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Merlin und Bridgemate  

Allgemeine Hinweise

Programmeinstellungen
Damit Merlin die Bridgemate Controll Software (BCS) starten kann, muss bekannt sein, wo diese 
Software installiert ist. Aktuell ist als Default-Verzeichnis noch „C:\Programme\Bridgemate Pro“ 
vorgegeben. Wurde der von BCS vorgegebene Installationspfad geändert oder läuft Windows in 
einer 64bit Version, so muss dieses Verzeichnis angepasst werden. Rufen Sie hierfür den Menü-
punkt „Einstellungen → Bridgemateeinstellungen“ auf. Es öffnet sich ein Fenster, indem Sie neben 
dem Installationsverzeichnis von BCS auch einige weitere (Vor-)Einstellungen vornehmen können.

In der Zeile BMPro – Verzeichnis geben Sie den Pfad auf BCS (BMPro.exe) ein. Bei einem 54bit  
System müssen Sie zB die Zeile in C:/Programme (x64)/Bridgemate Pro ändern. Dies kann entwe-
der durch Eingabe des Pfades über die Tastatur oder durch Klick auf den Button „Auswählen“ und 
anschließendem Suchen und Auswählen der Datei BMPro.exe in der folgenden Dateiauswahlbox 
erfolgen.

Die zweite Zeile (BMPro – Verzeichnis (2)) wird nicht mehr benötigt, da an einen Rechner nur ein 
USB-Server angeschlossen werden kann. Dieser Punkt ist nur noch aus historischen Gründen vor-
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Abbildung 1: Bridgemate-Defaulteinstellungen
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handen. (Bei den seriellen Servern für die BM I konnten mehrere Server an einem Rechner ange-
schlossen werden, so dass zB gleichzeitig mehrere Turniere von einem Rechner bearbeitet werden 
konnten.  Dieses Verfahren war aber  auch zur damaligen Zeit  undokumentiert  und eher  zufällig 
möglich. Zudem erforderte es reichlich Erfahrung und ein sorgfältiges Beachten der Reihenfolge, in 
der die Server anschlossen wurden, damit die Daten auch an der richtigen Stelle ankamen. 

In der dritten Zeile wird der Pfad auf die Steuersoftware des Konkurrenzproduktes von Bridgemate 
den BridgeTabs angegeben. Dieser ist jedoch immer C:/BOS/BridgeScorer.  

Im folgenden Abschnitt werden Vorgaben für das Starten des BM-Systems und anschließend für 
Optionen  beim Einlesen  der  Scores  ausgewählt.  Näheres  hierzu  später  bei  den  entsprechenden 
Punkten.

Nutzung des Bridgemate-Systems
Die Nutzung des Bridgematesystems gestaltet sich relativ einfach. 

Die komplette Kommunikation zwischen Merlin und dem BM-System erfolgt über eine Access-Da-
tenbank. Mit der Einführung von Java 8 wurde die bisherige Schnittstelle zu dieser Datenbank nicht 
mehr unterstützt. Die in Merlin neu implementierte Schnittstelle unterstützt leider keine Multiuser-
Nutzung der Datenbank, so dass diese für jeden Lesevorgang neu geöffnet und eingelesen werden 
muss. In Merlin erfolgt dieses Neueinlesen jeweils automatisch. Werden für das BM-System rele-
vante Daten von Merlin in der Datenbank geändert oder neu eingefügt, so muss BCS anschließend 
geschlossen und neu geöffnet werden. Sofern BCS von Merlin aus geöffnet wurde, kümmert sich 
Merlin um diese Neustarts, haben sie BCS jedoch über Windows geöffnet (oder Merlin zwischen-
zeitig geschlossen und neu gestartet), so muss BCS „von Hand“ neu gestartet werden.   

 1 Das Bridgemate-System starten
Um das BM-System ansprechen zu können,  geben Sie zuerst  wie gewohnt  das  Movement ein. 
Sobald dies erfolgt ist, wird in Merlin das Bridgemate-Menü freigeschaltet. Zum Starten des Sys-
tems wählen Sie dann den Menüpunkt „Bridgemate → Database erzeugen“ aus.

Im folgenden Fenster können Sie im linken Bereich einige Einstellungen bezgl. des BM-Systems 
vornehmen.

Im oberen Bereich wählen sie die Tischreihen aus, die mit Bridgemates bestückt werden sollen und 
geben für jede dieser Tischreihen die Gruppenzuordnung für die Tische dieser Tischreihe im BM-
System an.

Merlin markiert hierbei die Tischreihen  alle Klassen für die ein Movement eingegeben wurde und 
gibt als Gruppenzuordnung eine fortlaufende Nummerierung vor. Diese Gruppenzuordnung im BM-
System erfolgt alphabetisch, so dass sich eine Nummerierung von A, B, C, … ergibt. In der aktuel-
len  BM-Version  sind  Gruppen  von  A bis  Z,  AA bis  ZZ  und  AAA bis  ZZZ  möglich.  Merlin 
unterstützt zur Zeit aber nur die Gruppen A bis Z, so dass maximal 26 BM-Gruppen möglich sind.

Die vorgegebenen Gruppen können Sie im Bereich A bis Z beliebig ändern, Hierfür ändern Sie ein-
fach den vorgegebenen Buchstaben. Für die Gruppen A bis I können Sie auch die Zahlen 1 bis 9 
eingeben, Merlin ändert dies dann automatisch in die entsprechenden Buchstaben um. 

Unterhalb der Auflistung der einzelnen Tischreihen gibt es den Schalter „Tischreihen bei Ände-
rungen  fortlaufend  nummerieren“.  Ist  dieser  ausgewählt  (die  Default-Einstellung),  so  ändert 
Merlin beim Verlassen des (Gruppen-)Eingabefeldes die Gruppenzuordnung der folgenden Gruppen 
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automatisch in fortlaufender Reihenfolge um. Dies erfolgt auch, wenn die Gruppenzuordnung nicht 
geändert wurde!

Bei der Gruppenzuweisung ist nur zu beachten, dass die Kombination von Gruppe und Tischnum-
mer eindeutig sein muss, d.h. Sie dürfen 2 Tischreihen die identische Tischnummern enthalten (zB 
bei Paarturnieren) nicht die gleiche Gruppe zuweisen. Gibt es bei den Tischnummern zweier (oder 
mehrerer) Tischreihen keine Überschneidung, so kann diesen Tischreihen aber durchaus auch die 
gleiche Gruppe zugewiesen werden (z.B. bei Teamturnieren dem Open und dem Closed).

Der nächste Schalter „Nach letzter Runde auf Movementdaten warten“ wird nur bei Turnieren 
nach  Schweizer oder Dänischen System benötigt. Bei aktiviertem Schalter zeigen die Bridgemates 
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Abbildung 2: Database erzeugen



  Merlin und Bridgemate 

nach Eingabe des (vorerst) letzten Scores nicht „Ende des Turniers“ an und wechseln dann zum 
Startbildschirm, sondern es erfolgt die Meldung „warte auf neue Movementdaten“.

Bei Teamturnieren gibt es zusätzlich die Option „Boardsätze mit erster Boardnummer >48 shif-
ten“. Diese Option bewirkt, dass bei Boardsätzen, die mit Boardnummern größer als 48 beginnen 
eine um 48 reduzierte Boardnummer in der Datenbank eingetragen wird.  Der Grund für diesen 
Schalter liegt an der Beschränkung für die Boardnummern bei den BM I auf 63. Auf den Bridgema-
tes werden dann statt der originalen Boardnummern 49, 50, … die Boardnummern 1, 2, .. angezeigt. 
Da diese Boards jeweils die gleichen Teiler und Gefahrenlage aufweisen, ist dies kein Problem. 
Beim Einlesen der Ergebnisse addiert Merlin bei diesen Boards wieder 48 auf die Boardnummern 
und ordnet die Ergebnisse den richtigen Boardzetteln zu. (Ob es sich bei den eingelesenen Board-
nummern um geshiftete Nummern oder nicht handelt, wird anhand der Tischbelegung ermittelt.) 
Bei den BM II ist dieses Shiften nicht nötig, da dort Boardnummern bis 127 verwendet werden kön-
nen.  Da aber  in  der  Praxis keine Boards mit  Nummern größer 48 vorhanden sind,  können mit 
diesem Schalter die Verteilungen ab 49 in vorhandene Boards ab 1 dupliziert werden und es entfällt 
ein Umnummerieren der Boards. Die TL muss dann nur beim Verteilen der Boards aufpassen, dass 
die richtigen Boards ausgeteilt werden. 

