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Wichtig: Vor der Installation von WinDart den Controller nicht mit dem
Computer verbinden, da Windows sonst evtl. einen eigenen Treiber
installiert, was zu Problemen führen kann.
WinDart und TeamSpeak sind unter Windows XP nicht mehr lauffähig.
Mindestvoraussetzung ist Windows 7. Bei Problemen nach dem SSL Update
bitte Punkt 13.25 beachten.
Für WinDart sollte, um Probleme in online Spielen zu vermeiden, ein extra
Computer genutzt werden, auf welchem nur WinDart gespielt wird. Ferner
sollte auf diesem Computer kein Antivirenprogramm installiert sein, die
Firewall deaktiviert sein ( oder WinDart in beiden explizit freigegeben sein )
und auf eine WLAN Verbindung verzichtet werden und statt dessen eine
LAN Verbindung genutzt werden.
Ausserdem sollten die Windows Updates so eingestellt sein, dass diese nicht
automatisch heruntergeladen und/oder installiert werden, sondern nur auf
Updates hingewiesen wird und diese dann manuell heruntergeladen und
installiert werden.
Wenn diese Ratschläge befolgt werden, sollte einem stabilen online Spiel
nichts im Wege stehen. Wenn es zu Problemen im online Spiel kommt, ist
nicht immer WinDart daran schuld. Ferner ist es angebracht, TeamSpeak
auf unserem TeamSpeak Server zu nutzen.
Für Firmware Updates gilt folgender Grundsatz.: Updates der Firmware
werden beim Start von WinDart angezeigt. Ein manuelles Update ist nur
bei Anschluss einer anderen Matrix notwendig. Im Zweifelsfall nachfragen.
Einstellungen im Menüpunkt Network ( Netzwerk ) sind nur bei Betrieb
eines eigenen ( privaten ) PHP Servers auf Basis des Raspberry Pi
notwendig. Ansonsten sollten in diesem Menüpunkt keine Einstellungen
verändert werden, da es sonst passieren kann, dass die Serververbindungen
zwischen einzelnen WinDarts nicht mehr funktionieren.
Den Controller immer an einem USB Anschluss des PC´s anschließen,
keinen USB-Hub dazwischen schalten. Die USB-Hubs schalten sich gern
mal ab oder verlieren sonst wie die Verbindung.
Wenn Arbeiten am Controller, wie z.B. verkabeln, vorgenommen werden,
diese Arbeiten niemals vornehmen, während der Controller unter
Spannung steht. Auch die Optionsplatine darf während der Arbeiten nicht
unter Spannung stehen. Es besteht sonst die Gefahr der Zerstörung des
Controllers und evtl. sogar des Computers. Ferner sollte man sich vor den

Arbeiten an elektronischen Bauteilen immer selber erden, da es sonst zu
statischer Entladung kommen kann.
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1.: Vorwort
In dieser Anleitung möchte ich die Einrichtung des WinDart Systems beschreiben.
Angefangen bei der Installation von WinDart, über den Anschluss der Matrix an den
Controller, bis zum Anschluss von Tastern, Beleuchtung, Zahlenkranzbeleuchtung und
Münzprüfer.
Ich versuche alles so leicht verständlich wie möglich zu beschreiben, unter anderem mit
Anschluss- und Konfigurationsbeispielen.
Ferner findet ihr hier eine Installations- und Konfigurationsanleitung für Teamspeak.
Achtung: Zum testen von WinDart nicht einfach auf die Segmente drücken und
wundern, dass keine Treffer gewertet werden, sondern nur Fehlwürfe. WinDart erkennt
mit dem Finger gedrückte Segmente durch seine Schummelerkennung und wertet diese
nicht. Auch für Tests müssen die Darts geworfen werden.
Die Liste der bekannten Probleme und deren Lösungen wird ständig erweitert. Daher
bei Problemen immer einmal in dieser Anleitung nachschauen, ob das Problem bereits
behandelt wurde.

1.1: Etwas zu den Voraussetzungen für den Betrieb von WinDart
Wichtige Anmerkung: Wenn wir online spielen möchten, versuchen wir nicht einfach,
uns auf einen vorhandenen Server zu verbinden. Dieses kann ein dort laufendes Spiel
beeinträchtigen. WinDart Spieler nutzen TeamSpeak. Wir fragen also zuerst per
TeamSpeak an, ob eine Verbindung erlaubt wird. Ohne TeamSpeak wird zu 99% eine
Verbindung abgelehnt.
Die WinDart Software kann unter http://www.windart.de kostenlos heruntergeladen werden.
Einfach oben, in der Mitte auf ´Download´ klicken. Um eine Preisliste der Hardware zu
bekommen, oben, in der Mitte auf ´Anfrage stellen´ klicken und wir können per Formular
nähere Informationen anfordern.
WinDart verlangt eigentlich nicht viel, der PC sollte aber auch kein alter 386er sein.
Soll TeamSpeak genutzt werden, was für Onlinespiele Voraussetzung ist, muss als Minimum
Windows 7 installiert sein, da WinDart und TeamSpeak unter Windows XP nicht mehr
lauffähig sind.
Wenn auf dem PC also Windows 7 sauber läuft, ist das eigentlich die halbe Miete.
Der PC sollte am besten zwei Monitore besitzen. Es würde aber auch einer reichen.
Am besten wenigstens ein Touchmonitor, ist nicht zwingend notwendig, erleichtert aber die
Bedienung ungemein.
Empfehlenswert ist es, wenn als PC nicht gerade euer Haupt- oder Spiel PC genommen wird,
sondern für WinDart ein extra PC zur Verfügung steht, worauf nur WinDart und die nötigen
Zusatzprogramme installiert sind.
Empfehlenswert ist es dann, auf diesem PC keine Software wie Avira oder ähnliches
installiert zu haben, die Firewall ausgeschaltet oder wenigstens richtig konfiguriert zu haben.
Als Lautsprecher und Mikrofon für Teamspeak empfiehlt sich das Jabra 410 oder 510, jedoch
das 510 nicht über Bluetooth betreiben, das geht in die Hose. Man kann auch, wenn man
damit klarkommt, ein gutes Funkheadset, z.B. von Logitech das H600 oder das Asus HS-W1
( habe ich lange im Einsatz gehabt ), nutzen.
Als Webcam empfiehlt sich eine Logitech Webcam, HD, evtl. Weitwinkel.
Keine Microsoft Cam, da Windows hier meist irgendwelche Sachen selber installiert.

Auch eine Creative WebCam ist nicht empfehlenswert, da sich hier gezeigt hat, dass
Bilder extrem zeitverzögert im WinDart angezeigt und übermittelt werden.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

1.2: Ein kleiner Einkaufsberater und eine Kostenaufstellung
Ich möchte hier mal einen kleinen Einkaufsberater zur Verfügung stellen, was man sich
besorgen sollte, je nachdem, was man umsetzen möchte. Dieser Berater befasst sich mit der
Voraussetzung, dass bereits ein Dartautomat, welcher zum WinDart umgebaut werden soll,
vorhanden ist.
Nun zu den benötigten und auch optionalen Bauteilen, incl. des Controllers, Optionsplatine
usw.
WinDart Controller
Fehlwurfsensoren
Optionsplatine ( für Tasteransteuerung und Lichteffekte ) optional
Optionsplatine Münzprüfer ( Zur Nutzung des Münzprüfers ) optional
Optionsplatine Zahlenkranz ( Zum ansteuern einer Zahlenkranzbeleuchtung ) optional
1x PC
Jabra Speak 410 oder 510 ( Konferenzlautsprecher, optimal für TeamSpeak geeignet )
Als PC empfiehlt sich ein Mini PC ( Barebone, Shuttle ) z.B. von Dell ( Optiplex ), AOPEN,
Gigabyte oder Igel.
Ausstattung: Nicht unter 2,5 Ghz, nicht weniger als 4 GB Ram, SSD, am besten direkt mit der
Möglichkeit für 2 Monitore und je mehr USB Anschlüsse, desto besser. Ich empfehle, einfach
mal auf ebay zu stöbern. Da kann man so manches Schnäppchen machen.
1x vernünftiger Monitor, 16:9
evtl. Samsung SyncMaster S22B300B 56 cm (22 Zoll) LED Monitor, passt sehr gut oben auf
den Automaten. Bei ebay günstig zu bekommen 50 bis 100 Euro
evtl. auch ein Touchscreen Monitor, z.B. so etwas: https://www.ebay.de/itm/ELO-DELLOEM-TouchSystems-17-Touch-Screen-Monitor-OPEN-FRAME-USB-inclNetzteil/131724437006
Preis: 80€
LED Stripe Lichtfarbe warmweiß (3000 K), Lichtstrom 300 lm/m, 180 LED´s auf 3 Meter, IP
64 ( Silikonvergossen, wasserdicht ), 12 Volt, leider bei meinem Händler ( Pollin.de ) nicht
mehr lieferbar.
Ausweichmodell wäre dieses:
LED-Stripe DAYLITE LS-360-WW-3M, EEK: A++, 360 LEDs, warmweiß, 3 m, zu beziehen
bei Pollin.de, Bestellnummer: 120775, man müsste sich aber Gedanken machen, die LED´s
vor Abprallern zu schützen, evtl. mit einer Kunststoff- bzw. Plexiglasabdeckung. Preis für
3m Stripe: 14,95 Euro
Für eine evtl. gewünschte Effektbeleuchtung:
RGB Silikon-LED-Strip ILUFA 168094, EEK: A, 90 LEDs, 3 m, zu beziehen bei Pollin.de,
Bestellnummer: 121200, Preis für 3m Stripe: 12,95 Euro
Passendes Netzteil:
LED-Schaltnetzteil MEANWELL LPV-20-12, 12 V-/20 W, zu beziehen bei Pollin.de,
Bestellnummer: 351050, Preis: 9,95 Euro

1x WebCam: Empfehlung ist hier die Logitech Pro 9000 oder die Logitech c920. Microsoft
und Creative Webcams haben in der Vergangenheit des Öfteren zu Problemen geführt, daher
rate ich hier davon ab, diese zu nutzen. Preis bei ebay ca. 30 bis 60 Euro
1x Jabra Speak 410 oder 510 Konferenzlautsprecher: Preis bei ebay 40 bis 70 Euro
Zur Verkabelung der Beleuchtung und der Taster wird dann noch Kabel benötigt: TelefonInstallationskabel hat sich hier bewährt. Zu beziehen bei Pollin.de. Bestellnummer: 541115,
Preis für 25m: 21,95 Euro
Ferner ist es empfehlenswert, die Tasterbeleuchtung von Glühbirne auf LED umzurüsten. Zu
finden unter anderem hier: http://www.arcadeshop.de/Ersatzteile-LED-Glassockel-10-mmwei%C3%9F_501.html?osCsid=9ps4dhdjnomq30lni4b5bmj1t2 Preis: 1,25 Euro pro Stück
Dann werden noch Kleinteile benötigt, wie z.B. Kabelklemmen, um das Kabel sorgfältig verlegen zu können.
Zusammenfassung ( Stand der Preisliste 16.11.2018, ohne Gewähr )
Notwendige Teile:
WinDart Controller:

169,00 €

PC

80,00 bis 200,00 €

Monitor

50,00 bis 100,00 €

Optionale Teile:
Fehlwurfsensoren:

19,00 €

Optionsplatine:

79,00 €

Optionsplatine Münzprüfer:

59,00 €

Optionsplatine Zahlenkranz:

69,00 €

Touchscreen Monitor:

ca. 80 bis 130,00 €

LED Stripe, warmweiß, 3 Meter:

14,95 €

LED RGB Stripe, 3 Meter:

12,95 €

Netzteil:

9,95 €

WebCam:

30,00 bis 60,00 €

Jabra Speak:

40,00 bis 70,00 €

Kabel:

21,95 €

Gesamtpreis Grundausstattung:
289,00 bis 459,00 €
Gesamtpreis Vollausstattung:
724,80 bis 1004,80 €
Dazu kommen dann noch die diversen Kleinteile, wie Kabelklemmen usw., was aber 20,00 €
nicht übersteigen dürfte.
Nach oben sind natürlich keine Grenzen gesetzt.
Es sei angemerkt, dass für eine Teilnahme am online Spiel TeamSpeak Voraussetzung ist und
hierfür am besten das Jabra Speak genutzt wird.
Für eine Teilnahme an der WinDart Liga ist neben TeamSpeak eine WebCam Voraussetzung.
Ihr seht, dass Preise, welche für ein voll aufgebautes WinDart System verlangt werden,
durchaus gerechtfertigt sind. Man muss ja auch mal die Arbeit mit einrechnen, welche in
einen Aufbau gesteckt wird.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2.: Die WinDart Installation
WinDart wird, eigentlich, wie jedes andere Windows Programm, über eine Setup Datei
installiert.
Solltest Du einen Controller anschließen wollen, beachte bitte folgenden Hinweis:
Vor der Installation von WinDart den Controller nicht mit dem Computer verbinden, da
Windows sonst evtl. einen eigenen Treiber installiert, was zu Problemen führen kann.
Solltest Du WinDart erst einmal nur zum ansehen, ohne Controller, installieren wollen, kannst
Du den Hinweis ausser Acht lassen.
Nun beginnen wir mit der Installation von WinDart.
Wir begeben uns zuerst auf http://www.windart.de und laden uns dort, über den Link
´Download´, welcher sich ganz oben auf der Seite befindet, WinDart herunter.

Wenn das Programm vollständig herunter geladen wurde, führen wir einen Doppelklick auf
diese Datei aus.
Wir sehen nun folgendes Bild:

Hier lassen wir alles so, wie es ist und klicken auf ´Next´
Nun werden wir nach dem Installationsort gefragt.

Auch hier belassen wir es bei der Voreinstellung und klicken auf ´Install´.

WinDart wird nun auf unserem PC installiert.

Als nächstes installiert WinDart den Treiber für den WinDart Controller.

Wir bestätigen hier mit ´Weiter´.

Hier klicken wir auf ´Ich stimme dem Lizenzvertrag zu und anschließend auf ´Weiter´.

Wenn der Treiber installiert ist bestätigen wir mit einem Klick auf ´Fertig stellen´.

WinDart ist nun fertig installiert und wir bestätigen mit einem Klick auf ´Next´.

Jetzt noch ein Klick auf ´Finish´ und WinDart kann gleich das erste Mal starten.

WinDart wird dich nun auffordern, das Board ( Controller ) anzuschließen.

Dieses machen wir jetzt. Wir verbinden das USB Kabel mit dem Controller und dem PC.
WinDart fragt uns nun, ob es das Board ( Controller ) selber suchen soll.

Dieses bestätigen wir durch einen Klick auf ´Yes´

Nun starten wir durch einen Klick auf ´Next´ die automatische Suche des Boards.

Die Einstellung des COM Ports bestätigen wir durch einen Klick auf ´OK´.

WinDart startet nun. Wenn wir unten rechts den Haken bei ´scroll Intro´ rausnehmen, können
wir den Start etwas beschleunigen.
Nun kommt noch ein Hinweisfenster zum Upload der Highscores.

Dieses bestätigen wir mit einem Klick auf ´OK´. In den Grundeinstellungen nehmen wir uns
dessen an.
Nun erstellt WinDart eine Playerlist.

Wir bestätigen mit einem Klick auf ´OK´.

Die Computerplayer sind vorgegeben, da bei WinDart die Möglichkeit gegeben ist, gegen
Computergegner zu spielen. Computer_1 ist hierbei der stärkste und Computer_9 der
schwächste Gegner.
Es können nun eigene Player hinzugefügt werden. In diesem Beispiel habe ich mal einfach
´Player 1´ eingegeben.
Wie zu sehen, habe ich zwischen Player 1 und Computer_1 eine Leerzeile gelassen, um eine
Trennung zwischen realen Playern und den Computergegnern zu haben.
Nach einem Klick, oben im Fenster, auf ´Save & Exit´ wird nun zum ersten Mal das WinDart
Hauptfenster geöffnet.

Sollte das Fenster nicht im Vollbild angezeigt werden, oder die Schrift zu klein sein, klickt ihr
einmal oben rechts auf die beiden Klammern, worauf im Bild der rote Pfeil zeigt.
WinDart ist nun fertig installiert und startklar.
Als nächstes beschäftigen wir uns nun mit ein paar Grundeinstellungen.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2.1: Die Grundeinstellungen
Hier zeige ich euch nun ein paar Einstellungen, welche sich als sinnvoll erwiesen haben.
Beschäftigen wir uns zuerst mit dem Menü Setup/Config.

Hier stellen wir folgendes ein:
Demo: aus
Remember Players: an ( sorgt dafür, dass nach einem Neustart die Player in der Playerlist
stehen. )
Auto Accept New Clients: aus ( So erscheint ein Fenster, wenn sich jemand zu euch verbinden
will)
Optimal Checkout Calculation: aus
Show NewsFlash: an

Nun das Menü Setup/Sound

Hier stellen wir folgendes ein:
On: an
Hawaii Sound: an ( sorgt dafür, dass bei triple 17 bis triple 20 und double Bull die original
Löwen Sounds abgespielt werden )
Solltet ihr für Teamspeak ein Jabra Konferenzsystem nutzen, könnt ihr über das Menü
`Setup/Sound/Soundcard´ dieses auch für die Soundausgabe von WinDart nutzen.
Dieses hat den Vorteil, dass die Töne von WinDart nicht über das Mikrofon übertragen
werden und der Gegner eure Töne des WinDart nicht hört, was nämlich mitunter störend sein
kann.

Nun das Menü Highscore.

Hier stellen wir folgendes ein:
Auto Show Highscores: aus
Upload new Highscores: ein
Nun starten wir über den rechten Button in der obersten Zeile der Buttonleiste ein Spiel.
Wenn wir nun das Spielfenster sehen, haben wir auch hier einige Einstellungsmöglichkeiten.
Wir klicken oben links auf das Menü ´Game´.

Dort haben wir nun die Möglichkeit, über ´Save Scoreboard´ den aktuellen Punktestand zu
speichern.
Über ´Show Optionpanel´ haben wir die Möglichkeit, die Buttonleiste im Spielfenster
auszublenden, was gerade bei der Nutzung eines zweiten Monitors viele Spieler machen.
Über ´Show Mainmenü´ können wir uns das Hauptfenster von WinDart nach vorn holen.
Nun machen wir einen Rechtsklick ins Spielfenster und navigieren, in dem sich öffnenden
Menü, zu dem Punkt ´Setup´ ´Times´.

Hier haben wir die Möglichkeit, über ´Time out´ die verfügbare Zeit je Dart zu verändern.
Mit angeschlossenen Fehlwurfsensoren können wir diese Zeit bis ans Limit, 30 Sekunden,
hoch stellen. In der WinDart.ini können wir die Zeit noch höher einstellen.
Hierzu müssen wir den Wert von MaxPause verändern. Wenn dieser Wert z.B auf
MaxPause=30000 steht, bedeutet dies 30000 Millisekunden was 30 Sekunden entspricht.
Wenn wir den Wert auf 60000 stellen, bedeutet dies 60 Sekunden.
Über ´Pick up Darts´ können wir die Zeit, welche für den Spielerwechsel gelten soll,
einstellen.
Sollte ein Taster für den Spielerwechsel, also ein Next Player Taster, vorhanden, über die
Optionsplatine angeschlossen und über den Event Configurator eingestellt und konfiguriert
sein, können wir auch diesen Wert höher stellen. Im WinDart Menü haben wir hier auch nur
die Möglichkeit, eine maximale Zeit von 30 Sekunden einzustellen.
Wollen wir den Wert höher als 30 Sekunden stellen, müssen wir auch hier einen Wert in der
WinDart.ini erhöhen. Dieser Wert lautet Spielerwechsel. Wenn wir diesen Wert auf 60000
stellen, haben wir auch hier 60 Sekunden. Bei mir habe ich es so eingestellt und führe den
Spielerwechsel manuell, durch einen Druck auf den Next Player Taster aus.
Im Onlinespiel ist die Zeit für den Playerwechsel fest vorgegeben, um alle, am Onlinespiel
beteildigten WinDarts gleich aufeinander abzustimmen.

Das waren eigentlich schon einmal die wichtigsten Grundeinstellungen.
Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Einrichtung der WebCam.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

2.2: Anbringen und einstellen der WebCam
Ich zeige nun das Grundprinzip zum anbringen, einrichten und einstellen der WebCam.
Die Vorgehensweise zum einrichten und einstellen ist eigentlich bei allen WebCams gleich.
Probleme hat es mit Microsoft Cams gegeben. Zu empfehlen sind Webcams von Logitech, am
besten HD Cams und evtl. Weitwinkel.
Wichtig ist, dass nur der WebCam Treiber installiert ist und keine WebCam Software.
WebCam Software hat die Eigenschaft, dass sie meist automatisch mit Windows startet.
Dieses sorgt dafür, das WinDart und die WebCam Software auf die WebCam zeitgleich
zugreifen, was Probleme verursacht.
Sollte WebCam Software installiert sein, sollte diese deinstalliert werden, oder davon
abgehalten werden, automatisch mit Windows zu starten.
Nun geht es aber los.
Zuerst müssen wir die WebCam anbringen. Dieses zeige ich anhand der Logitech Pro 9000,
welche ich für WinDart empfehle.
Die Cam ist, wie auf dem unteren Bild zu sehen, oben am Automaten angebracht, wodurch
ich, von der Linse zum Bull, einen Abstand von 37 cm habe.

Nun etwas dazu, wie ich die Cam befestigt habe.
Die Cam besitzt einen Haltebügel der sich, da er verschraubt ist, leicht zerlegen lässt.
Wenn er auseinander geschraubt wird, lässt er sich in 2 Hälften zerlegen. Ich habe das mal auf
dem unteren Bild markiert.

Die Kamera selber ist mit 4 Schrauben an einem Teil des Haltebügels befestigt.
Es wird nur diese Hälfte des Haltebügels benötigt.
Um ein Bild zu erhalten, welches nicht auf dem Kopf steht, muss die Cam losgeschraubt
werden, die Halterungen, die sich leicht aus der Cam entfernen lassen, müssen seitlich
getauscht werden und dann muss die Cam wieder am Haltebügel angeschraubt werden.
Um nun die Cam an der oberen Blende verschrauben zu können, war es nötig, den Haltebügel
zu kürzen. Also habe ich einfach den Bügel an den unten markierten Stellen abgeschnitten.

Nun habe ich die Cam an dem vorderen Brett der Haube angeschraubt, musste aber 2
Abstandshalter unterlegen, da ich die Cam sonst nicht mehr hätte schwenken können.
Dieses ist unten zu sehen, hier an einem extra Brett, bei den ersten Versuchen.

Und so sieht das Cambild bei mir aus. Ich finde, völlig ausreichend.

Nun kommen wir zur Konfiguration der WebCam.
Wir gehen in das Menü Setup/WebCam

Wir sehen nun folgendes Fenster:

Es sollte nur eine Kamera angeschlossen sein. Zwei WebCams funktionieren nur über
Zusatzsoftware, siehe Punkt 21. Nutzen wir ein Laptop, welches eine eingebaute Kamera
besitzt, sollten wir diese im Windows Gerätemanager vorab deaktivieren.
Nach einem Klick auf Webcam öffnet sich folgendes Fenster.

Wir sollten darauf achten, dass die Häkchen bei Show WebCam if offline und bei Show
WebCam if online gesetzt sind.

Dann klicken wir wieder auf Setup und es öffnet sich folgendes Fenster.

Hier klicken wir auf Choose Cam und sehen folgendes Fenster.

Hier wählen wir unsere WebCam aus und klicken auf Übernehmen und OK.
Somit sollte die Kamera fertig eingestellt sein und sich beim Spielstart automatisch öffnen.
Wir können das Vorschaufenster nun wieder schließen.

2.3: Die Farben von WinDart verändern
Wie wir anhand der Screenshots, welche in dieser Anleitung zu sehen sind, hat mein WinDart
nicht mehr die original Farbeinstellungen. Wir haben die Möglichkeit, die Farben von
WinDart zu ändern.
Für das Hauptfenster klicken wir dazu oben im Menü auf Setup/Color und können hier einige
Einstellungen vornehmen.

Um die Farben des Spielefensters zu ändern, starten wir ein Spiel und machen dort nun einen
Rechtsklick ins Fenster. In dem sich öffnenden Menü gehen wir nun auf Setup/Color und
können dann auch hier die Farben verändern.

An meinen Farbeinstellungen habe ich sehr lange rumprobiert, bis ich das aktuelle Ergebnis
hatte.
Es besteht die Möglichkeit, über die WinDart.ini, sehr schnell und einfach meine
Farbeinstellungen zu übernehmen. Bei mir sind auch die sogenannten Splitter, das sind die

schmalen Linien zwischen den einzelnen Bereichen von WinDart, in der Hintergrundfarbe, so
dass diese nicht mehr sichtbar sind. Um nun meine Farbeinstellungen über die WinDart.ini
einzustellen, öffnen wir die WinDart.ini und ändern die folgenden Punkte auf die folgend
angegebenen Werte ab.
ScoreInPlayerColor=0
TimeOutBarInPlayerColor=0
SplitterInBackGroundColor=0
[Colors]
Menu_Back=65793
Menu_Active=65535
Menu_Inactive=128
2min=65280
RemoteOnline=65280
RemoteOffline=8421376
player_clpassiv=16777215
player_claktiv=65280
TreeDisabled=3158064
PanelFrame=65535
Scores=16777215
ScoresPlayerOn=65280
PanelFace=10485760
Somit habt ihr dann die gleichen Einstellungen, wie ich sie habe, wie z.B. der Score des
gerade aktiven Players ist grün und der Score der inaktiven Player ist ausgegraut.
Mitllerweile kann man die Farben im Farbmenü auch als Datei ex- und importieren.
Ich habe unter folgendem Link mal verschiedene Farbschemata zum Download zur Verfügung
gestellt: https://www.windartonline.de/Download/Farbschemata.zip
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2.4.: Verschiedene Farbschemata ex- und importieren
WinDart bietet, seit der Version 25.12.18, die Möglichkeit, die Farbeinstellungen zu ex- und
importieren. Somit können Spieler ihre Farbeinstellungen zur Verfügung stellen und man
kann diese testen. Die Farbschemata werden im WinDart Ordner und dort im Unterordner
ColorSchemes gespeichert.
Bevor wir Änderungen vornehmen, sollten wir unsere Farbeinstellungen exportieren.
Hierzu klicken wir im WinDart Menü auf Setup/Color/Color Scheme und wählen dort Export.

Es öffnet sich dann der Speicherordner, wo wir einen Namen für die Datei festlegen und auf
speichern klicken.

Wenn wir nun ein anderes Farbschema importieren wollen, verfahren wir fast genau so, wie
beim exportieren unseres Farbschemas. Wir klicken im WinDart Menü wieder auf
Setup/Color/Color Scheme und dann auf Import.

Es öffnet sich dann der Speicherordner der verschiedenen Farbschemata, wo wir die
Farbschemata, welche wir selber erstellt oder dort eingefügt haben, zu sehen sind.

Wenn wir nun ein dort gespeichertes Farbschema einmal anklicken, ändert unser WinDart
Fenster sein Aussehen in das gewählte Farbschema, ohne jedoch wirklich Änderungen
vorzunehmen. Dieses dient erst einmal als Vorschau. In den folgenden beiden Bildern ist der
Effekt zu sehen.
Farbschema original in der Vorschau:

Farbschema von Dr.WinDart in der Vorschau:

Erst wenn wir auf öffnen klicken, wird das ausgewählte Farbschema eingestellt.
Ich stelle unter https://www.windartonline.de/Download/Farbschemata.zip verschiedene
Farbschemata zum Download zur Verfügung. Wenn ihr mir eure gespeicherten Farbschemata
zur Verfügung stellen möchtet, sendet mir die Datei bitte an Ligaleitung@windartonline.de.
Ich werde diese dann in das zip Archiv aufnehmen.
Es profitieren dann alle davon, verschiedene Farbschemata testen zu können.
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2.5.: Das neue Scorefenster für x01 Spiele nutzen
Seit der Version 25.11.2020 gibt es in WinDart ein integriertes Scorefenster, ähnlich dem
Scorefenster des ADDONS.
Dieses können wir über das Menü Setup/Config/Scoretable/AutoShow aktivieren.
Wenn wir in dem Menü Setup/Config/ScoreTable auf Setup klicken, wird das Scorefenster
angezeigt und kann, indem wir es am oberen Rand per Linksklick greifen, an die gewünschte
Position verschoben werden. Wenn unten rechts in die Ecke des Scorfensters geklickt wird
und die Maustaste gehalten wird, können wir das Fenster in der Größe verändern.
Durch einen Rechtsklick ins Scorefenster können wir ein Einstellungsfenster aufrufen,
welches sich RowCount nennt und wo wir die Anzahl der angezeigten Spielrunden einstellen
können. Sollten mehr Runden als eingestellt benötigt werden, läuft die älteste Runde nach
oben aus dem Fenster raus.
Mit einem Klick auf das X oben rechts, verlassen wir das Einstellungsfenster.

3.: Verbinden von Controller und Matrix
Nun wird beschrieben, wie die Matrix des Automaten an den Controller angeschlossen wird.
Dieses wird für Dartautomaten verschiedener Hersteller beschrieben, da der Controller ja
nicht nur für einen speziellen Automaten nutzbar ist. Sollte der Dartautomat, welchen Du auf
WinDart umrüsten möchtest, hier nicht aufgeführt sein, so frage bitte per eMail unter
windart@windart.de beim Entwickler nach.
Der Controller selber benötigt keinen Stromanschluss. Der Klinkenanschluss ist für die
Fehlwurfsensoren.

3.1: Der Controller in der Draufsicht

Wenn der Dartautomat sowohl im Originalzustand als auch mit WinDart betrieben werden soll,
gibt es unter https://www.hofstaedtler.com/dart hierfür einen Umschalter. Dort gibt es auch
nähere Informationen dazu.

Umschalter für eine 16 polige Matrix

Umschalter für eine 24 polige Matrix

Ringumschalter für eine Zahlenkranzbeleuchtung

3.2: Löwen
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Löwen Dartautomat, Standardmatrix,
20 polig, ohne Quadro.
Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v474x
20 poliger Anschlussstecker an die obere, 20 polige, Anschlussleiste.
Rechts und Links müssen, wie auf dem Bild zu sehen, jeweils 2 weiße Leitungen oben zu
sehen sein.

3.3: Löwen Quadro
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Löwen Dartautomat, Quadromatrix 24
polig.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v444x
24 poliger Anschlussstecker an die untere, 24 polige, Anschlussleiste.
Wie auf dem Bild zu sehen, müssen auf der linken Seite 5 weiße Leitungen und auf der
rechten Seite 2 weiße Leitungen zu sehen sein.

3.4: Merkur
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Merkur Dartautomat, 20 polig.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v494x
20 poliger Anschlussstecker an die obere, 20 polige, Anschlussleiste.
Wie auf dem Bild zu sehen, müssen auf der rechten Seite 4 weiße Leitungen zu sehen sein.

3.5: Novomatic / Cyberdine
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Novomatic / Cyberdine Dartautomat,
Standardmatrix, 16 polig, ohne Quadro.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v4A4x
Bei dieser Matrix ist der Anschluss schnell seitenverkehrt da, egal in welche Richtung die
Matrix aufgesteckt wird, sich das gleiche Bild mit den weißen Leitungen ergibt.
Einfachste Vorgehensweise: Matrix hinlegen, Vorderseite nach oben, Anschlussleitung nach
oben, Controller von oben anstecken, obere, 20 polige Anschlussleiste, linksbündig
aufstecken, so dass auf der rechten Seite 4 Stecker frei bleiben.
Bei diesem Automat kann es auch sein, dass die Anschlussleitung der Matrix, beim Einbau in
den Automaten, nicht nach unten, sondern zur Seite abgeht.
Sollte der Automat also falsche Zahlen werten, gibt es mehrere Möglichkeiten, woran das
liegen kann. Falsche Firmwareversion auf dem Controller, Matrix verkehrt herum
angeschlossen oder Matrix im Automat verdreht.

3.6: Novomatic Quadro / Cyberdine Quadro
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Novomatic / Cyberdine Dartautomat,
Quadromatrix, 20 polig.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v4B4x
20 poliger Anschlussstecker an die obere, 20 polige, Anschlussleiste.
Wie auf dem Bild zu sehen, müssen auf der linken Seite 8 weiße Leitungen zu sehen sein.
Bei diesem Automat kann es auch sein, dass die Anschlussleitung der Matrix, beim Einbau in
den Automaten, nicht nach unten, sondern zur Seite abgeht.
Sollte der Automat also falsche Zahlen werten, gibt es mehrere Möglichkeiten, woran das
liegen kann. Falsche Firmwareversion auf dem Controller oder Matrix im Automat verdreht.

3.7: Fun Dart
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Fun Dart Dartautomat, 20 polig.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v4C4x
20 poliger Anschlussstecker an die obere, 20 polige, Anschlussleiste.
Wie auf dem Bild zu sehen, müssen auf der rechten und linken Seite jeweils 2 weiße
Leitungen zu sehen sein.

3.8: American Dart
Beschreibung zum Anschluss des Controllers an einen Fun Dart Dartautomat, 19 polig.

Anschlussbild

Benötigte Firmwareversion auf dem Controller: v4D4x
19 poliger Anschlussstecker an die obere, 20 polige, Anschlussleiste, rechtsbündig aufstecken,
so dass auf der linken Seite ein Stecker frei bleibt.
Wie auf dem Bild zu sehen, müssen auf der linken Seite 6 weiße Leitungen und auf der
rechten Seite 5 weiße Leitungen zu sehen sein.
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3.9: Firmwareversion des Controllers an den Automaten anpassen
Diese Beschreibung stellt bebilderte Darstellungen zum Anschluss des WinDart Controllers
an verschiedene Dartautomaten zur Verfügung.
Bei jedem Anschlussbild ist ersichtlich, in welche Richtung das Kabel der Matrix auf den
WinDart Controller aufgesteckt wird.
Hierbei ist darauf zu achten, dass das Kabel der Matrix in der richtigen Richtung aufgesteckt
wird. Dieses ist erkennbar an den Leiterbahnen des Kabels. Hierzu gibt es bei den
Anschlussbildern aber später noch nähere Beschreibungen.
Bei den verschiedenen Anschlussbildern ist auch immer die benötigte Firmwareversion,
welche auf dem Controller vorhanden sein muss, angegeben.
Diese kann, bei Bedarf, selber angepasst werden.
Eine Beschreibung zum ändern der Firmwareversion ist am Ende dieser Beschreibung
anhängig.
Sollte der Automat verkehrte Zahlen werten, sollte zuerst überprüft werden, ob die richtige
Firmwareversion auf dem Controller vorhanden ist. Näheres dazu in der Beschreibung zum
Firmware ändern. Es kann auch mal der Stecker der Matrix am Controller gedreht werden. Ihr
könnt hier nichts beschädigen oder gar einen Kurzschluss auslösen. Also keine Angst, den
Stecker mal einfach zu drehen. Beim Novomatic / Cyberdine gibt es noch mehrere Ursachen.
Diese sind in der Anschlussbeschreibung nachzulesen.
Sollte die Firmwareversion des Controllers nicht zu eurem Dartautomaten passen, besteht die
Möglichkeit, diese passend zum Automaten zu ändern.
Zuerst müssen wir einmal feststellen, ob unser Controller vom WinDart erkannt wurde und
welche Firmwareversion darauf vorhanden ist.
Hierzu starten wir WinDart und schauen im Hauptfenster in die linke, untere Ecke.
Hier sollte etwas stehen wie: :V4x4x_2C eS23682 @COM3, auf dem Bild rot umrandet.

Dieses bedeutet:
V4E4B_2C ist die Firmwareversion
eS23682 ist die eSerial Nummer des Controllers
@COM3 ist der COM Port des Computers, über welchen der Controller am PC angeschlossen
ist.
Sollte dort stehen: Board: not Found, wurde der Controller nicht von WinDart gefunden.
In diesem Fall müssen wir den COM Port des Computers im WinDart einstellen.
Hierzu öffnen wir in der Systemsteuerung des Computers den Gerätemanager.
Diesen erreichen wir entweder über die Systemsteuerung oder indem wir auf Start klicken und
dann unten im Suchfeld Gerätemanager eingeben.
Im Gerätemanager suchen wir den Punkt ´Anschlüsse ( COM und LPT )´.
Diesen klicken wir doppelt an, so dass wir die Anschlüsse sehen können.
Wir sollten dort den Anschluss ´Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge´sehen.
Hinter diesem sollte etwas stehen wie (COM 5).
Siehe nächstes Bild, rot umrandet.

Den dort angegebenen COM Port merken wir uns, schließen alle Fenster und starten WinDart.

Im oberen Menü klicken wir nun auf Board/USB Board/ Set Com Port.
Es öffnet sich ein Fenster, in welchem wir den ComPort auf den Wert einstellen, welchen wir
gerade im Gerätemanager für den Silicon Labs Treiber gefunden haben.

Nun bestätigen wir noch mit OK und starten WinDart einmal neu.
Nach dem Neustart sollte WinDart den Controller gefunden haben und unten links in der Ecke
sollten die Angaben zum Controller stehen.
Sollten wir nun einen Löwen Dartautomat haben, welcher die Firmwareversion v474x
benötigt, unser Controller aber eine Firmwareversion vom FunDart haben, also v4C4x,
müssen wir die richtige Firmwareversion auf den Controller aufspielen.
Hierzu starten wir WinDart, klicken im oberen Menü auf Board/USB Board/Firmware/Any
Firmware.

Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem wir die passende Firmwareversion suchen, in
diesem Beispiel die v474B_2C.
Immer die aktuellste Firmwareversion auswählen, so ist man auf dem aktuellsten Stand. Alte
Firmwareversionen können Fehler enthalten.

