
Anleitung „Wie füge ich Programm als OEM hinzu?“

Für einen evtl. Schaden übernehme ich keine Haftung!!!

Als erstes müsst ihr euch natürlich die OEMs erstellen oder runterladen. Habt ihr sie fertig. Müsst 
ihr das ROM extrahieren um es in seine einzelnen Teile aufzuteilen.

Dazu benötigt ihr. Das Blackstone.ROM.Kitchen

Ihr müsst wenn ihr dieses entpackt habt, mein ROM, oder in welches ihr die OEM hinzufügen wollt 
in den „Base ROM“ Ordner kopieren. Dieser befindet sich im ROMKitchen
(so sollte es nachdem ihr das Rom hinzugefügt hab bei euch im „Base ROM“ Ordner aussehen)

Nun geht ihr zur Blackstone Kitchen Konsolenanwendung und öffnet dieses. Ein schwarzes Fenster 
mit weißer Schrift sollte sich öffnen.



In dem shwarzen Fenster gebt ihr „e“ ein und bestätigt mit Enter. Jetzt sollte es bei euch so wie auf 
dem Bild aussehen. In dem Fenster tippt ihr „a“ ein und bestätigt erneut mit Enter

Nun sollte die Anwendung beginnen das ROM zu extarhieren!

Wenn wie auf dem unteren Bild „Done“ steht 
könnt ihr auf Enter drücken. Dann wieder 
warten.



Nach einiger Zeit müsste dieses Bild erscheinen. Jetzt drückt ihr irgendeine taste z.B. Enter. 

Nachdem sich das Fenster wieder in das Startbild der Konsolenanwendung geändert hat, könnt ihr 
die Anwendung erst einmal schließen.

Nun sollten bei euch im Blackstone.Kitchen Ordner neue Ordner hinzugekommen sein 
unteranderem der OEM und der SYS Ordner. In diesem findet ihr die Programme, sowie Treiber 



und anderes. In dieser Umgebung wird auch gekocht. Es heißt es wird z.B. aus eine cab. Datei ein 
OEM Ordner erstellt und dieser wird dann hinzugefügt. Da wir die OEMs aber schon habe 
brauchen wir keine erstellen. Wir kopieren einfach das Programm, welches wir haben wollen in den 
OEM Ordner. Es müssen aber beide Ordner die zu dem Programm gehören mit in den OEM Ordner. 
Also z.B der „PACKAGE_BlackStone_CyberonVoiceSpeedDial“ Ordner muss, bzw. sollte 
zusammen mit dem  „PACKAGE_BlackStone_CyberonVoiceSpeedDial_0407“ in den OEM Ordner 
(nicht nur einer von beiden) Der Windows Live Messenger befindet sich normalerweise im SYS 
Ordner und kann auch in dieses wieder hinzugefügt werden. (Wem der Name des Ordners nichts 
sagt, kann in diesen hineinschauen dort sieht er dann das Icon was zu dem Programm, dazu gehört 
und weiß dann evtl. was es gemacht hat)



Nachdem die OEMs hinzugefügt wurden. Starten wir erneut die Blackstone.Kitchen 
Konsolenanwendung

In dem sich öffenden Fenster geben wir „cf“ ein und bestätigen dieses mit „a“

Jetzt sollte sich ein neues Programm öffnen, nämlich das „BuildOS“ Bei diesem drücken wir auf 
den grünen „Playbutton“



Nun müsste unten rechts ein Balken durchlaufen. Ist das Programm fertig müsste wie auf dem Bild 
unten, in dem Fenster unten Links  „Done“ stehen. Jetzt kann das Programm mit klick auf X 
geschlossen werden

   (Achtung: Die Konsolenanwendung solte weiterhin an sein und auch nicht geschlossen werden)



Wir warten nun weiter bis in der Konsolenanwendung ebenfalls „Done“ steht, dannw ird wieder 
eine beliebige Taste gedrückt z.B. Enter. 

Die Anwendung sollte nun weiterlaufen.

Nach einiger Zeit öffnet sich ein neues Fenster

Sollte so aussehen ---->

Dieses einfach nicht beachten, es schließt sich nach 
einiger Zeit wieder von alleine.



Dann wieder warten bis, sich erneut ein Fenster öffnet, es sollte ein Hex-Editor sein. Der wie auf 
dem Bild aussieht

Dieser wird einfach wieder geschlossen. 

Nun muss nochmal gewartet werden bis sich das Fenster zum Flashen öffnet!!!



Wenn ihr nicht flashen wollt, könnt ihr das Programm schließen oder am Annfang anstatt „cf“ nur 
„c“ eingeben, wenn ihr das ROM dann zu einem späteren Zeitpunkt flashen wollt. Müsst ihr die 
Konsolenanwendung öffnen und dort „f“ eingeben und die Eingabe mit Enter bestätigen.

Zum flashen muss auf dem Gerät HardSPL oder USPL installiert sein, außerdem entfällt durch das 
flashen von ROMs die Garantie. Zusätzlich geht ihr durch das Flashen, ein Risiko ein, dass euer 
Gerät kaputt gehen könnte (dies ist aber in der Regel nicht der Fall) 

Für einen evtl. Schaden übernehme ich keine Haftung!!!

Wenn ihr nicht wisst wie ein ROM geflasht wird und/oder HardSPL installiert wird, solltet ihr euch 
die Anleitung von Juelu durchlesen. Hier der Link dazu:  http://www.pocketpc.ch/touch-hd-rom-
upgrade/44952-htc-touch-hd-rom-upgrade-anleitung.html

Nachdem Flashen und einrichten solltet ihr das Programm, dann an der bekannten stelle wieder 
finden.

Mit freundlichen Grüßen Moritz
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