Bei Score-System wählen Sie das verwendete System aus (Bridgemate). Merlin unterscheidet hier-
bei z.Zt. nicht zwischen BM I und BM II (diese Unterscheidung gibt es bisher nur bei den Eingaben 
der Defaulteinstellungen). Es werden grundsätzlich die Grenzen für die BM I genutzt, sofern Gren-
zen überhaupt abgefragt werden.

Mit Aktivieren von „nur Database erzeugen, Die Control Software nicht starten“ können Sie zB 
für Testzwecke die Database erzeugen, aber den folgenden Start des BM-Systems unterbinden.

Die weiteren Schalter beeinflussen das Verhalten von BCS nach dem Start. 

- Server reseten und Tische automatisch in den Server laden. Dieser Schalter sollte immer akti-
viert sein. Wird er deaktiviert erzeugt Merlin nur die Database und startet anschließend BCS mit 
dieser Database. Die Turnierdaten werden aber nicht an den Server weitergeleitet und die dortigen 
Daten bleiben unverändert bestehen. Das Deaktivieren des Schalters bietet aber die Option eine 
defekte Database während eines laufenden Turniers neu erzeugen zu können und anschließend die 
im Server gespeicherten Daten erneut in die Database zu übernehmen (s.u.). 

- BMPro nach dem Starten minimieren. Ist dieser Schalter aktiviert, so wird BCS nach dem Start 
minimiert und nur als Icon in der Taskleiste angezeigt. Beim ersten Start von BCS ist es zu empfeh-
len diesen Schalter nicht zu aktivieren,  da für die vollständige Steuerung des BM-Systems von 
Merlin aus dort noch einige Optionen angepasst werden müssen. Anschließend wird die Anzeige 
des BCS-Fensters für den Betrieb des Systems nicht benötigt, BCS muss aber durchgehend geöffnet 
sein, damit die Daten aus dem Server auch in der Database gespeichert werden..

- BMPro im kombinierten BM I / BM II Modus starten. Mit Auswählen dieses Schalters können 
bei einem Turnier gleichzeitig BM I und BM II genutzt werden.

- Verteilungen in den Server laden. Sind in Merlin Verteilungen zugeordnet, können diese mittels 
dieses Schalters in den BM-Server geladen werden. Bei aktivierter Anzeigeoption für die Verteilun-
gen können diese dann nach dem Spielen auf den BM angezeigt werden. (Dies ist aber nur bedingt 
empfehlenswert,  da zB bei einer falschen Eingabe der Boardnummer ein Spielen dieses Boards 
dann nicht mehr möglich ist.)  Ein Laden der Verteilungen in den Server ist aber nötig um die neue 
Funktion „Ausspiel überprüfen“ nutzen zu können.
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- 2. BMPro Installation nutzen. Dieser Schalter ist nicht mehr aktuell und wird in der Praxis nicht 
benötigt. Um neue Test-Versionen ausprobieren zu können ohne jeweils die aktuelle BCS-Version 
überschreiben und anschließend neu installieren zu müssen, ist dieser Option aber weiterhin verfüg-
bar.

Mit dem Button „Database erzeugen und Bridgemate Control Software starten“ erfolgt dann 
das Erzeugen der Datenbank und das anschließende Starten von BCS (sofern dies nicht mit dem 
oben genannten Schalter unterdrückt wurde).

 2 Die Ergebnisse einlesen
Nach dem Starten von BCS können die in die BM eingegebenen Ergebnisse in Merlin eingelesen 
werden. Hierfür rufen Sie den Menüpunkt „Bridgemate → Scores einlesen“ auf. 

Es wird das „Bridgemate-Einlesefenster“ geöffnet und dort starten Sie das Einlesen mit einem Klick 
auf den Button „Start“. Merlin liest nun in regelmäßigen Abständen die neu von BCS in der Daten-
bank gespeicherten Ergebnisse ein und speichert diese in der passenden Anschrift.  

Hierbei werden nur alle noch nicht eingelesenen Anschriften eingelesen. Wollen Sie auch die schon 
einmal erfassten Ergebnisse erneut einlesen, so können sie auf den Button „Read all“ klicken, dann 
werden alle Scores erneut übermittelt. Besser ist es aber für ein erneutes Erfassen der Ergebnisse 
auf den Button „Sicherung“ zu klicken. Hierdurch werden bei der erneuten Erfassung der Ergeb-
nisse auch alle  in  Merlin  vorgenommenen Eingaben /  Änderungen berücksichtigt.  Der  Schalter 
„Read all“ ist i.a. nur notwendig, wenn aus unerklärlichen Gründen zwischenzeitig einzelne Ergeb-
nisse nicht eingelesen werden.

Nach dem Einlesen aller Ergebnisse schließen Sie das Einlesefenster mit einem Klick auf „Ende“.

Gab es während des Einlesens Warnungen bezüglich möglicherweise fehlerhafter  Eingaben von 
Ergebnissen, so wird eine Liste mit diesen Kontrakten angezeigt. Genaueres hierzu finden Sie wei-
ter hinten bei der Beschreibung der Einleseoptionen.

Nach dem Schließen dieser Liste berechnen sie wie gewohnt -d.h. wie bei der Nutzung von Merlin 
ohne Bridgemates- das Turnier.
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Die Bridgemateoptionen
Neben den oben schon erwähnten Optionen für den Start von BCS können Sie das Verhalten des 
Bridgemate Systems komplett von Merlin aus starten. Damit das Bridgemate System die von Merlin 
vorgegebenen Optionen auch nutzt, müssen Sie in BCS (einmalig) unter „Tools → Optionen → 
Bridgemate“ bei „Verwenden der Bridgemate-Einstellungen von“ die  Option „Score-Programm“ 
auswählen. Steht dieser Schalter auf „Bridgemate Control“, werden die Angaben in der Database 
ignoriert und die Einstellungen in BCS genutzt. (Hier gibt es vermutlich einen Bug in BCS, damit  
die BCS-Einstellungen genutzt werden, muss teilweise mehrfach hin und her gewechselt werden) 
Weiterhin empfiehlt es sich, dort bei „Tools → Optionen → Allgemein“ im Bereich „Allgemein“ den 
Schalter „Bei Beginn eines Turnieres Bridgemate-Einstellungen zeigen“ und im Bereich „Anzeigen“ 
den Schalter „Einen Bericht anzeigen, wenn das Movement über das Score-Programm aktualisiert  
wird“ auszuschalten. Der von BCS beim Programmstart und bei Movementänderungen angezeigte 
Bericht muss mit „Ok“ bestätigt werden, damit die (weiteren) Ergebnisse aus dem Server in die 
Database übermittelt werden. Es kann aber leicht passieren, dass das Fenster mit diesem Bericht 
von Merlin verdeckt wird und nicht sichtbar ist. Dies führt dann leicht zu einer längeren Suche nach 
der Ursache für nicht mehr empfangene Ergebnisse. Im Bereich „Allgemein“ deaktivieren sie bitte 
auch  den  Schalter  „Ursprüngliche  Einträge  von  gelöschten  Ergebnissen  entfernen“.  Ansonsten 
erkennt Merlin geänderte Ergebnisse nicht und das ursprüngliche Ergebnis bleibt in Merlin erhalten.
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Abbildung 3: Die Bridgemateeintellungen
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Während es für das BM I System noch eine überschaubare Anzahl von Optionen gibt, bietet das 
BM II System eine Vielzahl von Einstellungsmöglichkeiten an, die alle vor dem Erzeugen der Data-
base in Merlin vorgegeben werden. Die Auswahl dieser Einstellungen erfolgt beim Erzeugen der 
Database. In der Auflistung der einzelnen Optionen sind die nur bei der Verwendung von BM II 
berücksichtigten  Einstellungen  in  blauer  Schrift  und die  auch  vom BM I  System unterstützten 
Optionen in schwarzer Schrift dargestellt. 

