
Kleines Tutorial um Java-Games aufs U700 zu bringen 
 

• Also als erstes solltet ihr euch mal die Bitpim-Software unter  
http://sourceforge.net/projects/bitpim und die Proprietary Qualcomm USB-
Treiber aus’m Forum runterladen 

 
• Jetzt müsst ihr entweder übers service-menü (*#0523#) oder übers admin-

menü -> internals -> Test mode -> dann einmal # drücken und unter [9] 
common -> [6] USB-Configuration -> Qualcomm USB [*] auswählen 

 
• Er sagt jetzt „plz reconnect cable“, dann auf den Hauptbildschirm zurück und 

USB-Kabel dranstecken 
 

• Windows möchte jetzt Treiber installieren, da einfach die runtergeladenen 
installieren oder den Windows update Service benutzen und euch Treiber von 
microsoft runterladen lassen, bei mir hat nur letzteres funktioniert, da ich win 
xp64 benutze, die Qualcomm Treiber funktionieren da nicht 

 
• Im Gerätemanager solltet ihr nun unter „Ports (Com & Lpt)“ einen „ZTE Serial 

Port“ dazu bekommen (zumindest wenn man die Windows-Treiber benutzt), 
einfach mal kurz doppelklick und nachschauen welcher COM-port zugewiesen 
wurde, bei mir wars com13 

 
• Als nächstes die Bitpim-Software starten, Bitpim möchte ein Telefon 

konfigurieren, da das U700 nicht in der Liste ist einfach „other Cdma Phone“ 
auswählen und bei Com-Port den Port aus’m Gerätemanager eintragen und 
mit ok abschließen 

 
• Nun einfach im Hauptbildschirm in der linken Spalte „Filesystem“ wählen, die 

anderen Sachen gehen leider nicht, aber das ist ja auch erstmal unwichtig 
 

• Ihr solltet jetzt eine zusätzliche Spalte mit einem Ordner-Symbol bekommen, 
einmal aufs „+“ klicken und es erscheint „retrieving Filesystem“ und nach einer 
kurzen Zeit solltet ihr alle Ordner sehen 

 
•  Unter „Media“ befindet sich der Ordner „Games“, hier kann man nun die 

Jar+Jad-Files reinschieben über rechte Maustaste und „new File…“ 
 

• Das war eigentlich schon der größte Teil, man kann das Handy nach dem 
kopieren vom USB-Port trennen 

 
• Als letztes muss man nun noch mal ins admin-menü -> internals -> storage 

settings -> „update media database“ und „update JavaDB“ wählen um die 
Ordner auf dem Handy zu aktualisieren, ich habe auch noch „update app 
database“ und „create Ax DAT File“ gemacht, weiß aber nicht ob das 
zwingend notwendig ist, hab’s noch nicht ausprobiert J 

 
• So das wars endgültig, wenn ihr jetzt in euren Spiele und mehr Ordner schaut, 

sollte das/die Javagame(s) auftauchen und zu starten sein 

http://sourceforge.net/projects/bitpim


• Achso kleiner Anhang noch, bei mir ist beim Löschen der Spiele übers Handy 
der Games-Ordner in Bitpim verschwunden, hab ihn einfach neu erstellt und 
schon geht’s wieder, aber deshalb sollte man die Spiele lieber direkt über 
Bitpim löschen mit rechter maustaste und „delete File“, dann passiert das gar 
nicht erst 

 
• Und jedes mal wenn ihr dateien verändert habt, im admin menü die databases 

updaten, nicht vergessen sonst seht ihr die Änderungen nicht! 
 

• Viel Erfolg J 