Wenn wir die richtige Firmwareversion gefunden haben, bestätigen wir durch einen Klick auf
´Öffnen´ die Auswahl.
Nun öffnet sich ein Fenster, wo wir durch einen Klick auf ´Update´ das aufspielen der
Firmwareversion auf den Controller starten.
Wichtig: Während des laufenden Updates nichts unternehmen. Nicht den Controller
abziehen und nicht das Fenster schließen. Der Controller kann sonst unbrauchbar
werden.

Update der Firmwareversion läuft. Nichts unternehmen.
Nach erfolgtem Update schließt sich das Fenster automatisch und es erscheint das
Informationsfenster zum Controller.

Nun ist die gewünschte Firmwareversion auf dem Controller vorhanden und ihr solltet normal
spielen können. Sollte WinDart falsch zählen, beachtet die Hinweise im Vorwort und bei den
einzelnen Beschreibungen.
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3.10: Die Fehlwurfsensoren
Für den WinDart Controller gibt es auch Fehlwurfsensoren, welche direkt mit dem Controller
erworben, oder nachbestellt werden können. Diese werden mittels des Klinkenstecker
Anschlusses mit dem Controller verbunden und sind vorgefertigt und anschlussbereit.
Die Fehlwurfsensoren werden aufgeklebt und sollten immer gegenüberliegend angebracht
werden. Bei mir hat sich die Anbringung auf Höhe der 11 und der 6 bewährt.
Es kann sein, dass es im Laufe der Zeit Änderungen in der Ausführung der Sensoren gibt.
Meine Sensoren sind ungefähr so dick, wie die Gummimatte, Daher habe ich sie auf Höhe der
6 und der 11 auf das Brett der Matrix geklebt, direkt an der Gummimatte anliegend, wie auf
den folgenden Bildern zu sehen.

Es muss zwingend darauf geachtet werden, dass das Kabel der Sensoren nicht einfach
runterhängt sondern für eine Zugentlastung gesorgt wird, da es sonst zu Fehlfunktionen
kommen kann.
Wenn die Sensoren angeschlossen sind, können diese über den Event Configurator ein- oder
ausgeschaltet werden. Hierzu öffnen wir den Event Configurator über das Menü Setup bzw.
Einstellungen/Event Configurator.
Dort sehen dann ganz unten eine Leiste, wo wir durch einen Klick auf das Feld Piezo, die
Sensoren ein- oder ausschalten. Wenn unter dem Feld ein gelber Balken zu sehen ist, sind die
Sensoren aktiviert.

Sollten im Anschluss die Fehlwurfsensoren nicht richtig reagieren, also zu empfindlich oder
nicht empfindlich genug, können wir über das Menü Board/USB Board/Piezo/Setup Level die
Empfindlichkeit etwas korrigieren.

Hier darf aber nur in ganz kleinen Schritten gearbeitet werden.
Sollte irgendetwas schief gehen, haben wir in dem Setup Level Fenster über den Button
Default, immer wieder die Möglichkeit, auf die Grundwerte zurückzustellen.

Wenn WinDart nach Anschluss der Sensoren verrückt spielt und z.B. nach Start eines Spiels
alle 3 Darts direkt abzieht, sollten wir uns über das Menü Board/USB Board/Piezo/Scope mal
die Kennlinie ansehen.

Die grüne Linie sollte so gerade wie Möglich verlaufen und keine Ausschläge zeigen, wenn
nicht auf das Board geklopft wird oder ein Dart einschlägt. Sollte die grüne Linie extrem
zittern und Ausschläge zeigen, wenn alles ruhig ist, kann dieses an Netzbrummen, durch keine
oder falsche Erdung des Computers. Im Idealfall sieht die Linie aus, wie auf dem folgenden
Bild.

4.: Das System auf dem neuesten Stand halten
Um WinDart auf dem neuesten Stand zu halten, bietet die Software eine Updatefunktion,
sowohl für das Programm, als auch für die Firmware auf dem Controller.

4.1: Die WinDart Software aktualisieren
Wenn ein Softwareupdate verfügbar ist, blinkt unten links im WinDart Fenster ein Hinweis.
Entweder `New Beta available´ für eine neue Beta Version, oder einfach nur ´Update´ für ein
neues Release.
Zum updaten auf die jeweils aktuellste Version folgendermaßen vorgehen.
WinDart Menü Help/Update/Channel auf Beta stellen.
Anschließend WinDart Menü Help/Update/Check auswählen.
Im Falle, dass die aktuellste Version bereits installiert ist, erscheint ein Fenster, welches
anzeigt ´U r up 2 Date´.
Im Falle, dass die aktuellste Version noch nicht installiert ist, erscheint ein Fenster, wo wir
´Software Update available´ angezeigt bekommen.
Hier klicken wir auf ´Install Beta´ oder ´Update´, je nachdem was angezeigt wird.
Es läuft unten im WinDart, über den Buttons, ein schmaler Balken, der den
Downloadfortschritt anzeigt.
Nach Abschluss des Downloads wird die aktuelle Version automatisch installiert und WinDart
öffnet dann ein Fenster, in welchem die Neuerungen nachzulesen sind und welches wir dann
durch Klick auf Restart in dem selbigen bestätigen.
WinDart startet nun neu und die aktuellste Version ist installiert, was wir durch WinDart
Menü Help/Update/Check überprüfen können.

4.2: Die Firmware des Controllers aktualisieren
Gelegentlich erscheint mit einem Update für die Software auch ein Update für die Firmware
des Controllers. Dieses ist daran zu erkennen, dass nach einem Softwareupdate, nach dem
Neustart von WinDart, ein Fenster aufgeht worin steht, dass ein Firmwareupdate verfügbar ist.
Dieses Fenster verschwindet nach ein paar Sekunden, erscheint aber bei jedem Start von
WinDart wieder.
Entweder klickt man, nach dem Start von WinDart, in diesem Fenster auf ´OK´, oder wir
führen das Update von Hand aus, was nun hier beschrieben wird.
Hier wird als Beispiel ein Löwen Dartautomat genommen, welcher die Firmware v474B
benötigt.
Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Beschreibung, war die Firmwareversion v474B_2C
aktuell.
Unser Controller besitzt in diesem Beispiel die Firmwareversion v474B_2B und wir wollen
das Update auf die aktuelle Firmwareversion, v474B_2C, durchführen.

Um die Firmware des Controllers zu aktualisieren, klicken wir im WinDart Menü auf
Board/USB Board/Firmware/Update.

Es öffnet sich ein Auswahlfenster, in welchem wir die passende Firmwareversion suchen, in
diesem Beispiel die v474B_2C.
Immer die aktuellste Firmwareversion auswählen, so ist man auf dem aktuellsten Stand. Alte
Firmwareversionen können Fehler enthalten.

Wenn wir die richtige Firmwareversion gefunden haben, bestätigen wir durch einen Klick auf
´Öffnen´ die Auswahl.
Nun öffnet sich ein Fenster, wo wir durch einen Klick auf ´Update´ das aufspielen der
Firmwareversion auf den Controller starten.
Wichtig: Während des laufenden Updates nichts unternehmen. Nicht den Controller
abziehen und nicht das Fenster schließen. Der Controller kann sonst unbrauchbar
werden.

Update der Firmwareversion läuft. Nichts unternehmen.
Nach erfolgtem Update schließt sich das Fenster automatisch und es erscheint das
Informationsfenster zum Controller.

Nun ist die gewünschte Firmwareversion auf dem Controller vorhanden und ihr seid auf dem
neuesten Stand.
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5.: Die Optionsplatine
Hier wird die Optionsplatine, welche zur Steuerung von Tastern und Licht genutzt wird,
beschrieben.
Beim verkabeln der Optionsplatine diese immer stromlos halten. Die Stromversorgung wird
erst ganz zum Schluss angeschlossen.
Technische Daten:
RGB Anschluss:
Maximal 36 Watt, maximal 3 Ampere, 12 Volt
üblich bei RGB Stripes 7,2 Watt je Meter, was maximal 5 Metern entspricht.
High Power Ausgang:
Maximal 24 Watt, maximal 2 Ampere, 12 Volt
Netzteil:
maximal 100 Watt
LED Anschlüsse 1 bis 16:
je Anschluss maximal 100 Milliampere, maximal 1,2 Watt

5.1: Die Optionsplatine in der Draufsicht

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.2: Die Tasteranschlüsse 1 bis 14
Taster 1 bis 7

Taster 8 bis 14

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.3: Die LED Anschlüsse 1 bis 16

Die maximale Anschlusstärke je Anschluss beträgt 100 Milliampere, 1,2 Watt

5.4: Der High Power Ausgang

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.5: Die Stromversorgung
Das Netzteil, welches verwendet wird, sollte stark genug dimensioniert sein, so dass die
gelieferte Stromstärke ausreichend für die angeschlossenen Verbraucher ist.
Es darf nur ein Anschluss zur Stromversorgung genutzt werden. Entweder der
Hohlsteckeranschluss oder der Klemmanschluss.
Niemals ein Netzteil am Hohlsteckeranschluss und an den Klemmen gleichzeitig
verwenden.
So würde die Optionsplatine zerstört.
Ich selber nutze ein 12V 20 Watt Netzteil von Pollin, an welchem ich über 200 LED´s
angeschlossen habe.
Stromversorgung über den Hohlsteckeranschluss ( Pluspol innenliegend )

Stromversorgung über die Anschlussklemmen V+ und V0

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.6: Anschluss eines Tasters der Ebene Taster 1 bis 7

5.7: Anschluss eines Tasters der Ebene Taster 8 bis 14

5.8: Anschlussbeispiel je ein Taster beider Ebenen

Die Taster haben 3 Anschlüsse. Es müssen die Anschlüsse, welche auf dem oberen Bild mit
Taster beschriftet sind, genommen werden. Sollte der Anschluss, welcher mit Taster frei
beschriftet ist und der silberne Anschluss genommen werden, wird WinDart keine Würfe
werten. Der Grund ist folgender: Wenn die beiden, mit Taster beschrifteten, Anschlüsse
genommen werden, ist der Taster geöffnet und schließt bei Tastendruck. Wird jedoch der
goldene, mit Taster frei beschriftete und der silberne Anschluss genommen weden, ist der
Taster geschlossen und öffnet bei Tastendruck. WinDart würde in diesem Fall also generell
einen Tastendruck gesendet bekommen und dadurch andere Funktionen, wie das werten der
Würfe, verhindern.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

5.9: WinMau Laser Oche an der Optionsplatine betreiben
Da immer wieder die Frage aufkommt, ob man das Laser Oche von WinMau an der
Optionsplatine betreiben kann, versuche ich hier einmal den Weg zu beschreiben, wie dieses
Möglich wäre. Ich nutze hier auch Informationen, welche bereits im Forum zu finden sind.
THX Cellarag
Unsere Optionsplatine nutzt 12 Volt, das WinMau Laser Oche jedoch nur 3 Volt, da es ja
eigentlich batteriebetrieben ist.
Wir müssen also unsere 12 Volt auf 3 Volt herunter bekommen. Dieses wäre durchaus durch
einen Vorwiederstand machbar. Da WinMau allerdings kein Datenblatt zur Verfügung stellt,
können wir nicht errechnen, welchen Wiederstand wir hierfür benötigen.
Abhilfe kann ein Spannungswandler bringen, welcher unsere 12 Volt auf 3 Volt herunterregelt.
So etwas wäre z.B. hier zu bekommen: https://www.amazon.de/CARCHET%C2%AEWass…6GAJA3QHWD1FCYZ Lieferzeit für diesen Wandler: 4 Wochen aus Thailand.
Nun ein kleines Bildchen zum Aufbau. Wie immer gilt, alles geschieht auf eigene
Verantwortung und ich übernehme keine Haftung für eventuelle Sach- oder
Personenschäden oder Sonstiges.

Da mir kein WinMau Laser Oche oder Spannungswandler vorliegt, können die Ein- und
Ausgangsseiten des Spannungswandlers abweichen. Das Bild ist nur als Beispiel zu sehen.
Spannungswandler Eingang +12 Volt von der Optionsplatine Klemme V12 kommend.
Spannungswandler Eingang -12 Volt von der Optionsplatine, hier Klemme 1 für
Eventkonfigurator LED 1.
Spannungswandler Ausgang +3 Volt an den + Eingang des WinMau Laser Oche im
Batteriefach.
Spannungswandler Ausgang -3 Volt an den – Eingang des WinMau Laser Oche im
Batteriefach.
Es müssen die Ausgänge des Spannungswandlers an die Eingänge im Batteriefach des
WinMau Laser Oche angebracht ( gelötet ) werden. Wenn wir nicht wissen wie, ziehen wir
jemanden zu Rate, der sich mit so etwas auskennt.

5.10: Den Näherungssensor eines Automaten nutzen
Es besteht die Möglichkeit, den original Näherungssensor eines Automaten zu nutzen, so dass
WinDart sich beim Spielerwechsel wie ein original Automat verhält ( inklusive des
obligatorischen Winkens, nach dem entfernen der Darts ) 
Hierzu hat Freaktech eine Platine entwickelt. Diese ist über
http://www.freaktech.at/freaktech/Windart.html zu beziehen.
Auf seiner Seite gibt es auch eine Erklärung, wie die Platine anzuschließen ist. Die einzige
Voraussetzung, um diese Schaltung zu nutzen, ist das Vorhandensein der WinDart
Optionsplatine.

Sollte die Funktion eines Näherungssensors gewünscht sein und es ist kein original Sensor
vorhanden, bietet Freaktech auch ein Lasermodul an, welches bezogen und genutzt werden
kann.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

6.: Der EventConfigurator
Hier wird der EventConfigurator beschrieben, incl. einer Beispielkonfiguration.
Über den EventConfigurator werden die angeschlossenen Taster und LED´s der
Optionsplatine konfiguriert.
Der EventConfigurator ist zu erreichen über das WinDart Menü Setup/EventConfigurator.

6.1: Die Events

6.2: Beschreibung der Events

•
Active: Dieses Event ist bei gesetztem Kreuz aktiv geschaltet
•
Color: Bestimmt die Farbe des an den RGB Anschluss angeschlossenen RGB Stripes
•
StropoActive, StropoColour, StropoDuration: Bei gesetztem Kreuz unter StropoActive
wird während des Events ein Stropo Effekt des RGB Stripes in der unter StropoColour
gewählten Farbe durchgeführt, für die Dauer, welche unter StropoDuration in Millisekunden
eingestellt wurde.
•
FadeActive: Lässt bei gesetztem Kreuz während des Events den RGB Stripe einen
Fade Effekt durch mehrere Farben durchführen.
•
Spotlight: Hier kann die Helligkeit des Spotlights, welches an den HighPower
Anschluss angeschlossen ist, gesteuert werden. 0 = Aus, leer = keine Änderung per Event, 1100 = Helligkeit in %
•
Pic: In der Spalte Pic von eeOptionKey1 bis eeOptionShiftKey16 können Grafiken für
die Softbutoons in WinDart ausgewählt werden und die original Grafiken dadurch ersetzt
werden, wie z.B. die „Herzchen“ für die Favoriten. Hierauf wird später in der
Beispielkonfiguration noch näher eingegangen.
•
BatchFile: Hier können BatchFiles, exe Dateien oder .vkb Dateien aufgerufen werden,
welche während des Events ausgeführt werden. Auch hierauf wird in der
Beispielkonfiguration noch näher eingegangen.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

6.3: Das Option Panel

Erklärung der obersten Zeile ( OK1 bis Pic )
Ok1 bis SH16: Dieses sind im Bereich LED´s die 16 LED Anschlüsse der Optionsplatine. Ist
im Bereich LED´s hier ein Kreuz gesetzt, bedeutet dies, dass der entsprechende Anschluss bei
dem entsprechenden Spielzustand eingeschaltet ist. Im Grunde werden hier nur Kreuze im
Bereich OK gesetzt. OK ist die Hauptebene und SH die Shift Ebene, welche für den LED
Anschluss eher keine Rolle spielt. Sind in den Bereichen SH Kreuze gesetzt, ist der
entsprechende Anschluss auch bei betätigter Shift Taste eingeschaltet.
Die Anschlüsse OK1 bis SH14 sorgen auch dafür, dass unter den Soft Tastern im WinDart, bei
gesetztem Kreuz, ein gelber Balken unter dem jeweiligen Softtaster erscheint, wenn der
entsprechende Spielzustand aktiv ist.
Im Bereich Keys sind die Felder OK1 bis SH14 die 14 anschließbaren Taster, auf der
Optionsplatine T1 bis T7. Warum T1 bis T7 und OK1 bis SH 14? Das ist eigentlich ganz
einfach. Es sind auf der Optionsplatine 7 Tasteranschlüsse vorhanden, von denen aber jedem
Anschluss 2 Taster zugeordnet werden können. So wäre Taster 1 auf der Optionsplatine auch

der Anschluss T1 mit der Hauptleitung T+. Taster 8 wäre auf der Optionsplatine der Anschluss
T1 mit der Steuerleitung V0. Somit ist es möglich, an dem Anschluss T1 der Optionsplatine, 2
Taster anzuschließen. Somit haben wir bei 7 Anschlüssen die Möglichkeit, 14 Taster zu
verwenden. Niemals an einen Taster die Hauptleitung T+ und die Hauptleitung V0
gleichzeitig anschließen. Dieses würde den WinDart Controller zerstören. Auf die Taster
Anschlüsse wird im Kapitel 5 näher eingegangen.
SK1 bis SH8: Dieses sind die äußeren 8 Softtaster im WinDart ( 4 auf der linken Seite und 4
auf der rechten Seite ), welche sich über das WinDart Menü WinDart/Show Soft Option
Buttons ein- oder ausblenden lassen. Diese spielen für die LED´s eher keine Rolle.
Pic: Die Spalte Pic ist nur für den Bereich Keys relevant. Wenn in der entsprechenden Zeile,
wo für einen Key ein Kreuz gesetzt ist, am Ende in das Feld Pic in dieser Zeile geklickt wird,
kann eine andere Grafik für den Softtaster zur Anzeige ausgewählt werden. Verschiedene
Grafiken für die Softtaster stehen im Bereich 25 zum Download bereit.

6.4: Beschreibung des Option Panels
Die LED´s

















Negate Outputs: Wenn hier ein Kreuz gesetzt ist, wird der Grundzustand des
jeweiligen LED Anschlusses umgekehrt, d.h. wenn die LED im Grundzustand an ist,
wird sie durch setzen des Kreuzes ausgeschaltet und umgekehrt.
olsAutoStart: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird bei
einschalten der Autostart Funktion eingeschaltet.
ols3DartsRemaining: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn noch 3 Darts zu werfen sind.
ols2Darts Remaining: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn noch 2 oder mehr Darts zu werfen sind.
ols1DartRemaining: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn noch 1 oder mehr Darts zu werfen sind.
olsMatchIsOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Match Modus aktiviert wird.
olsGameOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn ein Spiel gestartet ist.
olsGameOff: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn kein Spiel gestartet ist
olsBoardActive: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn das Board auf einen Dart wartet.
olsBoardInactive: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn ein Dart geworfen ist und der Zeitbalken bis zum nächsten Wurf
abläuft.
olsWebCamOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn die WebCam eingeschaltet ist.
olsSoundOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Sound eingeschaltet ist.
olsTeamOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Team Modus aktiviert ist.
olsLeagueOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der League Modus aktiviert ist.
olsWinDartLigaOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Liga Modus aktiviert ist. Dieser Modus ist Ligaspielern









vorbehalten und ist durch ein Passwort geschützt.
olsSteelDartOn: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Steel Dart Modus aktiviert ist.
olsOptionKeyLock: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird
eingeschaltet, wenn der Option Key Lock Modus aktiviert ist. Der Option Key Lock
Modus sperrt die „harten“ Tasten, so dass nicht mehr versehentlich, z.B. durch einen
Bouncer, eine Taste betätigt werden kann.
olsBlinkIfPause: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, blinkt, wenn
die Pausetaste betätigt wurde.
olsBlinkIfShift: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, blinkt, wenn
die Shift Funktion aktiviert ist.
olsOnline: Der LED Anschluss, an welchem ein Kreuz gesetzt ist, wird eingeschaltet,
wenn ein online Spiel gestartet wurde.
olsFavorite 1: olsFavorite 1 bis olsFavorite 16 wird bei gesetztem Kreuz eingeschaltet,
wenn das entsprechende Favoritenspiel ausgewählt wurde.

Die Keys















Favorites: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
das Favoritenmenü aufgerufen werden soll.
WinExit: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem das
Exit Menü aufgerufen werden soll.
WinTask: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
der Windows Fenstermanager aufgerufen werden soll.
VKeyBoard: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest,
Game Up: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
die Spielauswahl getätigt werden soll. ( Menüpunkt nach oben ) Betaversion
Game Down: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem die Spielauswahl getätigt werden soll. ( Menüpunkt nach unten )
Betaversion
Game Select: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem die Spielauswahl getätigt werden soll. ( Menüpunkt auswählen )
Betaversion
Game Selector: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem das Game Menü geöffnet werden soll, um dort, anstelle im Menübaum,
Spiele mit den Tastern Game up, Game down und Game Select einzustellen. Fungiert
auch als Game Select Taster. ( Menüpunkt auswählen ) Betaversion
Player: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem die
Playeranzahl, bei jedem betätigen,, um eins hoch gesetzt werden soll.
Start Game: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
ein Spiel gestartet werden soll.
Start / Next: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
ein Spiel gestartet werden soll und im laufenden Spiel als Next Player Taster dienen
soll.
Start / Stop: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
ein Spiel gestartet werden soll und im laufenden Spiel dieses abbrechen soll.























Next Player: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, welcher als
Next Player Taster fungieren soll.
Autostart: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
die Autostart Funktion aktiviert werden soll.
Coin 0,50, Coin 1,00 und Coin 2,00: Bei angeschlossenem Münzprüfer wird dieser
durch die gesetzten Kreuze konfiguriert. Betrifft nur die Keys 9, 10 und 11. Sind diese
gesetzt, kann, mit einem Passwort, auch ohne Geldeinwurf Guthaben per Taster
aufgebucht werden. Das Standardpasswort ist ´admin´ und wird benötigt, um sich
oben rechts im WinDart Fenster ins Admin Menü einzuloggen. Hier kann man dann
auch das Passwort ändern und wenn man als Admin eingeloggt ist, Guthaben per
Tastendruck aufbuchen.
Start Server: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, welcher die
Auswahl zum starten eines Servers öffnet.
Start WD Server: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem ein WD Server für ein online Spiel gestartet werden soll.
Start PHP Server: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem ein PHP Server für ein online Spiel gestartet werden soll.
Start My PHP Server: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest,
welcher den konfigurierten, fest eingestellten, PHP Server starten soll. Siehe auch
Punkt 20.5
Pause: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem die
Pausenfunktion ein- bzw. ausgeschaltet werden soll.
Shift: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem die
Shiftfunktion eingeschaltet werden soll.
Match: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Match Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.
WebCam: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
die WebCam ein- bzw. ausgeschaltet werden soll.
Sound: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem die
Soundwiedergabe ein- bzw. ausgeschaltet werden soll.
Team: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Team Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.
League: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
League Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden soll.
Steel Dart: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem
der Steel Dart Modus aktiviert bzw. deaktiviert werden soll. Beim Steel Dart Modus
muss selber gerechnet werden.
OptionKeyLock: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem der OptionKeyLock Modus ( Tastensperre ) aktiviert bzw. deaktiviert werden
soll.
Escape: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem ein
Spiel ohne Rückfrage abgebrochen bzw, WinDart ohne Rückfrage beendet werden soll.
Shut Down PC: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit
welchem WinDart beendet und der PC heruntergefahren werden soll.
Favorite 1 bis Favorite 16: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest,
mit welchem ein, als Favorit gespeichertes Spiel, ausgewählt werden soll.
Liga SL: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Super League ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu
setzen, ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur
die Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das
















entsprechende Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss
bei Start des Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben
werden.
Liga PL: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Premier League ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu
setzen, ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur
die Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das
entsprechende Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss
bei Start des Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben
werden.
Liga TL: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Top League ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu
setzen, ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur
die Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das
entsprechende Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss
bei Start des Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben
werden.
Liga A: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Liga A ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu setzen,
ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur die
Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das entsprechende
Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss bei Start des
Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben werden.
Liga B: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Liga B ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu setzen,
ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur die
Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das entsprechende
Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss bei Start des
Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben werden.
Liga C: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Liga C ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu setzen,
ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur die
Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das entsprechende
Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss bei Start des
Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben werden.
Liga D: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Ligamodus der WinDart Liga D ausgewählt werden soll. Um dieses Kreuz zu setzen,
ist das Passwort für den Ligamodus erforderlich. Dieses Passwort kennen nur die
Spieler der WinDart Liga. Wird hier ein Taster konfiguriert, muss das entsprechende
Passwort eingegeben werden und wird dann gespeichert. Somit muss bei Start des
Ligamodus über einen Taster das Passwort nicht nochmal eingegeben werden.
Pokal: Legt, bei gesetztem Kreuz, den entsprechenden Taster fest, mit welchem der
Pokalrunden Modus aktiviert werden soll.
Die Spalte Pic: Wenn ganz rechts in der Zeile des entsprechenden Keys in die Spalte
Pic geklickt wird, kann das Standardbild, welches im WinDart bei den virtuellen
Tasten angezeigt wird, gegen ein eigenes bmp Bild ausgetauscht werden. Einige Bilder
habe ich zum Download bereit gestellt. Zu finden unter Punkt.25.

6.5: Die unterste Zeile im Event Configurator

•
Events und OptionPanel: Schaltet zu dem jeweiligen
Einstellungsfenster. Der gelbe Balken unter dem Button zeigt
an, welches Einstellungsfenster geöffnet ist.
•
RGB Controller: Schaltet den RGB Controller für den RGB
Anschluss an ( gelber Balken ) oder aus ( kein gelber Balken )
•
+BRG und +GRB: Da es verschiedene RGB Stripes gibt, kann
hier eingestellt werden, welchen RGB Stripe man nutzt.
•
Piezo: Schaltet den Anschluss des Piezos ( Fehlwurferkennung ) an oder aus.
•
V4x4x-022x schaltet die Optionsplatine an ( gelber Balken ) oder aus ( kein gelber
Balken )
•
V4x4x-0400 schaltet die Zahlenkranzbeleuchtung an ( gelber Balken ) oder aus ( kein
gelber Balken)

6.6: Eine Beispielkonfiguration
Die Belegung der LED Anschlüsse mit der Hauptleitung V12 für alle LED´s
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 = Laser für die Abwurflinie
2 = Favorit 1
3 = Favorit 3
4 = Favorit 5
5 = Favorit 7
6 = Next Player
7 = Game Start
8 = 3 Darts
9 = 2 Darts
10 = 1 Dart
HighPower Ausgang VS+ und HS- = Hauptbeleuchtung

Die Belegung der Tasteranschlüsse der ersten Ebene mit Hauptleitung T+ für alle Taster
•
•
•
•

T1 ( Taster 1 ) = Favorit 1
T2 ( Taster 2 ) = Favorit 3
T3 ( Taster 3 ) = Favorit 5
T4 ( Taster 4 ) = Favorit 7
Die Belegung der Tasteranschlüsse der zweiten Ebene mit Hauptleitung V0 für alle
Taster

•
•
•
•
•

T1 ( Taster 8 ) = Shift
T2 ( Taster 9 ) = Game Start
T3 ( Taster 10 ) = Next Player
T4 ( Taster 11 ) = TeamPlay
T5 ( Taster 12 ) = LigaA

Dieses sind alles „harte“ Taster. Die harten Taster erscheinen auch im WinDart als
„softe“ Taster.
Die Softtaster der ersten und zweiten Ebene
Da nach Belegung der „harten“ Taster nur 9 der möglichen 28 „soften“ Taster ( mit der Shift
Ebene ) belegt sind, wurden die restlichen 19 Softtaster auch im Event Configurator
eingestellt.
•
•
•
•
•

Taster 5 = TeamSpeak an
Taster 6 = TeamSpeak aus
Taster 7 = Match Play
Taster 13 = TeamSpeak über Headset
Taster 14 = TeamSpeak Mikrofon an / aus

Moment, oben steht doch 28 Taster? Hier sind aber erst 14!
Richtig. 14 Taster plus nochmal 14 über die Shift Funktion.

Die Taster der Shift Funktion
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Taster 1 mit Shift = Favorit 2
Taster 2 mit Shift = Favorit 4
Taster 3 mit Shift = Favorit 6
Taster 4 mit Shift = Favorit 8
Taster 5 mit Shift = TeamSpeak Channel 1
Taster 6 mit Shift = TeamSpeak Channel 2
Taster 7 mit Shift = TeamSpeak Channel 3
Taster 8 mit Shift = TeamSpeak Channel 4
Taster 9 mit Shift = TeamSpeak Channel 5
Taster 10 mit Shift = Radioprogramm ( Radio Sure )
Taster 11 mit Shift = League
Taster 12 mit Shift = Liga B
Taster 13 mit Shift = TeamSpeak über Jabra
Taster 14 mit Shift = Backup
Die Taster im Screenshot

Obere Zeile Ebene 1 mit Taster 1 bis 7
Untere Zeile Ebene 2 mit Taster 8 bis 14

Obere Zeile Ebene 1 mit Shift Taster 1 bis 7
Untere Zeile Ebene 2 mit Shift Taster 8 bis 14
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

6.7: Der Event Configurator mit Beispielkonfiguration
•

Die Events

Erklärung der Einstellungen ( Es werden nur die genutzten Einstellungen erklärt )
•
eeWinDartStarted: Wenn WinDart gestartet wird, wird ein Stropo Effekt für 6030
Millisekunden ( 6,03 Sekunden ) in rot ausgeführt und ein Sound abgespielt, welcher über
eine .exe Datei aufgerufen wird. Im Anschluss wird der RGB Stripe auf blau geschaltet. Der
HighPower Ausgang ist ausgeschaltet ( SpotLight = 0 ).
•
eeWinDartFinished: Wenn der Computer gestartet wird oder WinDart beendet wird,
wird am RGB Stripe ein Fade in allen Farben durchgeführt. Diese Fade Funktion läuft so
lange, bis WinDart gestartet wird. Der HighPower Ausgang ist ausgeschaltet ( SpotLight = 0 )
•
eeLegFinished: Führt nach Beendigung eines Legs im Match einen Stropo Effekt für
10710 Millisekunden ( 10,710 Sekunden ) in rot aus. Im Anschluss wird der RGB Stripe auf
blau geschaltet. Der HighPower Ausgang ist ausgeschaltet ( SpotLight = 0 )
•
eeLocalPlayer: Schaltet den RGB Stripe auf grün, wenn ein lokaler Spieler an der
Reihe ist. Der HighPower Ausgang wird auf 100% geschaltet ( SpotLight = 100 )
•
eeComputerPlayer: Schaltet den RGB Stripe auf rot und den HighPower Ausgang auf
25%, wenn ein Computer Spieler an der Reihe ist.
•
eeRemotePlayer: Schaltet den RGB Stripe auf rot und den HighPower Ausgang auf

25%, wenn ein entfernter Spieler an der Reihe ist.
•
ee180: Führt einen Stropo Effekt in blau aus, wenn eine 180 geworfen wurde. Im
Anschluss wird der RGB Stripe auf rot geschaltet. Der HighPower Ausgang wird
ausgeschaltet ( SpotLight = 0 )
•
eeGameOff: Der RGB Stripe wird auf blau geschaltet und der HighPower Ausgang ist
ausgeschaltet ( SpotLight = 0 )
•
eeBoardInactive: Der RGB Stripe wird auf rot geschaltet und der HighPower Ausgang
wird auf 25 % geschaltet ( SpotLight = 25 )
•
eeAllure: Wenn WinDart an ist, aber kein Spiel gestartet ist, wird alle 10 Minuten ein
Stropo Effekt in rot für 12060 Millisekunden ( 12,060 Sekunden ) ausgeführt und im
Anschluss wird der RGB Stripe auf blau geschaltet. Der HighPower Ausgang ist ausgeschaltet
( SpotLight = 0 )
•
eeOptionKey1 bis eeOptionShiftKey16: Hier sind, entsprechend der oben
beschriebenen Konfiguration der Softbuttons, in der Spalte BatchFiles Dateien hinterlegt,
welche bei betätigen des Softbuttons diese Datei ausführen. Das wären hier:
•
Softbutton 5: TeamSpeak starten
•
Softbutton 6: TeamSpeak ausschalten
•
Softbutton 13: TeamSpeak über Headset
•
Softbutton 14: TeamSpeak Mikrofon an / aus
•
Softbutton 5 mit Shift: TeamSpeak Channel 1
•
Softbutton 6 mit Shift: TeamSpeak Channel 2
•
Softbutton 7 mit Shift: TeamSpeak Channel 3
•
Softbutton 8 mit Shift: TeamSpeak Channel 4
•
Softbutton 9 mit Shift: TeamSpeak Channel 5
•
Softbutton 10 mit Shift: Internetradioprogramm starten
•
Softbutton 13 mit Shift: TeamSpeak über Jabra
•
Softbutton 14 mit Shift: Das Backup Program starten

Das Option Panel

Erklärung der Einstellungen ( Es werden nur die genutzten Einstellungen erklärt )
•
olsAutoStart: LED Anschluss OK14. W, leuchtet dieser Taster.
•
ols3DartsRemainig: LED Anschluss OK9. Wenn noch 3 Darts zu werfen sind, leuchtet
dieser Taster.
•
ols2DartsRemaining: LED Anschluss OK10. Wenn noch 2 oder mehr Darts zu werfen
sind, leuchtet dieser Taster.
•
ols1DartRemaining: LED Anschluss OK11. Wenn noch 1 Dart oder mehr zu werfen
sind, leuchtet dieser Taster.
•
olsGameOff: LED Anschluss OK12. Wenn kein Spiel gestartet ist, leuchtet dieser
Taster ( hier der Game Start Taster )
•
olsBoardActive: LED Anschluss OK13 und OK15. Wenn das Board auf aktiv gesetzt
ist, also wenn ein lokaler Player an der Reihe ist, leuchtet dieser Taster ( hier der Taster Next
Player und der Laser für die Abwurflinie )
•
olsBlinkIfPause: LED Anschluss OK5, OK9, OK10 und OK11. Wenn Pause aktiviert
ist, blinken diese Taster.

•
olsBlinkIfShift: LED Anschluss OK7, SH7, OK9, SH9, OK10, SH10, OK11 und SH11.
Wenn die auf die Shift Ebene umgeschaltet ist, blinken diese Taster.
•
olsFavorite 1: LED Anschluss OK1. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 1 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 2: LED Anschluss SH1. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 2 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 3: LED Anschluss OK2. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 3 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 4: LED Anschluss SH2. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 4 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 5: LED Anschluss OK3. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 5 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 6: LED Anschluss SH3. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 6 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 7: LED Anschluss OK4. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 7 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
olsFavorite 8: LED Anschluss SH4. Wenn ein Spiel gestartet ist und es ist das Spiel,
welches als Favorit 8 gespeichert ist, leuchtet dieser Taster.
•
Favorites: Key SH10. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster betätigt wird, wird das Favoritenmenü aufgerufen.
•
VKeyBoard: Key SH9. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster betätigt wird, erscheint die Bildschirmtastatur.
•
Player: Key SH8. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird bei jeder Betätigung ein
Player hinzugefügt.
•
Start / Stop: Key OK12. Wenn dieser Taster betätigt wird und es läuft kein Spiel, wird
das eingestellte Spiel gestartet. Wird der Taster betätigt, wenn ein Spiel läuft, wird dieses
abgebrochen. ( hier Taster Game Start )
•
NextPlayer: Key OK13: Wenn dieser Taster betätigt wird, wird auf den nächsten
Player weitergeschaltet und alle noch nicht geworfenen Darts werden gelöscht. ( hier Taster
Next Player )
•
AutoStart: Key OK14. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird der Autostart ein- oder
ausgeschaltet.
•
Coin 0,50, Coin 1,00 und Coin 2.00: Key Ok9, OK10 und OK11. Bei aktiviertem
Münzprüfer sind diese Tasten für diesen reserviert.
•
StartServer: Key SH5. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster betätigt wird, erscheint das Menü, um einen Server zu starten.
•
Pause: Key OK5. Wenn dieser Taster im laufenden Spiel betätigt wird, schaltet das
System auf Pause und der Zeitablauf wird angehalten sowie die Matrix deaktiviert.
•
Shift: Key Ok7. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird auf die Shift Ebene
umgeschaltet. ( hier Taster Shift )
•
Match: Key SH14. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt dieser
Taster betätigt wird, wird die Match Funktion aktiviert. ( hier nur als Softbutton )
•
Team: Key SH12. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt dieser
Taster betätigt wird, wird die Teamfunktion aktiviert. ( hier Taster TeamPlay )
•
League: Key SH11. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt dieser
Taster betätigt wird, wird die League Funktion aktiviert. ( hier Taster League )
•
Favorite1: Key Ok1. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird das Spiel, welches als
Favorit 1 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite2: Key SH1. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt

dieser Taster, wird das Spiel, welches als Favorit 2 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite3: Key OK2. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird das Spiel, welches als
Favorit 3 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite4: Key SH2. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster, wird das Spiel, welches als Favorit 4 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite5: Key OK3. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird das Spiel, welches als
Favorit 5 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite6: Key SH3. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster, wird das Spiel, welches als Favorit 6 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite7: Key OK4. Wenn dieser Taster betätigt wird, wird das Spiel, welches als
Favorit 7 gespeichert ist, ausgewählt.
•
Favorite8: Key SH4. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt
dieser Taster, wird das Spiel, welches als Favorit 8 gespeichert ist, ausgewählt.
•
LigaA: Key SH13. Wenn der Shift Taster betätigt wird und anschließend direkt dieser
Taster betätigt wird, wird der Ligamodus der Gruppe A gestartet, ohne dass das Passwort
eingegeben werden muss..
•
Die Spalte Pic: In dieser Spalte können eigene Grafiken für die Softbuttons ausgewählt
werden. Die Grafiken sollten eine Größe von BxH 160x80 Pixel haben. Die Grafiken müssen
doppelt nebeneinander liegen und das Format .bmp haben.
Klick in das weisse Feld bei Pic und dann im WinDart Ordner die gewünschte Grafik
auswählen. Thats it. Eine nähere Beschreibung hierzu gibt es unter Punkt 6.9
•
Einige vorgefertigte Grafiken sind unter dem folgenden Link zum Download
vorhanden: https://www.windartonline.de/Download/Button_Grafiken.zip
•
Diese Grafiken einfach in den WinDart Ordner kopieren und dann wie oben
beschrieben auswählen. Einfacher und übersichtlicher ist es, wenn im WinDart Ordner ein
eigener Ordner für die Grafiken erstellt wird und die Grafiken dort hinein kopiert werden.
•
Hier dann auch noch der Link, zu den Grafiken von Arnes:
https://www.windartonline.de/Download/Arnes_2019.04.22.zip
•
Es gibt mittlerweile auch eine neue Downloadseite, wo es viele neue Grafiken zum
Download gibt: https://www.windartonline.de

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

6.8: Favoriten festlegen
Als nächstes erstellen wir uns erst einmal zwei Favoriten, welche wir dann anschließend für
zwei Buttons einstellen, um die Spiele direkt, ohne den Spielebaum zu nutzen, auswählen zu
können.
Hierzu stellen wir im Menübaum ein Spiel ein, ich wähle hier mal 501, open in, double out.