In  Merlin  gibt  es  drei  verschiedene  Default-Voreinstellungen für  die  Bridgemateeinstellungen. 
Jeweils eine für Individual-, Paar- und Teamturniere. Hierbei gibt Merlin für alle drei Turnierarten 
brauchbare Vorgaben an. Diese Vorgaben können Sie aber ihren eigen Bedürfnissen entsprechend 
anpassen, indem Sie die passenden Einstellungen auswählen und dann auf „speichern“ klicken. Die 
aktuell ausgewählten Einstellungen werden dann für die dem momentan geöffneten Turnier entspre-
chende Turnierart gespeichert. Die Vorgaben können natürlich weiterhin bei jedem Turnier geändert 
werden. Wird die Database erzeugt, so merkt sich Merlin die verwendeten Einstellungen und setzt 
die einzelnen Auswahlfelder bei einem erneuten Aufruf von „Database erzeugen“ oder bei „Bridge-
mateeinstellungen ändern“ entsprechend.

Die Einstellungen können in verschiedene Gruppen aufgeteilt werden. (In Merlin sind diese Einstel-
lungen in einer etwas anderen Art und Weise gruppiert und zusammengefasst.) 

 1 Anzeigeoptionen

 1.1 Allgemeine Anzeigeoptionen
Für die Anzeige der Kontrakte können Sie auswählen, wie die einzelnen Denominationen auf den 
BM dargestellt werden. Dies kann entweder als Symbol oder als Buchstabe erfolgen. Beide Darstel-
lungsarten haben Vor- und Nachteile. Bei der Darstellung als Symbol sind diese insbesondere auf 
den BM I leicht zu verwechseln, dafür ist die Darstellung aber unabhängig von der eingestellten 
Sprache. Die Darstellung als Buchstabe ist leichter erkennbar, dafür aber abhängig von der Sprache. 
Ich persönlich bevorzuge die Darstellung als Symbol, bei den Buchstaben bin ich mir -insbesondere 
nach  längerer  Nutzung  der  Symbole-  bei  dem C nie  sicher,  ob  nun  Coeur  oder  Treff  (Clubs) 
gemeint ist. 

Bei der Ausgabe der Punkte und der Prozente kann zwischen der Anzeige aus Sicht des Alleinspie-
lers (genau oder mit Überstichen erfüllte Kontrakte immer positiv und Faller immer negativ) oder 
aus Sicht von Nord/Süd (Punkte für N/S positiv und Punkte für O/W immer negativ) ausgewählt 
werden.  Hier  sollte  aus Sicht  von N/S ausgewählt  werden, bei  der  Auswahl  von aus Sicht  des 
Alleinspielers werden z.B. bei den BM I immer die Prozente des Alleinspielers angezeigt, dies ist 
m.E. deutlich unübersichtlicher als eine durchgehende Anzeige der Prozente für N/S. Aber vermut-
lich ist dies auch einfach eine Gewöhnungssache.

Weiterhin können Sie auswählen, ob bei Rundenbeginn die Paarnummern angezeigt werden sollen 
oder nicht. Bei Individualturnieren werden hier (nur) die Startnummern von Nord und Ost ange-
zeigt, bei Teamturnieren die Teamnummern der beiden Paare.

 1.2  Ergebnisanzeige
Für die Ergebnisanzeige können sie zum einen auswählen, ob die Ergebnisse der anderen Tische 
überhaupt angezeigt werden. Falls die Anzeige aktiviert ist, können weitere Optionen ausgewählt 
werden. Zum einen kann ausgewählt werden, ob auch das eigene Ergebnis in der Übersicht ange-
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zeigt wird, zum andern kann vorgegeben werden, ob die Übersicht wiederholt angezeigt werden 
kann.

Bei der Ergebnisübersicht kann die Anzahl der angezeigten Ergebnisse auf eine fest vorgegebene 
Anzahl von Ergebnissen (die „n“ besten aus Sicht von N/S) eingeschränkt werden. Auch bei der 
Auswahl von „alle“ ist bei größeren Turnieren aber zu beachten, dass es hierbei eine (nicht doku-
mentierte) Obergrenze für die Anzahl der angezeigten Ergebnisse gibt. Der genaue Wert ist mir 
nicht bekannt, er liegt aber irgendwo im Bereich von 15 – 20. 

Ist die Ergebnisanzeige eingeschaltet kann zusätzlich auch die Ausgabe der anhand der bisher einge-
gebenen Scores ermittelte Prozentwert angezeigt werden. Bei den BM II wird hierbei immer der 
Prozentwert für N/S und O/W angezeigt, bei den BM I nur der Prozentwert für N/S (bzw. für den 
Alleinspieler). Wird in mehreren Tischreihen und/oder Klassen gespielt, kann zusätzlich ausgewählt 
werden,  ob  nur  die  Ergebnisse  der  eigenen  Tischreihe  oder  alle  Scores  angezeigt  (und für  die 
Berechnung des Prozentwertes berücksichtigt) werden.

Bei den BM II kann zusätzlich ausgewählt werden, dass die Scores aller Tischreihen der eigenen 
Klasse angezeigt werden. Ist dieser Punkt aktiviert werden die Einstellungen „alle Tischreihen“ und 
„nur eigene Tischreihen“ ignoriert. Bei den BM I wird diese Einstellung nicht berücksichtigt.

Für die BM II kann weiterhin die Darstellung der Ergebnisübersicht ausgewählt werden. Hierbei 
gibt es die Möglichkeit der Anzeige als Frequenzen oder als Boardzettel (jeweils mit unterschied-
lich  vielen  Anzeigen  je  Darstellungsseite).  Soll  bei  der  Ergebnisübersicht  auch  das  Ausspiel 
angezeigt werden, muss hier „Boardzettel 6 Zeilen 1 Spalte“ auszuwählen werden, bei den anderen 
Darstellungsoptionen reicht der Platz auf dem Display nicht für die zusätzliche Ausgabe des Aus-
spiels  aus,  bzw.  macht  bei  den  Frequenztabellen  keinen  Sinn.  Bei  größeren  Turnieren  ist  die 
Ausgabe von Frequenztabellen am übersichtlichsten, bei Clubturnieren möchten die Turnierteilneh-
mer häufig auch die Ausspiele sehen, so dass hier „Boardzettel 6 Zeilen 1 Spalte“ die erste Wahl 
darstellt.

 1.3 Namenanzeige
Bei  den BM II  können auch die  Namen der  Spieler  angezeigt  werden.  Hierbei  kann zwischen 
„Keine Namenanzeige“, Anzeige der Namen nur bei der ersten Runde“ und „Anzeige vor jeder 
Runde“ ausgewählt werden.

Damit die Namen auf den BM angezeigt werden können, müssen diese dem Bridgemate-System 
bekannt gemacht werden. Hierfür werden entweder die in Merlin eingegebenen Namen direkt in der 
Database gespeichert (Schalter  Namen vorgeben) oder durch Eingabe von Spielernummern vom 
Bridgemate-System ermittelt (s.u.).

Grundsätzlich kann BCS den Paarnummern nur dann Namen zuordnen, wenn die Paarnummern in 
der ersten Runde in den Movementdaten auftreten. Beim Einsatz von Rovern ist dies entweder für 
das Roverpaar selber, oder für das vom Rover verdrängte Paar nicht der Fall. Um auch diesen Paa-
ren  die  Namen  zuordnen  zu  können  aktivieren  sie  bei  der  Eingabe  des  Rovers  den  Schalter 
„+Appendixtisch“. Die weiteren Daten für den Appendixtisch können sie unverändert bestehen las-
sen. Merlin erzeugt dann die Daten für einen weiteren Tisch und setzt die verdrängten Paare an 
diesen Tisch (mit der Markierung als Sitztisch durch die Angabe von Paarnummer 0 als Gegner). 
Spielt das Roverpaar selber in der ersten Runde nicht, kann Merlin diesem Paar keinen Boardsatz 
zuweisen, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, welchen Boardsatz das Roverpaar nicht 
spielt. Um auch in diesem Fall dem Roverpaar die Namen zuweisen zu können, wählen Sie in der  
Movement-Haupteingabemaske den Schalter „+ Änderungen von Hand“ aus. Nach Bestätigung der 

- 13 - 



  Merlin und Bridgemate 

Movementdaten mit OK wird dann zuerst die komplette Tischbelegung angezeigt. In dieser fügen 
sie am letzten Tisch in der ersten Runde die Paarnummer des Rovers als N/S oder O/W ein und 
geben im Feld für den Boardsatz einen (den) Boardsatz an, den das Roverpaar nicht spielt.   

Dieses Verfahren ist auf jeden Fall nötig, wenn die Namen durch Eingabe des Dateiindex oder der 
DBV-Nr. in die Bridgemates erfasst werden.

