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3ds emulator 3dse android bios

3DSE - N3DS Android Emulator ist bei Facebook. Melden Sie dich a oder erstelle ein Konto, um dich mit 3DSE - N3DS Android Emulator zu verbinden. AnmeldenNeues Konto erstellt3DSE - N3DS Android Emulator ist bei Facebook. Melden Sie dich a oder erstelle ein Konto, um dich mit 3DSE - N3DS Android Emulator zu verbinden. AnmeldenNeues Konto erstellt3DSE - N3DS Android EmulatorGefällt
mirGefällt dir Schritt 1: Laden Sie 3DSE (Google Play oder diese Website) Schritt 2: Installieren Sie es, sehr einfach, wenn Sie es auf Google Play tun. Wenn Sie apk außerhalb von Google Play installieren, müssen Sie zuerst unbekannte Quellen aktivieren, dann können Sie es installieren. Der Browser sollte Sie fragen, ob Sie nach dem Herunterladen installieren möchten. Wenn nicht, holen Sie sich einen
Dateimanager wie Astro, suchen Sie die Datei und klicken Sie darauf. Schritt 3: Starten Sie den Emulator, laden Sie die BIOS-Datei, wenn nötig Wenn Sie noch nicht die Bios-Datei, die Anwendung ermöglicht es Ihnen, es schnell zu tun, klicken Sie einfach auf den Download. Dann müssen Sie das Bios in das richtige Verzeichnis legen. Für neuere Versionen von
Android&gt;data&gt;com.three.ds&gt;data&gt;BIOSFür ältere Versionen von Android&gt;data&gt;com.3dse&gt;dat&gt;&gt;BIOS Wenn die Anwendung das BIOS nicht erkennt, kann dies an folgenden Gründen liegen: Sie haben das Bios nicht in das richtige Verzeichnis eingefügt2. Die Version der Anwendung, die Sie verwenden, funktioniert nicht mit der BIOS-Version, die Sie heruntergeladen haben3. Die
Anwendung ist nicht vollständig kompatibel mit Ihrem Telefon Lösung: 1. Das Verzeichnis kann nicht genau das gleiche wie auf der Website gezeigt. Aber im Grunde müssen Sie den Installationsordner der Anwendung zu finden und einen Ordner namens BIOS erstellen, dann legen Sie die BIOS-Datei in diesem Ordner.2. Es gibt verschiedene Versionen des BIOS (europäisch, japanisch, amerikanisch).
Wenn die Anwendung das BIOS nicht erkennt, können Sie versuchen, die BIOS-Version aus einer anderen Quelle herunterzuladen. 3. Versuchen Sie, eine andere Version der Anwendung zu verwenden und sehen Sie, ob es das Problem löst. Es tut uns leid, wenn Sie immer noch in Schwierigkeiten geraten, und wir hören Feedback. Um die App zu entwickeln, würden wir uns freuen, wenn Sie 5 Sterne auf
Google Play lassen! :)BlueeWoo Team Like uns auf Facebook! Ich bin hier, um meine Haare aus coz ich so viele Emulatoren heruntergeladen und immer noch nicht in der Lage, Pokemon X zu spielen. Ich habe zwei oder drei Emulatoren, die tatsächlich funktionieren, aber einer hat eine Verifizierungslizenz, die ein glücklicher Patcher nicht zu beheben scheinen kann und die andere erfordert eine 3ds Bios-
Datei und für das Leben von mir, ich kann keinen Link finden, um es herunterzuladen. Wenn mir also jemand helfen kann, indem er mir eine Bios-Datei sendet oder mir hilft, Verifizierungslizenzen zu patchen, wäre das ein Super-Schway. Seite 2 24 Kommentare Ich habe gerade die .apk 3dse heruntergeladen, aber ich kann es nicht ausführen, weil ich kein 3ds BIOS habe. Kann mir jemand einen
Download-Link geben, der funktioniert?
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