Dann machen wir einen Klick auf den Button mit dem Stern, oberste Zeile links.

Jetzt machen wir einen Klick in das Feld neben der Nummer 1 und halten die Maustaste so

lange gedrückt, bis unser eingestelltes Spiel dort erscheint.

Wir schließen dieses Fenster durch einen Klick auf den Button mit dem Stern.
Nun stellen wir im Spielebaum ein anderes Spiel ein, ich wähle mal Cricket Classic.

Nun verfahren wir genau so, wie bei dem Spiel zuvor. Klick auf das Sternchen, langen Klick
in das Feld neben Nummer 2, bis unser Spiel dort erscheint.

Dann wieder durch einen Klick auf den Button mit dem Stern das Fenster schließen.
Auf diese Weise können bis zu 16 Favoriten erstellt werden.
Wenn nun ein Favoritenspiel ausgewählt werden soll, öffnen wir durch einen Klick auf den
Button mit dem Stern die Favoritenliste und machen einen kurzen Klick auf das gewünschte
Spiel.
Als nächstes beschreibe ich die Belegung der Buttons, so dass ein Spiel direkt über die
Buttonleiste eingestellt werden kann.

6.9: Belegung der Buttonleiste von WinDart ohne Tasteranschluss
Der Anschluss von „harten“ Tastern über die Optionsplatine ist nicht zwingend erforderlich,
da WinDart problemlos auch ohne Optionsplatine und „harte“ Taster sehr gut spiel- und
konfigurierbar ist.
Wir können, wie unter Punkt 6.6 gezeigt, auch einfach die „Softbuttons“ der Buttonleiste
ohne „harte“ Taster belegen und nutzen.
Nutzbar sind 28 Buttons in der Buttonleiste. Dieses rührt daher, da die Buttonleiste zwei
Ebenen hat, also zwei Mal 14 Taster. Doch dazu später mehr.
Zuerst noch einmal die Buttonleiste.

Die Beschreibung der Buttonleiste ist in Punkt 11.2 zu finden.
Wir öffnen nun zuerst den Event Configurator über das WinDart Menü
Setup/EventConfigurator.
Wir sehen nun folgendes Bild.

Wir klicken nun in der unteren Zeile auf den Button ´Option Panel´.
Nun sehen wir folgendes Bild.

Hier entfernen wir zuerst einmal alle Kreuze, dieses sollten in Summe 9 Stück sein.
Wenn wir dies gemacht haben, können wir anfangen, die Tasten zu belegen.
Ich werde dieses hier anhand eines Beispiels für drei Tasten in der ersten Ebene und für zwei
Tasten in der zweiten Ebene beschreiben.
Um alles etwas übersichtlicher zu halten, laden wir uns die Buttongrafiken, welche ich unter
Punkt 6.7 verlinkt habe, herunter. Hier nochmal der Link:
https://www.windartonline.de/Download/Button_Grafiken.zip Diese .zip Datei entpacken

wir und kopieren den Ordner in unseren WinDart Ordner. Der Ordner mit den Buttongrafiken
heißt dann ´Button_Grafiken´.
Wir sollten nun, wenn wir den Event Configurator durch Auswahl im WinDart
Menü/Setup/EventConfigurator und dann in der unteren Zeile auf OptionPanel klicken,
folgendes Bild sehen.

Es sollten keine Kreuze gesetzt sein.
Wir belegen nun zwei Buttons mit den, in Punkt 6.8 erstellten Favoriten.
Wir scrollen etwas herunter, bis im Bereich ´Keys´ der Favoritenbereich zu sehen ist, siehe
Markierung im folgenden Bild.

Nun setzen wir ein Kreuz in der Spalte ´Key1´, Zeile ´Favorite 1´.

Wenn das Kreuz gesetzt ist, klicken wir einmal in der Zeile ´Favorite 1´ ganz am Ende in die
Spalte ´Pic´, hier rot markiert.
Nun öffnet sich folgendes Fenster.

Nun klicken wir oben, auf das hier rot markierte Feld, um eine Ordnerebene höher zu

kommen, da wir ja die neuen Grafiken, aus dem Ordner ´Button_Grafiken´ nutzen wollen.
Wir sehen nun die Ordnerübersicht unseres WinDart Ordners und dort unseren Ordner
´Button_Grafiken´.

Diesen öffnen wir durch einen Doppelklick oder durch einen einfachen Klick und dann einen
Klick auf öffnen.
Nun suchen wir uns die Grafik für das Spiel 501, open in, double out.

Wir markieren die entsprechende Grafik und klicken auf öffnen.
Dann schließen wir den EventConfigurator durch einen Klick auf ´OK´ in der unteren Leiste
und sollten nun unseren belegten Button mit der Favoritengrafik sehen.

Nun verfahren wir genau so für den Favoriten Nummer 2 und sollten dann folgendes im
EventConfigurator und im WinDart Fenster sehen.

Wir haben nun zwei Favoritenspiele auf unserer Buttonleiste angelegt und können diese
Spiele nun durch einen Klick auf den entsprechenden Button einstellen.
Da wir ja zwei Buttonebenen haben, zeige ich nun noch, wie wir einfach auf die zweite Ebene
gelangen und auch dort Buttons belegen.
Wir erstellen uns noch zwei weitere Favoriten für Favorit Nummer 3 und Nummer 4, wie im
Punkt 6.8 beschrieben. Ich habe für dieses Beispiel die Spiele ´50´ und ´SplitScore´ gewählt.
Dann öffnen wir wieder unseren EventConfigurator, gehen in das OptionPanel und belegen
uns zuerst einen Button mit der ´Shift Funktion´, welche uns ermöglicht, die zweite Ebene der

Buttonleiste aufzurufen. Auch für den Button ´Shift´ ist eine Grafik im Ordner
´Button_Grafiken´ enthalten.
Wir setzen nun also ein Kreuz in der Zeile ´Shift´ und Spalte ´Key 3´.

Nun wählen wir noch in der Spalte ´Pic´ das Bild für den Button aus, wie zuvor beschrieben
und unsere Buttonleiste in WinDart sollte nun so aussehen.

Wir klicken nun einmal auf den Button ´Shift´ und sehen, dass die Buttonleiste umschaltet
und leer ist.

Nach einer kurzen Zeit springt die Anzeige der Buttonleiste wieder auf die erste Ebene zurück.
Die Zeit hierfür kann über das WinDart Menü/Setup/Config/Option Shift Duration eingestellt
werden, je nach Belieben.
Nun öffnen wir wieder den EventConfigurator, gehen ins OptionPanel und setzen ein Kreuz in
der Zeile ´Favorite 3´ und Spalte ´ShiftKey 1´ und ein Kreuz in der Zeile ´Favorite 4´ und
Spalte ´ShiftKey 2´. Wir wählen auch hier wieder in der entsprechenden Zeile für beide
Buttons je ein Bild aus.

Wenn wir nun im WinDart den ´Shift´ Button anklicken, sollte unsere Buttonleiste auf diese
Anzeige wechseln.

Die Spiele sind nun durch einen Klick auf den entsprechenden Button auswählbar und nach
kurzer Zeit springt die Anzeige der Buttonleiste dann wieder auf die erste Ebene zurück.
Auf diese Art können die Buttons alle belegt werden, nicht nur mit den Favoriten, sondern mit
allen Funktionen, welche EventConfigurator OptionPanel im Bereich ´Keys´ zu finden sind.

6.10: Das neue Option Panel nach Update 29.04.2019
Zuerst ein Bild, wie es jetzt im Event Configurator Option Panel aussieht.

Im Grunde ist von den Einstellungen her alles geblieben, wie es war. Der Unterschied zu der
alten Version besteht darin, dass die Keys neue Bezeichnungen bekommen haben, da jetzt die
vier Buttons auf der linken Seite und die vier Buttons auf der rechten Seite frei belegbar und
auch ausblendbar sind.
Die frühere Bezeichnung der Keys war Key 1, Shift Key 1, Key 2, Shift Key 2 usw.
Jetzt lautet die Bezeichnung OK1 für Key 1, SH 1 für Shift Key 1, OK2 für Key 2, SH 2 für
Shift Key 2 usw.
Die 8 Softtaster, welche früher fest vorgegeben waren, sind im rechten Bereich zu finden.
Diese heißen für die erste Ebene SK 1 bis SK 8 und für die Shift Ebene SH 1 bis SH 8.

Die hier zu sehenden Button Grafiken sind unter Punkt 25 zu finden und herunterzuladen.

Die 8 Taster sind nun frei, mit jeder Funktion belegbar. Durch die freie Belegung stehen also
nun, incl. der Shift Ebene nicht mehr nur 28 Taster zur Belegung zur Verfügung, sondern
nochmals 16
weitere Taster. Die 8 äußeren Taster sind allerdings nur Softwareseitig nutzbar und können
nicht auf „harte Taster“ gelegt werden.
Wer die äußeren 8 Taster nicht benötigt, kann diese nun auch über das Menü, Menüpunkt
WinDart, ausblenden.

Haken gesetzt – Taster eingeblendet.

Haken nicht gesetzt – Taster ausgeblendet.

Wenn die Taster ausgeblendet werden, gilt es allerdings zu beachten, dass die wichtigsten
Funktionen, wie z.B. Game Start, Next Player, Exit usw., auf den übrigen 28 Tastern ihren
Platz finden müssen, da sonst eine vernünftige Bedienung nicht mehr möglich ist.
Im Option Panel hat es auch ein paar neue Funktionen bei den Keys gegeben.
Favorites – Um das Favoriten Menü aufzurufen
WinExit – WinDart beenden mit Rückfrage
WinTask – Um den Taskmanager aufzurufen
VKeyBoard – Virtuelle Bildschirmtastatur
StartServer – Das Auswahlfenster der WinDart Serverauswahl öffnen
StartMyPHPServer – Einen privaten PHP Server starten, siehe Punkt 20.5

6.11: Das neue Zusatzprogramm zum EventConfigurator
Da der EventConfigurator immer wieder für manche ein Buch mit sieben Siegeln ist, habe ich
mich dazu entschlossen, ein Zusatzprogramm zu schreiben, welches die Konfiguration
vereinfacht.
Hier mal ein Screenshot dazu:

Der Event Configurator besteht aus mehreren Bereichen und bietet die Möglichkeit, die
Buttons von WinDart zu konfigurieren und dieses mit einer visuellen Oberfläche.
Es stehen 99 Grafiken für die Buttons zur Verfügung, welche auch gegen eigene Grafiken
ausgetauscht werden können. Über dieses Programm lassen sich auch die LED´s
konfigurieren und Programme, welche bei Buttonklick ausgeführt werden sollen, einstellen.
Da in dieses Programm sehr viel Zeit und Arbeit investiert wurde, kann es nur käuflich
erworben werden.
Zu erwerben ist das Zusatztool über den WebShop: Westerwald Dart
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

7.: Die Batchfiles
Hier wird die Funktion der Batch Files im EventConfigurator erklärt und wie man diese
erstellt.

7.1: Wofür Batchfiles
Unter Batchfiles können Dateien ausgewählt werden, welche gestartet werden, wenn der
entsprechende Button betätigt wird.
Auswählbare Batchfile Dateitypen sind .bat, .exe und .vkb

7.2: .bat Dateien
.bat Dateien sind Windows Batch Dateien
Um eine .bat Datei zu erstellen, einfach den Texteditor aufrufen und dort den Pfad zu der zu
startenden Datei eingeben. Anschließend mit ´speichern unter´ die Datei abspeichern. Vor
Klick auf speichern muss allerdings der gewünschte Dateiname mit der Endung .bat
eingegeben werden. Um diese Datei auch als .bat Datei zu speichern, muss unter Dateityp
vorher noch von Textdateien(.txt) auf Alle Dateien(*.*) umgestellt werden.
Hier ein Beispiel einer .bat Datei: Texteditor öffnen und „
c:\Windows\System32\calc.exe“ eingeben. Die Anführungsstriche sollten mit eingegeben
werden. Anschließend die Datei, wie oben beschrieben, abspeichern. z.B. als Rechner.bat.
Diese Datei würde dann den Taschenrechner starten.

Befehl im Texteditor eingeben

Datei Speichern unter

Einen Dateinamen mit .bat am Ende eintragen und unter Dateityp auf
Alle Dateien stellen und zum Schluss auf Speichern klicken

7.3: .exe Dateien
.exe Dateien sind ausführbare Windows Dateien
Um eine .exe Datei ausführen zu lassen, einfach die entsprechende .exe Datei auswählen. So
könnte man, um an das Beispiel von den .bat Dateien anzuknüpfen, den Taschenrechner auch
direkt aufrufen. Einfach in c: zu dem Ordner Windows\System32 durchhangeln und die Datei
calc.exe auswählen.
Bei der .exe Datei TS Off.exe, welche in dem Screenshot zu sehen ist, handelt es sich um eine
von mir in XProfan geschriebene Datei, welche vom Teamspeak Server abmeldet und
Teamspeak beendet.

7.4: .vkb Dateien
.vkb Dateien sind Dateien, die virtuelle Tastendrücke ausführen, als wenn die Taste auf der
Tastatur gedrückt würde.
Wir nutzen diese Möglichkeit, um unseren Teamspeak über diese Dateien fernzusteuern. Wir
haben im Teamspeak Tastaturkürzel eingetragen, welche z.B. den Kanal wechseln oder das
Mikrofon ausschalten.
Die Vorgehensweise, um eine solche Datei zu erstellen, ist genau so wie bei den .bat Dateien
und wird über den Texteditor vorgenommen. Die Datei erstellen und als .vkb Datei
abspeichern.
Hier einige Beispiele für .vkb Dateien
^0 – Tastenkürzel für STRG+0
%0 – Tastenkürzel für Alt+0
+(0) – Tastenkürzel für Shift+0
*Datei mit mehreren Befehlen, welche nacheinander ausgeführt werden.
^0
*2000
%2
+2000
+(F1)
Würde ausführen: STRG 0, 2 Sekunden Pause, Alt 2, 2 Sekunden Pause, Shift F1
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

8.: Die Zahlenkranzbeleuchtung

Über die Platine zur Zahlenkranzbeleuchtung besteht die Möglichkeit, die Zahlen des
Zahlenkranzes, oder sogar die Segmente im Hintergrund zu beleuchten.

8.1: Anschluss der Zahlenkranzbeleuchtung

•
Die Platine zur Zahlenkranzbeleuchtung wird zwischen die Optionsplatine und
Controllerplatine gesteckt. Bei Nutzung der Coin Acceptor Platine wird die Platine der
Zahlenkranzbeleuchtung an die Platine des Coin Acceptors gesteckt, siehe Komplettbild am
Anfang der Beschreibung.
•
Wird noch die ältere Optionsplatine V4x4x-0221 genutzt, muss an die, in diesem Bild
links gelegene Klemme des Doppelklemmanschlusses, die 12 Volt Plus Leitung
angeschlossen werden. Diese kann von der Optionsplatine hier hin geführt werden, oder
direkt vom Netzteil kommen.
•
Ab der Optionsplatinenversion V4x4x-0222 darf an diesem Doppelklemmanschluss
keine zuführende 12 Volt Plus Leitung mehr angeschlossen werden, da hier die 12 Volt Plus
von der Optionsplatine direkt über die Steckverbindung kommen.
•
Von dem linken Anschluss des Doppelklemmanschlusses wird eine 12 Volt Plus an alle
LED´s des Zahlenkranzes gelegt.
•
Die Minusleitung der einzelnen LED´s kommt an die Anschlussklemmen 1 bis 24.
•
Klemme 1 ist für das Feld 1, Klemme 2 für Feld 2 usw. bis zum Feld der 20.
•
Klemme 21 ist für das Bull allgemein, soll Single und double Bull getrennt sein, ist
Klemme 23 für das Single Bull und Klemme 24 für das double Bull.

Zahlenkranzbeleuchtung mit Optionsplatine V4x4x-0221

Diese Anschlussvariante nur bei der Optionsplatine V4x4x-0221 oder ohne
Optionsplatine verwenden.
Ansonsten droht Schaden an der Platine.

Zahlenkranzbeleuchtung mit Optionsplatine V4x4x-0222

Diese Anschlussvariante bei Verwendung der Optionsplatine V4x4x-0222 verwenden.
Die 12 Volt Spannungsversorgung kommt hier über die Steckverbindung direkt von der
Optionsplatine.
Damit die Zahlenkranzbeleuchtung funktioniert, muss in der unteren Leiste des
EventConfigurators
die Platine V4x4x-0400 aktiviert werden ( gelber Balken muss sichtbar sein ).
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

9.: Der Coin Acceptor ( Münzprüfer )

WinDart bietet, bei Verwendung der Coin Acceptor Platine V4x4x-0300, die Möglichkeit,
einen Münzprüfer zu verwenden, so dass für Spiele Geld eingeworfen werden muss, wie bei
normalen Automaten.
•
•

Die Platine des Coin Acceptors wird an die Controllerplatine angesteckt.
Bewährt hat sich der Münzprüfer C120 oder NRI G13

9.1: Anschluss des Coin Acceptors

•

Die Kanäle 1 bis 6 des Münzprüfers werden an den Options-Tasten 9 bis 14
eingelesen. Für den hier abgebildeten Münzprüfer wäre die Zuordnung:
Coin EUR OptionKey
1 0,50 € 9
2 1,00 € 10
3 2,00 € 11
4 / /
5 / /
6 / /

Einstellung im EventConfigurator

•
•
•

Key 9 entspricht 50 Cent
Key 10 entspricht 1 Euro
Key 11 entspricht 2 Euro

Um den Münzprüfer zu aktivieren und einzustellen, wie teuer die Spiele sind, muss das
Admin Menü geöffnet werden und man muss sich dort einloggen. Zu finden ist das Admin
Menü oben rechts. Das Passwort zum einloggen lautet in der Grundkonfiguration ´admin´

Coin Acceptor aktiviert. Es wird Geld vom Guthaben abgezogen.
•
Ein Leg kostet hier 10 Cent. Der Betrag kann durch Klick darauf geändert werden.
•
Ein Match kostet hier 50 Cent. Auch hier kann der Betrag durch einen Klick darauf
geändert werden
•
Coins Sum Sound ist aktiviert. So wird ein Sound wiedergegeben, wenn Geld
eingeworfen wird.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

10.: Teamspeak installieren und konfigurieren
Nun werde ich noch beschreiben, wie ihr Teamspeak installiert, so dass ihr euch mit den
anderen Spielern unterhalten könnt. ACHTUNG: Teamspeak läuft unter Windows XP
nicht mehr!!
Mindestvoraussetzung ist Windows 7.

10.1: Herunterladen von Teamspeak
Zuerst gehen wir im Internet auf https://teamspeak.de/ und laden uns den Teamspeak Client
herunter.

Unser Betriebssystem wird selbstständig erkannt. Sollten wir ein 64 bit Betriebssystem haben,
laden wir jedoch trotzdem die 32 bit Version von Teamspeak herunter, da wir die 64 bit
Version nicht deutsch sprechen lassen können.
Hierzu klicken wir in der oberen Leiste auf ´Download´.

Wir werden nun auf die Downloadseite geleitet und klicken dort im Bereich ´Teamspeak für
Windows´ auf ´32bit Download´.

Nun klicken wir auf den großen, orangenen Button ´Download Windows 32bit´.

In dem nun sich öffnenden Hinweisfenster klicken wir auf ´Datei speichern´ und Teamspeak
wird heruntergeladen.
Sobald der Download beendet ist, öffnen wir den Ordner, in welchen Teamspeak gespeichert
wurde.

10.2: Die Installation von Teamspeak

Dort machen wir nun einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei, um die Installation
von Teamspeak zu starten.
Es erscheint evtl. ein Bestätigungsfenster.

Hier klicken wir auf ´Ja´.

Die Datei wird nun extrahiert und anschließend sehen wir das Installationsfenster.

Hier klicken wir auf ´Weiter´.
Es öffnet sich nun ein Fenster mit der Datenschutzerklärung.

Wir müssen in dem Fenster den ganzen Text nach unten scrollen. Dann wird das Kästchen
unten zum aktivieren und der Button ´Weiter´ freigeschaltet. Wenn dies geschehen ist, setzen
wir das Häkchen bei ´Ich akzeptiere das Lizenzabkommen´ und klicken auf ´Weiter´.

Im nächsten Fenster können wir nun auswählen, ob Teamspeak nur für uns, oder, sofern es
mehrere Benutzerkonten auf dem PC gibt, für alle Benutzer installiert werden soll. Ich
empfehle ´Installation nur für mich´ zu aktivieren. Danach klicken wir auf ´Weiter´. Wie die
neuesten Ergebnisse gezeigt haben, empfiehlt sich unter Windows 10, explizit unter 64
bit Betriebssystemen, die ´Installation für alle Benutzer´, da TeamSpeak dann auf jeden
Fall in den Programme Ordner installiert wird. Hierauf sollten aber alle Nutzer achten,
da es bei einer Installation im APP Ordner zu Problemen mit dem TS Button im
WinDart kommt und dieser nicht funktioniert.

Im nächsten Fenster können wir einfach auf ´Weiter´ klicken, ohne das Häkchen zu setzen.

Nun wird Teamspeak installiert. Sollte zwischendurch ein Fenster erscheinen, wo nach der
Installation von ´Microsoft Visual C++ irgendwas´ verlangt wird, so lassen wir dieses
installieren, da es für Teamspeak erforderlich ist.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken wir in dem oben zu sehenden Fenster auf
´Fertig stellen´. Das Häkchen bei ´Teamspeak 3 Client ausführen´ lassen wir drin.

Nun kommt noch die Datenschutzerklärung, wo wir wieder erst den ganzen Text nach unten
scrollen müssen, bevor das Feld ´Ich akzeptiere´ auswählbar wird, welches wir dann auch
anklicken.

Nun kommt ein neues Fenster, wo wir einfach auf ´Continue´ klicken.

Wir bekommen nun die Möglichkeit, ein Konto einzurichten, wo dann die Daten des
Benutzers, Einstellungen und Teamspeak Server gespeichert werden können, so dass sie nach
einer Neuinstallation schnell wieder übernommen werden können. Ich würde das empfehlen.
Dieser Schritt kann aber auch später noch gemacht werden und wir können erst einmal
einfach auf ´Weiter ohne Login´ klicken.

Nun können wir uns einen Namen ausdenken, welcher dann nach der Anmeldung am Server
in dem Teamspeak angezeigt wird, damit die anderen Spieler uns auch ansprechen können.
Hier ist der WinDart Player Name empfehlenswert.

Nun sehen wir zum ersten Mal das Teamspeak Fenster auf dem Bildschirm und wir können
mit der Einrichtung beginnen.

10.3: WinDart Teamspeak Server als Favorit festlegen

Wir klicken oben im Menü auf ´Favoriten´ und dann auf ´Favoriten verwalten´.

Wir sehen nun unsere Favoritenliste, wo ein voreingestellter Favorit Namens ´Teamspeak
Public´ voreingestellt ist. Diesen markieren wir durch einen Klick darauf und klicken dann
unten links, unterhalb der Liste, auf ´entfernen´.

Unsere Favoritenliste ist nun leer. Wir klicken nun unten links auf ´Neuer Favorit´.

Wir sehen nun in der Favoritenliste auf der linken Seite ´Neuer Server´.
Diesen Namen ändern wir in der ersten Zeile auf der rechten Seite in ´WinDart´.
Unser zuvor gewählter Nickname wird automatisch in das Feld ´Nickname´ übernommen.
Anschließend klicken wir unten, in der Mitte, einmal auf ´Experte´, um die
Experteneinstellungen zu öffnen.

Achtung: Die Teamspeak
Serveradresse hat sich geändert.
Diese lautet: 46.20.46.70:10278
Nicht die Adresse aus dem Bild
nehmen.

Das Fenster wird nun etwas größer und wir können mehr Einstellungen vornehmen.
In der Zeile ´Server Nickname oder Adresse´ tragen wir die Serveradresse des WinDart
Servers ein. Diese lautet: 46.20.46.70:10278
Dann setzen wir noch ganz rechts das Häkchen bei ´Beim Start verbinden´. Dadurch wird
automatisch zum WinDart Server verbunden, wenn Teamspeak gestartet wird.
Anschließend noch ein Klick auf ´Anwenden´ und ´OK´ und wir haben den Teamspeak Server
von WinDart als Favorit gespeichert. Den Klick auf ´Anwenden´ nicht vergessen, da sonst die
Einstellungen nicht gespeichert werden.

Nun sehen wir wieder unser Teamspeak Hauptfenster und können uns durch einen Klick auf
´Favoriten´ und dann auf unseren eben gespeicherten WinDart Server zu diesem verbinden.

Der Standard Channel, welchen wir beim Anmelden betreten, ist der ´Stammtisch´. Dieses ist
der Haupttreffpunkt. Den Kanal wechselt man, durch einen Doppelklick auf den Kanal,
welchen man betreten möchte.
Wir haben dann noch 5 ´WinDart open Channel´, wo jeder rein gehen kann, gerade wenn dort
schon Spieler sind, um zu fragen, ob wir mitspielen können.
Dann haben wir einen ´Technik Channel´, welcher überwiegend für Technische Hilfestellung
genutzt wird.
Ferner haben wir noch 7 ´WinDart Spiel Channel´, wo meist Spieler drin sind, welche nicht
unbedingt gestört werden wollen.
Außerdem gibt es noch 7 ´WinDart Liga Channel´, welche durch ein Passwort geschützt und
WinDart Ligaspielern vorbehalten sind.
Es gibt auch einen ´WinDart mobil Channel´, wo die Sprachqualität nicht auf maximum
gestellt ist, da dieser für Verbindungen über die Teamspeak App gedacht ist.
Als nächstes lassen wir Teamspeak nun deutsch mit uns sprechen.

10.4: Teamspeak deutsch sprechen lassen
Da es sehr gut ist, wenn Teamspeak deutsch spricht und euch Ansagen nicht mehr auf englisch
wiedergibt, habe ich hier eine Anleitung, um Teamspeak der deutschen Sprache mächtig zu
machen.
Achtung: Dieses funktioniert nur, wenn die 32 bit Version von Teamspeak installiert ist,
wie unter Punkt 10.1 angegeben.
Das deutsche Sprachpaket für Teamspeak kann unter dem folgenden Link heruntergeladen
werden:
https://www.windartonline.de/Download/TS_deutsch_sprechen_lassen.zip
Wir laden uns also das deutsche Sprachpaket herunter, worin alles benötigte enthalten ist und
entpacken die .zip Datei erst einmal.
Nun muss als aller Erstes die deutsche Stimme für Windows installiert werden, da Windows
von Haus aus nur die englische Stimme an Board hat.

10.5: Die deutsche Stimme installieren
Die in der Datei enhaltene Stimme "Steffi" lässt sich ohne Zusatzprogramm installieren.
Meines Erachtens nach die beste Stimme. Spricht deutlich und ist sehr gut verständlich.
Wir installieren die Stimme durch einen Doppelklick auf RSSolo4GermanSteffi.exe.
Es erscheint folgendes Fenster welches wir durch einen Klick auf ´Ja´ bestätigen.

Nun erscheint das folgende Fenster und das Setup Programm bereitet die Installation vor.
Wir unternehmen hier nichts.

Danach erscheint das Installationsfenster, wo wir auf ´Weiter´ klicken.

Jetzt sehen wir die übliche Lizenzvereinbarung, wo wir erst auf ´Ich akzeptiere die
Bedingungen der Lizenzvereinbarung´ klicken und anschließend auf ´Weiter´.

Als nächstes kommen ein paar Benutzerinformationen, wo wir einfach auf ´Weiter´ klicken.

Im nächsten Fenster wählen wir die ´Vollständige Installation´ und klicken wieder auf
´Weiter´.

Nun ist alles für die Installation vorbereitet und wir klicken im folgenden Fenster auf
´Installieren´.

Wenn die Installation abgeschlossen ist, klicken wir im letzten Fenster noch auf ´Fertigstellen´
und wir haben die deutsche Stimme auf unserem System installiert.

10.6: Die deutsche Stimme in Windows aktivieren
Um die Stimme auszuwählen, mit der Windows in Zukunft sprechen soll, müssen wir die
„Spracheigenschaften“ neu einstellen.
In den 32-Bit-Versionen von Windows 7 schalten wir die Systemsteuerung zunächst auf die
Symbolanzeige um.
Dazu klicken wir im Feld ´Anzeige´ auf die Option ´Große Symbole´.
Anschließend öffnen wir mit Klicks auf ´Spracherkennung, Text-zu-Sprache´ das Fenster
´Spracheigenschaften´.
Tipp:
In den 64-Bit-Versionen von Windows werden die installierten Stimmen nicht angezeigt,
wenn das ´Spracheigenschaften´-Fenster über die Systemsteuerung geöffnet wird.
Mit einer Startverknüpfung lässt sich das beheben:
Wir öffnen im Windows-Explorer das Laufwerk „C“, und klicken dann auf die Ordner
´Windows´, ´ ´SysWOW64´, ´Speech´, ´SpeechUX´.
Im Ordner ´SpeechUX´ klicken wir auf die Datei ´sapi.cpl´, halten die Maustaste gedrückt
und ziehen die Datei auf das Windows-Symbol in der Windows-Leiste.
Sobald die Schnellinfo ´Anheften an Startmenü´ erscheint, lassen wir die Maustaste los.
In Zukunft genügt ein rechter Mausklick auf ´sapi.cpl´ und dann auf ´Als Administrator
ausführen´ im Windows-Startmenü, um die Stimmenauswahl zu öffnen.

Nun wählen wir die deutsche Stimme aus, indem wir im ´Spracheigenschaften´-Fenster oben
auf das Feld ´Text in Sprache´ klicken, und anschließend auf ´Stimmenauswahl´.
Dort wählen wir nun ´ScanSoft Steffi´ aus.

Anschließend klicken wir noch auf ´Übernehmen´ und dann auf ´OK´.
Um nun TeamSpeak auch deutsch sprechen zu lassen, muss der enthaltene Ordner
´deutsche_ausgabe´ in den TeamSpeak Unterordner ´sound´ kopiert werden.

10.7: Die deutsche Sprachdatei in Teamspeak einfügen
Bei Windows 7 32bit sollte TeamSpeak in dem Ordner ´c:\Programme´ bzw. ´c:\Program
Files´ liegen.
Bei Windows 7 64bit ist der Ordner TeamSpeak 2 mal vorhanden. Um sicher zu gehen, das
die deutsche Ausgabe auch hinterher im TeamSpeak eingestellt werden kann, sollte der
Ordner ´deutsche_ausgabe´ in beide TeamSpeak Ordner kopiert werden.
Um beide Ordner sichtbar zu machen, muss erst noch die Anzeige von Systemordnern und
versteckten Ordnern aktiviert werden.
Dieses machen wir wie folgt:
Wir öffnen die Systemsteuerung und schalten, falls noch nicht geschehen, auf die klassische
Ansicht um.

Dann öffnen wir die ´Ordneroptionen´ und klicken dort auf den Reiter ´Ansicht´.
Wir entfernen den Haken bei ´Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden´ und bei
´Geschützte Systemdateien ausblenden´.

Dann setzen wir noch den Punkt bei ´Ausgeblendete Dateien, Ordner und Laufwerke
anzeigen´, klicken auf ´Übernehmen´ und anschließend auf ´OK´.
Nun können wir die Systemsteuerung wieder schließen.

Nun werden wir in unserem Explorer ein paar Ordner mehr zu gesicht bekommen.
Nun können wir den Ordner ´deutsche_ausgabe´ in die entsprechenden Ordner kopieren.
Zuerst hangeln wir uns zu ´c:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client\sound´ und fügen den
Ordner ´deutsche_ausgabe´ dort ein, sofern der Ordner ´sound´ vorhanden ist.
Danach hangeln wir uns zu ´c:\Benutzer\Euer Benutzername\AppData\Local\TeamSpeak 3
Client\sound´ und fügen den Ordner ´deutsche_ausgabe´ auch dort ein.
Nun sollte es möglich sein, TeamSpeak der deutschen Sprache mächtig zu machen.

10.8: Die deutsche Sprachausgabe in Teamspeak einstellen
Ich gehe davon aus, dass wir WinDart als Favorit eingestellt haben. Dann im TS unter
´Favoriten/Favoriten verwalten´ euren WinDart Favoriten bearbeiten und ganz unten rechts
unter ´Sound Pack´ auf ´deutsche_ausgabe´ stellen, auf ´Anwenden´ und dann noch auf ´OK´
klicken und unser Teamspeak sollte deutsch gelernt haben.

Als letzten Schritt werden wir nun noch unsere Audiogeräte in Teamspeak konfigurieren.
.

10.9: Die Audioeinstellungen von Teamspeak konfigurieren
Ich zeige nun verschiedene Beispiele, um die Audiogeräte im Teamspeak zu konfigurieren.
Ich habe hierzu einmal ein normales, zum Computer gehörendes Mikrofon und einen
Lautsprecher, ein Jabra Speak Konferenzlautsprecher und ein Asus Headset.
Jabra und/oder Headset sollten noch nicht an den Computer angeschlossen sein.
Diese schließen wir erst an, wenn wir diese Konfigurieren.
Normales Mikrofon und Lautsprecher konfigurieren
Los geht es erst einmal mit der Einrichtung von einem normalen Mikrofon und Lautsprecher.
Hierzu klicken wir im Teamspeak oben auf ´Extras´ und dann auf ´Optionen´, um unsere
Teamspeak Einstellungen zu öffnen.

Wir sehen nun das Teamspeak Einstellungsfenster vor uns.
Hier klicken wir auf der linken Seite zuerst auf ´Wiedergabe´.

Wir sehen nun das Einstellungsfenster für unser Wiedergabegerät.
Jetzt erst einmal ein paar grundlegende Informationen zu dem Fenster.
Wir sehen in dem Fenster nun einmal auf der linken Seite in dem schmalen Fenster ´Standard´.
Dieses ist das voreingestellte Wiedergabeprofil von Teamspeak.
Jabra und Headset habe ich hier noch nicht an den Computer angeschlossen.
Auf der rechten Seite sehen wir oben ein Feld ´Wiedergabemodus´.
Dieses belassen wir bei der vorgegebenen Einstellung.
Darunter finden wir das Feld ´Wiedergabegerät´. In diesem wählen wir gleich unseren
Lautsprecher aus.
Alle anderen Einstellungen belassen wir auf der Voreinstellung.
Dann sehen wir einen Schieberegler namens ´Sprachlautstärke´. Hiermit können wir die
Wiedergabelautstärke unseres Lautsprechers anpassen.
Darunter ist ein Schieberegler namens ´Lautstärke des Soundpacks´. Mit diesem können wir
die Lautstärke anpassen, wenn Teamspeak mit uns spricht.
Darunter ist ein Button namens ´Test Ton abspielen´, welchen wir nun einmal anklicken.
Sollte Teamspeak nun mit uns sprechen, können wir alles so belassen, wie es ist.
Sollten wir nichts hören, schauen wir, ob unter ´Wiedergabegerät´ ein anderer Lautsprecher
auswählbar ist.
Hier wählen wir dann die evtl. einstellbaren Lautsprecher nacheinander aus, bis wir den Ton
hören.
Danach klicken wir auf ´Anwenden´ und haben somit unseren Lautsprecher eingestellt.
Als nächstes begeben wir uns an die Einstellung unseres Mikrofons und klicken dazu auf der
linken Seite auf ´Aufnahme´.

Wir sehen nun das Einstellungsfenster für unser Mikrofon vor uns.
Auch hier haben wir in dem schmalen Fenster wieder ein Profil namens ´Standard´.
Dann sehen wir das Feld ´Aufnahmemodus´, welches wir auch so belassen, wie es ist.
Als nächstes sehen wir ´Aufnahmegerät´. Hier wird ´Standard´ stehen, was wir auch so
belassen.
Als nächstes sehen wir eine Auswahlmöglichkeit, wie unser Mikrofon aktiviert werden soll.
Hier haben wir die Möglichkeit auf ´Push to Talk´, ´Dauersenden´ oder ´Sprachaktivierung´
zu stellen.
Der Punkt ´Dauersenden´ sollte niemals aktiviert sein, da dieses sehr störend für andere
Teilnehmer ist.
Für die normale Mikrofonnutzung hat sich die Einstellung ´Push to Talk´ bewährt.
Hierbei muss, zum einschalten des Mikrofons, eine Taste auf der Tastatur gedrückt werden.
Wir sehen einen Schieberegler, mit welchem wir die Empfindlichkeit des Mikrofons anpassen
können.
Wir stellen nun als erstes auf ´Push to Talk´. Nun wird der Button ´Kein Hotkey zugewiesen´
anklickbar.