Bei der Namenanzeige ist zu beachten, dass auf dem Display nur 18 Zeichen je Namen ausgegeben 
werden können. Ist ein in Merlin eingegebener Name länger, so versucht Merlin zuerst diesen sinn-
voll abzukürzen. D.h. der Vornamen wird auf die Initiale reduziert. Reicht dies nicht aus, so werden 
die über das 18. Zeichen hinausgehenden Buchstaben des Namens „gekappt“. Da dieses Verfahren 
teilweise unbefriedigende Ergebnisse liefert, können in der Mitgliederliste in der Spalte „BM-Kür-
zel“ sinnvollere Kürzungen der Namen eingegeben  werden. Diese Kürzel werden dann von Merlin 
an das BM System übergeben.

Da die BM zu Beginn nur ASCII-Zeichen darstellen konnten, d.h. unter anderen nicht die deutschen 
Umlaute, konnte in Merlin angegeben werden, dass bestimmte Zeichen in auf den BM darstellbare 
Zeichen umgewandelt  wurden.  Dies  erfolgte  mit  dem bei  den BM-Einstellungen (s.o.)  Schalter 
„Umlaute bei Namenübergabe an Bridgemates „umwandeln““. Ist dieser Schalter ausgewählt, wer-
den  auch  in  der  aktuellen  Merlin-Version  die  Umlaute,  sowie  (undokumentiert)  die  in  einer 
besonderen Umwandlungsdatei aufgeführten Zeichen „umgewandelt“ an das BM-System überge-
ben. (zB ü → ue, Ä → Ae, é → e, …). 

Ein Deaktivieren dieses Schalters vermeidet diese Umwandlung, wurden in der Mitgliederliste aber 
schon mühsam für die betroffenen Namen Kürzel mit passenden Umwandlungen eingegeben, so 
werden diese weiterhin übergeben. D.h. diese Kürzel müssen nun einzeln wieder entfernt oder ange-
passt werden.

Die Namenanzeige auf den BM funktioniert nur bei Paarturnieren einwandfrei. Das BM-System ist 
nicht für Individualturniere ausgelegt, d.h. es gibt in der Database nur Felder für die Startnummern 
von N/S und O/W, aber keine getrennten Felder für Startnummern von Nord, Ost, Süd und West.  
Damit auch Individualturniere mit BM bestückt werden können, übergibt Merlin nur die Startnum-
mern von Nord und Ost an das BM-System. Für die  Namenanzeige hat dies zur Folge, dass das 
BM-System den Nord- bzw. Ost-Startnummern der ersten Runde fest die Namen der Partnerschaf-
ten  dieser  Runde  zuordnet.  Für  die  Süd-  und  West-  Startnummern  werden  gar  keine  Namen 
zugeordnet (diese Nummern sind in der ersten Runde nicht bekannt). Spielen nun die Nord oder 
Ostspieler der ersten Runde in den späteren Runden als Nord oder Ost, so werden auf den BM die 
beiden Namen aus der ersten Runde angezeigt. Spielen die Süd oder Westspieler später als Nord 
oder Ost, so erfolgt bei der Namenanzeige die Ausgabe von NA. 

Bei Teamturnieren gilt ähnliches. Hier übergibt Merlin aus diversen Gründen nur die Teamnummern 
an das BM-System. Dieses erkennt daher keinen Unterschied zwischen den beiden Paaren eines 
Teams. Intern werden von BCS allerdings identische Startnummern auf N/S und O/W (innerhalb 
der gleichen Tischreihe) als unterschiedliche Paare betrachtet, sofern beide Nummern in der ersten 
Runde in den Movementdaten auftreten. (Gibt es in der ersten Runde keine Übereinstimmungen der 
N/S und O/W-Startnummern, so bezeichnen identische Startnummern auch identische Paare, identi-
sche  Startnummern  in  verschiedenen  Tischreihen  werden  immer  als  unterschiedliche  Paare 
behandelt.)

Diese Unterscheidungen haben bei der Namenanzeige zur Folge, dass die richtigen Namen ange-
zeigt  werden,  solange  die  beiden  Paare  eines  Teams  während  eines  Durchgangs  nicht  die 
Himmelsrichtungen wechseln. Wird jedoch ein Movement ausgewählt, bei dem gegen beide Paare 
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der anderen Teams gespielt wird, so werden bei einem Wechsel der Himmelsrichtungen die Namen 
der Komplementäre angezeigt.

Um Irritationen der Spieler anhand der Anzeige von falschen Namen zu vermeiden, schalten sie bei 
Individual- und Teamturnieren die Namenanzeige entweder komplett aus oder geben diese nur für 
die erste Runde frei. Die Anzeige der Namen vor der ersten Runde ist auf jeden Fall dann sinnvoll,  
wenn die Namen über die Eingabe von Spielernummern erfasst werden (s.u.), da nur dann eine 
Kontrolle der eingegebenen Nummern anhand der angezeigten Namen möglich ist.

 1.4 Sonstige Anzeigeoptionen
Das BM II System bietet noch weitere Anzeigemöglichkeiten:

- Boardnummernvorgabe. Die Nummern der zu spielenden Boards können von den BM vorgege-
ben werden. Dies ist ein kleiner Service für die Spieler. Hierbei kann die Vorgabe der Nummer des 
ersten zu spielenden Boards ausgeschaltet werden (erste Boardnummer nicht vorgeben). Dies ist 
zur Vermeidung der Eingabe von Kontrakten bei einer falschen Boardnummer auf jeden Fall sinn-
voll. Auch wenn nicht mit Spielen von Boards im Austausch gespielt wird, kommt es immer wieder  
vor, dass bei der Weitergabe von Boards das Board mit der höchsten Nummer oben liegt und dann 
am nächsten Tisch auch als erstes gespielt wird. Bei der Vorgabe auch der ersten Boardnummer pas-
siert  es  dann  leicht,  da  das  Ergebnis  dieses  Boards  eingegeben  wird,  ohne  die  vorgegebene 
Boardnummer zu ändern.

-  Anzahl der noch zu spielenden Boards. Diese Option ist insbesondere bei Teamturnieren mit 
langen Kämpfen dabei hilfreich, abzuschätzen wie gut man in der Zeit liegt. 

- Ergebnisübersicht der aktuellen Runde ermöglichen. Ist diese Option ausgewählt, gibt es auf 
den BM nach Ende jeder Runde die Möglichkeit, sich nochmal alle Scores der gerade gespielten 
Runde anzeigen zu lassen. Die Anzeige dieser Übersicht kann auch automatisch erfolgen.(Option 
automatische Ergebnisübersicht bei Rundenende). Die letzten beiden BM-Firmware-Versionen 
enthalten leider einen Bug, durch den diese automatische Anzeige nur während eines Durchgangs 
erfolgt, aber nicht nach der letzten Runde eines Durchgangs. Nach der letzten Runde wird nur die 
Option zur Anzeige der Übersicht angeboten, der Aufruf dieser Seite muss durch die Spieler erfol-
gen. (Der Bug soll laut Auskunft von Bridge Systems mit dem nächsten Firmware-Update beseitigt  
werden.)
Speziell bei Teamturnieren ist diese Option empfehlenswert, da hierdurch die Spieler daran erinnert 
werden, die mitgeschriebenen Scores auch mit den Eingaben in die BM zu vergleichen. Dies erspart 
anschließend nötige Scorekorrekturen aufgrund falscher  Eingaben.  Bei Paarturnieren schalte  ich 
diese  Option  allerdings  aus.  Hier  passiert  es  erfahrungsgemäß regelmäßig,  dass  die  Spieler  die 
Ergebnisübersicht mit der Anzeige der Ergebnisse der anderen Tische verwechseln und sich dann 
über die vorherige Anzeige der Prozente wundern. Möglicherweise haben andere Turnierleiter aber 
auch andere Erfahrungen gemacht.

Ist die Ergebnisübersicht eingeschaltet, kann auch ein Schalter zum Löschen von Scores (Scorelö-
schungen durch Spieler ermöglichen)  freigeschaltet  werden,  so dass  die  Spieler  selbstständig 
Fehleingaben korrigieren können. 

