Wichtig:
Ihr dürft keine normalen Microsoft Dashboard Updates an eurer Konsole durchführen, da der Reset
Glitch dann vorerst weg ist und die Xbox360 erneut komplett geflasht und geöffnet werden müsste.
Ich habe mir eine neue USB Festplatte gekauft, was muss ich tun?
1. Die Festplatte muss in FAT32 kopiert werden. (Entweder FAT32Formater oder H2Format am PC
verwenden)
2. Die Ordner meine_spiele, Emu, Apps, Xbox1 müssen auf dieser Festplatte angelegt werden.
3. Im Freestyle Dashboard müssen unter Einstellungen / Inhalts-Einstellungen / Spiel-Pfade verwalten,
die USB Pfade noch angelegt werde.
(Am PC dauert es ein wenig länger bis die FAT32 Festplatte erkannt wird, dies ist ganz normal und liegt
am Dateiformat FAT32)
Wie ziehe ich meine original Spiele auf die interne Festplatte?
- Im Freestyle Dashboard gibt es einen Menüpunkt "DVD Kopieren" also DVD auf Festplatte kopieren.
Achtet bei dem kopieren auf den richtigen Pfad. Für Xbox1 Spiele Xbox1\ und für Xbox360 Spiele
meine_spiele\.
Wo finde ich auf der internen Festplatte, USB Festplatte oder der internen MemoryUnit mein
Freestyle Dashboard?
- Wer gerne sein Freestyle Dash austauschen, updaten oder sichern will, der findet auf dem jeweiligen
Datenträger unter /Freestyle/ das Alternative Dashboard. Solltet ihr es austauschen wollen stellt
sicher das die .xex Datei im Freestyle genau so heißt: freestyledash.xex Solltet ihr diese umbenennen,
startet eure Xbox nicht mehr ins Freestyle Dashboard.
Wieso bekomme ich beim starten eines Spieles eine System Update Meldung?
- Wenn ihr die Spiele über das Xbox360 Laufwerk auf die Xbox Festplatte kopiert habt sollte die
Meldung nicht kommen. Wenn das Spiel allerdings per FTP vom PC oder per USB Stick auf die Xbox
Festplatte kopiert wurde, habt ihr bestimmt den Ordner $Systemupdate mit auf die Festplatte
kopiert.
Ihr müsst dann einfach im jeweiligen Spiele Ordner, den $Systemupdate Ordner löschen und die
Meldung sollte nicht mehr auftauchen und ihr habt auch nicht das Risiko aus versehen ein Update
durchzuführen.
Wieso werden meine Spiele nachdem ich Sie auf die Festplatte kopiert habe, nicht angezeigt?
- Nach dem kopieren muss die Xbox ja erstmal wissen, dass Sie nach neuen Spielen gucken muss. Also
geht ihr unter Einstellungen auf: Inhaltseinstellungen und links der vorletzte Punkt (Scan Einstellung),
dort könnt ihr den manuellen Scan anstoßen.
Wie komme ich wieder in das normale Microsoft Dashboard?
- Durch Drücken des Xbox Knopfes auf dem Controller öffnet sich ein neues Menü geht dort ganz nach
rechts und klickt auf Systemeinstellungen. Ihr solltet jetzt wieder in dem alten Microsoft Dashboard
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sein.

Wie komme ich aus dem aktuellen Spiel wieder in das Freestyle Dashboard?
- Durch Drücken des Xbox Knopfes auf dem Controller öffnet sich ein neues Menü , der Rest sollte sich
von selbst erkläre. Die Prozedur läuft genauso ab wie vor dem Reset Glitch Hack.
Ich möchte gerne meine Spiele per FTP vom Rechner auf die Xbox übertragen wie geht das?
- Grundsätzlich sollte man sich schon ein wenig mit dem Netzwerk auskennen, sonst wird es früher
oder später zu Komplikationen kommen, auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass sofern
man weiß wie, diese Methode die einfachste ist, seine Spiele zu übertragen. Solltet ihr die Xbox direkt
per Netzwerkkabel an euren PC verbinden wollen ohne einen Router zu benutzen, achtet darauf das
ihr ein Crosskabel benutzt! Die Variante mit Router ist einfacher, da ihr hier keine IP für eure Xbox
vergeben müsst und ein ganz normales Netzwerkkabel nehmen könnt. So, auf dem Router könnt ihr
die IP Adresse der Xbox sehen, sofern die Xbox an ist und auch schon eine IP vergeben wurde.
Installiert euch auf euren PC einen FTP Clienten z.B FlashFXP. Startet dieses Programm und tragt die IP
eurer XBOX ein unter dem Menüpunkt Schnellverbindung. Unter Login und Passwort müsst ihr "xbox"
eingeben. Wenn ihr jetzt auf verbinden drückt, seid ihr schon auf eurer Xbox und ihr könnt fröhlich
eure Spiele übertragenlachend.
Ich haben mir von meinem Spiel eine ISO angefertigt und möchte diese gerne auf die Xbox ziehen.
- Ihr könnt die Iso mittels der neusten Version von Xbox Backup Creator entpacken und den jeweiligen
Spieleordner nach Hdd1/meine_spiele oder USB/meine_spiele kopieren. (Bsp:
HDD1/meine_spiele/Halo/ <---und hier den entpackten Inhalt der ISO rein). Den Imagebrowser in
Xbox Backup Creator findet ihr unter Image-Tools.
Eine schöne und einfache alternative zum entpacken einer 360 ISO ist auch das Programm exIso-GUI.
(Achtet darauf, das Ihr den Ordner $Systemupdate im jeweiligen Spiele Ordner, nach dem entpacken
löscht!!!!!!)
Ich habe ein Spiel mit mehreren DVD´s wie kopiere ich die auf die Festplatte?
- Ganz einfach. Ihr kopiert die erste DVD in den Ordner Games/Spielname/cd1 und die zweite DVD in
Games/Spielname/cd2 (Wobei ihr natürlich "Spielname" mit den Namen des Spiels ersetzt)
Das Freestyle Dashboard wechselt dann sogar, wenn vom Spiel verlangt, selbstständig die DVD´s für
euch.. Noch ein Beispiel HDD1/meine_spiele/Rage/cd1 und HDD1/meine_spiele/Rage/cd2.
- Wenn es Probleme mit Multi-Disc Spielen gibt, dann einfach nach "Spielename JTAG" googlen.
Euer DLC wird nicht angezeigt bzw. ihr könnt es nicht verwenden
- Dazu sagen wir nur "xm360v2.0d" und Google ist euer Freund ;-)
Download Contet (DLC) läuft nur von der Internen Festplatte im Ordner Content/00000...."
Einige Spiele laufen auf meiner Xbox360, von Festplatte nicht, was kann ich tun?
- Einige Spiele müssen vom Iso Format in das GOD Format convertiert werden, dies könnt ihr mit
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ISO2GOD machen (Die umgewandelten Spiele kommen dann in HDD0:/Content/00000..).
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