Wir müssen nun eine Taste wählen, welche wir betätigen müssen, um das Mikrofon zu
aktivieren. Hier hat sich die rechte ´STRG Taste´ bewährt. Es sollte nicht die Leertaste
gewählt werden, da dies zu Problemen führen kann.
Wir klicken also nun auf den Button ´Kein Hotkey zugewiesen´.
Es erscheint ein graues Kästchen, welches uns auffordert eine Taste zu drücken.
Wir drücken nun die rechte ´STRG´ Taste.

Somit haben wir die rechte ´STRG´ Taste als Sendetaste eingestellt.

Nun klicken wir einmal auf den Button ´Test starten´, drücken die rechte ´STRG´ Taste und
sprechen.
Nun sollte der Balken in dem Schieberegler ausschlagen.

Wir können die Taste nun wieder loslassen und auf den Button ´Test beenden´ klicken. Das
Mikrofon ist nur so lang aktiviert, wie wir die Taste ´STRG´ gedrückt halten.
Wir schieben den Regler um drei Striche nach links, wie auf dem Bild zu sehen.
Dieses erhöht die Empfindlichkeit des Mikrofons etwas und hat sich bis jetzt bewährt.
Wir setzen nun noch einen Haken bei ´Echo Abschwächung´ und ´Echo Dämpfung´.
Nun aktivieren wir noch das Kästchen ´Erweiterte Optionen´ und nehmen die Einstellungen
vor, wie auf dem nächsten Bild zu sehen.

Nun klicken wir einmal auf ´Anwenden´ und haben somit unser Mikrofon eingestellt.
Als nächstes beschäftigen wir uns mit der Konfiguration des Jabra Speak
Konferenzlautsprechers.
Jabra Speak Konferenzlautsprecher konfigurieren
Hierzu schließen wir diesen zunächst an und warten, bis Windows die Treiber fertig installiert
hat.
Wenn dies geschehen ist, klicken wir einmal auf das kleine ´+´ Zeichen unterhalb des
schmalen Fensters, worin ´Standard´ steht.
Hierdurch legen wir ein neues Profil für unseren Jabra Speak Konferenzlautsprecher an.
Wir sehen nun folgendes Bild.

Hier geben wir in das weiße Feld ´Jabra´ ein, aktivieren ´Als Kopie von Standard´ und klicken
auf ´OK´.
Nun haben wir in dem schmalen weißen Fenster außer ´Standard´ auch ´Jabra´ stehen.
Den Punkt ´Jabra´ aktivieren wir nun.
Im folgenden Bild sind die zu machenden Einstellungen ersichtlich, welche wir auch so
vornehmen.

Unter ´Aufnahmegerät´ wählen wir ´Jabra Speak´.
Wir schalten von ´Push to Talk´ auf ´Sprachaktivierung´ und stellen den Schieberegler wieder
um drei Striche nach links.
Somit ist die Einstellung des ´Aufnahmegerätes´ für unser Jabra schon abgeschlossen und wir
klicken einmal auf ´Anwenden´.
Nun klicken wir auf der linken Seite wieder auf ´Wiedergabe´.
Dann unter dem kleinen weißen Fenster wieder auf das kleine ´+´ und wir sehen wieder
folgendes Fenster.

Auch hier geben wir in das weiße Feld wieder ´Jabra´ ein, aktivieren den Punkt ´Als Kopie
von Standard´ und klicken auf ´OK´.
Nun haben wir auch hier, in dem schmalen weißen Fenster, außer ´Standard´ auch ´Jabra´
stehen.
Den Punkt ´Jabra´ aktivieren wir nun.
Im folgenden Bild sind die zu machenden Einstellungen ersichtlich, welche wir auch so
vornehmen.

Unter ´Wiedergabegerät´ wählen wir ´Jabra Speak´.
Alle anderen Einstellungen belassen wir so, wie sie sind und klicken auf ´Anwenden´.
Somit ist auch der Lautsprecher unseres Jabra eingerichtet.
Nun folgt noch die Einrichtung eines Headsets.
Headset konfigurieren
Hierzu schließen wir dieses zunächst an und warten, bis Windows die Treiber fertig installiert
hat.
Wenn dies geschehen ist, klicken wir einmal auf das kleine ´+´ Zeichen unterhalb des
schmalen Fensters, worin ´Standard´ steht.
Hierdurch legen wir ein neues Profil für unser Headset an.
Wir sehen nun folgendes Bild.

Hier geben wir in das weiße Feld ´Headset´ ein, aktivieren ´Als Kopie von Jabra´ und klicken
auf ´OK´.
Nun haben wir in dem schmalen weißen Fenster außer ´Standard´ und ´Jabra´ auch ´Headset´
stehen.
Den Punkt ´Headset´ aktivieren wir nun.
Im folgenden Bild sind die zu machenden Einstellungen ersichtlich, welche wir auch so
vornehmen.

Wir brauchen hier unter ´Wiedergabegerät´ nur unser Headset auswählen und können alles
Andere so belassen wie es ist.
Wir klicken nun noch auf ´Anwenden´ und haben den Lautsprecher unseres Headsets
konfiguriert.
Nun konfigurieren wir noch das Mikrofon unseres Headsets.
Hierzu klicken wir auf der linken Seite wieder auf ´Aufnahme´ und anschließend auf das
kleine ´+´ unterhalb des kleinen weißen Fensters.
Wir sehen nun wieder folgendes Bild.

In dem weißen Feld geben wir auch hier ´Headset´ ein, aktivieren den Punkt ´Als Kopie von
Jabra´ und klicken auf ´OK´.
Nun haben wir auch hier, in dem schmalen weißen Fenster, außer ´Standard´ und ´Jabra´ auch
´Headset´ stehen.
Den Punkt ´Headset´ aktivieren wir nun.
Im folgenden Bild sind die zu machenden Einstellungen ersichtlich, welche wir auch so
vornehmen.

Unter ´Aufnahmegerät´ wählen wir unser Headset aus.
Alle anderen Einstellungen belassen wir so, wie sie sind und klicken auf ´Anwenden´.
Somit ist die Konfiguration von unseren Audiogeräten abgeschlossen und wir können mit
einem Klick auf ´OK´ das Fenster schließen.
Wenn wir nun im Teamspeak angemeldet sind, können wir über das Menü ´Selbst´ und dann
´Aufnahmeprofil´ bzw. ´Wiedergabeprofil´ zwischen den einzelnen Geräten umschalten.
Zum umschalten können auch Tastenkombinationen angelegt werden, was ich hier noch
anhand eines Beispiels beschreiben werde.

10.10: Tastenkombinationen für die Aufnahme- und Wiedergabeprofile
anlegen
Wir öffnen wieder über das Menü ´Extras´ die ´Optionen´ und klicken dann auf der linken
Seite auf ´Hotkeys´.
Hier sehen wir nun das Profil ´Standard´ und unseren zuvor angelegten Hotkey für ´Push to
Talk´.

Nun klicken wir unter dem großen Fenster auf ´Hinzufügen´, im nächsten Fenster auf
´Erweiterte Aktionen anzeigen´ und hangeln uns bis zu dem Punkt
´Selbst/Aufnahmeprofil/Aufnahmeprofil umschalten´ und aktivieren noch das Feld ´Dialog
geöffnet halten´.
Hier wählen wir nun ´Standard´ aus, welches ja das Mikrofonprofil für unser normales
Mikrofon ist.

Nun klicken wir oben auf den Button ´Kein Hotkey zugewiesen´.
Wir können nun unsere Tastenkombination festlegen.
Für das Aufnahmeprofil ´´ Standard´ wähle ich hier die Taste ´M´ und die Taste ´S´.
´M´ steht für Mikrofon und ´S´ für Standard.
Anschließend noch ein Klick auf ´Hinzufügen´ und die Tastenkombination ist angelegt.

Genau so verfahren wir für das Aufnahmeprofil ´Headset´ und ´Jabra´.
Nicht den Klick auf ´Hinzufügen´ vergessen, nach erstellen jeder Tastenkombination, da die
Tastenkombination sonst nicht gespeichert wird.
Wenn wir für alle Aufnahmeprofile die Tastenkombinationen angelegt haben, verfahren wir
genauso bei ´Wiedergabeprofil´, ´Wiedergabeprofil umschalten´.

Hier noch meine Vorschläge für Tastenkombinationen:
Aufnahmeprofil umschalten:
Standard: M+S
Headset: M+H
Jabra: M+J
Wiedergabeprofil umschalten:
Standard: W+S
Headset: W+H
Jabra: W+J
Zum Schluss noch ein Klick auf ´Schließen´ und die Tastenkombinationen sind fertig angelegt.

So sollte das Hotkey Fenster anschließend aussehen.
Wir können das Fenster nun über einen Klick auf ´OK´ schließen und sind fertig mit der
Einrichtung unseres Teamspeaks.

10.11: Teamspeak über einen Button im WinDart starten und beenden
Es ist möglich, Teamspeak über einen Button im WinDart zu starten und zu beenden.
Hierfür habe ich Dateien für verschiedene Installationsordner von Teamspeak geschrieben,
welche unter folgendem Link zum Download zur Verfügung stehen:
https://www.windartonline.de/Download/TS_an_aus.zip
Angemerkt sei hier, dass es sein kann, dass diese Dateien von einem Antivirenprogramm als
Virus bzw. Trojaner erkannt werden. Ich versichere, dieses ist nicht der Fall. Es handelt sich
einfach um Visual Basic Dateien, welche in ausführbare .exe Dateien kompiliert wurden.
Sollte der Windows Defender, dies gilt für Windows 10, die Datei als Trojaner einstufen, liegt
das einfach daran, das über diese Datei ein Programm aufgerufen wird und der Quelltext in
Visual Basic geschrieben ist. Das schmeckt ihm nicht. Um dieses Problem zu lösen, müssen
wir folgendermaßen vorgehen.
Wir klicken unten links auf das Windows-Symbol und wählen dort die ´Einstellungen´ aus.
Unter der Kategorie ´Update und Sicherheit´ finden wir links den ´Windows Defender´.
Wir scrollen etwas herunter zum Punkt ´Ausschlüsse´ und klicken dort auf ´Ausschluss
hinzufügen´.
Hier können wir nun einzelne Dateien, Ordner, Dateitypen oder ganze Prozesse auswählen.
Der ´Windows Defender´ wird die gewünschten Dateien nicht mehr prüfen. Das kann unter
Umständen zu Sicherheits-Problemen führen.

Ein Ausschluss gilt auch für die Unterordner eines Ordners.
Natürlich sollte, wenn die Datei in den WinDart Ordner kopiert wird, der WinDart Ordner

vom Defender ausgeschlossen werden.
Nun beschreibe ich, welche Datei für welchen Installationsort genutzt werden muss.
Zuerst müssen wir den Teamspeak Installationsort herausfinden.
Hierzu machen wir auf dem Desktop einen Rechtsklick auf die Verknüpfung ´Teamspeak 3
Client´.

In dem sich öffnenden Fenster klicken wir ganz unten auf ´Eigenschaften´.

Nun öffnet sich das Eigenschaftenfenster, wo wir in dem Feld ´Ziel´ den Speicherort von

Teamspeak sehen können.
Speicherorte und die entsprechende Datei:
C:\Program Files\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe = Datei ´TS_an_aus_1.exe´
C:\Program Files (x86)\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe = Datei ´TS_an_aus_2.exe´
C:\Users\“Dein Benutzername“\AppData\Local\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe =
Datei ´TS_an_aus_3.exe´
C:\Programme\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe = Datei ´TS_an_aus_4.exe´
Die, für uns passende Datei kopieren wir in unseren WinDart Ordner und können nun einen
Taster zum Teamspeak starten und beenden im Event Configurator unter Events
´eeOptionKey´ konfigurieren, in der Spalte ´Pic´ das Bild hinterlegen und in der Spalte
´BatchFile´ die Datei einstellen. Nun können wir über einen einzigen Taster Teamspeak
starten und beenden.
Eine Bilddatei für den Button im WinDart ist im Download aus Punkt 6.7 enthalten.

10.12.: Teamspeak deutsch sprechen lassen unter Windows 10
Um Teamspeak unter Windows 10 deutsch sprechen zu lassen, befolgen wir die nötigen
Schritte ab Punkt 10.7.
Unter Windows 10 muss nur die deutsche Ausgabe in die entsprechenden Teamspeak Ordner
kopiert werden und im Teamspeak entsprechend eingestellt werden.
Windows 10 liefert von Haus aus eine deutsche Stimme mit.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

11.: WinDart spielen
Nun möchte ich euch, nachdem nun alles eingerichtet sein sollte, ein wenig beschreiben, wie
WinDart gespielt, bzw. genutzt wird.
WinDart bietet die Möglichkeit, sowohl einfach zu Hause alleine oder mit bis zu 8 Spielern,
als auch online gegen entfernte Spieler, zu spielen.

11.1: Das Hauptfenster von WinDart

Ich habe die einzelnen Bereiche mal mit Nummern versehen und gebe jetzt eine Auflistung,
was die einzelnen Bereiche für eine Funktion haben.
•
1.: Die Playerliste. Hier können über einen Klick auf das ´V´ Spieler aus der, bei der
Installation angelegten, Playerliste hinzugefügt werden, oder von Hand eingegeben werden.
Wenn mindestens 2 Player in der Liste stehen, erscheint eine Klammer auf der rechten Seite
zwischen den Spielern. Bei Klick auf die Klammer, tauschen die Spieler die Plätze.
•

2.: Die Spielauswahl. Hier kann das gewünschte Spiel ausgewählt werden.
Wenn über der Spielauswahl auf ´Game Setup´ geklickt wird, verändert sich die
Spielauswahl und wird in der Mitte des Fensters als Buttons angezeigt. Besonders
geeignet für die Bedienung mit einem Touchscreen Monitor.

•
3.: Die lokale Highscoreliste. Hier werden die erreichten Highscores, die lokal zu
Hause erreicht wurden angezeigt. Wenn man online spielt und der Gegner gewinnt, wird auch
sein Highscore hier angezeigt.
•
4.: Die Worldwide Highscoreliste. Hier werden die erreichten Highscores aller Spieler
angezeigt.
•
5.: Die Serverliste. Hier werden die Server der verschiedenen WinDarts angezeigt,
welche online sind oder waren.
•
6.: Server Log Fenster. Bei Fehlern dem Entwickler schicken, was darin angezeigt
wird.
•
7.: Client Log Fenster. Bei Fehlern dem Entwickler schicken, was darin angezeigt wird.
•

8.: Die Buttonleiste. Hierauf gehen wir gleich näher ein.

•

9.: Das WinDart Menü.

•
10.: Der Newsflash. Hier werden Informationen angezeigt, wie z.B. der zuletzt
erreichte Highscore aller Spieler.

11.2: Die Buttonleiste
Nun möchte ich euch die Buttonleiste etwas näher bringen.

Auch hier habe ich den einzelnen Buttons Nummern vergeben, worauf ich nun näher
eingehen werde.
•
1.: Favoriten: Hier besteht die Möglichkeit, Spiele als Kurzwahl ( Favorit ) festzulegen.
Näheres dazu gibt es im WinDart Manual unter Punkt 3.8.1. Das Manual ist zu erreichen über
WinDart Menü/Help/Manual. Diese Taste ist fest voreingestellt und kann nicht geändert
werden.
•
2.: Lautsprecher an/aus: Über diese Taste kann die Tonwiedergabe von WinDart einoder ausgeschaltet werden. Gelber Balken unter der Taste bedeutet immer an. Diese Taste ist
fest voreingestellt und kann nicht geändert werden.
•
3.: Start Game. Hierüber wird das eingestellte Spiel gestartet. Die Taste ist nur klickbar,
wenn ein Spiel eingestellt und ein Playername eingetragen ist. Diese Taste ist frei belegbar
und kann im Event Configurator unter Option Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort
Key 1 bzw. ShiftKey 1 mit gedrückter Shift Taste. Optionsplatine T+ und T1.
•
4.: Match. Über diesen Button kann die Match Funktion aktiviert werden. Näheres
dazu im WinDart Manual Punkt 3.8.8. Im WinDart Menü unter Match/First to.....Sets und
Match/First to.....Legs kann die Anzahl der zu spielenden Sets und Legs eingestellt werden.
Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option Panel zugewiesen
werden. Sie entspricht dort Key 2 bzw. ShiftKey 2 mit gedrückter Shift Taste. Optionsplatine
T+ und T2.
•
5.: Team- Über diesen Button kann die Team Funktion aktiviert werden, so dass bei 4
Spielern jeweils Spieler 1 und 3 sowie Spieler 2 und 4 ein Team bilden. Diese Taste ist frei
belegbar und kann im Event Configurator unter Option Panel zugewiesen werden. Sie
entspricht dort Key 3 bzw. ShiftKey 3 mit gedrückter Shift Taste. Optionsplatine T+ und T3.
•
6.: Cam. Über diesen Button kann die Anzeige des Kamerabildes ein- bzw.
ausgeschaltet werden. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter
Option Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 4 bzw. ShiftKey 4 mit gedrückter
Shift Taste. Optionsplatine T+ und T4.
•
7.: Favorit 1. Über diesen Button kann das Spiel, welches unter Favorit 1 gespeichert
ist, geladen werden. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter
Option Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 5 bzw. ShiftKey 5 mit gedrückter
Shift Taste. Optionsplatine T+ und T5.
•
8.: Next Player. Über diesen Button kann im laufenden Spiel zum nächsten Spieler
weitergedrückt werden. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter
Option Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 6 bzw. ShiftKey 6 mit gedrückter

Shift Taste. Optionsplatine T+ und T6.
•
9.: Escape. Beendet WinDart ohne weitere Nachfrage. Diese Taste ist frei belegbar und
kann im Event Configurator unter Option Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 7
bzw. ShiftKey 7 mit gedrückter Shift Taste. Optionsplatine T+ und T7.
•
10.: Server starten/beenden. Über diesen Button kann ein Server für ein Onlinespiel
gestartet werden. Ein Server muss nur gestartet werden, wenn sich jemand zu uns verbinden
möchte, bzw. soll. Möchten wir uns selbst zu jemand anderem verbinden, ist kein Serverstart
notwendig. Es startet immer nur ein Spieler den Server, zu welchem sich alle anderen Spieler
verbinden. Näheres dazu gibt es etwas später. Diese Taste ist fest voreingestellt und kann nicht
geändert werden.
•
11.: Start Game. Hierüber wird das eingestellte Spiel gestartet. Die Taste ist nur
klickbar, wenn ein Spiel eingestellt und ein Playername eingetragen ist. Diese Taste ist fest
voreingestellt und kann nicht geändert werden.
•
12.: Exit. Beendet WinDart mit Nachfrage. Diese Taste ist fest voreingestellt und kann
nicht geändert werden.
•
13.: Windows Taste. Ruft die Taskleist bzw. eine Auswahl auf, welches Fenster in den
Vordergrund geholt werden soll, z.B. das Teamspeak Fenster, um den Kanal zu wechseln.
Diese Taste ist fest voreingestellt und kann nicht geändert werden.
•
14.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 8 bzw. ShiftKey 8 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T1.
•
15: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 9 bzw. ShiftKey 9 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T2.
•
16.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 10 bzw. ShiftKey 10 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T3.
•
17.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 11 bzw. ShiftKey 11 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T4.
•
18.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 12 bzw. ShiftKey 12 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T5.
•
19.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 13 bzw. ShiftKey 13 mit gedrückter Shift
Taste. Optionsplatine V0 und T6.
•
20.: frei. Diese Taste ist frei belegbar und kann im Event Configurator unter Option
Panel zugewiesen werden. Sie entspricht dort Key 14 bzw. ShiftKey 14 mit gedrückter Shift

Taste. Optionsplatine V0 und T7.
•
21.: Virtuelle Tastatur. Ruft eine virtuelle Tastatur auf, falls Tastatureingaben
nötwendig sind und keine Tastatur oder ein Touch Monitor angeschlossen ist. Diese Taste ist
fest voreingestellt und kann nicht geändert werden.
•
22.: Game Auto Start. Ist diese Taste aktiviert, wird nach Ende eines Spiels, nach ein
paar Sekunden, automatisch ein neues Spiel gestartet. Diese Taste kann im laufenden Spiel
auch wieder abgewählt werden. Diese Taste ist fest voreingestellt und kann nicht geändert
werden.
Es ist also theoritisch Möglich, 28 Taster anzuschließen. 14 Taster ohne Shift Funktion und
noch einmal 14 Taster mit Shift Funktion.

11.3: Das Onlinespiel ( Server starten und beenden )
Nun zeige ich euch, wie ein Server für das Onlinespiel eröffnet wird, so dass sich andere
Spieler zu euch verbinden können.
Ein Server wird, wenn mehrere Spieler online gegeneinander spielen möchten, immer nur von
einem Spieler eröffnet. An diesem Server melden sich die anderen Spieler dann an.
Erst nun noch einmal das Hauptfenster von WinDart.

Wenn wir also nun selber einen Server eröffnen möchten, klicken wir in das Feld, welches ich
hier einmal rot markiert habe.
Es erscheint im Anschluss folgendes Fenster.

Hier haben wir nun mehrere Möglichkeiten, welche ich hier einmal etwas erläutern werde.
Start WD Server: Hier wird ein eigener Server gestartet, wo eine Direktverbindung zwischen
den einzelnen WinDarts hergestellt wird. Um einen WD Server zu eröffnen, muss für unseren
WinDart PC eine Portfreigabe in unserem Router eingerichtet sein, Port 1001 an Port 1001.
Wie diese eingerichtet wird, ist von Router zu Router unterschiedlich und von daher empfehle
ich hier, die Bedienungsanleitung des Routers oder Google zu Rate zu ziehen.
Start PHP Server: Hier wird keine Direktverbindung zwischen den WinDarts hergestellt,
sondern die Verbindung wird über, von verschiedenen Spielern zur Verfügung gestellten,
Servern hergestellt.
Auf die PHP Server gehe ich gleich noch näher ein.
Expert: Dieses öffnet den Expertenmodus, wo verschiedene Eingaben von Hand getätigt
werden können, worauf ich aber hier nicht näher eingehen werde. Bei Bedarf bitte hierzu das
WinDart Manual zu Rate ziehen.
Nun erkläre ich kurz das eröffnen eines PHP Servers.
Wenn wir in dem Auswahlfenster auf ´Start PHP Server´ klicken, bekommen wir folgende
Anzeige.

Hier stehen mehrere PHP Server zur Auswahl. Es sind immer nur die Server anklickbar,
welche aktuell auch online sind.
Bis auf unseren Standardserver ´windart.goip.de´ laufen die Server auf Raspberry Pi
Minicomputern.
Nehmen wir als Beispiel den Server ´dr-windart.goip.de´.
Wir machen einen Klick darauf und starten somit unseren Server, zu welchem sich im
Anschluss andere Spieler verbinden können.

Das unser Server nun eröffnet ist, sehen wir daran, dass unser Servername nun seine Farbe
geändert hat und unser Playername von der linken Seite, aus der Playerlist, nun auch in der
Serverliste erscheint.
Andere Spieler können sich nun zu uns verbinden und wir können online spielen.
Wenn sich jemand zu unserem Server verbinden möchte, bekommen wir, wenn wir die
Grundeinstellungen aus Punkt 2.1 so vorgenommen haben, ein Hinweisfenster.

Hier haben wir die Möglichkeit, die Anmeldung durch einen Klick auf ´OK´ anzunehmen
oder durch einen Klick auf ´Cancel´ abzulehnen. Im Falle der Ablehnung bekommt der andere
Spieler einen Hinweis darüber. Wenn wir nichts unternehmen, wird die Anmeldung nach ca.
10 Sekunden automatisch abgelehnt.
Sollten wir uns in einem Spiel befinden, wo wir keine Störungen durch Anmeldeversuche
oder Chat Nachrichten haben möchten, können wir unseren Server, nachdem sich alle Spieler
angemeldet haben, auf ´private´ setzen. Hierzu machen wir in der Serverliste einen Klick auf
unseren eigenen Server und wählen in dem erscheinenden Fenster ´Set Private´.

Unser Server wechselt nun die Farbe auf dunkelblau und es kann sich niemand mehr zu uns
verbinden oder Nachrichten an uns senden.

Wenn wir wieder Verbindungen und Chat Nachrichten zulassen möchten, machen wir wieder
einen Klick auf unseren Server und wählen in dem Fenster den Punkt ´Set Public´.

Unser Server wechselt nun wieder die Farbe auf hellblau und ist für Verbindungen und Chat
Nachrichten frei.
Wenn der Server auf ´Private´ gestellt ist und wir schließen den Server, wird der private
Modus automatisch wieder deaktiviert.
Wenn unser Onlinespiel beendet ist und wir nicht mehr weiter spielen möchten, sollten sich
alle Spieler, welche sich an unserem Server angemeldet haben, wieder von unserem Server
abmelden, welches durch Klick auf das Feld, worüber wir den Server eröffnet haben, möglich
ist.
Anschließend beenden wir unseren Server ebenfalls durch einen Klick auf dieses Feld.

11.4: An einem Server an- und abmelden
Wenn wir uns an einem Server anmelden möchten, sollten wir zuerst über Teamspeak
nachfragen, ob wir uns verbinden dürfen. Ohne Teamspeak wird die
Verbindungsanfrage zu 99 Prozent abgelehnt werden.
Wir fragen also nach und wenn wir das OK haben, klicken wir in der Serverliste auf den
entsprechenden Server.
Wir sehen nun folgendes Bild.

Hier haben wir die Möglichkeit, durch einen Klick auf ´Connect´ uns zu dem Server zu
verbinden, oder durch einen Klick auf ´Send Message´ eine kleine Nachricht an den Server zu
senden bzw. durch Klick auf ´Cancel´ den Vorgang abzubrechen.
Wenn unsere Anmeldung angenommen wurde, erscheinen die Playernamen des Servers und
unser Playername in der Serverliste und wir können online gegeneinander spielen.
Im folgenden Bild ist Computer_1 der Player des Servers und Player1 sind wir.

Sollte unsere Anmeldung abgelehnt werden, bekommen wir folgenden Hinweis darüber.

Nach einem Klick auf ´OK´ kommt dann nochmal folgender Hinweis.

Auch hier bestätigen wir durch Klick auf ´OK´.
Wenn die Verbindung abgelehnt wurde, nicht unendlich weiter versuchen. Dieses stört beim
anderen Spieler den Spielablauf.
Sollte ein Server auf ´privat´ stehen, was in Ligaspielen der Fall ist, kann man sich dort nicht
anmelden.
Wenn wir uns nun erfolgreich an einem Server angemeldet haben und haben unsere Spiele
beendet, melden wir uns anschließend, bevor wir unser WinDart schließen, durch einen Klick
auf den Button mit dem ´Plus Zeichen´ worüber wir auch selber einen Server starten, von dem
Server ab. Ansonsten kann es zu Fehlermeldungen kommen.
Anmerkung: Im Onlinespiel kann immer nur der Spieler ein Spiel auswählen und
starten, welcher den Server eröffnet hat. DER SERVER HAT DIE MACHT.

11.5: Angezeigte Checkout Wege ändern
Während eines Spiels, z.B. 501 – open in – double out, zeigt WinDart, sobald ein Checkout
möglich ist, einen Checkout Weg an.

195 Punkte Rest: No Checkout ( Kein Checkout möglich )

135 Punkte Rest. Checkout möglich. Vorschlag hier: triple 19, triple 18, double 12
Diese Checkout Vorschläge können nach eigenem Belieben abgeändert werden. Dieses geht
direkt in der WinDart.ini. Um die WinDart.ini im WinDart Ordner besser finden zu können,
sollten wir die Ordneroptionen anpassen, wie unter Punkt 10.7 beschrieben, sofern noch nicht
geschehen.
Wir öffnen also die WinDart.ini und suchen uns den Punkt [CheckOutDO] wie im folgenden
Bild zu sehen.

Dieses sind die eingestellten Checkout Wege für double out. Wir sehen hier die Scores 180 bis
178. Hier ist natürlich kein Checkout möglich.
Im folgenden Bild sehen wir den Checkout Weg für 170 markiert, wo es natürlich nur einen
Checkout Weg gibt.

Die Zahlen sehen etwas unübersichtlich aus, aber wenn man erstmal weiß, was hier was
bedeutet, erklärt es sich eigentlich von selbst. Die Zahlen setzen sich wie folgt zusammen:
170101=3 – 170 ist der Score – 1 ist der erste Dart – 01 ist der ein Index – =3 welches Feld
(single, double oder triple, 3=triple, 2=double, 1=single)
170102=20 – 170 der Score – 1 der erste Dart – 02 Index – =20 die zu werfende Zahl
170201=3 – 170 der Score – 2 der zweite Dart – 01 Index - =3 welches Feld (single, double
oder triple, 3=triple, 2=double, 1=single)

170202=20 - 170 der Score – 2 der zweit Dart – 02 Index – =20 die zu werfende Zahl
170301=2 – 170 der Score – der zweite Dart – 01 Index - =2 welches Feld (single, double
oder triple, 3=triple, 2=double, 1=single)
170302=25 - 170 der Score – 3 der dritte Dart – 02 Index – =25 die zu werfende Zahl
Das sagt uns also, dass wir für die 170 3x20, 3x20 und 2x25 treffen müssen.
Im folgenden Bild einmal mit 60 Rest.

60101=1 sagt uns: 1x
60102=20 die 20
60201=2 sagt uns: 2x
60202=20 die 20
60301=0 Wir haben gecheckt
60302=0 dto
Also werfen wir hier für die 60 Rest einmal in die Single 20 und einmal in die double 20,
somit wird kein 3. Dart benötigt.
Nun stellen wir den Checkout Weg für 60 Punkte Rest einmal um.
Wir erinnern uns an den ersten Weg: 1x single 20, 1x double 20
Im folgenden Bild umgestellt auf einen anderen Checkout Weg.

60101=1 sagt uns 1x
60102=20 die 20
60201=1 sagt uns 1x
60202=8 die 8
60301=2 sagt uns 2x
60302=16 die 16
Hier wäre also unser Weg: single 20, single 8, double 16
Nun erinnern wir uns an unser erstes Beispiel.
Bei einer Restpunktzahl von 135 schlägt WinDart vor, triple 19, triple 18, double 12

Zu sehen auch im folgenden Bild.

Um es uns einfach zu machen, beachten wir nun nur noch die Zahlen hinter dem
Gleichheitszeichen.
Von oben nach unten: 3,19,3,18,2,12. Also 3x19, 3x18, 2x12.
Nun passen wir das etwas an und ändern auf 3x20, 3x13, 2x16

Wir ändern also nun die Zahlen hinter dem Gleichheitszeichen von oben nach unten auf:
3,20,3,12,2,16
Nun wird WinDart beim nächsten Mal, wenn wir 135 Punkte Rest haben, uns den
Checkoutweg 3x20, 3x12 und 2x16 anzeigen, sofern wir die Änderungen in der WinDart.ini
auch gespeichert haben.
Ich weiß, das ist etwas schwierig einzustellen und man bekommt schnell Kreise vor den
Augen, aber man macht es ja meist nur einmal.
Man kann somit auch fertige, im Internet erhältliche Checkout Tabellen in WinDart
übertragen, wenn man es denn so haben möchte.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

12.: Die Spieloptionen im Match Menü
WinDart ermöglicht es, Spiele im Match, Team und League Modus zu spielen.
Dieses hier nun alles zu beschreiben, würde den Rahmen sprengen. Infos hierzu sind im
WinDart Manual, ´WinDart Menü/Help/Manual.pdf´ unter Punkt 3.4 zu finden.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13.: Bekannte Probleme und deren Lösungen
Sollte WinDart einmal nicht richtig funktionieren, gibt es für verschiedene Probleme
Lösungsansätze, von denen ich hier welche aufführe.

13.1: Es werden keine Würfe gezählt
Wird der Controller von WinDart erkannt? WinDart Menü/Board/USB Board/Controller Info.
Wenn hier die folgende Anzeige kommt, ist nach Punkt 3.9 vorzugehen.

Neben FirmwareVersion, FirmwareRelease, BootLoader und eSerial sollten ähnliche Angaben
stehen wie auf dem folgenden Bild.
Sollte die Vorgehensweise aus Punkt 3.9 nichts nutzen, besteht die Möglichkeit, dass der
Controller die Firmware verloren hat. Es erscheint dann die Meldung ´Keine Antwort auf
Anfrage der Boardversion`. In diesem Fall ist nach Punkt 13.6 vorzugehen.

Sollten weiterhin keine Würfe gezählt werden, sind alle Segmente der Dartscheibe auf
klemmende Segmente zu überprüfen.

13.2: Es werden falsche Zahlen gewertet
Hier ist die Verbindung von der Matrix an den Controller zu überprüfen, ob die
Steckverbindung evtl. verdreht ist. Sollten bei richtigem Anschluss der Matrix immer noch
falsche Zahlen gewertet werden, ist zu überprüfen, ob auf dem Controller die richtige
Firmware, passend zur Matrix, installiert ist, siehe Punkt 3.9.

13.3: Probleme mit nicht gezählten Darts trotz eindeutigem Treffer
Hier hat es sich als empfehlenswert herausgestellt, den Anpressdruck von der Scheibe an die
Matrix über die Stellschrauben etwas zu variieren. Evtl. immer nur ein kleines Stück lösen
oder fester ziehen und nach jedem Schritt neu testen. Langwierige Sache, aber mitunter
hilfreich.

13.4: Die Fehlwurfsensoren funktionieren nicht richtig oder gar nicht
Hier ist zuerst im EventConfigurator nachzusehen, ob unten in der Leiste unter dem Button
Piezo der gelbe Strich vorhanden ist. Sollte dort kein Strich vorhanden sein, sind die Piezos
deaktiviert. In diesem Fall einmal darauf klicken und den EventConfigurator wieder schließen.
Die Fehlwurfsensoren sollten auch so angebracht sein, dass sie nicht zu weit von den
Segmenten entfernt sind und auch kein Zug auf den Kabeln ist. Es folgt ein Beispiel, wie ich
es bei mir gelöst habe.

13.5: Die WebCam funktioniert nicht
Auch hier gehen wir zuerst wieder im WinDart Menü auf ´Board/USB Board/Controller Info´.
Sollte in dem Infofenster neben eSerial ´00000´ stehen, kann es sein, dass der Controller die
eSerial verloren hat. Ohne eSerial funktioniert die WebCam nicht. In diesem Fall bitte eine
eMail an Ligaleitung@windartonline.de
senden oder das Supportformular
https://windartonline.de/Liga_Anmeldung/Supportformular.html nutzen.

13.6: Keine Antwort auf Anfrage der Boardversion
In diesem Fall sollte zuerst das WinDart beendet werden. Dann das USB Kabel vom
Controller bzw. PC abziehen. Etwas warten und dann das USB Kabel wieder anschließen.
Sollte der Controller jetzt wieder funktionieren ist alles gut. Ansonsten bitte eine eMail an
Ligaleitung@windartonline.de
senden oder das Supportformular
https://windartonline.de/Liga_Anmeldung/Supportformular.html nutzen.
Jetzt kann nur noch ein Technik Admin per Teamviewer helfen. Bitte vorab Teamviewer auf
dem PC installieren. Download hier: https://www.teamviewer.com/

13.7: WinDart ist beim Start des Firmwareupdates für den Controller
abgestürtzt

In diesem Fall WinDart beenden, was nur über den Affengriff, STRG-ALT-ENTF,
funktionieren wird, den PC runterfahren, USB Kabel vom Controller bzw. PC abziehen, kurz
warten, USB Kabel wieder anstecken und PC und WinDart starten. Jetzt sollte wieder alles
funktionieren und wir können das Firmware-Update erneut starten.

13.8: Nach Anschluss und Verkabelung der Optionsplatine zählt WinDart
keine Darts mehr
Sollte, nach Anschluss und Verkabelung der Optionsplatine, WinDart keine Darts mehr zählen,
deutet dies nicht unbedingt auf einen Defekt der Optionsplatine oder des Controllers hin. Es
gibt diesen Lösungsansatz.
Wir testen WinDart zuerst erneut, ohne Optionsplatine.
Wenn WinDart normal funktioniert, probieren wir folgendes.
Wir klemmen die angeschlossenen Taster ab und schließen die Optionsplatine wieder an.
Wenn WinDart dann immer noch funktioniert, probieren wir den folgendes.
Wir schließen einen Taster an. Sollte WinDart dann keine Darts mehr zählen, kommen wir zu
folgender Lösung.
Die Taster haben meist 3 Anschlüsse. Zwei Anschlüsse werden nur benötigt. Wenn also, nach
Anschluss eines Tasters an die Optionsplatine, WinDart keine Darts mehr zählen sollte,
wechseln wir die Anschlüsse, wie auf den zwei folgenden Bildern für Taster 1 beschrieben.