-  Anzeige der Sitzposition der nächsten Runde. Ist diese Option ausgewählt, wird auf den BM 
nach Rundenende angezeigt, wo die beiden Paare in der nächsten Runde spielen müssen. Diese 
Option ersetzt bei Howell-Movements aber zumindest nicht vollständig die Ausgabe von Laufkar-
ten. Zum einen erfolgt die Anzeige nur recht kurz und wird schnell übersehen, zum anderen gibt es 
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bei einem Sitztisch nur die Anzeige „→ Bye“, die Paare wissen dann nicht, wo sie nach der Sitz-
runde hin müssen. 

-  Platzierung anzeigen.  Ist die Anzeige der Platzierung ausgewählt,  so kann diese (anhand der 
aktuell  vorhandenen Scores)  entweder  nach jeder Runde erfolgen oder  nur am Turnierende. 
Unabhängig davon, dass diese Ausgabe bei den schnell spielenden Tischen recht ungenau ist, gibt es 
recht unterschiedliche Meinungen zur Bekanntgabe von Zwischenständen während eines laufenden 
Durchgangs. Die Option „nach jeder Runde“ sollte daher nur bei Barometerturnieren ausgewählt 
werden.

- Ergebnisübersicht nach Turnierende. Ist diese Option ausgewählt können sich die Spieler ihre 
kompletten Ergebnisse des Durchgangs anzeigen lassen. Im Unterschied zur Ergebnisübersicht bei 
Rundenende werden hier für jedes Boards auch wahlweise die Prozente oder die Matchpunkte für 
dieses Board angezeigt. Bei dieser Anzeige ist dafür aber ein Löschen von Boards nicht mehr mög-
lich.  Die  Option  zur  Anzeige  diese  Übersicht  wird  nur  angeboten,  wenn  auch  die  Option 
„Platzierung anzeigen“ ausgewählt ist.

-  Verteilungen anzeigen. Ist diese Option ausgewählt, kann nach der Eingabe der Ergebnisse die 
Verteilung auf den BM angezeigt werden. Bei einem Freischalten dieser Anzeige ist zu beachten, 
bei der Eingabe eines Ergebnisses mit einer falschen Boardnummer dieses Board auf jeden Fall 
nicht mehr spielbar ist. Dies betrifft insbesondere Teamturniere, bei denen die Anzeige der anderen 
Ergebnisse normalerweise ausgeschaltet ist. 

 2  Eingabeoptionen

 2.1 Allgemeine Eingabeoptionen
- Ergebniseingabe. Für die Eingabe der Ergebnisse gibt es drei verschiedene Eingabemöglichkei-
ten:  

– Eingabe von Über-/Unterstichen,

– Eingabe der insgesamt gewonnenen Stiche 

– Eingabe nach der amerikanischen Methode.

In Deutschland ist die Eingabe der Über-/Unterstiche üblich.

 - Ausspiel eingeben. Ist diese Option ausgewählt, wird nach Eingabe des Kontraktes nach der aus-
gespielten Karte gefragt. Anschließend erfolgt die Eingabe des Resultats. Mit der aktuellen BM-
Firmware ist es zusätzlich möglich, dass das BM-System diese Eingabe überprüft. Bei Aktivierung 
der  Option  Ausspiel  überprüfen kontrolliert  das BM-System ob die  eingegebene Karte  zu der 
Hand des Ausspielers gehört. Hierfür muss das BM-System natürlich die Verteilung kennen.

Gehört die eingegebene Ausspielkarte nicht zu der Hand des Ausspielers, so erfolgt nach Bestäti-
gung der Eingaben die Meldung „Alleinspieler oder Ausspiel falsch“. Diese Option hilft zum einen 
bei  der  Vermeidung von Eingabefehlern,  da die  häufiger  vorkommende Eingabe eines  falschen 
Alleinspielers schon bei der Ergebniseingabe abgefangen wird und zum anderen beim frühzeitigen 
Erkennen von verfälschten Boards (d.h. bei verdreht eingesteckten Händen).

- Spielernummern eingeben. Ist diese Option aktiviert, wird vor der ersten Runde die Eingabe von 
Spielernummern ermöglicht. Wird zusätzlich die Option „Leerfelder nicht zulässig“ aktiviert, ist 
ein „Überspringen“ dieser Eingaben nicht möglich und es müssen für alle angezeigten Positionen 
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Nummern eingegeben werden. Diese Option dient zum Erfasse von Spielernamen bzw. der Erfas-
sung des LineUps (s.u.).

Ab der aktuellen BM-Firmware ist zusätzlich die Eingabemöglichkeit von  Spielernummern vor 
jeder Runde möglich.  Hierbei kann mit  Nummern bei nächster Runde vorgeben angegeben, 
dass das BM-System die bei der letzten Runde eingegebenen Nummern vorgibt. Die Option Num-
mern vor jeder Runde eingeben zu können ist nur bei Teamturnieren mit mehreren Segmenten je 
Kampf und der Eingabeoption „Spielernummern“ aktiviert. 

 2.2 Eingabe von Spielernamen
Die Eingabe von Spielernummern kann zur Erfassung der Spielernamen verwendet werden, sofern 
nicht vor dem Turnier eine Einteilung der Teilnehmer erfolgt ist.

Hierfür stellt Merlin 3 Optionen zur Verfügung:

- Eingabe des Dateiindex. Die Teilnehmer geben ihren Dateiindex aus der Merlin-Mitgliederliste 
ein. Nicht in der Mitgliederliste erfasste Teilnehmer geben dann 0 als Spielernummer ein. Diese 
Namen müssen dann später direkt in Merlin eingegeben werden.

-  Eingabe der DBV-Nummern. Die Teilnehmer geben ihre DBV-Nummer ein. Ist in Merlin eine 
Exceldatei  mit  allen  DBV-Mitgliedern  vorhanden  oder  gibt  es  eine  BM-Datenbank  mit  diesen 
Namen, so können auch nicht in der Mitgliederliste erfasste DBV-Mitglieder ihre DBV-Nummer 
eingeben. Im ersten Fall werden dann die Namen beim Einlesen der Nummern von Merlin aus der 
Exceldatei ermittelt und diese dann in die Database zwecks Namenanzeige eingefügt, im zweiten 
Fall ermittelt BCS die Namen aus der BM-Datenbank. Die Weitergabe dieser beiden Dateien ist lei-
der aus Datenschutzgründen nicht möglich, so dass nur weniger Nutzer diese insbesondere für die 
CP-Verwaltung hilfreiche Funktionalität nutzen können.

-  Kombinierter  Modus  Namen vorgeben/DBV-Nr.  eingeben.  Bei  diesem Modus  können  die 
Namen einzelner Teilnehmer in Merlin vorab eingegeben werden. Bei den BM wird dann die Ein-
gabe der DBV-Nummer nur für nicht in Merlin eingegebene Namen abgefragt. Ansonsten entspricht 
diese Option der Eingabe von DBV-Nummern.

Zusätzlich zur Auswahl des einzugebenden „Nummerntyps“ kann angegeben werden, wo BCS die 
zugehörigen Namen suchen soll.

-  Namen  aus  Database  übernehmen. Dies  stellt  die  „normale“  Übernahmemethode  dar.  Die 
Namen werden zusammen mit dem ausgewählten Nummerntyp in der Database gespeichert und 
BCS sucht die passenden Namen zuerst in der Database. Wird bei Auswahl „DBV-Nr.“ die eingege-
bene Nummer dort nicht gefunden, durchsucht BCS zusätzlich die externe BM-Datenbank -sofern 
vorhanden- nach dieser Nummer und übernimmt den dort gespeicherten Namen.

- Namen aus externer Datenbank übernehmen. Bei dieser Auswahl wird nur die externe BM-Da-
tenbank nach der eingegebenen Nummer durchsucht. Merlin speichert dann keine Namen in der 
Database ab. Dieses Option reduziert die zur Erzeugung der Database benötigte Zeit deutlich. Diese 
Option ist nur bei anwählbar, wenn die externe BM-Datenbank im Verzeichnis Merlin/namen vor-
handen ist.

