für Spiele und Homebrew

5.

die microSD Speicherkarte nun in die M3i Zero einstecken

6.

die M3i Zero sollte jetzt auf einem DS / DSi starten
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