Diese Vorgehensweise rührt daher, dass der Schalter an dem einen Anschluss geschlossen ist
und durch Betätigung kurz geöffnet wird, und an dem anderen Anschluss geöffnet ist und bei
Betätigung kurz geschlossen wird. Meist haben die Taster an den Anschlüssen eine
Beschriftung. Diese lautet ´NC´, ´NO´ und ´C´. ´NC´ bedeutet ´Normaly Closed´, ´NO´
bedeutet ´Normaly Open´ und ´C´ ist der Taster Eingang, in unserem Fall also ´T+´. Ist die
Steuerleitung an ´NC´ angeschlossen, ist der Taster also dauerhaft geschlossen. Da wir den
Taster beim Betätigen schließen möchten, also den Kontakt kurz herstellen, müssen wir ´T+´
an ´C´ und die Steuerleitung, hier ´T1´, an ´NO´ anschließen.
Wenn der Schalter also falsch angeschlossen und dauerhaft geschlossen ist, empfängt die
Platine einen durchgehenden Befehl ´Taster gedrückt´. Dieses führt dazu, dass alles andere
blockiert wird, auch die Tasterbeleuchtung.
Sollte dieser Vorschlag nicht helfen, kontaktieren wir den Entwickler per eMail an
WinDart@windart.de

13.9: WinDart wertet einzelne Zahlen direkt als Fehlwurf
Sollte es vorkommen, dass WinDart einzelne Zahlen direkt als Fehlwurf wertet, ist der erste
Lösungsansatz nachzuschauen, ob evtl. die Segmente klemmen. Sind die Segmente gängig,
sollten wir überprüfen, ob ein Taster klemmt. Dieses testen wir am besten, indem wir
schauen,ob die Taster auf eine Betätigung reagieren. Sollte dies bei einem Taster nicht der Fall
sein, der Taster aber gängig sein, wackeln wir mal etwas am Kabelbaum zur Optionsplatine.
Der Fall ist bei MichaB. aufgetreten und der Fehler wurde nur durch Zufall entdeckt. Wenn
dann wieder alles funktioniert, überprüfen wir die Verkabelung auf festen Sitz. Dieses machen
wir natürlich auch, wenn das wackeln am Kabelbaum keine Abhilfe bringt. THX MichaB.

13.10: Beim Start von WinDart öffnet sich immer direkt ein Chatfenster
und WinDart startet dadurch nicht
Sollte sich beim Start von WinDart immer wieder direkt ein Chatfenster öffnen und sollte
WinDart dadurch nicht starten, kann nur ein Admin helfen, da dieser Fehler nur auf dem
Server behoben werden kann. In diesem Fall eine eMail mit einer kurzen Fehlerbeschreibung,
dem Text der Nachricht und welches Spiel eingestellt ist an unseren Creator unter
windart@windart.de und am besten auch direkt an Dr.WinDart unter
Ligaleitung@windartonline.de senden. Einer von beiden Admins wird den Fehler dann so
bald als möglich beheben und euch dann per Mail oder WhatsApp informieren.

13.11: Die WebCam zeigt ein grünes Bild
Wenn die WebCam anstelle des Bildes alles komplett in grün zeigt, sollte der WebCam
Treiber ( z.B. von Logitech ) im Gerätemanager gegen den Windows eigenen Treiber ´USB
Verbundgerät´ ausgetauscht werden. Dieses Vorgehen sollte das Problem lösen.

13.12: Die WebCam ( z.B. Creative ) wird angezeigt, die Bilder kommen
aber stark zeitverzögert.
Sollte die WebCam zwar angezeigt werden, aber die Bilder sollten extrem zeitverzögert
angezeigt werden, kann es sein, dass WinDart die Zusammenarbeit mit der Cam verweigert.
Dieses Problem ist z.B. bei einer Cam von Creative aufgetreten. Hier kann ich nur mal wieder
betonen, dass sich die Cams von Logitech als am besten geeignet gezeigt haben. In diesem
Beispielfall war, nach Installation einer Logitech Cam, das Problem direkt behoben.

13.13: WinDart zählt die Würfe nicht, aber Controller blinkt bei Treffer
Sollte WinDart Treffer nicht werten, und dieses immer wieder auf verschiedenen Feldern,
kann dies an falsch gemachten Einstellungen der Controller Parameter liegen. Zur
Fehlerbehebung gehen wir im WinDart Menü auf ´Board/USB Board/Firmware/Controller
Parameter´ und stellen alle Werte auf den Defaultwert durch einen Klick auf ´Default´ zurück.
Dieses machen wir bei allen veränderbaren Parametern.
Wenn Matrix und Controller technisch in Ordnung sind und die richtige Firmware, passend
zur verwendeten Matrix, auf dem Controller vorhanden ist, sollte WinDart die Treffer nun
wieder werten. Sollte dies nicht der Fall sein, sollte das Supportformular ausgefüllt werden, so
dass der Support per Teamviewer mal auf das System schauen kann.

13.14: WinDart zieht nach Spielstart direkt alle drei Darts ab
Wenn WinDart nach Start eines Spiels direkt alle drei Darts abziehen sollte, ohne dass
geworfen wird, sollten wir zuerst über das WinDart Menü/Setup/Event Configurator den
Event Configurator aufrufen. Sollte nur der Controller, ohne Erweiterungsplatinen,
angeschlossen sein, überprüfen wir die Einstellungen der unteren Buttonleiste. Hier sollte nur
aktiviert sein ( gelber Strich unter dem Button ), was auch wirklich vorhanden ist. Sollte also,
bei alleinigem Anschluss des Controllers, der Button V4x4x022x ( Optionsplatine ) gelb
unterlegt sein, deaktivieren wir diesen durch einen Click darauf. Ebenso verfahren wir bei
dem Button V4x4x0400 ( Zahlenkranzbeleuchtung ) und beim RGB Controller. Danach sollte
WinDart wieder richtig funktionieren. Wenn dies nicht der Fall sein sollte, das
Supportformular ausfüllen und ein Admin schaut sich das mal an.

13.15: WinDart zieht bei einem Wurf alle Darts ab
Sollte es sein, dass WinDart, nach Wurf des ersten Darts, alle drei Darts abzieht, kann ein
falscher Anschluss des Controllers die Ursache sein. Es hat sich gezeigt, dass dieser Fehler
auftritt, wenn der Controller an einem USB-Hub angeschlossen ist.
In diesem Fall den Controller direkt an einen USB-Anschluss des PC´s anschließen.
Unter Windows 10 haben sich auch fehlende Windows Updates als Fehlerquelle
herauskristallisiert.

13.16: TeamSpeak startet nicht mit der Fehlermeldung, dass eine oder
mehrere .dll Dateien fehlen
Sollte TeamSpeak nicht starten und die Fehlermeldung bringen, dass .dll Dateien fehlen, so
liegt das an fehlenden Windows Updates, insbesondere an der Microsoft visual c++
redistributable.
Also sollten wir alle Windows Updates installieren und auch die aktuellste Microsoft visual
c++ redistributable, welche in den Windows Updates enthalten sein sollte. Wenn nicht, suchen
wir uns diese per Google und installieren sie händisch.

13.17: TeamSpeak stürzt beim Start direkt ab
Sollte TeamSpeak beim Start direkt abstürzen, kann dieses an einem zu schwachen PC liegen.
Der PC sollte mindestens einen 2 GhZ Prozessor und mindestens 2 GB RAM besitzen. Wenn
diese Voraussetzungen geschaffen sind, sollte TeamSpeak wieder starten. Es gibt noch eine
zweite Möglichkeit, TeamSpeak evtl. zum starten zu bewegen. Wir müssen auf die
Verknüpfung von TeamSpeak einen Rechtsklick machen und die Eigenschaften der
Verknüpfung bearbeiten. Wir geben in der Zeile neben Ziel, wo der Speicherort der
TeamSpeak exe steht, hinter dem Text mal folgendes ein „ –force-opengl-soft“. Die ganze
Zeile sollte dann in etwa, je nach Speicherort, so aussehen: "C:\Program Files
(x86)\TeamSpeak 3 Client\ts3client_win32.exe" –force-opengl-soft Bitte das Leerzeichen
nach den Anführungszeichen beachten und die beiden Bindestriche.

13.18: Die WebCam, z.B. Logitech c910 HD, zeigt unter Win10 kein Bild an
Sollte eine WebCam, z.B. die Logitech c910 HD, unter Win10 kein Bild oder kein aktuelles
Bild zeigen, sollte der Logitech Treiber deinstalliert werden. Nach einem Neustart des PC´s
wird Windows selbstständig wieder den Logitech Treiber installieren. In diesem Fall müssen
wir im Gerätemanager die WebCam wieder auf den vorherigen Treiber zurückstellen. Wenn
die WebCam dann als Standard USB Videogerät angezeigt wird, stellen wir im WinDart in
den WebCam Einstellungen das Bildformat auf 320x240 YUY2. Danach sollte alles wieder
normal funktionieren. Dieses ist kein Fehler von WinDart sondern von Windows 10.

13.19: WinDart macht kein Update
Sollte WinDart, bei dem Versuch ein Update durchzuführen über ´Menü/Help/Update/Check´,
immer wieder anzeigen Úpdate failed´, sollte der Virenscanner deaktiviert werden.
Insbesondere Norton macht Probleme und lässt das Update nicht zu. Ich kann nur immer
wieder dazu raten, für WinDart einen extra PC zu nutzen, ohne Firewall und Virenscanner.
Dadurch werden, von vorn herein, viele Probleme verhindert.

13.20: Die Beleuchtung von WinDart flackert bei Einschlag eines Darts
Es kann sein, dass die Beleuchtung der Dartscheibe, gerade bei der Verwendung von LED
Stripes, beim Einschlag eines Darts, kaum wahrnehmbar, flackert.
Sollte dies der Fall sein, gibt es hierfür eine Lösung. Diese ist jedoch sehr technisch und man
sollte schon etwas Ahnung haben, von dem, was man dort macht.
Es gibt in unserer Facebook Gruppe jemanden, der dieses Problem behoben hat. An dieser
Stelle ein Dank an Arnes Hadzic. Arnes hat Kondensatoren und zur Absicherung eine Diode

verwendet, um das Flackern zu verhindern.
Ich zitiere hier einmal sein Posting aus Facebook:
„Hauptbeleuchtung:
3x60cm LED Stripes in warmweiß mit 117 LEDs/m als Hauptbeleuchtung angeschlossen.
Zum Schutz der Elektronik habe ich eine Diode 1N5400 in Reihe zu den Stripes geschaltet.
Bei 100% Helligkeit (12V) am Ausgang kommen dann nur noch etwas mehr als 10V an den
LEDs an was vollkommen reicht. Dann die Kondensatoren nacheinander immer parallel zu
den Stripes angeschlossen. Die Diode verhindert dass sich der Kondensator in Richtung
Elektronik entladen kann.
Ein schöner Nebeneffekt ist ein leichtes Ausdimmen der Hauptbeleuchtung. Ich schalte sie
weg wenn das Board inaktiv ist und die RGBs auf rot. So sieht man dass man nicht werfen
darf. Die Kondensatoren puffern beim Ausschalten und die Hauptbeleuchtung geht langsam
aus. Sieht gewollt aus. Wie groß die Kondensatoren sein müssen hängt logischerweise von der
Leistung der Beleuchtung ab.“
Ich habe nun einmal einen Schaltplan gemacht, worauf die Bauteile und der Aufbau zu sehen
sind und füge auch ein Foto von Arnes´ Aufbau dazu. Wie immer gilt, alles geschieht auf
eigene Verantwortung und ich übernehme keine Haftung für eventuelle Sach- oder
Personenschäden oder Sonstiges.

Durch diesen Aufbau hat sich das Thema flackern erledigt.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13.21: Nach 3 Darts wird das Spiel beendet
Wir starten ein Spiel und nach Wurf von den ersten 3 Darts läuft die Zeit für den
Spielerwechsel ab und danach ist das Spiel beendet.
Sollte dieses Szenario auftreten, kann es sein, dass im WinDart Menü unter Setup/Config der
Punkt ´Wait for last Player´ aktiviert ist. Diesen müssen wir deaktivieren.
Dieser Punkt besagt, dass bei einem Spiel (x01), an welchem mehr als 2 Spieler teilnehmen,
das Spiel nicht beendet wird, wenn ein Spieler 0 Punkte erreicht hat, sondern die anderen
Spieler können weiterspielen, bis der vorletzte Spieler auch 0 Punkte erreicht hat.

13.22: Bei betätigen der Spielerwechsel Taste wird beim nächsten Spieler
ein Dart abgezogen
Sollte der Spielerwechsel durch Druck auf einen ´harten´ Taster vollzogen werden und es wird
dann ein Dart beim nächsten Spieler abgezogen, kann es sein, dass unsere Piezos so
empfindlich sind, dass diese die Erschütterung beim Druck auf den Taster erkennen und
hierdurch den ersten Dart des nächsten Spielers als Fehlwurf werten.
Um dieses abzustellen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir betätigen den Taster etwas
sanfter, oder wir müssen die Empfindlichkeit der Fehlwurfsensoren etwas verringern. Dieses
können wir im WinDart Menü unter Board/USB Board/Piezo/Setup Level.
Wenn wir den Wert erhöhen, wird der Fehlwurfsensor weniger empfindlich und wenn wir den
Wert verringern, wird der Fehlwurfsensor empfindlicher. Hier muss man die, für sich selber,
passende Einstellungen durch testen herausfinden. Wenn der Wert zu hoch gestellt wird kann
es sein, dass Fehlwürfe nicht mehr richtig erkannt werden. Hier müssen wir dann mit dem
Wert etwas testen und ihn in kleinen Schritten ändern.

13.23: Das WebCam Fenster ist nicht zu sehen
Sollte das WebCam Fenster, trotzdem dass es aktiviert ist, nicht zu sehen sein, insbesondere
nach einem Rechnerwechsel, liegt dies mit 99 prozentiger Sicherheit daran, dass am neuen
Computer die Monitore anders angeordnet sind und WinDart das WebCam Fenster an einer
Koordinate anzeigt, wo kein Monitor mehr ist.
Um diesen Fehler zu beheben, müssen wir im WinDart Ordner die WinDart.ini mit unserem
Editor bearbeiten.
Wir öffnen also die WinDart.ini mit unserem Editor und suchen uns den Punkt
[FormWebCam].
Hier ändern wir die Werte für Left und Top auf Left=0 und Top=0. Nun sollte unser WebCam
Fenster wieder in der linken, oberen Ecke unseres Hauptmonitors angezeigt werden.

13.24: WinDart macht seit dem 07.03.2019 kein Update mehr
Am 07.03.2019 wurde die WinDart Entwicklerseite, www.windart.de, auf SSL umgestellt
und dadurch natürlich auch WinDart. Wenn Du eine Version älter als 07.03.2019 installiert
hast, musst Du das SSL Update zuerst händisch ausführen, da es aus WinDart heraus nicht
funktioniert.
Du lädst Dir das Update über den folgenden Link herunter:
https://www.windart.de/windart/setup/WinDart.Update.exe
Im Anschluss machst Du einen Doppelklick auf die heruntergeladene Datei und bestätigst
eventuelle Sicherheitsfragen.
WinDart darf zu diesem Zeitpunkt nicht gestartet sein.
Das Update wird dann, ohne weitere Meldungen, im Hintergrund ausgeführt. Du wartest 1 bis
2 Minuten, und startest WinDart dann.
Dort schaust Du im Menü unter Help/Version, ob Du die Version vom 10.03.2019 installiert
hast.
Danach solltest Du evtl. zur Verfügung stehende Updates normal aus WinDart heraus
installieren, da dort auch noch eventuelle Fehler durch das SSL Update behoben werden.

13.25: WinDart bekommt keine Internet IP ( 000.000.000.000 ) und
Serverliste und Highscores werden nicht angezeigt
Mehrere User berichten davon, dass nach dem aufspielen des Updates auf SSL WinDart keine
Internet IP mehr bekommt, und daher keine online Highscorelisten und keine Serverliste mehr
angezeigt werden und ein Onlinespiel nicht mehr möglich ist.
Unter Windows XP ist WinDart, sowie auch TeamSpeak, nicht mehr lauffähig. Für
Windows 7 und Windows 10 bei Problemen bitte die folgenden Lösungsansätze
probieren.
Als erster Schritt sollte überprüft werden, ob Datum und Uhrzeit des Computers richtig
eingestellt sind. Dazu einfach in der Taskleiste auf der rechten Seite auf die Uhr klicken und
die Einstellung kontrollieren und evtl. korrigieren.
Sollte hier alles in Ordnung sein und WinDart trotzdem keine IP bekommen, müssen wir den
zweiten Lösungsansatz nutzen.
Hierzu öffnen wir die Systemsteuerung und klicken auf die Internetoptionen, im folgenden
Bild rot umrandet.

In dem sich öffnenden Fenster wählen wir den Reiter ´Erweitert´ und kontrollieren die
Einstellungen für SSL 2.0, SSL 3.0, TLS 1.0, TLS 1.1 und TLS 1.2.
Bei SSL 2.0 und SSL 3.0 dürfen keine Häkchen gesetzt sein, bei TLS 1.0, TLS 1.1 und TLS
1.2 müssen die Häkchen gesetzt sein, wie auf dem folgenden Bild zu sehen.
Bei Verschlüüselte Seiten nicht auf der Festplatte speichern, darf ebenfalls kein Häkchen sein.

Im Anschluss klicken wir noch auf ´Übernehmen´ und dann auf ´OK´ und schließen die
Systemsteuerung wieder.
Wenn diese Einstellungen gemacht sind, sollte WinDart wieder normal funktionieren.
Sollte dies unter Windows 7 nicht der Fall sein, kann es sein, das Windows notwendige
Updates fehlen. Hierzu habe ich ein Updatepack generiert, welches alle, jemals erschienenen
Updates für Windows 7 32 bit und Windows7 64 bit enthält. Dieses Updatepack laden wir uns
aus Punkt 25 herunter und lassen alle Updates installieren. ACHTUNG: in der zip Datei ist
eine kleine Anleitung enthalten. Diese bitte beachten. Das Update Pack ist knapp 10GB
groß.

13.26: Nach Umbau auf WinDart werden viele Würfe nicht gewertet
Ein paar Spieler haben davon berichtet, dass ihr Automat im Originalzustand normal
funktioniert, jedoch nach einer Umrüstung auf WinDart einige Darts nicht gewertet werden
und dieses häufig auftritt. Nach umstecken auf Originalbetrieb funktioniert wieder alles
richtig. Dieses Problem kann an der Matrix liegen. WinDart wertet anders aus, als die original
Elektronik des Automaten und ist wesentlich empfindlicher. Es hat sich gezeigt, dass nach
erneuern der Matrix der Automat auch unter WinDart wieder reibungslos funktioniert. Dieses
ist ein Lösungsansatz.

13.27: Nach einem Update kann nur noch ein Dart geworfen werden
( Windows 10 )
Es ist schon mehrfach unter Windows 10 aufgefallen, dass nach einem Update von WinDart
dieses nicht mehr richtig funktioniert. So kann es sein, dass nach dem Wurf von einem Dart
direkt zum nächsten Spieler umgeschaltet wird und auch die Softbuttons nicht mehr richtig
reagieren. In diesem Fall sollten alle vorhandenen Updates für Windows 10 installiert werden.
In 99 Prozent aller Fälle waren diese Fehler danach behoben.

13.28: Die Einrichtung eines WD Servers funktioniert nicht
Wenn ein WD Server, d.h. Direktverbindung der WinDarts, eingerichtet werden soll, muss
eine Portfreigabe im Router eingerichtet werden. Diese muss folgendermaßen aussehen. Es
muss von Port 1001 bis Port 1001 an den Port 1001 des WinDart Computers das Protokoll
TCP freigegeben werden. Da es zig verschiedene Router gibt, würde es das Thema sprengen,
für jeden Router hier eine Anleitung aufzunehmen. Im Zweifellsfall einfach mal nach
Portfreigabe einrichten für euren Router googeln. Sollte die Portfreigabe eingerichtet sein und
es kann sich kein anderer Spieler zu euch verbinden, muss eine Fehlersuche vorgenommen
werden. Als erstes besuchen wir die Webseite https://www.wieistmeineip.de/ . Dort sollten
wir unsere IP Adresse sehen. Ungefähr so:

Im Idealfall sehen wir hier nur, wie oben, unsere IPv4 Adresse und bei IPv6 Adresse, wie
oben, nicht verfügbar.
Wenn es so wie oben aussieht, liegt der Fehler zu 99 Prozent an einem Fehler in der
Portfreigabe oder unsere Firewall läuft und ist falsch konfiguriert.
Sollte es nicht so aussehen wie oben und wir sehen, an Stelle der IPv4 eine IPv6 Adresse und
wo oben steht IPv6 Adresse nicht vorhanden, steht eine IPv4 Adresse, kann es sich um einen
DSLite Anschluss handeln. Wir können versuchen, evtl. Google befragen, IPv6 im Router zu
deaktivieren, was aber nicht immer möglich ist. Es gibt dann noch eine Möglichkeit, was man
probieren kann. Hierzu rufen wir die Systemsteuerung auf und begeben uns in das Netzwerkund Freigabecenter.

Dort klicken wir links auf Adaptereinstellungen ändern. Wir sehen nun unsere
Netzwerkadapter.
Wir wählen den Adapter, über welchen wir mit dem Router verbunden sind, in diesem
Beispiel ist es das Drahtlosnetzwerkadapter.

Auf diesen Adapter machen wir einen Rechtsklick und wählen Eigenschaften.
In dem, sich öffnenden, Fenster nehmen wir den Haken bei Internetprotokoll Version 6
( TCP/IPv6) heraus und schließen über OK.

Sollten wir nun keine Verbindung mehr zum Internet bekommen, setzen wir den Haken
wieder rein.
Wir haben dann leider keine weitere Möglichkeit einen WD Server zu nutzen und müssen auf
unsere PHP Server ausweichen.
Sollten wir weiterhin eine Internetverbindung haben, können wir versuchen einen WD Server
zu eröffnen. Sollte sich dann jemand zu uns verbinden können, haben wir die Hürde
genommen.
Schlussfolgerung: WD Server funktioniert nur mit eingerichteter Portfreigabe und IPv4.
Sollte einer dieser beiden Punkte nicht machbar sein, muss auf PHP Server ausgewichen
werden. PHP Server funktionieren mit IPv6 und ohne Portfreigabe.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

13.29: Ein paar Beispiele von Einstellungen in der FritzBox
Beispiel 1: IPv6 in der FritzBox deaktivieren:
In der FritzBox ist es möglich, die Nutzung von IPv6 zu deaktivieren. Dieses zeige ich hier
anhand eines Beispiels.
Wir loggen uns zuerst in unsere FritzBox ein. Nachdem wir uns eingeloggt haben, sollten wir
folgendes Fenster sehen.

Dort klicken wir auf die drei kleinen Punkte, um die erweiterte Ansicht freizuschalten, sofern
noch nicht geschehen.

Wenn wir die erweiterte Ansicht freigeschaltet haben, klicken wir im Menübaum auf der
linken Seite auf Zugangsdaten und dann in den drei Reitern auf IPv6.
Dort entfernen wir den Haken bei IPv6 Unterstützung aktiv.

Sollte eure FritzBox von eurem Provider sein, kann es sein, dass dieser Punkt nicht
vorhanden ist.
In diesem Fall evtl. mal eine FritzBox im Freundeskreis leihen, sofern möglich und
dieses eine „freie“ Box ist, und damit testen. Sollte nach der Deaktivierung von IPv6
Unterstützung aktiv, keine Internetverbindung mehr zu Stande kommen, haben wir
keine Möglichkeit mehr, eine öffentliche IPv4 zu bekommen. In diesem Fall die IPv6
Unterstützung wieder aktivieren und mal beim Provider nach einer IPv4 fragen, was in
seltenen Fällen gelingen kann. Ansonsten können nur PHP Server genutzt werden.
Bei meinem Anschluss, Vodafone Kabel Deutschland, hat es nach dem Erwerb einer eigenen
FritzBoxCable problemlos funktioniert, ohne beim Provider die IPv4 extra zu erbeten.
Es kann auch funktionieren, sofern ein original Kabelmodem des Providers, an Stelle einer
FritzBoxCable vorhanden ist, dieses Modem in den Bridge Modus zu schalten und dann eine
FritzBox daran anzuschließen. Dieses Vorgehen funktioniert aber nicht immer.
Für andere Router evtl. einmal Mr.Google befragen, ob es Möglich ist, IPv6 Unterstützung im
Router zu deaktivieren.
Eine empfehlenswerte Seite zu Portfreigaben bei verschiedenen Routern gibt es hier:
https://wiki.instar.de/Fernzugriff/Port_Weiterleitung/Router_Zugriff/
Bei Ds-Lite Anschlüssen kann man die Erreichbarkeit von Außen über Portmapper wieder
hinbekommen. Hierzu gibt es einen Anbieter, https://www.feste-ip.net/, wo wir für 5 Euro im
Jahr, einen Portmapper einrichten können, oder einen Portmapper auf Basis eines Raspberry
Pi erwerben können.
Interessant ist zu diesem Thema auch die folgende Seite: http://raspberry.tips/server2/raspberry-pi-und-ds-lite-ipv6-eigener-server-mit-dyndns-und-gateway-service

13.30: Die Verbindung eines Clients zu meinem Server funktioniert nicht
und ich kann mich auch nicht zu einem anderen Server verbinden.
Sollte eine Verbindung eines Clienten zu meinem Server nicht möglich sein, gibt es mehrere
Ursachen, woran dieses liegen kann.
Wenn wir einen DS-Lite Anschluss haben, so haben wir eine öffentliche IPv6 und eine
maskierte IPv4 Adresse. Diese IPv4 Adresse ist von aussen nicht erreichbar, da dieses eine
IPv4 Adresse ist, welche mehrere Anschlüsse auf einer öffentlichen IPv4 bündelt. Die
Maskierung durch den Provider wird Carrier Grade NAT, kurz CGN, genannt. Dies ist
vergleichbar mit einem DSL-Router, der selbst nur eine öffentliche IPv4-Adresse hat und den
Geräten im internen Netzwerk private Adressen zuteilt. In Deutschland setzen vor allem die
Kabelnetz-Betreiber DS-Lite ein. Neukunden erhalten zwar natives IPv6 mit einem
öffentlichen Prefix, aber keine öffentliche IPv4-Adresse mehr. Verbindungen „nach
Hause“ sind dann per IPv4 nicht mehr wie gewohnt möglich, da die private IPv4-Adresse des
Anschlusses hinter dem CGN des Providers liegt und aus dem Internet nicht erreichbar ist.
Genau so verhält sich auch, wenn wir einen reinen IPv6 Anschluss haben. Auch hier sind wir
von aussen nicht mehr erreichbar.
Somit sind wir mit einem DS-Lite Anschluss nicht mehr in der Lage, einen WD Server zu
eröffnen, können uns aber zu einem WD Server verbinden. Wir haben hier nur die
Möglichkeit, einen PHP Server zu eröffnen, um Clients die Möglichkeit zu geben, sich zu uns
zu verbinden.
Sollte auch dieses nicht funktionieren und wir uns auch nicht zu einem anderen Server
verbinden können, sollten wir zuerst überprüfen, ob wir WinDart in der Firewall unseres
Computers für ein- und ausgehende Verbindungen freigegeben haben, sofern wir die Firewall
nicht deaktiviert haben.
Wenn WinDart, bei laufender Firewall, in dieser freigegeben ist und immer noch keine
Verbindung zu Stande kommt, müssen wir die Einstellungen im WinDart unter dem
Menüpunkt Network überprüfen.
Hierzu klicken wir im WinDart Menü auf Network und wählen dann den Punkt Setup.

In dem, sich öffnenden, Fenster geben wir unter LAN PHP Server Socket Host
000.000.000.000 ein und bestätigen mit OK.

Dann geben wir unter private WAN PHP Server Socket Host auch 000.000.000.000 ein und
bestätigen wieder mit OK.

Unter private WAN PHP Server Socket Host in LAN geben wir nichts ein und bestätigen
einfach mit OK.

Unter WinDart Socket Port sollte 1001 stehen. Auch hier bestätigen wir mit OK.

Unter private PHP Socket Port sollte 9000 stehen. Auch hier mit OK bestätigen.

Wir haben nun alle Netzwerk Grundeinstellungen wieder hergestellt und jetzt sollte auch die
Serververbindung wieder funktionieren.
Dieses sind die Grundeinstellungen. Sollten wir einen privaten PHP Server, z.B. auf einem
Raspberry PI nutzen wollen, müssen wir die Einstellungen ändern, wie unter Punkt 20
beschrieben.

14.: Videos bei bestimmten Spielzuständen abspielen
Immer wieder taucht die Frage auf, ob es möglich ist bei bestimmten Spielzuständen, z.B. bei
einer 180, Videos abspielen zu lassen. Die Antwort lautet Ja, das ist möglich.
Es gibt ein Zusatzaddon für WinDart, welches von unserem Spieler MichaB geschrieben
wurde.
Mit diesem Addon ist es möglich, bei verschiedenen Events, Videos und/oder Sounds
abspielen zu lassen und/oder Bilder mit/ohne Sound einblenden zu lassen. Einige Videos,
Bilder und Sounds sind bereits im Addon enthalten. Es können aber auch eigene Videos
hinzugefügt und eingebunden werden. Wenn für einen Spielzustand z.B. mehrere Videos
eingebunden sind, werden diese zufällig abgespielt, also nicht immer das gleiche Video.
Ferner bietet dieses Addon die Möglichkeit, das obere Display des Dartautomaten anzusteuern.
Hierfür ist Zusatzhardware nötig. Das Addon ist (noch) kein fester Bestandteil von WinDart
und muss zusätzlich installiert werden.
Wenn Interesse daran besteht, am besten auf unserer WinDart Info Seite,
https://www.windartonline.de/info/ im Bereich Team MichaB per Mail anschreiben. Wenn
nicht direkt eine Antwort kommt, ruhig mal 2 bis 3 Tage warten. Nicht jeder hat täglich Zeit.
Nachfragen über Facebook werden von Micha ignoriert.
Hier habe ich ein paar Videos für das ADDON:
https://www.windartonline.de/Download/ADDON_Videos.zip

14.1: Videos bei bestimmten Spielzuständen ohne ADDON aus WinDart
heraus abspielen
Ab der WinDart Beta vom 15.07.2020 ist es möglich, Videos bei bestimmten Spielzuständen,
direkt aus WinDart heraus abzuspielen, ohne das ADDON installieren zu müssen.
Hierfür gibt es im Event Configurator unter Events neue Punkte. In dem Bild bei mir bereits
konfiguriert.

Bereits vorhandene Punkte:

Zur Erklärung der neuen Punkte: ( die Events werden gestartet bei Score )

ee3: 3 Darts in die Single 1
ee26: bei Treffer in single 20, single 5 und single 1
ee95: bei einem Score von 95
ee100: bei einem Score von 100
ee133: bei einem Score von 133
ee140: bei einem Score von 140
ee171: bei einem Score von 171
eeLowTon: bei einem Score von 100 bis 150 ( nicht bei 100, 133 oder 140 )
eeHighTon: bei einem Score von 151 bis 180 ( nicht bei 171 oder 180 )
ee3InABed: bei 3 Darts im selben single Feld
eeBust: bei überworfen
eeBlack: bei 3 Darts ins Schwarze
eeSplitScore: bei Split Score ( Score Teilung )
eeNoScore: z.B. bei Cricket, wenn keine geforderte Zahl getroffen wurde
ee180: bei einem Score von 180
eeCheckedOut: wenn ausgechecked wurde
eeGameOn: wenn das Spiel gestartet wurde
eeGameOff: wenn das Spiel beendet ist
Zur Erklärung der bereits vorhandenen Punkte:
ee2x25: bei double Bull
ee3x20: bei triple 20
ee3x19: bei triple 19
ee3x18: bei triple 18
ee3x17: bei triple 17
ee3x16: bei triple 16
ee3x15: bei triple 15
Hier verfahren wir genau so, wie bei den anderen eeEvents. Anhand der enthaltenen .bat
Dateien können wir natürlich auch andere Videos genau so aufrufen. Wir müssen die .bat
Dateien nur entsprechend anpassen.
Für diese Funktionen und zum einstellen der Videos gibt es auch ein Zusatzprogramm von mir,
welches, wie das Programm zum EventConfigurator, käuflich bei mir erworben werden kann.
Zu erwerben ist das Programm im WebShop: Westerwald Dart
Hier mal ein Screenshot:

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

15.: Eigene Sounds für WinDart nutzen bzw. bestehende Sounds ändern
Bei WinDart besteht die Möglichkeit, die vorgegebenen Töne, welche WinDart zu bestimmten
Ereignissen wiedergibt, durch eigene Töne zu ersetzen.
Bevor wir uns daran begeben, die Originaltöne Töne durch eigene Töne zu ersetzen, sollten
wir uns die Originaltöne von WinDart sichern, so dass wir diese jederzeit wiederherstellen
können.
Hierzu legen wir im WinDart Ordner einen neuen Ordner an, oder auch an jedem anderen
beliebigen Ort, und kopieren alle Dateien, welche mit ´Sound_´ beginnen sowie den Ordner
´res_wav´ aus dem WinDart Ordner in diesen neuen Sicherungsordner.
Ich habe unter dem folgenden Link mal meine Sounds, so wie ich sie nutze, zum Download
zur Verfügung gestellt. https://www.windartonline.de/Download/WinDart-Sounds.zip

15.1: Welche Töne spielt WinDart wann ab?
Vorab sollten wir wissen, welche Töne von WinDart zu welchem Ereignis abgespielt werden.
Dieses habe ich mal hier aufgelistet. Da wir eigentlich nur die Töne aus dem WinDart
Hauptordner ändern, habe ich auch nur diese hier beschrieben.
Sound = ----- alter Sound, wird nicht mehr abgespielt
Sound_CheckoutIsPossible = Sobald das erste Mal die Möglichkeit für einen Checkout
gegeben ist.
Sound_Coin = Wenn bei aktiviertem Münzprüfer Geld eingeworfen wird
Sound_ConnectionRequest = Wenn sich ein Remote Player versucht zu verbinden
Sound_Double =Wenn ein Double Feld getroffen wurde
Sound_Elimination = Wenn bei dem Spiel Eliminitation jemand Eliminiert wurde
Sound_Error = Wenn ein Segment klemmt
Sound_GameOn = Bei Start eines Matches und beim Start jedes Legs eines Matches
Sound_GameShot = -----Sound_LetsPlayDarts = Bei Start eines eingestellten Spiels
Sound_Match = Bei Ende eines Matches, im Anschluss wird Sound_Winner gespielt
Sound_MessageFromARemoteWinDart = Wenn eine Chat Nachricht eingeht
Sound_Msg = ----- alter Sound, wird nicht mehr abgespielt
Sound_NextPlease = Beim Spielerwechsel
Sound_null = Bei einem Wurf ins Schwarze
Sound_Pressed = Wenn WinDart erkannt hat, das ein Dart versucht wurde reinzudrücken
Sound_Simple = Bei Treffer eines Singlefeldes
Sound_Start = ----- alter Sound, wird nicht mehr abgespielt
Sound_TooMuch = Bei Überworfen, muss in der WinDart.ini händisch aktiviert werden.
SndAijaijai=1 muss auf SndAijaijai=0 umgeändert werden, ansonsten wird der Sound 000 aus
dem Ordner res_wav abgespielt.
Sound_Triple = Bei Treffer eines Triplefeldes
Sound_Winner = Die Siegermelodie am Ende eines Spiels
SoundHwDoubleBull = Bei eingeschalteten Hawaii Sounds und Treffer im Double Bull
SoundHwTriple17 = Bei eingeschalteten Hawaii Sounds und Treffer in der Triple 17
SoundHwTriple18 = Bei eingeschalteten Hawaii Sounds und Treffer in der Triple 18
SoundHwTriple19 = Bei eingeschalteten Hawaii Sounds und Treffer in der Triple 19
SoundHwTriple20 = Bei eingeschalteten Hawaii Sounds und Treffer in der Triple 20
Im Ordner res_wav befindliche Töne sind die Punkteansagen der geworfenen Scores sowie
die Sounds für die Match Funktion, Ansage des gewonnenen Legs bzw. Sets

15.2: Die WinDart Töne durch eigene Töne ersetzen
Wir öffnen den Explorer.
Hier gehen wir oben im Menü auf ´Extras´ und dann ´Ordneroptionen´.

Wenn wir die Ordneroptionen geöffnet haben, gehen wir auf den Reiter ´Ansicht´.

In diesem Fenster entfernen wir den Haken bei ´Erweiterungen bei bekannten Dateitypen
ausblenden´. Hier rot markiert.
Danach bestätigen wir mit `Übernehmen´ und schließen das Fenster mit ´OK´.

Nun wählen wir Laufwerk C aus.
Wir sehen nun, auf der rechten Seite viele Ordner, unter anderem den Ordner ´WinDart´.
Evtl. müssen wir etwas nach unten scrollen.

Diesen öffnen wir durch einen Doppelklick darauf.

Wir sehen in in unserem Ordner ´WinDart´ einige andere Ordner und viele Dateien, unter
anderem den Ordner ´res_wav´.
Wenn wir diesen nun durch Doppelklick öffnen, sehen wir darin viele Dateien, welche auf
´.wav´ enden.

Dieses sind die ersten Sounddateien. Es befinden sich hier die Punktansagen und Gameshot
Sounds.
Wir gehen nun in unseren WinDart Ordner zurück und scrollen evtl. etwas nach unten.
Auch hier sehen wir dann einige Dateien, welche auf ´.wav´ enden.

Dieses sind die Sounddateien für Programmansagen wie z.B.: Startsound, CheckoutisPossible,
Triple und Double Sound und so weiter.