-  Keine Namen übergeben.  Ist diese Option ausgewählt,  speichert  Merlin keine Namen in der 
Database und BCS sucht auch nach der Nummerneingabe nicht nach zugehörigen Namen. Bei den 
BM II wird dann NA bei der Namenanzeige ausgegeben. Die Auswahl dieser Option ist daher vor-
rangig beim Einsatz von BM I sinnvoll.
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Nachdem an allen Tischen die Nummern eingegeben wurden, liest Merlin bei aktiviertem Schalter 
Spielernummern automatisch einlesen im  Bridgemate-Einlesefenster diese automatisch ein und 
gibt als Rückmeldung die Anzahl der (neu) eingelesenen Namen zurück. Ist die Option zum auto-
matischen Einlesen der Nummern nicht ausgewählt, so kann das Einlesen entweder durch Klicken 
auf den Button „Spielernummern“ im Bridgemate-Einlesefenster oder durch Auswahl des entspre-
chenden Punktes   „← Namen einlesen (Dateiindex)“ bzw. „← Namen einlesen (DBV-Nr.)“  im 
Menü „Bridgemate“ erfolgen.

An der Hintergrundfarbe des Button „Spielernummern“ im Bridgemate-Einlesefenster können sie 
den Status der Nummerneingabe erkennen. Ist  der Hintergrund rot,  so sind noch nicht an allen 
Tischen die Nummern eingegeben, ist der Hintergrund gelb, so sind alle Nummern eingegeben, die 
Namen aber noch nicht eingelesen. Ein grüner Hintergrund zeigt an, dass alle Namen eingelesen 
wurden. Ist die Eingabe von Spielernummern deaktiviert, so ist auch dieser Button deaktiviert.

Während der einzelnen Runden können die Spieler sich jederzeit die Namen erneut anzeigen lassen 
und diese gegebenenfalls auch noch nachträglich korrigieren (falls die Nummerneingabe vor der 
aktuellen Runde möglich war). In diesem Fall wechselt der Button Spielernummern nun die Hinter-
grundfarbe von grün zurück auf gelb. Das Einlesen der Korrekturen muss dann von Hand gestartet 
werden, auch wenn der Schalter „automatisch einlesen“ ausgewählt ist.

Je nach eingestelltem „Look and Feel“ beschränkt sich die Darstellung der Hintergrundfarbe auf 
einen dünnen Rahmen um den Button (Windows) und ist nur schwer erkennbar.

 2.3 Eingabe des Line-Ups
Bei Teamturnieren gibt es neben dem Eingeben des Dateiindex bzw. der DBV-Nr. zum (einmaligen) 
Erfassen der Namen, noch die Option der Eingabe von Spielernummern.

Bei Teamturnieren ist die Verwaltung der Namen anders als bei Paarturnieren geregelt. Hier werden 
in der Nameneingabemaske nur die bis zu 8 Namen der Teammitglieder erfasst. Bei den einzelnen 
Kämpfen wird dann für die 4 Himmelsrichtungen *nur* die Position des Namens innerhalb der 
Teams gespeichert. Anhand dieser „Positionen“ ermittelt Merlin dann später die verschiedenen Part-
nerschaften für die Butlerwertung und die Anzahl der gespielten Boards für die CP-Zuweisung. Bei 
der Eingabe des Teammovements werden als Default für das „A“-Paar die Positionen 1 und 2 vor-
gegeben  und  für  das  „B“-Paar  die  Positionen  3  und  4.  Diesen  beiden  Paaren  wird  in  der 
Tischbelegung  und  den  Boardzetteln  die  Paarnummer  (Teamnummer*100  +1)  bzw. 
(Teamnummer*100 +2) zugeordnet (Für Team Nr 4 also 401 und 402). Werden die Namen mittels 
Eingabe des Dateiindex oder der DBV-Nr. eingegeben, so erfolgt eine entsprechende Zuordnung der 
Namen an den passenden Namen-Positionen. Bei einem Round-Robin in einem Durchgang bleiben 
diese Paare durchgehend bestehen, so diese einmalige Zuordnung der Namen ausreicht.

Bei mehreren Durchgängen oder Segmenten je Kampf, ist es aber möglich, dass in den einzelnen 
Durchgängen  oder  Segmenten  verschiedene  Partnerschaften  spielen  oder  die  beiden  bisherigen 
Paare die Positionen tauschen. In diesem Fall ist ein Tauschen der Namen innerhalb des Teams nicht 
möglich, da dies auch zu einer Änderung der Partnerschaften der bisherigen Durchgänge / Seg-
mente führen würde. In diesem Fall müssen die eingegebenen Namen bestehen bleiben und die 
beiden einzelnen Kämpfen zugeordneten Namenposition angepasst werden. 

Hierzu dient die Eingabe der Spielernummern. Diese werden von Merlin automatisch intern erzeugt 
und bei der Ausgabe der Turniereinteilung hinter jedem Namen ausgegeben. Diese Spielernummern 
setzten sich aus der Teamnummer und der Position des Namens bei der Nameneingabe zusammen, 
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d.h. die Teamnummer wird mit 10 multipliziert und die Position des Namens addiert. Für das Team 
Nr. 4 ergeben sich so z.B. dann die Nummern 41, 42, 43, 44, …

Nach Auswahl von „Eingabe Spielernr.“ (und Aktivierung der Spielernummerneingabe) geben die 
Teilnehmer ihre Spielernummern ein und Merlin liest diese wie bei der Erfassung der Namen ent-
weder  automatisch,  durch  manuelles  Klicken  auf  „Spielernummern“  oder  Auswahl  des 
entsprechenden Menüpunktes ein.

Bei diesem Einlesen erfolgt zuerst eine Überprüfung der Eingaben, Wurde eine nicht zu dem erwar-
teten Team gehörige Nummer oder eine passende Nummer mehrfach eingelesen, so gibt Merlin eine 
Fehlermeldung aus und öffnet ein Eingabefenster zur Korrektur der Eingaben. 

In diesem Fenster werden für die Teams mit fehlerhaften Eingaben die Tische mit den zugewiese-
nen  Positionen,  eingelesenen  Spielernummern  und  falls  diese  zu  dem  Team  gehören  die 
zugehörigen Namen angezeigt.  Bei der Namenanzeige handelt es sich um eine Auswahlbox, in der 
alle eingegebenen Namen des Teams angezeigt und der richtige Name ausgewählt werden kann. 
Änderungen des Namen werden direkt in die Database übertragen. Mit Klick auf „OK“ erfolgt ein 
erneutes Einlesen der Spielernummern, mit „Abbruch“ wird das Fenster nur geschlossen.

Passen alle 4 Nummern, wird ermittelt, ob die beiden Partnerschaften schon vorher zusammenge-
spielt  haben  und  die  zugehörige  Paarnummer  aus  den  bisher  verwendeten  Paarnummern 
herausgesucht. Ergibt sich eine neue Partnerschaft, so ordnet Merlin dieser eine neue Paarnummer 
zu und speichert diese ab. Anschließend werden die vorhandenen Paarnummern in der Tischbele-
gung und den Boardzetteln entsprechend angepasst. Erkennt Merlin, dass die Paare an einem Tisch 
auf der falschen Achse spielen, wird eine entsprechende Warnmeldung ausgegeben. Der TL kann 
nun überprüfen, ob die Paare wirklich falsch herum sitzen oder nur die Nummern falsch eingegeben 
wurden. Sitzen die Paaren an beiden Tisches eines Kampfes auf der falschen Achse gibt Merlin 
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ebenfalls  einen  entsprechenden  Hinweis  aus,  leitet  dann  aber  selbstständig  die  erforderlichen 
Schritte ein und tauscht die Paarnummern passend. Die TL muss nichts weiter unternehmen. 

Bei mehreren Segmenten je Kampf kann für die Eingabe der Spielernummern die Option „Num-
merneingabe  vor  jeder  Runde“ aktiviert  werden.  In  diesem Fall  werden  beim Erzeugen  der 
Database die Movementdaten direkt für alle Segmente in die Database gespeichert (Auswahl „alle 
Segmente“ und in den Bridgemates ist die Eingabe der Spielernummern vor jedem Segment erfor-
derlich. Merlin schaltet dann direkt nach dem Einlesen aller Ergebnisse für das Nummerneinlesen 
auf das folgende Segment um und der Button Spielernummern erhält wieder einen roten Hinter-
grund. Die zusätzlich mögliche Option „Nummern bei nächster Runde vorgeben“ ist nicht zu 
empfehlen, da dann die recht große Gefahr besteht, dass die Teilnehmer dieses Nummern einfach 
bestätigen und so bei Spieler- oder Positionswechseln falsche Namen zugeordnet werden.

Wird die Eingabe vor jeder Runde nicht ausgewählt, muss weiterhin beim Erzeugen der Database 
zuerst „nur Segment 1“ ausgewählt werden und dann die Movementdaten der folgenden Segmente 
jeweils zu Beginn derselben mittels „Bridgemate → Movement aktualisieren“ nachgeschoben wer-
den. Hierbei werden dann die eingegebenen Spielernummern gelöscht und der Server muss zum 
Freischalten der erneuten Eingabe resetet werden. Diese Verfahren ist leider recht instabil und Mer-
lin  bleibt  nach Bestätigung der  Resetabfrage  häufig  „hängen“.  Beim Auftreten  eines  derartigen 
Fehlers hilft hin und wieder nach einem Merlinneustart ein erneutes Aktualisieren des Movements. 
Häufig ist aber ein komplettes Neuerzeugen der Database mit den Movementdaten des passenden 
Segments erforderlich. Daher sollte möglichst immer das neue Verfahren mit der Eingabe vor jeder 
Runde ausgewählt werden, auch wenn dann die Bridgemates in der Pause zwischen 2 Segmenten 
noch aktiv sind und schon Spielernummern für das folgende Segment eingegeben werden können. 
Derartig mögliche Fehleingaben können jederzeit - auch noch später während des laufenden Seg-
ments - korrigiert werden. 

Zur späteren Korrektur von Fehleingaben wird die Anzeige der Namen aufgerufen und dann die 
Taste „Correct“ betätigt. Hiermit gelangt man bei den BM wieder auf die Nummerneingabeseite 
und kann fehlerhafte Eingaben korrigieren.

 2.4 Eingabe der Reizung
Das Bridgemate System erlaubt auch die Eingabe der kompletten Reizung bei einem Board. Diese 
kann später in Merlin mit dem Menüpunkt „Bridgemate → Reizungen einlesen“ erfasst werden. Da 
die genaue Reizung nur für detaillierte Besprechungen der eigenen Reizung oder der Analyse von 
Reizsystemen und -stilen anderer Paare erforderlich ist, diese in Merlin auch nur rudimentär veröf-
fentlicht wird (nur als ToolTip bei der Homepageausgabe) und die Eingabe selber schon etwas Zeit 
und Konzentration der Spieler kostet, sollte diese Option nur in Ausnahmefällen gewählt werden.

Zudem ist der Menüpunkt zum Einlesen der Reizung nur für einige wenige Registriernummern frei-
geschaltet.

 2.5 Eingabe des Abspiels
Ebenso wie die Reizung, kann auch das komplette Abspiel mit Bridgemates erfasst werden. Wäh-
rend die Eingabe der Reizung eventuell noch durch die Spieler selber erfolgen kann, ist dies für das 
Abspiel nicht möglich. Hierfür muss (an jedem zu erfassendem Tisch) ein zusätzlicher Operator 
anwesend sein, der auch mit der Eingabe geübt sein sollte. 
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Der Menüpunkt zum Einlesen des Abspiels („Bridgemate → Abspiel einlesen“) ist wie der Punkt 
zum Einlesen der Reizung nur bei speziellen Merlin-Version vorhanden. Die einzige Weiterverar-
beitung des Abspiels besteht in einer Ausgabeoption derselben als PBN-Datei.

 2.6 Eingabe der Verteilungen
Neben der Option Verteilungen von Merlin aus in der Database zu speichern, ist es auch möglich 
diese direkt in die BM einzugeben. Hierfür dient die Option „Verteilungen eingeben“.  Hierbei 
kann angegeben werden, ob die Verteilungen nach jedem Board oder erst nach Ende der Runde 
eingegeben werden sollen. Da die Spieler die Karten nach dem Board noch in der Hand haben geht 
die  Eingabe nach jedem Board insgesamt  etwas schneller,  bei  Eingabe nach dem Spielen  aller 
Boards einer Runde kann dafür besser eingeschätzt werden, für wie viele Boards die Zeit zur Ein-
gabe der Verteilungen noch ausreicht.  Diese Eingabe kann bei mit  den BM ungeübten Spielern 
schon relativ lange dauern. Um einzelne Rundenzeiten nicht über Gebühr zu verlängern ist es mög-
lich die Eingabe für einzelne Boards nicht vorzunehmen. Hierfür die BM-Frage nach Eingabe der 
Verteilungen mit CANCEL ablehnen. Nach dem Spielen dieser Boards am nächsten Tisch wird 
dann dort nach der Eingabe gefragt. 

Ist die Eingabe der Verteilungen aktiviert, liest Merlin diese während des Einlesens der Ergebnisse 
automatisch mit ein. Je nach Einstellung bezgl. der Double Dummy-Analyse erfolgt hierbei auch 
automatisch eine Berechnung der Double Dummy möglichen Stiche für alle Denominationen und 
Spieler. Diese Double Dummy Analyse erfolgt unabhängig von den Einstellungen nur bei der Nut-
zung einer 32bit-Java-Version. Bei 64bit Java Versionen funktioniert die Über- und Rückgabe der 
Daten an die Berechnungsroutinen des externen Double Dummy Solvers aufgrund der unterschied-
lichen Speicherplatznutzung nicht.  

Die Verteilungen werden der entsprechenden Klasse automatisch zugeordnet und können über den 
Handgenerator  (Menüpunkt  Sonstiges  → zugeordnete  Verteilungen  anzeigen)  auf  dem Monitor 
angezeigt oder auch ausgedruckt werden.

Bei der Eingabe der Verteilungen in die BM erfolgt diese immer in der Reihenfolge Nord, Ost, 
West. Hierbei werden die einzelnen Farben jeweils in der Reihenfolge Pik, Coeur, Karo, Treff ein-
gegeben. Die Eingabe der Karten der einzelnen Farben kann in beliebiger Reihenfolge erfolgen. 
BCS sortiert diese für die Anzeige automatisch in „absteigender“ Reihenfolge (A, K, D, B, 10, …).

Zwischen den einzelnen Farben wird mit den „Hoch“ / „Runter“ - Tasten gewechselt. Nach der Ein-
gabe der 13 Karten einer Hand wird mit OK zum nächsten Spieler gewechselt. Nachdem die Karten 
von Nord, Ost und Süd eingegeben wurden, werden die restlichen 13 Karten automatisch West 
zugeordnet.

Wird bei der Eingabe eine Karte eingetippt, die zuvor schon einem anderen Spieler zugewiesen 
wurde, erfolgt eine entsprechende Meldung. Die Eingabe bei diesem Spieler kann dann gegebenen-
falls korrigiert werden. Zur Eingabeseite der Karten dieses Spielers gelangt man durch Drücken der 
entsprechenden Himmelsrichtung (N/S) oder (E/W). 

Ein sinnvolles Verfahren bei der Eingabe der Verteilungen ist es, wenn West (zuerst) seine Karten in 
das Board zurücksteckt, dann die Karten von Nord nimmt und ihm diese für die Eingabe ansagt.

(Alternativ kann auch West die Karten eingeben, dies ist aber unüblich)
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 3 Sonstige Einstellungsmöglichkeiten
Weiterhin gibt es noch einige Einstellungen, die keiner der obigen Gruppen zugeordnet werden kön-
nen

Hierunter fallen

- Kontrakte vorab senden Wird diese Option ausgewählt, so speichert BCS die in die Bridgemates 
eingegebenen Kontrakte und das Ausspiel direkt nach der Eingabe und bevor das Resultat eingege-
ben  wird  in  einer  gesonderten  Ergebnistabelle  der  Database.  Diese  Option  z.B.  ist  für 
Livetickerausgaben  interessant,  da  dann  schon  frühzeitig  der  Kontrakt  angezeigt  werden  kann. 
Diese Option wird von Merlin aber nicht weiter verwendet.

-  Warnung bei Boardnummern außer Reihenfolge Bei Aktivierung dieser Option wird auf den 
Bridgemates eine mit OK zu bestätigende Warnung ausgegeben, wenn die eingegebene Boardnum-
mer nicht in Reihenfolge ist. Diese Option macht sie Spieler darauf aufmerksam, dass eventuell ein 
Board ausgelassen wurde. Von mir wird sie normalerweise nicht aktiviert.

-  BMPro nach Rundenende schließen. Mit diesem Schalter kann angegeben werden, dass sich 
BCS nach Erhalt aller Scores eines Durchgangs und dem Abmelden aller Bridgemates selbsttätig 
schließt. Hierbei ist zu beachten, dass sofern es einen Sitztisch im Movement gibt, BCS immer von 
Hand beendet werden muss, da der Tisch mit dem Sitztisch in der letzten Runde nie abgemeldet 
wird. Es sei denn diese Abmeldung erfolgt nach Rundenende durch ein explizites Drücken der OK-
Taste bei dem diesem Tisch zugeordneten Bridgemate.