Wenn wir nun z.B. den Sound, welcher bei Treffer eines Triple Feldes abgespielt wird, ändern
möchten, suchen wir uns den Sound, am besten durch einen Doppelklick abspielen und
reinhören, und nehmen eine x-beliebige .wav Sounddatei, benennen diese genau so, wie die
Originaldatei, und ersetzen die Originaldatei durch unsere eigene Datei. Im Falle des Triple
Sounds wäre das also ´Sound_Triple.wav´. Wichtig ist nur, dass die neue Datei genau so heißt,
wie die alte original Datei. Welcher Sound wann abgespielt wird, werde ich jetzt nicht
aufführen, das würde den Rahmen sprengen. Einfach spielen, den Sound merken und durch
reinhören im Explorer den Sound finden und ersetzen. Empfehlenswert ist es, die original
Sounds vorher zu sichern, da wir diese ja praktisch vernichten durch das ersetzen.
Es gibt die Möglichkeit, die Sounds für triple 1, triple 3, triple 5 und triple 7 gesondert zu
erstellen, so dass bei einem Treffer in diese Felder, z.B. ein ´Funsound´ abgespielt wird.
Hierzu müssen wir Töne als ´.wav´ Datei erstellen, entsprechend der folgenden Liste
benennen und einfach in den WinDart Ordner einfügen. WinDart erkennt dann selbstständig,
dass diese Töne vorhanden sind und spielt diese ab. Die Töne bekommen folgende
Dateinamen.
Triple 1 = SoundFunTriple1.wav
Triple 3 = SoundFunTriple3.wav
Triple 5 = SoundFunTriple5.wav
Triple 7 = SoundFunTriple7.wav
Die Fun Sounds für die Triple 1, 3, 5 und 7 werden nur in x01 Spielen wiedergegeben.
Eine Erweiterung auf die Wiedergabe bei Highscore ist in Arbeit. Bei allen anderen
Spielen machen die Fun Sounds keinen Sinn und es werden die Standard Triple Sounds
wiedergegeben.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

16.: Windows Startsound ändern
Wenn wir beim hochfahren des PC´s den Sound ändern möchten, welcher beim Startvorgang
abgespielt wird, müssen wir in die Tiefen von Windows eingreifen.
Was ich hier beschreibe, sollten wir nur nachmachen, wenn wir wissen, was wir tun.
Ich habe ein kleines Paket geschnürt, worin die Programme enthalten sind welche wir
benötigen, um den Startsound und den Bootbildschirm zu ändern. Wie der Bootbildschirm
geändert wird, beschreibe ich dann in dem Punkt 18. In dem Paket ist auch ein Start- und ein
Beenden Sound enthalten. Das Paket kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:
https://www.windartonline.de/Download/Sound_Boot.zip
Der Windows Startsound ist der einzige, der sich bei Win7 in der Systemsteuerung > Sound
nicht verändern läßt. Wie es trotzdem geht, versuche ich hier zu beschreiben.
Wir benötigen dazu das Tool ´Resources Hacker´, welches in dem oben genannten Paket
enthalten ist.
Wir erstellen uns einen Ordner ´Bearbeitung´ an einem uns genehmen
Ort und kopieren unsere Startsound-Datei in den Ordner ´C:\Windows\Media´.
Diese Sound- Datei muß unbedingt im wav- Format vorliegen.
Nun holen wir uns die fragliche Datei, welche wir mit ´Resources Hacker´ bearbeiten müssen.
Sie hat den Namen ´imageres.dll´ und hat unter Win7 die Größe von 19MB.
Wir öffnen im Explorer den Ordner ´system32´ durch Doppelklick auf Partition C,
Doppelklick auf ´Windows´, Doppelklick auf ´system32´. Nun die Datei ´imageres.dll´
suchen, rechten Mausklick
darauf und ´Kopieren´. Achtung! Bei der Arbeit mit dem Totalcommander: Bei den 64Bit
Versionen befindet sich die "richtige" imageres.dll im Ordner "C:\Windows\Sysnative" !

Nun zum eben erstellten Ordner ´Bearbeitung´ navigieren, diesen öffnen, rechten Mausklick
hinein und Einfügen´.

Nun starten wir das Programm ´Resource Hacker.exe´.
Dort klicken wir auf ´File´ und dann auf ´Open´.

Jetzt suchen wir uns unseren, am Beginn erstellten Ordner ´Bearbeitung´ und klicken darin
auf die Datei ´imageres.dll´ und dann auf ´Öffnen´.

Nun, wie im nächsten Bild gezeigt, zur Datei ´WAVE-5080-1033´ navigieren.
Mit einem Klick auf ´Play Wave´ kann kontroll- gehört werden.
Jetzt ein rechter Mausklick auf ´1033´ und ´Replace Resource´ markieren.

Nun wird mit dem Button ´open file…´ die vorgesehene wav Datei gesucht, welche wir ja
vorhin in den Ordner ´C:\Windows\Media´ kopiert haben.

In diesem Beispiel heißt die Datei ´Windows wird gestartet.wav´. Wenn wir den Startsound
aus dem Paket genommen haben, heißt die Datei ´Windows Start.wav´. Anschließend klicken
wir auf ´Öffnen´.
Im nun erscheinenden Fenster werden diese Werte eingeschrieben:

Anschließend klicken wir auf ´Replace´.
Es kann wieder probegehört werden.

Wenn jetzt das Tool geschlossen wird (Klick auf x) kommt die Abfrage, ob und wo diese
bearbeitete
dll gespeichert werden soll.

Wir klicken hier auf ´Ja´.
Es wird die vorhandene, originale ´imageres.dll´ in unserem Ordner ´Bearbeitung´ einfach
überschrieben.

Wir klicken auf ´Speichern´.
Es kommt nun der Hinweis, dass diese Datei bereits vorhanden ist.

Wir bestätigen hier durch einen Klick auf ´Ja´.
Diese dll ist eine besonders geschützte Systemdatei. Um diese zu verändern, muß sie "in
Besitz genommen" werden.
Man könnte den Besitz der Datei händisch übernehmen, es geht aber auch einfacher.
In dem Paket ist das Programm ´TakeOwnershipEx´ enthalten. Mit diesem Programm geht die
Inbesitznahme mit einem Klick.

Es sind zwei Versionen des Programms enthalten. Einmal ´TakeOwnershipEx-1.2.0.1.exe´,
welche für Windows 7 ist und ´TakeOwnershipEx-1.2.0.1-Win8.exe´, welche für Windows 8
und 10 ist.
Wir installieren das Programm und finden dann, wenn wir auf die Datei ´imageres.dll´ einen
Rechtsklick ausführen, einen neuen Eintrag im Kontextmenü, welcher lautet `Take
Ownership/Restore Rights´.
Wir navigieren, nach der Installation des Programms also wieder zu dem Ordner ´system32´,
wie schon zu Beginn und suchen wieder die Datei ´imageres.dll´.
Wir machen also nun einen Rechtsklick auf die Datei ´imageres.dll´ und wählen dann den
Eintrag ´Take Ownership/Restore Rights´.
Wir bekommen dann evtl. eine Sicherheitsabfrage von Windows, welche wir mit ´Ja´
bestätigen und nach einem kurzen Moment ein Hinweisfenster, dass wir die vollen Rechte an
der Datei erhalten haben.
Nun sind wir im Besitz der Datei.
Der Rest ist einfach.
Die Datei ´imageres.dll´ in ´system32´ wird umbenannt in ´imageres_.dll´.
Die anfangs neu erzeugte Datei ´imageres.dll´ aus dem Ordner ´Bearbeitung´ wird nun noch
in den Ordner ´system32´ kopiert.
Jetzt wird neu gebootet – der neue Sound sollte erklingen.
(beim ersten mal leicht verzögert) – Fertig!
Nun machen wir noch die Inbesitznahme rückgängig, indem wir wieder im Explorer zum
Ordner
c/Windows/System32 zu der Datei ´imageres.dll´, machen einen Rechtsklick darauf und
wählen im Menü wieder den Eintrag ´Take Ownership/Restore Rights´. Wieder kommt die
Sicherheitsabfrage von Windows, welche wir mit ´Ja´ bestätigen und nach einem kurzen
Moment kommt dann das Hinweisfenster, dass wir die alten Rechte wiederhergestellt haben.
Das war es und wir haben einen neuen Startsound für Windows.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

17.: Windows Beenden Sound ändern
Da wir nun den Sound für den Windows Start geändert haben, wollen wir nun auch beim
Windows beenden einen passenden Sound haben. Dieses funktioniert ohne Probleme mit
Boardmitteln.
Wir kopieren die, im Paket enthaltene Sounddatei ´Windows Ende RG.wav´ in den Ordner
´C:\Windows\Media´.
Nun öffnen wir die Systemsteuerung und dort ´Sound´.

In dem sich öffnenden Fenster wählen wir oben den Reiter ´Sounds´.
Nun scrollen wir in dem Fenster runter bis zu ´Windows beenden´ und klicken den Eintrag
einmal an, so dass er markiert ist.

Dann klicken wir auf ´Durchsuchen´.
Jetzt sollten wir uns in dem Ordner ´Media´ befinden, suchen unsere Datei

´Windows Ende RG.wav´, markieren diese und klicken auf ´Öffnen´.
Danach klicken wir noch auf ´Übernehmen´ und dann auf ´OK´. Nun haben wir den Sound
geändert und sollten ihn beim runterfahren hören.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

18.: Windows Bootlogo und Anmeldebildschirm ändern
Hier beschreibe ich euch nun, wie wir den Windows Startbildschirm und den Windows
Anmeldebildschirm ändern können.

18.1: Windows Bootlogo ändern
Gefällt euch der standard Windows Startbildschirm beim starten eures WinDart Automaten?
Mir nicht und deshalb habe ich ihn geändert.
Wie das geht, zeige ich euch jetzt.
Zuerst suchen wir uns ein Bild, welches wir als Bootlogo nutzen möchten.
Beachte, dass dieses Bild nur in der Mitte des Bildschirms angezeigt wird, dort wo im
Normalfall das Windowslogo ist.
Wenn wir ein Bild gefunden haben, können wir beginnen.
Wir benötigen hierzu das Programm ´Win7BootUpdater´, welches in dem Paket enthalten ist.
Das Programm braucht nicht installiert werden.
Wir starten es durch einen Rechtsklick auf ´Win7BootUpdater.exe´ und dann auf ´Als
Administrator ausführen´.
Eventuell kommt eine Sicherheitsabfrage, welche wir durch einen Klick auf ´Ja´ bestätigen.

Nun stellen wir oben, unter dem Punkt ´Animation´ auf ´statisches Bild´.
Dann öffnet sich ein Fenster, wo wir unser Bild auswählen können. Ich habe dem Paket mal
eins beigefügt.
´Hintergrund´ und ´Art´ lassen wir so, wie es ist.
Unter Texte lassen wir auch die Anzahl auf 2 Texte und den Hintergrund, wie er ist.
Nun bearbeiten wir den Reiter ´Text 1´.
Ich habe das Copyright von ´Windows Corporation´ auf ´WinDart´ geändert. Alles andere
unter ´Text 1´, wie die Schriftfarbe und Position habe ich so belassen, wie es ist.

Nun wählen wir den Reiter ´Text 2´.
Hier habe ich den Text auf ´Starting WinDart´ geändert und alles andere auch so belassen.
Nun klicken wir noch auf ´Übernehmen´ und der PC rödelt ein wenig. Danach sind wir auch
schon fertig.

Sollte eine Änderung partout nicht durchzuführen sein, gibt es eine Möglichkeit Windows zu
sagen das er keinen Check auf Änderungen durchführen soll.
Damit bleibt der Bootscreen den ihr ausgesucht habt in der winload.exe
Nach dem ändern des Bootscreens:



Start/ cmd eintippen
Die cmd.exe per Rechtsklick als Admin starten und die Befehle:




bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
bcdedit /set loadoptions DISABLE_INTEGRITY_CHECKS

eingeben.
Aber bitte nur im Notfall einsetzen. Denn damit wird die Reparaturfunktion von Windows beeinträchtigt.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

18.2: Windows Anmeldebildschirm ändern
Wenn wir den Anmeldebildschirm von Windows verändern möchten, ist auch dafür ein
Programm in dem Archiv vorhanden.
Das Programm heißt TweaksLogon. In dem Archiv ist die Installationsdatei für das Programm
´TweaksLogon.msi´. Das Programm ist für Win 7,8 und 10.

Wir öffnen das Archiv und starten die Installation des Programms durch einen Doppelklick
auf `TweaksLogon.msi`.
Evtl. kommt eine Sicherheitsabfrage, welche wir durch einen Klick auf ´Ausführen´
bestätigen.

Wir setzen einen Haken bei ´I accept the terms in the License Agreement´ und klicken auf
´Install`.

Die nächste Sicherheitsabfrage bestätigen wir durch einen Klick auf ´Ja´.

Wenn die Installation beendet ist, setzen wir einen Haken bei ´Launch Tweak.com Logon

Changer´ und klicken auf ´Finish´.

Es kommt wieder eine Sicherheitsabfrage, welche wir durch einen Klick auf ´Ja´ bestätigen.

Nun sehen wir den Hauptbildschirm des Programms, mit dem aktuellen Logon Screen.

Durch einen Klick auf ´Change Logon Screen´ öffnet sich der Explorer und wir können das
Bild, welches wir dort einfügen möchten, suchen und auswählen. Einige Bilder liegen dem
Programm von Haus aus bei und im Archiv ist ein Bild, welches ich auch verwende, enthalten.
Das Bild heißt ´WinDart.jpg´. Hier eine Vorschau:

Sollten die Maße des ausgewählten Bildes nicht passen, kommt hierzu eine Meldung, ob das
Bild automatisch angepasst werden soll. Diese Meldung bestätigen wir durch einen Klick auf
´Ja´.

Anschließend erscheint evtl. noch eine Meldung, dass ein alter Logonscreen entdeckt und
gesichert wurde. Diese Meldung bestätigen wir durch einen Klick auf ´OK´.

Danach erscheint die Meldung, wo uns die erfolgreiche Änderung des Logon Screens
bestätigt wird.
Diese Meldug bestätigen wir ebenfalls mit einem Klick auf ´OK´.

Wir sehen nun wieder das Startfenster mit unserem neuen Logon Screen. Danach können wir
das Programm schließen und sind nun den standard Logon Screen von Windows los.

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

19.: Bei mehreren Monitoren für jeden ein anderes Hintergrundbild ohne
Zusatzsoftware
Wenn ihr, wie viele von uns, mehrere Monitore an eurem Automaten nutzt, ist es ohne
Zusatzsoftware möglich, jedem Monitor einen eigenen Hintergrund zuzuordnen.
Voraussetzung ist, dass wir die Monitore am besten, in den Windows Einstellungen, genau
übereinander angeordnet haben.
Bevor wir nun die Monitore in den Windows Einstellungen anders anordnen, sollten wir alle
unsere WinDart Fenster erst wieder in den Hauptmonitor ziehen, da die Anzeigen sonst nicht
mehr zu sehen sein könnten.
Anordnen können wir die Monitore ganz einfach. Rechtklick auf den Desktop und in dem
Fenster den Punkt ´Bildschirmauflösung´ auswählen.

Dann öffnet sich ein neues Fenster, in welchem wir die Monitore verschieben können.

Hier können wir oben, wo die Monitore angezeigt werden, diese mit gedrückter linker
Maustaste verschieben. Wir müssen darauf achten, das beim verschieben der Fenster, wenn
diese übereinander liegen, die erste Zahl der Positionsangabe immer auf ´0´ steht, wie in den
nächsten drei Bildern zu sehen. Der Hauptmonitor sollte die Position 0,0 haben.

In diesem Beispiel ist das alles leider etwas durcheinander, da die Monitore nicht nach ihren
Nummern sortiert sind.
Wenn wir diesen Vorgang abgeschlossen haben, können wir uns nun an die Erstellung der
Hintergrundbilder begeben.
Wir notieren uns von jedem Monitor die Bildschirmauflösung.
In diesem Beispiel sieht diese, von unten nach oben, Breite x Höhe, folgendermaßen aus:
Monitor 2: unten, Hauptmonitor 1024x768
Monitor 3: mitte, 1280x720
Monitor 1: oben, 1920x1080
Dann schließen wir das Fenster mit einem Klick auf evtl. ´Übernehmen´ und dann ´OK´.
Nun erstellen wir uns, mit einem Grafikprogramm unserer Wahl ( ich benutze Photoshop ),
ein leeres Bild mit transparentem Hintergrund und mit den Abmessungen der Höhe aller drei
Bildschirme zusammen und der Breite der größten Auflösung, in diesem Beispiel 1920x2568.
Nun erstellen wir drei einzelne Hintergrundbilder. Für jede Monitorauflösung eins.
Diese drei Bilder fügen wir nun in das große, leere Bild, linksbündig, übereinander ein.
Wie die Bilder angeordnet sein müssen, muss man testen. Das sehen wir erst später, wenn wir
den Hintergrund einstellen. Bei mir sieht die Anordnung folgendermaßen aus.

Diese Bild speichern wir nun am besten, wegen der Transparenz, als .png Bild.
Am besten wird dies dann in den Bilderordner von Windows kopiert.
Nun können wir das Hintergrundbild einstellen.

Wir machen wieder einen Rechtsklick auf den Desktop und wählen in dem Fenster den Punkt
´Anpassen´.
Wir sehen nun folgendes Bild.

Hier klicken wir unten auf ´Desktophintergrund´ und es öffnet sich folgendes Fenster.

Hier klicken wir oben bei ´Bildpfad´ auf ´Durchsuchen´ und hangeln uns zu unserem Ordner,
wo wir unser eben erstelltes Hintergrundbild gespeichert haben und klicken auf dieses, so
dass es markiert ist. Dann stellen wir noch unten bei ´Bildposition´ auf ´Nebeneinander´ und
anschließend auf ´Änderungen speichern´. Wenn alles gut gegangen ist, sollte jetzt jeder
Monitor ein eigenes Hintergrundbild haben. Sollten die Hintergrundbilder nicht passen,
müssen wir in unserem Grafikprogramm die Bilder in einer anderen Reihenfolge anordnen
und das Prozedere noch einmal durchführen, bis die Hintergrundbilder zu unseren Monitoren
passen.
ier nun das Ergebnis, anhand meines Dartautomaten.

Jetzt zeige ich noch ein Beispiel mit zwei, nebeneinander angeordneten, Monitoren.
Zuerst wieder das fertig erstellte Bild in unserem Grafikprogramm.

Die Verfahrensweise ist genau so, wie im ersten Beispiel.
Wir müssen hier nur die Höhe des größten Bildschirms und die Gesamtbreite beider
Bildschirme nehmen. Also hier 3072x1200.
Auch hier darauf achten, dass der Hauptbildschirm in den Windows Einstellungen die
Position 0,0 hat.
Der Rest geht dann weiter, wie in dem ersten Beispiel.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

20.: Einen eigenen PHP Server mit einem Raspberry Pi online bringen
Wie schon unter Punkt 11.3 angemerkt, stehen mehrere PHP Server zur Auswahl bereit.
Sollten wir Interesse haben, selber einen PHP Server mittels eines Raspberry Pi online zu
bringen, kommt hier die Anleitung dazu.

20.1: Ein paar Hinweise vorab
Warum eigentlich einen PHP Server nutzen?
In WinDart ist doch der WD Server eingebaut
Hierzu eine kleine Erläuterung.
Die WinDarts verbinden sich über das Internet miteinander.
Leider haben viele Provider ihr System von IPv4 auf IPv6 umgestellt.
Viele Nutzer haben sogar beides. Eine IPv4 und eine IPv6.
Was Du aktuell hast, kannst Du unter https://www.wieistmeineip.de herausfinden.
Das zweite Problem ist, das es verschiedene Anschlüsse gibt.
DSLite: Besitzt eine IPv4 und eine IPv6. Leider ist der PC aber über IPv4 nicht von aussen
erreichbar, da die IPv4 Adresse für mehrere Anschlüsse gültig ist. Es kann also sein, dass
deine ganze Strasse die gleiche IPv4 Adresse hat. Und das ist das Problem.
DualStack: Dieser Anschluss verfügt ebenfalls über eine IPv4 und eine IPv6.
Hier ist das aber deine eigene IPv4 und der PC ist hierüber auch von aussen erreichbar.
Dann gibt es es noch die reinen IPv4 und die reinen IPv6 Anschlüsse, welche nur eins von
beidem haben.
Für den Betrieb eines eigenen Servers ist eine echte IPv4 unabdinglich, oder es muss ein
Portmapper genutzt werden, wie zum Beispiel die Easy2Connect Box von www.feste-ip.net.
Diese nutze ich im Augenblick selber und muss sagen, ich bin hoch zufrieden.
Nun noch eine Erklärung, welche Verbindungen unter den WinDarts funktionieren und
welche nicht.
WD Server:
Rechner 1 IPv4
Rechner 1 IPv6
Rechner 1 IPv4
Rechner 1 IPv6

Rechner 2 IPv4 : √ funktioniert
Rechner 2 IPv6 : √ funktioniert
Rechner 2 IPv6 : - funktioniert nicht
Rechner 2 IPv4 : - funktioniert nicht

PHP Server:
Rechner 1 IPv4
Rechner 1 IPv6
Rechner 1 IPv4
Rechner 1 IPv6

Rechner 2 IPv4 : √ funktioniert
Rechner 2 IPv6 : √ funktioniert
Rechner 2 IPv6 : √ funktioniert
Rechner 2 IPv4 : √ funktioniert

Ein fertig vorbereitetes Image für den Raspberry Pi steht unter folgendem Link zum
Download bereit. Diese Anleitung ist in dem Paket ebenfalls enthalten, sowie das Image und
alle benötigten zusätzlichen Dateien. Hier der Link:

https://www.windartonline.de/Raspi/Raspberry-Server.zip
Dieses Image wurde an einem Raspberry Pi 4B erstellt und auf dem pi 3B und 4B getestet.
Den Raspberry erst einmal per LAN Kabel mit dem Router verbinden.
Nach fertig gestellter Einrichtung kann auch WLAN genutzt werden, was aber für den
Serverbetrieb nicht empfehlenswert ist.
Es ist nicht zwingend ein Monitor am Raspberry nötig, da wir uns per Putty und VNC zum
Raspberry verbinden.

Und jetzt legen wir los, und bauen uns unseren WinDart php Server.

20.2: Das Image auf die Speicherkarte bringen
Dieses ist ein Raspberry Image, welches verkleinert wurde, so dass es auch auf kleinere SD
Karten passt, als die von mir verwendete. Ich empfehle allerdings trotzdem eine Speicherkarte
der Klasse 10 mit mindestens 16 GB.
Zuvor wurden alle aktuellen Updates bis zum 08.06.2018 installiert und ein paar
vorinstallierte Programme entfernt. Ferner ist Bluetooth und WLAN abgeschaltet.
Während der Installation wird das Image wieder auf die volle Speicherkapazität der Karte
ausgedehnt.
Um nun das Image auf einer Speicherkarte zu installieren, nutzten wir den Win32DiskImager.
Dieser ist im Achiv als Installationsdatei mit dabei.
Wenn wir den Win32DiskImager gestartet habt, wählen wir oben unter Image Datei das
enthaltene Image aus. Achtet darauf, dass unter Datenträger die Speicherkarte
ausgewählt ist. Für eventuelle Schäden an eurem System, z.B. durch Auswahl des
falschen Laufwerks, kann und werde ich keine Haftung übernehmen.
Über den Button ´Schreiben´ starten wir das kopieren des Images auf die Speicherkarte.

Nun holen wir uns am besten erstmal einen Kaffee. Bloß kein Bier, da wir für die weiteren
Schritte einen klaren Kopf benötigen.
Wenn der Schreibvorgang beendet ist, können wir die Speicherkarte in unseren Raspberry
stecken und diesen starten.

20.3: Den Raspberry Pi einrichten
Wenn der Raspberry gestartet ist, können wir nun an die Einrichtung des Systems gehen, da
von mir natürlich alle persönlichen Daten vor der Erstellung des Images entfernt wurden, und
ihr nun eure Daten einfügen müsst.
Lasst euch nicht in die Irre führen, wenn der php Server nicht automatisch startet.
Dieses wird er erst machen, wenn wir die lokale IP in die Socket.php eingetragen haben, was
weiter unten beschrieben wird.
Als erstes sollten wir in unserem Router eine Portfreigabe für den Raspberry einrichten über
den Port 9000 / TCP. Eine kleine Anleitung für die Fritzbox ist diesem Download anhängig.
Ferner sollten wir eine DynDNS Adresse eingerichtet haben, über die wir aus dem Internet
erreichbar sind. Ich empfehle hier den kostenlosen Anbieter goip.de. Eine kleine Anleitung zu
goip.de ist diesem Download anhängig. Es trat schon einmal das Problem auf, dass die
Portfreigabe nicht funktionierte, da die Fritzbox, an welche der Raspberry angeschlossen war,
als Repeater hinter einer anderen Fritzbox hing. Hier gilt, das die Einstellungen zu der Dyn
DNS Adresse und zur Portfreigabe in der ersten Fritzbox gemacht werden müssen. Ferner
sollte im Router eingestellt werden, dass der Raspberry immer die gleiche IP Adresse
zugewiesen bekommt. Da ich hier nicht alle Themen abhandeln kann, sollten wir uns bei
weiteren Fragen zu diesen beiden Punkten im Internet belesen.
Da der VNC erst aktiviert werden muss, muss die erste Verbindung zum Raspberry per Putty
erfolgen. Das Programm ist in diesem Archiv enthalten.
Im Anschluss könnt ihr auch per VNC Viewer von jedem PC auf den Raspberry zugreifen.
Der VNC Viewer ist ebenfalls in dem Archiv enthalten.
Um per Putty eine Verbindung herstellen zu können, müsst ihr euch das Programm zuerst
installieren.
Wenn das Programm dann installiert ist, startet ihr Putty.
Ihr seht dann folgendes Fenster:

In das Fenster, wo der Pfeil hinzeigt, tragt ihr die IP eures Raspberrys ein.
Diese könnt ihr über euren Router herausbekommen.
In meinem Fall ist es die 192.168.178.43.
Alle anderen Einstellungen bleiben, wie sie sind.
Dann folgt ein Klick auf Open.

Es erscheint folgendes Fenster:

Hier gebt ihr folgenden Benutzernamen ein: pi
Mit Enter bestätigen.
Es kommt folgende Anzeige:

Hier gebt ihr folgendes Passwort ein: raspberry
Mit Enter bestätigen.
Es kommt folgende Anzeige:

Hier gebt ihr folgendes ein: sudo raspi-config

Mit Enter bestätigen.
Es kommt folgende Anzeige:

Mit den Pfeiltasten wandern wir zu Punkt 3.
Mit Enter bestätigen.
Folgendes Fenster erscheint:

Hier wandern wir mit den Pfeiltasten ebenfalls nach Punkt 3 und bestätigen mit Enter.
So geht es weiter:

Mit der Tabulatortaste
Wir bekommen eine Bestätigung.

markieren wir Ja und bestätigen mit Enter.

Wir bestätigen mit Enter und kommen wieder ins Hauptmenü.

Wir wandern mit der Tabulatortaste
auf Finish und bestätigen mit Enter.
Sollte jetzt eine Abfrage kommen, ob wir rebooten wollen, markieren wir Yes ( per
Tabulatortaste ) und bestätigen mit Enter. Wenn der Raspberry nun neu startet, schließen wir
Putty.
Ansonsten erscheint folgender Bildschirm:

Wir geben dann ein: reboot now und bestätigen mit Enter.
Dann können wir Putty schließen.
Weiter geht es per VNC Viewer.
Um euch per VNC nach Start des Raspberry zu verbinden einfach den, zuvor auf eurem PC
installierten, VNC Viewer starten, die IP Adresse des Raspberry eingeben,

als Nutzernamen ´pi´ und als Passwort ´raspberry´ verwenden.

und schon können wir uns den Desktop des Raspberry auf dem PC anzeigen lassen und auch
auf dem Raspberry arbeiten.

Sollte die Verbindung nicht sofort klappen, so beachtet, dass der Raspberry nach dem ersten
Start etwas rödelt und dann evtl. einmal automatisch neu startet. Erst dann steht die
Verbindung über VNC komplett zur Verfügung.
Das Image ist soweit fertig eingerichtet und das Fenster über die VNC Verbindung wird in der
Größe 1280x720 angezeigt. Um die Anzeige anzupassen, müssen wir diese nur passend an
unseren PC einstellen.
Hierzu das LXTerminal öffnen und ´sudo nano /boot/config.txt´ eingeben.
In dieser Datei finden wir folgende Einträge.
framebuffer_width=1280 ( hier die 1280 auf unsere PC Auflösung ändern )
framebuffer_height=720 ( hier die 720 auf unsere PC Auflösung ändern )
Dann noch mit strg-o und Enter speichern und mit strg-x schließen.
Anschließend einmal den Pi neu starten und schon haben wir über VNC die passende
Auflösung.
Nun sollte unser Raspberry gestartet sein und wir sollten uns per VNC an unserem Raspberry
eingeloggt haben.
Hier erscheint evtl. als Erstes eine Warnmeldung, die wir zunächst mit ´OK´ bestätigen.
In den folgenden Schritten wird das, was die Warnmeldung uns sagen möchte, abgehandelt
und ausgeführt.
Wir müssen nun als erstes das LXTerminal über die Taskleiste, welche sich beim Raspberry
oben befindet, öffnen.

Wenn das LXTerminal geöffnet ist, ist unsere erste Aktion, den Platz der gesamten
Speicherkarte nutzbar zu machen.
Hierzu geben wir im LXTerminal ´sudo raspi-config´ ein.
Nun gehen wir auf den Menüpunkt 7 ´Advanced Options´ und drücken ´Enter´.

Im nächsten Menü wählen wir den Punkt A1 ´Expand Filesystem´ und drücken Enter.

Der Raspberry arbeitet nun etwas und wir führen nach Abschluss der Aktion einen Neustart
durch, indem wir oben links auf den kleinen Monitor klicken, ´Shutdown´ auswählen und dort
dann auf ´Neu Starten´ klicken. Nach dem Neustart melden wir uns wieder per VNC an, was
aber, sofern ihr das VNC Fenster nicht schließt, automatisch erfolgen sollte.
Wir begeben uns nun an die Beseitigung der Warnmeldung beim Start.
Zuerst öffnen wir wieder das LXTerminal.
Wenn das LXTerminal geöffnet ist, ist unsere erste Aktion, Passwörter für den Benutzer ´pi´
sowie für den Benutzer ´root´ zu erstellen, bzw. zu ändern.
Das voreingestellte Passwort ist für beide Nutzer ´raspberry´.
Wir denken uns also nun zuerst ein Passwort für den Benutzer ´pi´ aus.
Wir geben dann im Terminal einfach ´ passwd´ ein und drücken ´Enter´.
Beachtet dabei, dass vor passwd ein Leerzeichen stehen muss.
Zuerst werden wir nach dem alten Passwort gefragt. Wir geben an dieser Stelle nun, wie oben
angegeben, einfach ´raspberry´ ein.
Nun werden wir nach einem neuen Passwort für den Benutzer ´pi´ gefragt.
Wir geben dieses nun ein. Wundert euch nicht, wenn ihr während der Eingabe keine
Cursorbewegung seht, das ist normal.
Wenn wir das Passwort eingegeben haben, drücken wir ´Enter´.
Wir müssen das Passwort nun noch einmal eingeben und wieder mit ´Enter´ bestätigen.
Wir sehen dann eine Bestätigung, dass das Passwort für den Benutzer ´pi´ geändert wurde.
Nun müssen wir noch das Passwort für den Benutzer ´root´ ändern.
Hierzu geben wir zuerst ´sudo -i´ ein. Wir haben nun root Rechte.
Wir verfahren dann zum Passwort ändern genau so, wie oben beim Benutzer ´pi´.
Wenn wir Passwort für den Benutzer ´root´ geändert haben, verlassen wir den Root Bereich
durch Eingabe von ´exit´.
Achtung: Nach einer Änderung des Passwortes wird der VNC Viewer nach einem
Reboot des Raspberry bei der automatischen Verbindung eine Fehlermeldung anzeigen,
da wir natürlich jetzt das neue Passwort verwenden müssen.
Nun lassen wir das System erst einmal auf den neuesten Stand bringen.
Zuerst aktualisieren wir die Paketliste, indem wir ´sudo apt-get update´ eingeben.
Dieses wird nun evtl. etwas dauern und es kann sein, dass wir zwischenzeitlich einmal mit ´j´

bestätigen müssen.
Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, geben wir ´sudo apt-get upgrade´ ein und spielen
somit die aktuellsten Updates ein.
Auch hier kann es sein, dass wir zwischendurch einmal mit ´j´ bestätigen müssen.
Jetzt führen wir wieder einen Neustart aus.
Wenn der Pi wieder gestartet ist, öffnen wir wieder das LXTerminal und bereinigen das
System indem wir ´sudo apt-get clean´ eingeben. Hiermit wird der Cache geleert.
Nach Beendigung des Vorgangs geben wir nun noch ´sudo apt-get autoremove´ ein, und wir
haben, sobald alles abgeschlossen ist, ein aktuelles und sauberes System.
Wenn der Raspberry wieder gestartet ist und wir wieder per VNC verbunden sind, haben wir
eigentlich nur noch eine kleine Aufgabe zu erfüllen.
Wir müssen die lokale IP Adresse des Raspberry in die socket.php eintragen.
Hierzu müssen wir nun erst einmal die lokale IP Adresse des Raspberry ermitteln, sofern diese
nicht bereits bei der Einrichtung der Portfreigabe ermittelt oder zwischenzeitlich wieder
vergessen wurde.
Hierzu starten wir wieder das LXTerminal.
Dort geben wir nun ´sudo ifconfig´ ein, und wir bekommen einige Daten angezeigt.
Uns interessiert hier die Angabe der IP Adresse unter dem Punkt ´eth0´.
Das ist der LAN Anschluss des Raspberry.
Wie oben bereits erwähnt, sollte der Raspberry per LAN Kabel angeschlossen sein,
gerade für den Betrieb als php Server.
Die IP Adresse sollte so ähnlich aussehen: ´192.168.178.43´.
Nun öffnen wir die socket.php, um die gerade ermittelte IP Adresse einzugeben.
Wir befinden uns immer noch im LXTerminal.
Dort geben wir nun ´sudo nano /var/www/html/socket.php´ ein.
Wir sehen nun den Quelltext der Socket Server Datei.
In dieser wandern wir über die Pfeiltasten etwas nach unten, bis wir den Text ´# lokale IP
eintragen!!´ sehen.
Darunter sehen wir eine Zeile, in welcher folgendes steht: ´$address = 'xxx.xxx.xxx.xxx';´.
Die x ersetzen wir durch die oben ermittelte, lokale IP Adresse unseres Raspberry.
Danach drücken wir ´STRG+o´ und im Anschluss ´Enter´.
Danach noch einmal ´STRG+x´ und das LXTerminal kann mit Klick auf das X oben rechts
geschlossen werden und wir sind fertig.
Nun sollte nach einem Neustart das Terminal Fenster erscheinen und ihr solltet die Ausgabe
des php Servers sehen können.
Der Server wird nach einem Neustart immer automatisch gestartet.
Auf dem Desktop des Raspberry befindet sich eine Datei Namens ´Server.sh´.
Durch einen Doppelklick auf diese Datei können wir den Server auch händisch starten, falls
wir das Fenster mal geschlossen haben.
Es kommt nun eine Abfrage, wie die Datei geöffnet werden soll und wir wählen ´im Terminal
ausführen´ aus.
Nun startet das LXTerminal mit dem php Socket Server und wir sehen ein paar
Statusmeldungen.
Wenn alles OK ist, läuft unser Socket Server nun und wir können ihn beim Creator bekannt
machen, so dass er ihn in WinDart einbauen kann, sofern wir ihn dauerhaft laufen lassen.
Eine Mail an mich mit der DynDNS Adresse reicht, und ich baue ihn auch in die Server
Checkseite ein.
Thats it.
Enjoy and have fun.

20.4: Den Raspberry Pi und PHP Server automatisch täglich neu starten
lassen
Da das Terminalfenster des PHP Servers jede Verbindung und Trennung eines Users anzeigt,
sollte der Server gelegentlich geschlossen und dann wieder neu gestartet werden. Hierbei ist
darauf zu achten, dass zu diesem Zeitpunkt kein User zum Server verbunden ist. Um auch
wirklich ein sauberes System zu behalten, ist es ausserdem angebracht, den Raspberry Pi
zwischendurch auch mal zu rebooten. Diesen Vorgang können wir automatisieren und somit
zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir haben ein neues, leeres Fenster vom PHP Server
und wir leeren durch diesen Vorgang den Cache und die temporären Files des Raspberry Pi.
Das hier zur Verügung gestellte Image ist so konfiguriert, dass der Raspberry jeden Morgen
um 04:30 Uhr einen Reboot durchführt und den PHP Server neu startet.
Um die Uhrzeit des Reboots zu ändern, öffnen wir das Terminalfenster durch einen Klick
oben auf ´LXTerminal´.

Dann geben wir dort ´sudo crontab –e´ ein. Wir sehen dann folgendes Bild.

Hier wandern wir mit der Pfeil nach unten Taste bis ganz zum Ende der Datei und sehen dort
´30 04 * * * /sbin/shutdown -r now´, was bedeutet, dass unser Raspberry jeden Morgen um
04:30 Uhr neu startet. Nicht verwirren lassen, denn in der Datei müssen erst die Minuten und
dann die Stunden ohne Doppelpunkt dazwischen, dafür aber mit einem Leerzeichen, eingetragen werden.
Für 04:30 Uhr tragen wir also ´30 04´ ein.
Anschließend speichern wir die Datei durch drücken von ´STRG+O´ und anschließend
´Enter´ und schließen die Datei durch drücken von ´STRG+X´.
Nun sollte unser Raspberry Pi jeden Morgen um 04:30 Uhr neu starten und auch den PHP
Server wieder automatisch starten.

20.5: Einen „privaten“ PHP Server betreiben
Bei mir laufen nun zwei Raspberry Pi´s. Ein öffentlicher PHP Server, den jeder Spieler nutzen
kann und der auch im WinDart und über die Check Seite angezeigt wird, sowie ein
„privater“ PHP Server, den nur ich mit eventuellen Mitspielern nutzen kann. Das Geheimnis
dahinter ist eine neue Funktion im WinDart, die Tom, auf meine Bitte hin, implementiert hat.
Diese Funktion ist zu finden im Menü/Network und nennt sich Start my PHP Server.
Der Vorteil des privaten PHP Servers ist, dass ihn keiner finden kann, da nur Du die
notwendigen Daten des Servers kennst. Somit bekommt der Server keine fremden Anfragen,
während Du am spielen bist. Im Normalfall würde jeder Aufruf der PHP Server Check Liste,
oder wenn jemand einen PHP Server im WinDart starten möchte, zu Daten führen, welche an
deinem Server gesendet werden. Dieses ist bei einem privaten Server nicht der Fall, da ja
niemand, ausser dir, die Verbindungsdaten kennt.
Um diese Funktion nutzen zu können, bedarf es einiger Vorbereitungen, welche ich nun hier
beschreiben werde.
Voraussetzung ist natürlich, dass Du eine DynDNS Adresse oder eine statische IP
Adresse hast.
Ohne dem funktioniert das Ganze natürlich nicht.
Zum einrichten des Raspberry´s solltest Du den oberen Punkt 20.3 zu Rate ziehen.
Du musst dir zuerst einen Port überlegen, über welchen dein Server angesprochen werden
soll. Im Normalfall ist das der Port 9000, welcher in dem Server Script aus Punkt 20.3
beschrieben ist. Dieser Port ist auch im WinDart voreingestellt.
Zuerst musst Du den Port in dem Serverscript des Raspberry´s anpassen.
Nehmen wir an, Du möchtest deinen Server anstatt über Port 9000 über den Port 9050
ansprechen.
Du musst dann diesen Port in dem Serverscript eintragen. Wie Du das Script bearbeiten
kannst, steht oben unter Punkt 20.3. In dem Bereich, wo Du die IP Adresse des
Raspberry´s in das Script einträgst, steht darunter der Port, voreingestellt auf 9000.
Diesen änderst Du in z.B. 9050. Das ist auch der Trick an der Sache. WinDart nutzt immer
Port 9000. Da Du Port 9050 nutzt, ist dein Server praktisch unsichtbar, so lang Du keinen
Server eröffnet hast.

Der eingerahmte Bereich ist der Bereich, wo der Port geändert werden muss.
Wenn Du in dem Script die Einstellung des Ports geändert hast, musst Du noch die
Portfreigabe in deinem Router auf Port 9050 ändern, oder, wie in meinem Fall, bei der
Nutzung von zwei Raspberry´s, einen öffentlichen und einen privaten Server, eine neue
Portfreigabe einrichten.
Wenn Du dies getan hast, musst Du noch WinDart sagen, welchen Port es nutzen soll und

welche IP es anrufen soll.
Dazu startest Du WinDart, und gehst oben im Menü auf Network/Setup.

Du musst die Netzwerkeinstellungen für deinen privaten Server folgendermaßen anpassen.
Also wie in diesem Beispiel unter LAN PHP Server Socket Host, trägst Du 000.000.000.000
ein.

Unter private WAN PHP Server Socket Host trägst Du deine DynDNS Adresse ein.

Unter private WAN PHP Server Socket Host in LAN trägst Du ebenfalls deine DynDNS
Adresse ein.

Das nächste Fenster, WinDart Socket Port, einfach mit OK bestätigen.
Dieses ist der Port für einen WD Server, also eine Direktverbindung zwischen den WinDarts.
Für einen WD Server muss, wenn dieser genutzt werden soll, auch eine Portfreigabe
eingerichtet werden.
Beachte: Wir nutzen meist PHP Server, da es hier egal ist, ob die verbindenden Rechner
eine IPv4 oder eine IPv6 haben. Bei einem WD Server müssen beide Rechner eine IPv4
oder beide eine IPv6 haben.

Im nächsten Fenster, PHP Socket Port, musst Du nun den gleichen Port eintragen, wie Du in
dem Script eingetragen hast, hier z.B. 9050 und dann mit OK bestätigen.

Nun hast Du alle nötigen Einstellungen vorgenommen.

Um nun deinen privaten Server zu starten, gehst Du oben im WinDart Menü auf Network
und klickst auf Start My PHP Server. Dieser Menüpunkt wurde mittlerweile entfernt, da er zu
Problemen geführt hat, wenn er geklickt wurde, obwohl kein eigener Server vorhanden war.
Der private PHP Server lässt sich nur noch über einen konfigurierten Button starten.
Hierfür gibt es auch einen Punkt im Event Configurator, so dass Du dir die Funktion auch auf
einen Taster legen kannst.

Nun hast Du einen privaten Server, wo sich Mitspieler mit dir verbinden können, aber kein
anderer einen Server eröffnen kann.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

21.: Mehrere WebCams, oder eine WebCam, die nicht direkt mit WinDart
funktioniert, betreiben
Einige WinDart Spieler sind dazu übergegangen, mehrere WebCams zu betreiben, um zu
ermöglichen nicht nur die Dartscheibe, sondern auch den Spieler sehen zu können.
Beide WebCam Bilder werden in einem Bild, Bild in Bild Anzeige (PiP) zusammengefasst.
Verschiedene WebCams werden von WinDart auch nicht unterstützt und dieses Problem lässt
sich auch auf diese Weise umgehen.
Diese Möglichkeit lässt sich im Augenblick nur mit Zusatzsoftware umsetzen.
Ich selber nutze im Augenblick KVYcam, da dieses Programm Ressourcen schonend ist und
den Zweck voll und ganz erfüllt. SplitCam speichert beim beenden leider die Einstellungen
bei mir nicht und ManyCam ist zu Ressourcen fressend, so dass bei mir das Bild zu
zeitversetzt kommt.
Daher werde ich mich hier nur dem Programm KVYcam widmen.
Wenn 2 Webcams verwendet werden, sollten dieses keine gleichen Modelle sein. Der
gleiche Hersteller stellt kein Problem dar. Zu empfehlen sind hier die Logitech Pro 9000
und z.B. die Logitech c920. Wenn beide WebCams vom gleichen Hersteller sind und eine
Cam sollte kein Bild anzeigen, dann sollte nur eine Cam den Treiber des Herstellers
nutzen, die zweite Cam sollte dann den Windows Standardtreiber nutzen. Dieses lässt
sich über die Systemsteuerung einstellen. Systemsteuerung öffnen, Gerätemanager
aufrufen, Bildverarbeitungsgeräte, Rechtsklick auf die entsprechende WebCam,
Eigenschaften, Reiter Treiber, Treiber aktualisieren, Treiber aus einer Liste auswählen,
USB Videogerät wählen, übernehmen und OK. Eventuell muss neu gestartet werden.
Dann sollten es beide WebCams tun.

21.1: KVYcam installieren
Wir laden uns unter https://www.windartonline.de/download/SetupKVYcam_v11.4.4.0.exe
herunter, entpacken dieses und starten die Installation von ´KVYcam´ durch einen linken
Doppelklick auf die Datei ´SetupKVYcam_v11.4.4.0.exe´.
Es öffnet sich folgendes Fenster.

Hier bestätigen wir mit ´OK´.
Im darauf folgenden Fenster klicken wir auf ´Weiter´.

Danach akzeptieren wir die Lizenzbestimmungen durch einen Klick auf ´Annehmen´.
Wir starten nun die Installation durch einen Klick auf ´Installieren´.

Wenn die Installation beendet ist, klicken wir auf ´Weiter´.

Im nächsten Fenster klicken wir auf ´Fertig stellen´ und lassen den PC einmal neu
starten. Dieses ist auch notwendig, da ein virtueller Kameratreiber installiert wurde.

21.2: KVYcam einrichten
Wenn unser PC neu gestartet ist, starten wir das Programm ´KVYcam´, welches auf unserem
Desktop zu finden sein sollte.
Wir sehen dann zuerst mal folgendes Bild. ( Also nicht genau das, denn das ist meins  )

In meinem Fall ist die HauptCam bereits eingestellt.
Wir können diese im Dropdown Menü auswählen sowie auch die Bildgröße.
Immer daran denken, dass der Computer umso mehr beansprucht wird, je größer das Bild
gewählt
wird. Ich habe hier 640x480 im 4:3 Format mit einer Framerate von 25 Bildern pro Sekunde
gewählt. Wenn nun eine zweite WebCam, z.B. für den Spieler genutzt werden soll, fahren
wir im nächsten Abschnitt fort. Wenn wir nur eine WebCam einrichten möchten, welche

direkt von WinDart nicht erkannt wird, ist die Einstellung hier bereits beendet.
Wenn wir diese Einstellung vorgenommen haben, klicken wir oben im Menü auf
´Eigenschaften´
und wählen den Punkt ´Pip Modus´.

Danach wird im Hauptbild ein zweites, kleineres Bild, eingeblendet.

Dieses Bild wird zu 99 % schwarz sein, da wir erst die zweite Kamera einstellen müssen,
auch hier
über das Dropdown Menü.

In meinem Fall ist das hier die Logitech WebCam Pro 9000.
Wenn wir die Kamera ausgewählt haben, sehen wir auch unser Bild.

Wir können das kleine Bild mit der Maus fassen und bei gedrückter linker Maustaste an einen
Platz
unserer Wahl schieben.
Wenn wir mit der Maus an den Rand oder eine Ecke des kleinen Bildes gehen, sehen wir, dass
der
Mauspfeil sich verändert. Wir können so auch. Bei gedrückter linker Maustaste, die Bildgröße
des
kleinen Bildes verändern.

Wenn wir unsere Einstellungen vorgenommen haben, starten wir durch einen Klick auf ´Pip
starten´
die Bild in Bild Wiedergabe. Es wird nichts aufgenommen oder auf der Festplatte gespeichert,
so
lange wir nicht auf ´Aufzeichnen´ klicken. Dieses benötigen wir auch für unseren Zweck
nicht.

Wir lassen uns nicht durch das Banner oben im Bild irritieren. Dieses erscheint nicht in der
Bildübertragung.

21.3: WinDart mit KVYcam nutzen
Um nun WinDart mit KVYcam, an Stelle einer einzelnen WebCam zu nutzen, müssen wir
KVYcam
statt unserer WebCam im WinDart Menü Setup/WebCam/Config einstellen, wie unter Punkt
2.2
beschrieben.
Der Nachteil bei der Verwendung von Zusatzsoftware besteht darin, dass beim ersten
Spielstart eine
Meldung von Windows erscheint, welche uns nach der Videoquelle fragt. Auch hier wählen
wir
´KVYcam´ aus. Es kann sein, dass dieses Meldungsfenster im Hintergrund ist. Dieses merken
wir
daran, dass unser Spiel nicht startet. Wir müssen dann evtl. WinDart einmal minimieren,
´KVYcam´
auswählen, ´Übernehmen´ und dann ´OK´ klicken und dann WinDart wieder maximieren.
Dieses Problem können wir aber umgehen, indem wir WinDart als Admin starten.
Wenn wir dieses machen, kommt allerdings immer die Abfrage der Benutzerkontensteuerung,
ob wir dieses wirklich möchten. Auch dieses umgehen wir.
Achtung: Die folgenden Schritte sollten nur auf PC´s durchgeführt werden, welche
alleine für WinDart genutzt werden, und niemals auf euren Haupt PC´s. Daher rate ich
auch immer wieder dazu, für WinDart einen extra PC zu nutzen.
Wir bringen WinDart nun erst einmal dazu, immer als Admin zu starten.
Hierzu öffnen wir unseren WinDart Ordner und machen einen Rechtsklick auf die
WinDart.exe.

In dem aufklappenden Menü wählen wir ganz unten ´Eigenschaften´ aus.
Im Eigenschaften Fenster wählen wir den Reiter Kompatibilität.

Dort setzen wir einen Haken bei ´Programm als Administrator ausführen´.

Nun machen wir noch einen Klick auf ´Übernehmen´ und anschließend auf ´OK´.
Das war schonmal die halbe Miete.
Jetzt sollten wir noch die Benutzerkontensteuerung deaktivieren, um nervige Nachfragen
beim starten von WinDart zu vermeiden.

Benutzerkontensteuerung unter Windows 7 anpassen
Melden Sie sich als Administrator an Ihrem Windows 7 Rechner an und rufen Sie
/Systemsteuerung / Alle Systemsteuerungselemente /Benutzerkonten auf.

Klicken Sie hier auf den Eintrag "Einstellungen der Benutzerkontensteuerung ändern".

Den Regler ganz nach unten ziehen und mit ´OK´ bestätigen.
Der Rechner muss nun einmal neu gestartet werden.
Benutzerkontensteuerung unter Windows 10 deaktivieren oder anpassen
3. Schritt:
Drücken Sie die Tastenkombination [Windows] + [X] und klicken Sie anschließend auf den
Menüpunkt „Einstellungen“.
2. Schritt:
Tippen Sie in die obere Suchleiste „Einstellungen der Benutzerkontensteuerung
ändern“ ein und bestätigen Sie mit [Enter].

3. Schritt:

Den Regler ganz nach unten ziehen und mit ´OK´ bestätigen.
Der Rechner muss nun einmal neu gestartet werden.
Nun können wir WinDart starten.
Nun kommen wir zur Konfiguration der WebCam.
Wir gehen in das Menü Setup/WebCam
Wir sehen nun folgendes Fenster:

Nach einem Klick auf Webcam öffnet sich folgendes Fenster.

In diesem Fenster klicken wir wieder auf Setup und es öffnet sich folgendes Fenster.
Die Häkchen bei Show WebCam if offline und bei Show WebCam if online sollten gesetzt
sein.

Hier klicken wir auf Choose Cam und sehen folgendes Fenster.

Hier wählen wir den KVYcam Video Driver aus und klicken auf Übernehmen und OK.
Somit sollte die Kamera fertig eingestellt sein und es sollten beide WebCams über KVYcam
im Spiel zu sehen sein..
Wir können das Vorschaufenster nun wieder schließen.

22.: Haftungsausschluss
Ich übernehme keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser
Beschreibung.
Die Beschreibung wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.
Ferner übernehme ich keine Haftung für Schäden, welche durch die Verwendung dieser
Beschreibung entstehen.
Anmerkung:
Die Arbeiten mit Strom von unauthorisierten Personen ist zu unterlassen wegen
Stromschlaggefahr und Brandgefahr. Diese Arbeiten sind nur von Fachpersonal
auszuführen.
Wer sich dennoch an den Anschluss und die Verkabelung der hier gezeigten Beispiele
begibt, handelt auf eigene Gefahr. Ich übernehme auch hier keine Haftung.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

23.: Schlusswort
Ich denke, ich habe die wichtigsten Themen in dieser Anleitung abgehandelt.
Die Anleitung wird stetig weiterentwickelt.
Sollten noch Fragen offen sein, schaut doch auch mal ins Forum https://www.windartforum.de
Dort gibt es auch viel Hilfestellung.
Ansonsten, bei Problemen wo euch die Beschreibung nicht helfen konnte, nutzt doch einfach
unser Supportformular https://windartonline.de/Kontakt/Supportformular.html
Sollten Fehler auftauchen, welche der Software zuzuordnen sind, solltet ihr unser
Fehlerübermittlungsformular nutzen, so dass diese Fehler zügig übermittelt und behoben
werden können. Das Formular findet ihr hier:
https://windartonline.de/Kontakt/Fehlerformular.html
Noch mehr Input gibt es im WinDart Manual unter:
http://www.windart.de/mf/mf_3_complete.html
Wenn euch diese Anleitung geholfen hat, würde ich mich über eine kleine Anerkennung
natürlich sehr freuen. Entweder über PayPal an euledo@windart.de oder über meinen
Amazon Wunschzettel:
https://www.amazon.de/registry/wishlist/1AHAIENJKFW4O/ref=cm_sw_em_r_mt_ws_
_OaOkzbG5C5GGX
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24.: WinDart im Internet
Westerwald Dart Shop: https://www.westerwald-dart.de
WinDart Entwicklerseite: http://windart.de E-Mail: windart@windart.de
WinDart Downloadseite für Videos etc.: https://www.windartonline.de
WinDart Liga auf Facebook: https://www.facebook.com/groups/WinDartLiga/
WinDart – Dart around the World auf Facebook:
https://www.facebook.com/groups/WinDartLine/

WinDart Österreich auf Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1137518929718295/

WinDart Seite auf Facebook: https://www.facebook.com/homeonlineDart/
WinDart auf Twitter: https://twitter.com/Dart_WinDart
WinDart Supportformular:
https://windartonline.de/Formulare/Supportformular.html

WinDart Fehler Übermittlungsformular:
https://windartonline.de/Formulare/Fehlerformular.html

WinDart Umschalter original/WinDart: https://www.hofstaedtler.com/dart
WinDart Näherungssensor Steuerung: https://www.westerwald-dart.de
WinDart Monthly Cup: http://www.dartfan.online/
Unsere erste Wahl, wenn es um Ersatzteile geht
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25.: Downloads
Hier sind nochmals alle Downloadlinks, welche in dieser Anleitung zur Verfügung gestellt
werden, aufgelistet.
Buttongrafiken aus Punkt 6.7:
https://www.windartonline.de/Download/Button_Grafiken.zip
Buttongrafiken von Arnes aus Punkt 6.7:
https://www.windartonline.de/Download/Arnes_2019.04.22.zip
Teamspeak aus Punkt 10: https://teamspeak.de/
Deutsche Sprache für Teamspeak aus Punkt 10.4:
https://www.windartonline.de/Download/TS_deutsch_sprechen_lassen.zip
Teamspeak an/aus Button aus Punkt 10.11:
https://www.windartonline.de/Download/TS_an_aus.zip
Windows Start/Beenden Sound und Bootlogo ändern aus Punkt 16 bis 18:
https://www.windartonline.de/Download/Sound_Boot.zip
Raspberry Image: https://www.windartonline.de/Raspi/Raspberry-Server.zip
WinDart Töne von Dr.WinDart: https://www.windartonline.de/Download/WinDartSounds.zip
WinDart Supportformular: https://windartonline.de/Kontakt/Supportformular.html
WebCam Programme aus Punkt 21:
https://www.windartonline.de/Download/WebCam.zip
Verschiedene Farbschemata aus Punkt 2.4:
https://www.windartonline.de/Download/Farbschemata.zip
Original Löwen Sounds, fertig zum einfügen in WinDart aus Punkt 15:
https://www.windartonline.de/Download/Loewen_Sounds.zip
Videos für das ADDON von MichaB.aus Punkt 14:
https://www.windartonline.de/Download/ADDON_Videos.zip
SSL Patch für WinDart aus Punkt 13.24:
https://www.windartonline.de/Download/WinDart.Update.exe
Für neue Videos für das ADDON von MichaB, Buttongrafiken und sonstige Grafiken
für WinDart, gibt es eine neue Downloadseite: https://www.windartonline.de
Windows7 Update Pack aus Punkt 13.31: Update Pack für Windows7 32bit & 64 bit
Größe ca. 10 GB
Videos ohne ADDON: Paket aus Punkt 14.1: https://www.westerwald-dart.de
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26.: Spielvarianten
26.1: Classic Darts Grundregeln
Im Ligabetrieb und bei Turnieren wird in der Regel Mann gegen Mann gespielt, also
immer nur 2 Darter zeitgleich gegeneinander. Beim Fun-Dart oder im Training können
jedoch grundsätzlich beliebig viele Darter ein gemeinsames Spiel absolvieren.
Gespielt wird mit 3 Darts je Darter und Runde. Die mit diesen 3 Darts erzielten Punkte
werden addiert und bilden eine Aufnahme, eine Runde. Die Darter werfen immer der
Reihe nach, wobei die Reihenfolge durch Ausbullen (siehe unten) bestimmt werden
kann.
Ausbullen
Jeder Darter wirft einen Dart auf die Scheibenmitte, die Reihenfolge der Spieler wird
durch die Entfernung vom Bulls Eye bestimmt. Wer am dichtesten dran ist, beginnt
das Spiel. Treffen beide Spieler das Bulls Eye, wird erneut ausgebullt. Die Darts
müssen im Board steckenbleiben. Sollte einer vom Board fallen, muss der betroffene
Darter erneut werfen. 4.1 x01
Die üblichen Startpunkte, von denen aus runtergeworfen werden muss, sind 301 und
501. 301 ist im Elektronik Dart in der C- und B-Liga gängig, 501 im Steeldart und in
den höheren E-Dart-Ligen. Teilweise wird auch bei 701 oder bei 901 angefangen. Im
Ligabetrieb sind diese Varianten jedoch unüblich.
Single Out
Beim "Single Out", einfach aus, ist es völlig egal, auf welchem Weg exakt Null
erreicht wird. Diese Variante des Checkens ist im unteren Liga-Betrieb im E-Dart, der
C-Liga, üblich.
Master Out
Beim Master Out muss der letzte Dart entweder ein Doppel-, ein Dreifach-Segment
oder das Full Bull, das Bulls Eye treffen. Andere Treffer werden beim Checken nicht
gewertet. Diese Variante ist im electronic Dart in der B-Liga üblich.
Double Out
Double Out, Doppel-Aus, bedeutet, der letzte Dart, das Finish, muss zwingend ein
Treffer auf ein Doppelfeld sein, wozu natürlich auch das Bulls Eye zählt, der rote
Scheibenmittelpunkt. Das Double Out ist die einzige im Steeldart zugelassene
Checkform. Im E-Dart ist sie ab der A-Liga üblich.
Best of Three
Ein komplettes Dartspiel, Match, besteht aus mindestens 3 Sätzen, Legs. Der Spieler,
der davon 2 Spiele gewonnen hat, ist Sieger. Diese Variante nennt sich "Best of
Three".
Best of Five
Bei fortgeschrittenen Spielern in höheren Klassen, im E-Dart z. B. ab der A-Liga, wird
"Best of Five" gespielt. Wer von 5 Spielen 3 checken kann, ist Sieger des Matches.
Steeldarter spielen in einigen Ländern grundsätzlich Best of Five.
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26.2: Elimination (Mensch ärgere Dich nicht!)
Nimmt man dieses uralte Brettspiel als Vorlage und denkt sich die Würfel weg, dann
hat man es schon, das Spielkonzept Elimination: Die gleichen Felder - in diesem Falle
Punktzahlen - erreichen, wie die Mitspieler und sie damit aus dem Spiel kegeln, auf
dass sie wieder von vorne beginnen müssen.
Einfach lustig und ganz nebenbei wird spielerisch das Checken trainiert. Allerdings für
Choleriker liegt dieses Spiel im kritischen Bereich: Man muss beim Elimination schon
verlieren können und kann man's nicht, dann lernt man's - zwangsläufig!
Grundregeln
Die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt und wer anfängt, kann zum Beispiel durch
Ausbullen entschieden werden. Elimination wird grundsätzlich nach der Regel für das
klassische Dartspiel, also der
Standardregel gespielt, zum Beispiel 301 single out oder 501 double out. Der gewählte
Schwierigkeitsgrad sollte dem Niveau der Dartspieler angemessen ausgewählt werden.
Einen gravierenden Unterschied gibt es jedoch: Es wird von unten nach oben gedartet,
statt wie sonst üblich runter bis auf Null. Im Gegensatz zum klassischen Dart bildet
die Null hier den Startpunkt, womit das Finish dann je nach gewählter Variante z. B.
bei 301 oder 501 liegt.
Schmeißen ist Pflicht
Hat der erste Spieler seinen Wurf beendet, muss der 2. bereits rechnen: Wie kann er
die vorgelegte Punktzahl des ersten möglichst schnell erreichen, ihn damit wieder
zurück auf Null schicken und dann eventuell mit den verbleibenden Darts noch ein
paar Punkte obendrauf legen um den Abstand zwischen sich und seinen Verfolgern zu
vergrößern?!
Hat ein Spieler mehrere Gegner punktemäßig vor sich, muss er das Feld von hinten
nach vorne aufrollen. Nehmen wir an, er selber beginnt bei Null, ein Mitspieler steht
bei 40 Punkten und einer bei 100, dann muss er als erstes 40 Punkte werfen um den
rauszuschmeißen, der direkt vor ihm steht und als nächstes noch einmal 60 Punkte
obendrauf packen um den nächsten zu kicken. Erst dann, wenn beide Spieler eliminiert
sind, darf er sich darum bemühen, sein eigenes Punktekonto aufzufüllen.
Welpenschutz
Häufig wird vor dem Spiel eine "Rausschmeißgrenze" vereinbart, z. B. unter 100 darf
nicht gekickt werden. Dies soll verhindern, dass die Mehrheit der Spieler sich immer
wieder bei Null einfindet während ein Einzelner sich vom restlichen Teilnehmerfeld
ungehindert absetzen kann.
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26.3: All Fives
Gespielt und gezählt wird wie im Turnierdart (x01). Die totale Punktezahl pro Wurf
muß allerdings durch 5 teilbar sein. Wenn ein oder mehr Darts außerhalb des TrebleRings landen, werden in dieser Runde keine Punkte gezählt.

26.4: Cricket
Basisregeln
Eines der ältesten Dartspiele und wohl auch das mit den meisten Namen: Es ist als
Cricket, Tactics oder Mickey Mouse bekannt und sowohl bei E-Dartern als auch bei
Steeldartern gleichermaßen beliebt.
Spielziel ist es, als erster alle vorgegebenen Zahlen zu treffen und den höchsten Score
zu werfen. Wer anfängt wird ausgebullt.
Klassische Vorgaben sind die Zahlen 10 bis 20 plus Bull, wobei jeder Darter selber
entscheidet, in welcher Reihenfolge er wirft. Auch abwechselnde Ziele sind möglich. So kann
ein Spieler z.B. innerhalb einer
Runde 1 x auf die 17 werfen, 1 x auf die 20 und 1 x auf das Bull. Festgelegt ist
lediglich, dass jede Zahl im Laufe des Spiels drei Mal getroffen werden muss, wobei
Doppelfelder ganz regulär doppelt zählen und Trippelfelder dreifach.
Ist es einem Spieler gelungen, 3 Treffer auf eine der Zahlen zu landen, so hat er diese
Zahl für sich "zugemacht". Wurde eine Zahl von allen Spielern dicht gemacht, so gilt
sie insgesamt als "zu" und weitere Treffer darauf sind wertlos.
Ist eine Zahl noch nicht bei allen Spielern "zu", so kann ein Werfer, sobald er sie für
sich selber geschlossen hat, auf dieser Zahl mit jedem weiteren Treffer Punkte
sammeln, die am Ende für den Sieg entscheidend sein können und zusätzlich notiert
werden.
Ein schwächerer Spieler kann einen Darter, der schon viele Zahlen geschlossen hat,
durch einen hohen Score blockieren, da das Spielende nicht nur davon abhängig ist,
dass es einem Spieler gelingt, alle Zahlen zu schließen, sondern er muss zusätzlich
auch den höchsten Punktestand erzielen.
eDart Cricket
Beim eDart sind in der Grundeinstellung die Zahlen 15 - 20 plus Bull vorgegeben.
Ansonsten sind die Regeln identisch.
Cut Throat - Schweine-Cricket
Gespielt wird nach nebenstehender Basisregel, jedoch mit dem witzigen Unterschied,
dass erzielte Punkte nicht dem Werfer gutgeschrieben werden, sondern allen anderen
Mitspielern, die die entsprechende Zahl noch offen haben. "Verflieger" sind also in
diesem Fall nichts nettes, sondern verhelfen im Ernstfall den Gegnern zum Sieg.
No Score - Cricket

Das Spiel hat die gleichen Regeln wie Cricket, jedoch werden hier keine Punkte
gezählt. Ziel des Spieles ist, als erster alle Sektoren zu schließen (je 3 Treffer in den
Sektoren 15 bis 20 und "Bullseye").

Wälder-Cricket
Die zu werfenden Zahlen sind wie im normalen Cricket (Cut Throat) 15, 16, 17, 18,
19, 20, Bull.
Alle Spieler müssen mit der 15 anfangen und dürfen erst auf die nächste Zahl (16)
werfen wenn alle Spieler die 15 zu haben.
Somit versuchen alle Spieler den/die Spieler zu punkten die die 15 noch nicht zu
haben.
Sollte ein Spiele mit Absicht oder ausversehen eine höhere Zahl (16, 17, 18, 19, 20,
oder Bull) treffen muss er so oft aussetzen (Runden) wie er diese Zahl getroffen hat.
Beispiel: Die 15 ist dran und ein Spieler trifft die doppel 17 so muss dieser Spieler
zwei Runden aussetzen und kann danach wieder in das Spiel einsteigen.
Sieger ist, wer am Ende (25 Runden oder alle Zahlen zu) die wenigsten Punkte auf
sich verbuchen kann.
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26.5: Round the Clock
Spielanleitung klassisch
Mit Uhr oder auch englisch "Clock" ist unter Dartern ganz einfach das Dartboard, die
Dartscheibe gemeint.
Gespielt wird je Spieler mit 3 Darts pro Runde und die Teilnehmerzahl ist unbegrenzt.
Wer das Spiel beginnt, wird ausgelost oder ausgebullt: Alle Mitspieler werfen reihum
einen Dart auf das Bull, wobei der Dart steckenbleiben muss, sonst wird neu
geworfen. Der Spieler, dessen Dart dem Scheibenmittelpunkt am nächsten steckt, darf
anfangen.
Ziel des Spieles ist es, nacheinander im Uhrzeigersinn, beginnend bei der "1", alle
Zahlen einmal zu treffen und als erster einen Treffer auf die "20" zu landen, womit das
Spiel gewonnen ist.
Oder genauer: Jeder Spieler muss solange Runde für Runde auf die "1" spielen, bis er
sie einmal getroffen hat, wobei es irrelevant ist, ob er ein Single-, Double- oder
Treble-Segment trifft. Anschließend geht es mit dem nächsten Dart sofort weiter mit
der "18", dann die "4" usw. Im günstigsten Fall kann also ein Darter in einer Runde
gleich 3 Zahlen absolvieren, im ungünstigsten Fall übt er Runde für Runde an der
gleichen Zahl.
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26.6: “Shanghai”
Von diesem Spiel gibt es mindestens drei Varianten:
1. Es wird nacheinander auf die Zahlen 1 bis 9 geworfen. Jeder Spieler wirft
einmal drei Darts auf jede Zahl, die erzielten Punkte werden notiert.
Selbstverständlich nur die Punkte durch Treffer in der Zahl, die an der Reihe
ist. Man kann also pro Durchgang maximal das Neunfache der aktuellen
Zahl an Punkten erreichen (dreimal Triple). Trifft ein Spieler ein Single, ein
Doppel und ein Triple einer Zahl, nennt man das Shanghai. Bei dieser
Variante kann ein Shanghai nicht aus Single, Double und Triple
verschiedener Zahlen bestehen.
2. Jeder Spieler wirft 21 Pfeile (also 7 Runden mit je 3 Würfen), den ersten auf
die 1, den zweiten auf die 2 usw. Die getroffenen Punkte (einfach, doppelt
oder dreifach) werden zusammengezählt. Gespielt wird bis zur 20 bzw. bis
zum Bull(s Eye). Hierbei besteht ein Shanghai also aus Single, Double und
Triple auf verschiedenen (aufeinanderfolgenden, geforderten) Zahlen.
3. Jeder Spieler wirft so lange auf die 1 bis er diese getroffen hat. Erst dann
wird auf die nächsthöhere Zahl geworfen. In der Regel dauert dieses Spiel
ebenfalls 7 Runden (= 21 Würfe), selten auch 20 Runden. Auch in dieser
Variante besteht ein Shanghai also aus je einem Single, Double und Triple
auf verschiedenen (aufeinanderfolgenden) Zahlen.
Für alle drei Varianten gilt: Wer ein Shanghai wirft, egal auf welcher Zahl, gewinnt
das Spiel vorzeitig. Ausnahme: Ein Spieler, der nach dem Shanghai-Werfer noch auf
dieselbe Zahl an der Reihe ist, wirft auch ein Shanghai. Dann spielen diese beiden
Spieler weiter. Ansonsten gilt: wer am Ende die meisten Punkte hat, ist der Sieger.

26.7: “50”
Die Mitspieler werfen immer abwechselnd drei Darts pro Runde, insgesamt 10
Runden. Es muss versucht werden, immer genau 50 Punkte zu erreichen. Wird das
nicht geschafft, so gilt die Differenz zu 50 als Minuspunkte. Wer in Addition am Ende
der 10. Runde die meisten Minuspunkte hat, hat verloren.

26.8: “51”
Die Mitspieler werfen immer abwechselnd drei Darts pro Runde. Es werden nur
Punkte gezählt, wenn alle drei Darts im zählbaren Bereich stecken und die
Gesamtpunktezahl durch 5 teilbar ist. Die Punktezahl durch 5 geteilt wird als
Pluspunkte aufgeschrieben. Verloren hat, wer hierbei als letzter nicht genau 51
Pluspunkte erreicht hat.
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26.9: Split Score - Half It - Double Down
Jeder Spieler beginnt mit 40 Punkten. Jeder Spieler hat je Runde 3 Pfeile auf die vom
Gerät vorgegebenen Segmente zu werfen. Bei einem Treffer wird die entsprechende
Punktezahl zu dem Punktestand des Spielers addiert (einschließlich der Double- &
Triple-Wertungen). Erfolgt in einer Runde nicht mindestens ein Treffer auf das
vorgegebene Segment, wird die Punktezahl des Spielers halbiert. Es ertönt dann ein
"Pfeil-Geräusch". Die vorgegebenen Segmente sind 15, 16, beliebiges Double, 17, 18,
beliebiges Triple, 19, 20 und Bull. Es gewinnt der Spieler, der nach 9 Runden die
höchste Punktezahl erreicht hat.

26.10: Shoot Out
Die Zielzahl wird zufällig vom Computer bestimmt und der an der Reihenfolge
befindliche Spieler hat nun 10 Sekunden Zeit, das Ziel mit dem Dart zu treffen. Ein
Treffer zählt 1 Punkt, Doppel- und Dreifachzonen werden nur einfach gewertet.
Werden die 10 Sekunden überschritten, gilt dies als ausgeführter, jedoch misslungener
Wurf. Das Ziel wird nach jedem Wurf neu bestimmt. Es gewinnt der Spieler, der als
erster 15 Punkte sammeln kann.

26.11: High Score
Jeder Spieler versucht, so hoch wie möglich zu punkten. Es gewinnt der Spieler, der
nach 7 Runden den höchsten Punktestand vorweisen kann.

26.12: Super Score
Wie „High Score“, jedoch nur Double und Triple, 10 Runden.

26.13: Low Score
Lo-Score geht über 10 Runden.
In der ersten Runde ist die niedrigste zu werfende Zahl die 1.
In der zweiten Runde ist die niedrigste zu werfende Zahl die 2. und so weiter.
Sollte ein Spieler z.B. in der dritten Runde (3) auf eine niedrigere Zahl (1 oder 2)
werfen so bekommt er für jeden Treffer dieser Zahlen 25 Punkte auf sein Konto.
Wirft ein Spieler ins Schwarze (also neben die Dartscheibe) so bekommt er für jeden
Fehlwurf 20 Punkte auf sein Konto.
Ziel des Spieles ist es, am Ende des Spieles so wenig wie möglich Punkte auf seinem
Konto zu verbuchen.
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26.14: Tennis
Tennis wird mit zwei Spielern oder Teams gespielt. Es geht darum, vorgegebene
Zahlen schneller zu treffen als der/die Gegner.
Ziel:
Als Erster eine vorher definierte Anzahl von Sätzen gewinnen.
Für das erste Leg wirft jeder Spieler einen Dart auf das Bullfeld. Derjenige, der näher
an die Mitte herangeworfen hat, beginnt das Spiel, er hat sozusagen den Aufschlag.
Die folgenden Legs werden stets abwechselnd begonnen, eventuelle weitere Sätze
werden ebenfalls abwechselnd begonnen.
Tennis auf dem Dartboard
Zunächst wird die Länge des Matches zwischen den
Spielern vereinbart. Es könnte beispielsweise über eine Distanz von Best of 5 Sets
gehen, sprich derjenige, der zuerst drei Sätze holt, gewinnt das Spiel.
Wie beim richtigen Tennis lautet die Abstufung 15, 30, 40 und Leggewinn. Um ein
Leg zu gewinnen müssen die Zahlwerte 15 (Single 15 oder Triple 5), 30 (Doppel 15
oder Triple 10), 40 (Tops = Doppel 20) und das Bullfeld getroffen werden. Steht es
Unentschieden 40:40 (Einstand genannt) entscheidet die Anzahl der Bulltreffer in der
kommenden Runde.
Beispiel:
Spieler 1 gewinnt den Bullwurf und beginnt den ersten Satz, er trifft die einfache 15
und die Doppel 15 in der ersten Runde. Es steht 30:0. Spieler 2 trifft nur die einfache
15. Es steht 30:15, Spieler 1 trifft die Doppel 20, verpasst aber das Bullfeld. Es steht
40:15. Spieler 2 trifft die dreifache 10. Es steht 40:30. Spieler 1 trifft das einfache
Bullfeld und gewinnt das erste Leg zum 1:0. Spieler 2 beginnt das zweite Leg.
Eine weitere Ausnahme gibt es beim Spielstand von 6:6. In diesem Fall kommt es zum
Tiebreak. Den Tiebreak und damit den Satz gewinnt, wer als Erster sieben Mal das
Bullfeld trifft (BullsEye zählt zwei Punkte) und einen Vorsprung von zwei
Bulltreffern hat.
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26.15: Baseball
Baseball geht über 9 Runden. Begonnen wird in Runde 1 mit der 1. Der Spieler wirft
alle drei Darts auf die 1. In der zweiten Runde wirft der Spieler auf die 2 egal ob er in
der ersten Runde die 1 getroffen hat oder nicht. Jeder treffe der zu werfenden Zahl
zählt 1 Punkt (bzw. dreifach = 3 Punkte, doppel = 2 Punkte). Ziel des Spieles ist es, so
viel Punkte wie möglich zu erreichen. Die max. zu erreichende Punktzahl in diesem
Spiel sind 81 Punkte (alle Darts dreifach).

26.16: Golf
Beim Golf werden 9 oder 18 Locher (Holes) gespielt. Jedes Loch muss dreimal
getroffen werden, entweder mit einem Triple (1 Schlag), 1 Doppel und 1 Einzel (2
Schläge) oder 3 Einzel (3 Schläge). Jeder Dart, der daneben geht, zählt als ein Schlag
zusätzlich. Spieler A wirft solange auf eine Nummer, bis er sie dreimal getroffen hat,
dann erst ist Spieler B an der Reihe. Jedes Loch ist ein Par 3. Gewinner ist, wer für
alle Löcher am wenigsten Schläge benötigt.

26.17: Big 6
Dieses Spiel erlaubt es den Mitspielern, das Ziel ihrer Gegner vorzugeben. Die Spieler
müssen sich jedoch die Chance verdienen, das Ziel zu wählen, in dem sie das aktuelle
Ziel treffen. Single 6 ist das erste zu treffende Ziel.
Wer es trifft, legt das neue Ziel fest. Wer es nicht trifft, verliert ein Leben. Wer das
vorgegebene Ziel erst mit dem 3. Dart trifft, hat automatisch 3 neue Würfe frei. Ein
Spieler, der es nicht schafft, ein neues Ziel festzusetzen, verspielt ebenfalls ein Leben
und der nächste startet wieder bei der Big 6. Wer keine Leben mehr besitzt, scheidet
aus.
Bevor das Spiel beginnt, müssen sich die Spieler darauf einigen, wie viele „Leben“
jeder Spieler besitzt. Innerhalb der drei Würfe muss Spieler 1 eine "6" treffen, um sein
Leben zu retten. Nachdem er dieses Ziel erreicht hat, bestimmt der nächste Pfeil das
Ziel des Gegners. Wenn es Spieler 1 nicht gelingt, dieses Ziel zu treffen, verliert er ein
Leben und auch die Chance, das nächste Ziel auszuwählen. Spieler 2 muss dann
versuchen, die "6" zu treffen und so weiter. Einfach-, Doppel- und Dreifachsegmente
gelten in diesem Spiel als separate Zielsegmente. Ziel dieses Spiels ist es,
Zielsegmente zu wählen, die vom Gegner schwer getroffen werden können (z. B.
"Double Bull’s Eye" oder „Triple 20“), damit dieser seine „Leben“ verliert. Der
Spieler, der als letzter noch „Leben“ übrig hat, ist Gewinner des Spiels.
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26.18: Bob´s 27
(erfunden von Bob Anderson)
Gestartet wird mit 27 Punkten.
Geworfen werden je 3-Darts auf alle Double-Segmente der Reihe nach beginnend mit
Double 1 bis Bull. Trifft man mit keinem der 3-Darts das geforderte Doppel, so wird
der Wert vom Punktestand abgezogen. Je Treffer wird der Wert addiert. Sollte man
unter 0 Punkte fallen ist das Spiel verloren.
Beispiel:
Runde 1: Doppel 1 - kein Treffer. Neuer Punktestand= 27 - 2 = 25 Punkte
Runde 2: Doppel 2 - 2 Treffer -> Neuer Punktestand= 25 + 2*4 = 33 Punkte
Runde 3: Doppel 3 - kein Treffer -> Neuer Punktestand = 33 - 6 = 27 Punkte
usw...

26.19: Overs
Bei diesem Spiel muss jeder Spieler mit 3 Würfen mehr Punkte als der Vorgänger
erreichen. Vor Spielbeginn wird die Anzahl der „Leben“ bestimmt. Sollte ein Spieler
weniger oder gleich viele Punkte wie sein Vorgänger erreichen, verliert er ein
„Leben“. Der Spieler, der als letzter noch „Leben“ hat, ist der Gewinner.

26.20: Unders
Dieses Spiel ist das Gegenteil zum Spiel OVERS. Die Spieler müssen weniger Punkte
als ihre Vorgänger erzielen. Das Spiel beginnt mit der höchstmöglichen Punktzahl
(180 Punkte). Sollte ein Spieler mehr Punkte erreichen als sein Vorgänger, verliert er
ein „Leben“. Jeder Pfeil außerhalb der Segmente wird mit 60 Punkten bestraft. Der
Spieler, der als letzter noch „Leben“ hat, ist der Gewinner.

26.21: Scram
Bei diesem Spiel kann der Spieler seinem nachfolgenden Gegenspieler bis zu 3 Zahlen
sperren. Nach dem Punktesammeln kommt jeder Spieler nochmals zum Wurf, um für
den nächstfolgenden Spieler Zahlen zu sperren.
• Super Scram
Wie Scram, jedoch ist jede einmal gesperrte Zahl für das gesamte restliche Spiel
blockiert.
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27.: Changelog
29.09.2022

Punkt 30 hinzugefügt.

12.03.2022

Punkt 6.11 hinzugefügt, Punkt 14.1 überarbeitet, Punkt 29 hinzugefügt.

19.08.2021

Punkt 10.3 überarbeitet, Punkt 13.25 überarbeitet, Punkt 20.5 überarbeitet.

09.05.2021

Punkt 20 überarbeitet.

23.12.2020

Punkt 18.1 angepasst, wenn der Bootscreen sich nicht ändern lässt.

06.12.2020

Punkt 2.3 an die aktuelle WinDart Version angepasst. Punkt 2.5 hinzugefügt.

04.12.2020

Punkt 21 reaktiviert und ein paar Kniffe hinzugefügt.

18.07.2020

Punkt 14.1 überarbeitet.

15.07.2020

Erklärung und Downloads zur neuen WinDart Funktion ( ab Beta 15.07.2020 )
unter Punkt 14.1 hinzugefügt.

07.06.2020

Die Falschdarstellung der Tasterverkabelung in den Punkten 5.6, 5.7 und 5.8
wurde behoben. Alle Verweise im Changelog ( dieser Punkt ) mit
Sprungmarken versehen.

11.05.2020

Punkt 10.12. Teamspeak deutsch sprechen lassen unter Windows 10
hinzugefügt

10.05.2020:

Punkt 13.25 zum Thema WinDart bekommt keine Internet IP
( 000.000.000.000 ) und Serverliste und Highscores werden nicht angezeigt,
aktualisiert.

30.04.2020:

Beschreibung der Spielvarianten aktualisiert.

26.04.2020:

Links zum Support-und Fehlerformular erneuert und Warnhinweise am Anfang
hinzugefügt.

16.04.2020:

Beschreibung des Netzwerk- ( Onlinespiels ) angepasst. In der Einleitung einen
neuen Hinweis zu der Konstellation WinDart Contoller – USB Hub
hinzugefügt.

12.04.2020:

Links in der Beschreibung auf den neuen Webspace angepasst.

02.03.2020:

Punkt 13.31 ( WinDart zeigt detect Internet IP=000.000.000.000 ) hinzugefügt.
Beschreibung zu KVYCam entfernt.

01.09.2019:

Punkt 13.30 (Die Verbindung eines Clients zu meinem Server funktioniert
nicht und ich kann mich auch nicht zu einem anderen Server verbinden. )
hinzugefügt

31.08.2019:

Punkt 13.29 ( Ein paar Beispiele von Einstellungen in der FritzBox )

hinzugefügt
Punkt 28 ( Anhang ) hinzugefügt
Punkt 28.1 ( DS Lite – Raspberry Pi mit Portmapper über das Internet
erreichen ) hinzugefügt.
Punkt 28.2 ( Infos zum Thema DS Lite ) hinzugefügt.
26.08.2019:

Punkt 3.10 ( Die Fehlwurfsensoren ) hinzugefügt.

17.08.2019:

Zu Punkt 24 ( WinDart im Internet ) neue Links zu WinDart Österreich auf
Facebook, zum Dartumschalter, zum Näherungssensor, zum WinDart Cup und
zu Marko Gebauer hinzugefügt.
Punkt 5.10 ( Den Näherungssensor eines Automaten nutzen ) hinzugefügt.
Punkt 13.28 ( Die Einrichtung eines WD Servers funktioniert nicht )
hinzugefügt.

16.08.2019:

Zu Punkt 24 ( WinDart im Internet ) neue Links zur Downloadseite, zur neuen
WinDart Facebookseite und zum Fehlerübermittlungsformular hinzugefügt.
Zu Punkt 25 ( Downloads ) Link zur Downloadseite hinzugefügt.
Zu Punkt 21.3 ( WinDart mit KVYcam nutzen ) Hinweis auf die
Weiterentwicklung hinzugefügt.
Punkt 6 ( Der Event Configurator ) an die aktuelle WinDart Version angepasst.

15.08.2019:

Punkt 13.26 ( Nach Umbau auf WinDart werden viele Würfe nicht gewertet )
und Punkt 13.27 ( Nach einem Update kann nur noch ein Dart geworfen
werden ( Windows 10 )) hinzugefügt.

03.05.2019:

Punkt 6.10. ( Das neue Option Panel nach Update 29.04.2019 ) hinzugefügt

22.04.2019:

Zu Punkt 6.7 und Downloads die Buttongrafiken von Arnes hinzugefügt.

16.03.2019:

Punkt 13.25 ( Nach dem SSL Update bekommt WinDart keine Internet IP
mehr ) hinzugefügt.

10.03.2019:

Punkt 13.23 ( Das WebCam Fenster ist nicht zu sehen ) und Punkt 13.24
( WinDart macht seit dem 07.03.2019 kein Update mehr ) hinzugefügt. SSL
Patch mit in Punkt 25 ( Downloads ) aufgenommen. Punkt 20.5 ( Einen
„privaten“ PHP Server betreiben ) hinzugefügt.

23.01.2019:

Punkt 25 ( Downloads ) zwei neue Downloads hinzugefügt. Original Löwen
Sounds, fertig zum einfügen in WinDart und die deutsche Ausgabe für
TeamSpeak mit weniger Ansagen.
02.01.2019: Punkt 2.2 ( Anbringen und einstellen der WebCam ) erweitert. Punkt 27
( Changelog ) überarbeitet. Neuestes Update nun zuerst.
01.01.2019:

Punkt 13.21 (Nach 3 Darts ist das Spiel beendet ) hinzugefügt.

26.12.2018:

Punkt 2.4 ( Verschiedene Farbschemata ex- und importieren ) hinzugefügt

08.12.2018:

Punkt 5.9 ( WinMau Laser Oche an der Optionsplatine betreiben ), Punkt 13.20
( Die Beleuchtung von WinDart flackert bei Einschlag eines Darts ) und Punkt
27 ( Changelog ) hinzugefügt

07.12.2018:

Punkt 2.1 ( Zeiten je Dart und für Spielerwechsel verändern ) und Punkt 3.1
( Matrix Umschalter WinDart – original ) erweitert. Punkt 2.3 ( Die Farben von
WinDart verändern ) hinzugefügt.

06.12.2018:

Punkt 11.5 ( Angezeigte Checkout Wege ändern ).und Punkt 13.19 ( WinDart
macht kein Update ) hinzugefügt.
Punkt 26 ( Spielvarianten ) hinzugefügt.

28.11.2018:
25.11.2018:

Punkt 6.4 ( Beschreibung des Option Panels ) erweitert und neu dokumentiert.
Punkt 13.18 ( die WebCam zeigt unter Win10 kein Bild ) hinzugefügt.

24.11.2018:

Punkt 6.4 ( Beschreibung des Option Panels ) erweitert und neu dokumentiert.

16.11.2018:

Punkt 1.2 ( Ein kleiner Einkaufsberater und eine Kostenaufstellung ), Punkt
13.15 ( WinDart zieht bei einem Wurf alle Darts ab ), Punkt 13.16
( TeamSpeak startet nicht mit der Fehlermeldung, dass eine oder mehrere .dll
Dateien fehlen ) und Punkt 13.17 ( TeamSpeak stürzt beim Start direkt ab )
hinzugefügt. Punkt 6.4 ( Beschreibung des Option Panels ) und Punkt 11.1
( Das Hauptfenster von WinDart ) erweitert.

12.09.2018:

Punkt 13 ( Bekannte Probleme und deren Lösungen ) erweitert.

31.08.2018:

Punkt 13 ( Bekannte Probleme und deren Lösungen ) erweitert.

07.08.2018:

Punkt 21 ( mehrere WebCams mit WinDart betreiben ) hinzugefügt.

21.07.2018:

Punkt 18 ( Windows Bootlogo und Anmeldebildschirm ändern ) erweitert.

02.07.2018:

Punkt 13 ( Bekannte Probleme und deren Lösungen ) erweitert.

09.06.2018:

Punkt 20 ( Eigenen PHP Server mit einem Raspberry Pi online bringen )
überarbeitet. Neues Raspberry Image zum Download zur Verfügung gestellt
und Anleitung angepasst.

06.06.2018:

Nach jedem Hauptkapitel Shortcuts zurück zum Inhalt eingefügt. WinDart
Sounds von Dr.WinDart unter Punkt 15.2 zum Download hinzugefügt.

04.06.2018:

Punkt 10.11 ( Teamspeak über einen Button im WinDart starten und beenden )
erweitert. Einstellung des Windows Defenders unter Win 10.

02.06.2018:

Punkt 20 ( Einen eigenen PHP Server mit einem Raspberry Pi online bringen )
hinzugefügt.

01.06.2018: Punkt 15 ( Eigene Sounds für WinDart nutzen bzw. vorhandene Sounds ändern )
erweitert.
31.05.2018: Punkt 13.9 ( WinDart wertet einzelne Zahlen direkt als Fehlwurf ) hinzugefügt.

26.05.2018:
25.05.2018:

Punkt 6.8 ( Favoriten festlegen ) und Punkt 6.9 ( Belegung der Buttonleiste von
WinDart ohne Tasteranschluss ) hinzugefügt..
Punkt 16 ( Windows Startsound ändern ) überarbeitet und die Vorgehensweise
vereinfacht. Punkt 25 ( Downloads ) hinzugefügt. Die in der Anleitung
enthaltenen Downloadlinks wurden am Ende nochmals zusammengefasst.

05.05.2018:

Neue Anleitung erstellt
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28.: Anhang
28.1: DS Lite – Raspberry Pi mit Portmapper über das Internet erreichen
Diese Anleitung kann auch für einen WinDart PHP Server verwendet werden. Hierzu ist dann
nur der Port auszutauschen ( Port 9000 )
In den letzten Wochen und Monaten häufen sich die Rückfragen zum Thema IPv6 bzw DSLite Internetanschluss in Verbindung mit dem Raspberry Pi als Server, zum Beispiel mit
OwnCloud. Mit diesem Beitrag möchte ich etwas Klarheit zum Thema DS Lite bringen und
euch zeigen wie ihr auftauchende Problem umgehen könnt.
Inhaltsverzeichnis




1 DynDNS und Portmapping für DS-Lite einrichten
o 1.1 DynDNS Einrichten
o 1.2 DynDNS Client auf dem RasPi installieren
o 1.3 Portmapper einrichten
2 Infos zum Thema DS Lite
o 2.1 Was ist das Problem mit DS Lite?
o 2.2 Was ist DS Lite (Dual Stack Lite) überhaupt?
o 2.3 Wie kann ich einen Raspberry Pi als Server an einem DS Lite Anschluss
betreiben?
o 2.4 Habe ich einen DS Lite Anschluss?

DynDNS und Portmapping für DS-Lite einrichten
Die Problemstellung bei DS-Lite Anschlüssen habe ich in der Info Sektion zu DS-Lite erklärt,
aber wie kann ich nun DynDNS und ein Portmapping aus dem IPv4 Netz einrichten? Es gibt
verschiedene Möglichkeiten:




Wir greifen auf einen kommerziellen Anbieter zurück welcher das Mapping zwischen
IPv4 und IPv6 erledigt
Wir hosten einen eigenen Server (VPS) der für uns exclusiv das Mapping übernimmt
Diverse weitere ehr unpraktikable Funktionen

DynDNS Einrichten
Leider gibt es recht wenige bis keine Anbieter für Portmapping und DynDNS, daher benutze
ich die Dienste des deutschen Mittelständlers feste-ip.net. Die Kosten liegen bei 4,95€ pro
Jahr und müssen in Form von Credits auf das Konto geladen werden, die ersten 50 Tage
sind kostenlos.



Erstellt euch via feste-ip.net einen neuen Account
Meldet euch auf feste-ip.net an und wechselt auf „Mein Account“ > „Dynamisches
DNS“ und erstellt einen DynDNS Eintrag



Ich erstelle als Beispiel einen DynDNS Eintrag raspberrytips.feste-ip.net



Speichert euch die angezeigten Daten in einer Textdatei oder schreibt diese auf

DynDNS Client auf dem RasPi installieren
Nun müssen wir auf unsere Raspberry Pi eine Software installieren welche zu unserem angelegten DynDNS Eintrag immer die IP-Adresse zurückmeldet. Meldet euch hierzu via SSH auf
dem RasPi an oder öffnet ein Terminal auf dem Desktop. Ich verwende den DDNS Client
Inadyn aus dem speziellen IPv6 Fork da der Standard Client v6 nicht korrekt unterstützt.


Öffnet ein Terminal oder eine SSH Sitzung und installiert den DDNS Client über folgende Befehle

Shell
sudo apt-get install ddclient

1 sudo apt-get install ddclient


Der Konfigurationsdialog öffnet sich, wählt als Dienst Anderer



Als Server für den Dienst tragen wir members.feste-ip.net ein



Als Protokoll verwenden wir dyndns2



Gebt als Benutzernamen eure Host ID (unter mein Account einsehbar) ein



Gebt euer Passwort ein und bestätigt es erneut



Als Netzwerkschnittstelle verwende ich wlan0 da mein Raspberry Pi via WLAN verbunden ist, falls ihr Ethernet via Kabel verwendet gebt eth0 ein.



Gebt dann noch den vollen Namen eures DDNS Eintrages an, bei mir
raspberrytips.feste-ip.net
Die Restlichen Dialoge könnt ihr nach Bedarf bestätigen, ich lassen den Client im
Deamon Modus laufen und habe ein Interval von 5m



Falls ihr mal etwas ändern müsst könnt ihr das in der Konfigurationsdatei von DDNS
Shell

sudo nano /etc/ddclient.conf

1 sudo nano /etc/ddclient.conf
Speichert mit STRG+X, Y und Enter und den Dienst ein mal durchstarten (sudo service
ddclient restart)
Alternativ mit
Shell
sudo dpkg-reconfigure ddclient

1 sudo dpkg-reconfigure ddclient

Portmapper einrichten
Als nächtens richten wir das eigentlich wichtige Tool ein mit welchem wir aus dem Internet
wieder auf unseren Raspberry Pi zugreifen können.
Bei feste-ip.net gibt es zwei Optionen:
1. DDNS Portmapper -> Hier könnt ihr euren Port und IPv4 IP-Adresse nicht frei wählen, kostet dafür aber nicht viel ( 1 Credits am Tag = 4,95€ pro Jahr )
o Als Beispiel müsst ihr dann bei Zugriff auf OwnCloud immer im Browser
eigeben anstelle nur
2. Dedizierte Portmapper -> Ihr erhaltet eine eigene IPv4 Adresse und könnt Ports nach
belieben Mappen – ( 1 Credit pro Tag + 30€ im Jahr für die IP = 35€ pro Jahr)
o Ihr könnt nach belieben mappen und teilt euch die IP-Adresse nicht mit anderen (12 Ports) bei HTTP entfällt zum Beispiel die angabe des Ports in der URL
Ich verwende in diesem Beispiel den günstigen DDNS Portmapper. Voraussetzung ist das
euer Raspberry Pi von eurem Router oder Kabel Modem neben IPv4 auch eine IPv6 Adresse
via DHCPv6 erhält (bei den Standard Kabel Modem von UM ist das der Fall).


Öffnet auf feste-ip.net euren Account unter „Mein Account“ > „Universeller Portmapper„




Führt dort erst mal die Verifizierung via SMS durch, das dauert nur wenige Sekunden
Dann wechselt ihr im Menu unter „Mein Account“ > „Dynamisches DNS“ und wählt
euren erstellten DDNS Record aus



Dort ändern wir das IPv4/IPv6 Verhalten auf „Dual: Beide Updates gleichzeitig zulassen“ und wechseln dann in die IPv6-Features



Wählt „Ein neues Portmapping erstellen„



Als Ziel für das Mapping gebe ich, da ich meinen OwnCloud Server auf Port 80
(HTTP) bzw Port 443 (HTTPs) betreibe, natürlich Port 80 an und in einem zweiten
Mapping Port 443.



In der Übersicht sehe ich nun die IPv4 Adresse über welche ich direkt mein
OwnCloud aufrufen kann
o Bei mir ist das zum Beispiel für OwnCloud



Sobald ihr an eurem Router / Kabel Modem eine Firewall Freischaltung für Port
80 & 443 getätigt habt ist euer RasPi von extern zu erreichen. Für Fritbox siehe auch
Beitrag zum Ports freischalten. Dort Port 80/TCP und 443/TCP freischalten bzw. an
euren Pi weiterleiten.



Für OwnCloud muss die DynDNS Adresse noch als eine Trusted Domain hinterlegt
werden. Details sind im OwnCloud Artikel beschrieben

Viel Spaß!
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

28.2: Infos zum Thema DS Lite
Was ist das Problem mit DS Lite?
Beim alltäglichen Surfen im Netz merkt der normale Benutzer tatsächlich absolut keinen unterschied zu einem klassischen Anschluss mit IPv4 bzw. ohne DS Lite. Meist wird erst bemerkt das ein DS Lite Anschluss vorhanden ist wenn:




Selbst gehostete Dienste im Heimnetz nicht mehr über das Internet von außen erreichbar sind (OwnCloud, NAS etc)
Es Probleme mit VPN Verbindungen ins Firmennetz gibt
Dienste, welche bislang noch kein IPv6 anbieten, einfach nicht mehr funktionieren
(z.B. Xbox Live oder ähnliches)

Problem ist hierbei die Technik beim Provider, bei DS Lite ist keine Verbindung vom IPv4
über das „Carrier NAT“ (siehe unten) ins Heimnetz möglich. Zusätzlich haben viele Dienste
noch Probleme mit IPv6 und der Umsetzung zwischen IPv4 & IPv6 beim Probider (MTU
größen etc).

Was ist DS Lite (Dual Stack Lite) überhaupt?
Das klassische Internet funktioniert mit IP-Adressen der Version 4 (IPv4), mit diesen Adressen werden quasi alle im Internet verfügbaren Systeme eindeutig identifiziert und angesprochen. Hinter www.google.de versteckt sich z.B. die IPv4 Adresse 74.125.136.94, da die IPv4
Adressen mit der zunehmenden Anzahl an Geräten zu neige gehen (nur~4 Milliarden) wurde
IP in der Version 6 eingeführt, hiermit lassen sich 2 hoch 29 mal mehr Systeme adressieren.
Da noch viele Systeme im Internet nur mit IPv4 zu erreichen sind hat sich z.B. Unitymedia
dazu entschlossen DS Lite einzuführen, das ermöglicht neben IPv6 Internet auch den Zugriff
auf Systeme mit IPv4 anhand einer Umsetzung (NAT) zwischen IPv6 und IPv4. Problem
hierbei ist allerdings das beim Rückweg aus dem IPv4 Netz (zum Beispiel mit dem
Smartphone) ins eigene Heimnetz dieser NAT Dienst beim Provider keine Rückverbindungen zulässt.

Wie kann ich einen Raspberry Pi als Server an einem DS Lite Anschluss
betreiben?
Solange sich der Rest der Welt noch auf IPv4 Basis bewegt und sich euer Provider nicht dazu
bewegen lässt euren Anschluss auf IPv4 zurück zu stellen bleibt nur die Möglichkeit die Zugang aus dem Internet ins Heimnetz durch einen Trick herzustellen.
Hierbei suchen wir uns einen Anbieter der uns eine Brücke zwischen den IPv4 und IPv6 Welten baut um so aus der IPv4 Welt über IPv6 ins eigene Heimnetz zu kommen. In der Praxis
sieht das dann so aus:

Wir umgehen somit die Schwachstelle bei unserem Internet Provider welcher am „Carriergrade NAT“ Verbindungen zulässt. Details zur Einrichtung oben in diesem Artikel.

Habe ich einen DS Lite Anschluss?

Wer einen neuen Anschluss, einen Tarifwechsel oder Anpassungen bei Unitymedia / Kabel
BW durchläuft bekommt zu 100% einen DS Lite Anschluss. Wer das bei sich prüfen möchte
kann das entweder im Konfigurations-Menu des Kabel Modems tun (Admin > Information),
dort wird die IPv6 Adresse angezeigt. Eindeutige Klarheit bringt eine Rückfrage beim Anbieter.

Ausgabe vom Kabelmodem mit aktivem DS

Lite

FritzBox mit aktivem DS Lite

Zurück zum Inhaltsverzeichnis

29.: Die neuen Zusatztools für Video/Bilderanzeige und für den
EventConfigurator
Da der EventConfigurator vielen Usern Kopfschmerzen bereitet, habe ich ein
Zusatzprogramm erstellt, welches die Konfiguration über eine grafische Oberfläche
vereinfacht.
Auch zum einstellen der Videos wurde von mir ein Zusatzprogramm erstellt.
Diese Programme kann ich allerdings, aufgrund der Programmierarbeit, nicht kostenlos zur
Verfügung stellen.
Ab sofort können die Tools über den neuen Webshop bestellt werden.
https://www.westerwald-dart.de
Hier ein Screenshot des EventConfigurators:

Hier ein Screenshot des Video Einstellungstools:

Anleitungen zu den Programmen sind hier zu finden: EventConfigurator
VideoEinstellungstool
Das Video Einstellungstool beinhaltet alle notwendigen Dateien und auch die Videos.
Hierzu gibt es auch noch ein Programm, um die Videos ein- oder ausschalten zu können.

Alle Programme sind kopiergeschützt und enthalten eine automatische Updatefunktion.
Zurück zum Inhaltsverzeichnis

30.: WinDart per Sprachsteuerung über Alexa bedienen
Hier zeige ich den Anschluss der Switche, um WinDart per Alexa über Sprache zu bedienen.
Genutzt habe ich hierfür 3 Stück dieser Geräte:

eWeLink 4CH DC5V Wifi Smart Remote
Control Switch Module Garage Door
Switch APP

Bei diesem Gerät wird der Inching Mode ( kurz an, dann aus, also nur ein Impuls, was wir
benötigen) über DIP Schalter eingestellt. Siehe weiter unten.
Diese bekommt man hier: https://ebay.us/8wGQhd
Da im Moment vergriffen oder gar nicht mehr erhältlich, hier noch zwei andere zur Auswahl.

https://www.amazon.de/MHCOZY-WiFi-Relais-selbsthemmend-verriegelndRelaisschaltermodul/dp/B0875KYT3C/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD
%C3%95%C3%91&crid=1AGGW0M7QZYP2&keywords=4+channel+wifi+smart+switch+modul
&qid=1645873664&sprefix=4+channel+wifi+smart+switch+modul%2Caps%2C82&sr=8-5
Hier wird der Inching Mode über die zugehörige APP eingestellt.

https://www.amazon.de/4CHPROR3-Selbsthemmung-Verriegelung-Inching-ModusFerngesteuertes/dp/B09BQQ5D4D/ref=sr_1_3_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%
BD%C3%95%C3%91&crid=1AGGW0M7QZYP2&keywords=4+channel+wifi+smart+switch+mo
dul&qid=1645873664&sprefix=4+channel+wifi+smart+switch+modul%2Caps%2C82&sr=8-3spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzNzJBVFQyRklLMlc4JmVuY3J5cHRlZ
ElkPUEwNTIyNzk4MjhQTDIyU0FMSllPNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwMzA4MTgyTVhCUzBM
MU84OEY2JndpZGdldE5hbWU9c3BfYXRmJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2x
pY2s9dHJ1ZQ
Auch hier wird der Inching Mode über die APP eingestellt.

Hier nun erst einmal ein Anschlussschema:

Hier dann noch ein bildliches Anschlussbeispiel:

Die Dip Schalter 2,3,4 und 5 müssen auf on gesetzt werden, damit die Relais 1 bis 4 bei einem
Befehl nur kurz schließen und dann wieder öffnen. Sind diese auf off gestellt, schließen die
Relais dauerhaft, was zu Fehlfunktionen im WinDart führt.
Die Relais können parallel zu Tastern angeschlossen werden, so dass auch eine direkte
Bedienung von WinDart per Hardwaretaster möglich ist.

Beschreibung der Tasterfunktionen und mit dem WLAN verbinden:

Um den WiFi Switch mit dem WLAN zu verbinden, muss der Taster K1 für 5 bis 7 Sekunden
gedrückt gehalten werden. Danach geht es in der eWeLink App weiter. Eine Beschreibung
sollte bei eurem Gerät dabei gewesen sein.
Wir nutzen für WinDart die Stromversorgung über USB und die Anschlüsse rot und hellblau.
Rot ist der Kommunikationsanschluss und hellblau der Anschluss, welcher geöffnet, also ohne
Kontakt, ist und bei Tasterbetätigung schließt und den Kontakt kurz herstellt. Würden wir den
schwarzen Anschluss nutzen, würde unser WinDart nicht mehr funktionieren, da es hier
umgekehrt wäre und die Taster dauerhaft gedrückt wären und beim betätigen kurz öffnen
würden.

Hier nun meine Tasterbelegung mit den entsprechenden Routinen
Einstellungen in der Alexa App
Tasterbelegung Ebene 1
Taster OK 1

Taster OK 2

Taster OK 3

Taster OK 4

Taster OK 5

Taster OK 6

Taster OK 7

Taster OK 8

Taster OK 9

Taster OK 10

Taster OK 11

Taster OK 12

Taster OK 13

Taster OK 14

Taster
Taster OK 1
Taster OK 2
Taster OK 3
Taster OK 4
Taster OK 5
Taster OK 6
Taster OK 7

Event Conf
OK 1
OK 2
OK 3
OK 4
OK 5
OK 6
OK 7

Klemme
T+
T+
T+
T+
T+
T+
T+

Licht

L8
L9

Soft / Hart
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft / Hart
Soft / Hart

Mit Sprachsteuerung
√
√
√
√
√

Event
Escape
Shift
MyPHP
Pause
TeamSpeak
Start
Next

Taster
Taster OK 8
Taster OK 9
Taster OK 10
Taster OK 11
Taster OK 12
Taster OK 13
Taster OK 14

Event Conf
OK 8
OK 9
OK 10
OK 11
OK 12
OK 13
OK 14

Klemme
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0

Licht
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7

Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart

Mit Sprachsteuerung
√
√
√
√
√
√
√

Event
Fav 8
Fav 12
Fav 3
Fav 5
Fav 9
Fav 7
Fav 15

Sprachbefehl
Shift an
Server an
TeamSpeak an-aus
Starte Spiel
Next Player
Sprachbefehl
501 double
Big 6
Split Score
Cricket
Wälder
14 Runden HighScore
Split Score Match

Tasterbelegung Shift Ebene:
Taster SH 1

Taster SH 2

Taster SH 3

Taster SH 4

Taster SH 5

Taster SH 6

Taster SH 7

Taster SH 8

Taster SH 9

Taster SH 10

Taster SH 11

Taster SH 12

Taster SH 13

Taster SH 14
Sprachbefehl

Taster
Taster SH 1
Taster SH 2
Taster SH 3
Taster SH 4
Taster SH 5
Taster SH 6
Taster SH 7

Event Conf
SH 1
SH 2
SH 3
SH 4
SH 5
SH 6
SH 7

Klemme
T+
T+
T+
T+
T+
T+
T+

Licht
-

Soft / Hart
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft / Hart
Soft / Hart

Alexa
√
√
√
√
√

Event
Favorites
Team
Liga B
Fav 6
Fav 4
Fav 10
Fav 14

Taster
Taster SH 8
Taster SH 9
Taster SH 10
Taster SH 11
Taster SH 12
Taster SH 13
Taster SH 14

Event Conf
SH 8
SH 9
SH 10
SH 11
SH 12
SH 13
SH 14

Klemme
V0
V0
V0
V0
V0
V0
V0

Licht
-

Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart
Soft / Hart

Alexa
√
√
√
√
√
√

Event
Server
Alte Garde
Admin Ch
Treffpunkt
Liga Treffpunkt
Channel up
Channel down

Team an / Team aus
Liga an
Random Cricket
501 master
7 Runden Highscore
Gerät aus
Sprachbefehl
-alte Garde
Admin Channel
Treffpunkt
Liga Treffpunkt
Channel hoch
Channel runter

Switch Belegung:
Switch
1
1
1
1

Port
1
2
3
4

Taster
OK 8
OK 9 / SH9
OK 10 / SH 10
OK 11 7 SH 11

T+ / V0
V0
V0
V0
V0

Befehl
501 double
Big 6
Split Score
Cricket

Befehl 2 (Shift)
-Alte Garde
Technik Channel
Open Channel

Switch
2
2
2
2

Port
1
2
3
4

Taster
OK 12 / SH 12
OK 13 / SH 13
OK 14 / SH 14
OK 6 / SH 6

T+ / V0
V0
V0
V0
T+

Befehl
Wälder
14 Runden High Score
Bob’s 27
Starte Spiel

Befehl 2 (Shift)
Spiel Channel
Liga Channel
Stammtisch
7 Runden Highscore

Switch
3
3
3
3

Port
1
2
3
4

Taster
OK 2 / SH 2
OK 3 / SH 3
OK 5 / SH 5
Ok 7 / SH 7

T+ / V0
T+
T+
T+
T+

Befehl
Shift an
Server an/aus
TeamSpeak an/aus
Next Player

Befehl 2 (Shift)
Modus League an/aus
Liga an
501 master
Gerät aus

Alexa Belegung:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bezeichnung
501 double
Big 6
Split Score
Cricket
Wälder
14 High Score
Split Score Match
Server an
Server aus
TeamSpeak an
TeamSpeak aus
Team an
Team aus
Liga an
501 master
7 High Score
Alte Garde
Technik Channel
Open Channel
Spiel Channel
Liga Channel
Stammtisch
Starte Spiel
Next Player
Gerät aus
Shift an
Dartautomat an

Befehl 1
Switch 1 Port 1
Switch 1 Port 2
Switch 1 Port 3
Switch 1 Port 4
Switch 2 Port 1
Switch 2 Port 2
Switch 2 Port 3
Switch 3 Port 2
Switch 3 Port 2
Switch 3 Port 3
Switch 3 Port 3
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 2 Port 4
Switch 3 Port 4
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Dartautomat

Befehl 2
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause

Befehl 3
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4

5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause
5 sec Pause

Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 1
Switch 3 Port 2
Switch 3 Port 3
Switch 2 Port 4
Switch 1 Port 2
Switch 1 Port 3
Switch 1 Port 4
Switch 2 Port 1
Switch 2 Port 2
Switch 2 Port 3

5 sec Pause

Switch 3 Port 4

Befehl 4

Befehl 5

5 sec Pause
5 sec Pause

Switch 2 Port 4
Switch 2 Port 4

25 sec Pause

Dartautomat

Sprachbefehl
501 double
Big 6
Split Score
Cricket
Wälder
14 Runden High Score
Bob’s 27
Server an
Server aus
TeamSpeak an
TeamSpeak aus
Team an
Team aus
Liga an
501 master
7 Runden High Score
Alte Garde
Admin Channel
Treffpunkt
Liga treffpunkt
Kanal hoch
Kanal runter
Starte Spiel
Next Player
Dart aus
Shift an
Dart an

Nicht von verschiedenen „komischen“ Sprachbefehlen irritieren lassen.
Diese sind so gewählt, da Alexa sonst Schwierigkeiten mit der Erkennung des Befehls hat.
Zu guter Letzt auch noch die acht äußeren Buttons, welche aber Hardwaretechnisch ohne
Bedeutung sind, da es hierfür keine Anschlüsse gibt und diese Buttons somit nur auf dem
Bildschirm bedient werden können.
Taster SK 1

Taster SK 2

Taster SK 5

Taster SK 6

Taster SK 3

Taster SK 4

Taster SK 7

Taster SK 8

Erste Ebene
Taster
Taster SK 1
Taster SK 2
Taster SK 3
Taster SK 4
Taster SK 5
Taster SK 6
Taster SK 7
Taster SK 8

Event Conf
SK 1
SK 2
SK 3
SK 4
SK 5
SK 6
SK 7
SK 8

Klemme

Licht

Soft / Hart
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft

Alexa
-

Event
Autostart
Match
League
WD Server
Game Selector
Videos an/aus
Game up
Game down

Sprachbefehl

Taster SH 1

Taster SH 2

Taster SH 5

Taster SH 6

Taster SH 3

Taster SH 4

Taster SH 7

Taster SH 8

Shift Ebene
Taster
Taster SH 1
Taster SH 2
Taster SK 3
Taster SH 4
Taster SH 5
Taster SH 6
Taster SH 7
Taster SH 8

Event Conf
SH 1
SH 2
SH 3
SH 4
SH 5
SH 6
SH 7
SH 8

Klemme

Licht

Soft / Hart
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft
Soft

Alexa
-

Event
21 Runden HighScore
301 oi/do Elemination
Bob’s 27 double
501 oi/do Elemination
Sound on/off
WebCam on/off
301 oi/do
301 oi/mo

Sprachbefehl

Wie immer gilt: Ich übernehme keine Haftung für evtl. auftretende Schäden, welche
durch falsche Verkabelung oder Kurzschlüsse entstehen. Wer sich seiner Sache nicht
sicher ist, oder sich mit solchen Sachen nicht auskennt, sollte jemanden daran lassen,
der weiß, was er tut, oder lieber auf diese Sachen verzichten.
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