- Ausschaltzeit. Hier geben Sie an, wie lange es dauert, bis sich die Bridgemates nach dem letzten 
Tastendruck ausschalten. Die von Merlin vorgeschlagenen 20 sec.  Stellen im allgemeinen einen 
guten  Kompromiss  zwischen  den  Bedürfnissen  der  Spieler  sich  z.B.  die  anderen  Ergebnisse 
anschauen so wollen und der Notwendigkeit des Ausschaltens dieser Anzeige bei Rundenende dar 
(damit die nachfolgend an den Tisch kommenden Spieler nicht diese Ergebnisse sehen können). Bei 
mit Bridgemates unerfahrenen Spielern ist gegebenenfalls eine Verlängerung der Ausschaltzeit sinn-
voll. Diese sollte aber nicht deutlich länger als 30 sec. Sein.

- Kontrollaufforderung. Hier geben Sie an, wie lange die Kontrollaufforderung für Ost angezeigt 
wird bevor das Bridgemate auf den Bestätigungsbildschirm wechselt. Hier sind Zeiten von 1 oder 2 
Sec. Sinnvoll.

- TL-PIN: hier geben sie eine 4 Stellige PIN ein, die zur Anzeige des TL-Menüs bei den BM II ein-
gegeben werden muss. 

- TL-Bestätigung für nicht gespielt. Mit diesem Schalter legen Sie fest, ob die Eingabe von Nicht 
gespielt durch Eingabe des TL-PINs bestätigt werden muss.

 - 22 -



Merlin und Bridgemate  

Das Bridgemate-Einlesefenster

Desem Fenster wird mit dem Menüpunkt „Bridgemate → Scores einlesen“ geöffnet und stellt die 
zentrale Steuerung für das Einlesens von Scores aus der Database dar. Hier finden Sie auch noch 
einige zusätzliche Programmoptionen.

- eingegebenen Kontrakt auf Plausibilität prüfen. Dieser Punkt ist nur auswählbar, wenn in Mer-
lin  die  Verteilungen  und  die  Double-Dummy-Analyse  zugeordnet  ist.  Bei  der  Eingabe  der 
Verteilungen in die BM wird der Schalter nach dem Einlesen der ersten Verteilung und der Berech-
nung der zugehörigen Double Dummy Analyse aktiviert und je nach Vorgabe bei den Defaultwerten 
selektiert. Ist dieser Schalter gesetzt, so analysiert Merlin die eingelesenen Kontrakte auf mögliche 
Fehleingaben. Das Ergebnis dieser Analyse wird im rechten Übersichtsfeld farblich dargestellt. Ein 
grünes Feld markiert ein als „OK“ betrachtetes Ergebnis, ein gelbes, oranges bzw. rotes Feld ein 
vermutlich richtiges, vermutlich falsches bzw. sehr wahrscheinlich falsches Resultat. Ist der Schal-
ter nicht aktiviert werden vorhandene Ergebnisse mit dunkelgrün angezeigt.

Unabhängig  von der  Schalterstellung  kennzeichnet  ein  hellblaues  Feld  noch nicht  eingelesene 
Ergebnisse und ein dunkelblaues Sitztische. Weiterhin gibt es noch eine schwarze Markierung, diese 
zeigt an, das die in der Tischbelegung angegebenen Paarnummern auf dem entsprechenden Board-
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zettel nicht gefunden wurde. Diese Markierung sollte nur nach einem (z.B. wegen Spielen falscher 
Boards nötigen) manuellen Ändern von Paarnummern in den Boardzetteln auftreten. 

Eine genauere Erklärung zu den gelben, orangen und roten Markierungen erhalten Sie mit einem 
Klick auf den Button „Score-Warnungen“. In einem neuen Fenster werden dann alle nicht als kor-
rekt  eingestuften  Scores  mit  Angabe  der  Boardnummer,  der  Paarnummern,  dem eingegebenen 
Kontrakt und einer genaueren Warnstufe angezeigt. Mittlerweile hat sich ergeben, dass es sich bei 
Warnsufen bis 25 ia um korrekte Eingaben handelt und bei einer Warnstufe ab ca 60 um Fehleinga-
ben  (Ia  falsche  Denomination  oder  flacher  Alleinspieler).  Bei  Warnstufen  zwischen  30 und 55 
kommt beides vor. 

Die Warnstufen können sich im Verlauf des Turniers ändern. Zu Beginn stützt sich Merlin nur auf 
die Double Dummy Analyse und auf das gegebenenfalls eingegebene Ausspiel, im weiteren Verlauf 
auch auf die ansonsten schon vorhandenen Ergebnisse. Beim diesjährigen Bonn Cup gab es z.B. 
eine Hand, bei der Double Dummy 13 Stiche in einem SA Kontrakt zu erzielen waren. Nach dem 
normalen Treffangriff hatte man aber keinen Treff-Stopper mehr. Ohne einen Schnitt in Karo hatte 
man 9 Stiche „von oben“. Der Karoschnitt führt entweder zu +4  (der Schnitt ist erfolgreich) oder  
zu -2 bis -4 (je nach Spielweise und Abwürfen der Gegner bis zum verlierenden der Schnitt). Hier 
entschieden sich fast alle für 9 Stiche.  Die 4 Stiche Abweichung zur Double Dummy Analyse führ-
ten dann zu Beginn zu einer Warnstufe von 45. Nachdem mehrfach 3 SA = gespielt wurde, änderte 
sich diese Einstufung auf Warnstufe 0.

- Vorhandene Scores nicht überschreiben. Dieser Schalter dient(e) dazu, dass von Hand in Merlin 
eingegebene Ergebnisse nicht beim Einlesen von Scores aus der Database überschrieben wurden. 
Mittlerweile ist dieser Schalter aber diesbezüglich überflüssig. Beim Einlesen der Scores aus der 
Database werden grundsätzlich nur noch Ergebnisse überschrieben (oder gelöscht), die zuvor aus 
der Database eingelesen wurden. Eingaben oder Scoreänderungen in Merlin direkt bleiben immer 
unverändert bestehen. Ist der Schalter aktiviert, werden nun auch aus dem Bridgematesystem einge-
lesene Ergebnisse nicht überschrieben (außer Scorelöschungen), bei deaktiviertem Schalter können 
aus der Database eingelesene Ergebnisse überschrieben werden (zB. bei Ergebnisänderungen in 
BCS).

- nicht gespielt als Durchgepasst einlesen. Ist dieser Schalter gesetzt werden in die BM als „nicht 
gespielt“  eingegebene  Resultate  in  Merlin  als  durchgepasst  vermerkt.  Dieser  Schalter  hatte  zu 
Beginn der Bridgemate Einführung noch seinen Sinn, da auch viele Spieler die Eingabe von 0 für 
durchgepasst in den Scoreprogrammen kannten und diese Eingabe in die BM zu „nicht gespielt“ 
führt. Mittlerweile ist die Taste „Pass“ aber weitgehend bekannt und durch die (optional) zusätzlich 
nötige Bestätigung von „nicht gespielt“ durch den TL bei den BM II kommt eine versehentliche 
Eingabe von „nicht gespielt“ nur noch selten vor. Hier ist es besser diesen Schalter immer zu deakti-
vieren, um später nicht falsche Turnierergebnisse anhand des Vergessens der Korrektur von Paas in 
einen zugewiesenen Scores zu bekommen. Ist der Schalter nicht aktiviert, fehlt in Merlin ein Score 
und die TL wird hierdurch zwangsweise auf die noch fehlende Eingabe hingewiesen.

- Scoreänderungen in die Database übernehmen. Hierbei handelt es sich um eine neue Option ab 
Merlin Version 5.5.10. Ist dieser Schalter gesetzt, werden in Merlin vorgenommene Scoreänderun-
gen in die Database zurückgeschrieben und anschließend auch bei der Resultatübersicht auf den 
BM angezeigt. Hierdurch wird vermieden, dass Sie als TL mehrfach bezgl. Einer offensichtlichen 
Fehleingabe wegen eines nicht möglichen Kontraktes gerufen werden.

Ändern Sie ein Ergebnis in einen „besonderen Score“ zB einen gewichteten Score, so bleibt der 
„Tischscore“ in der Database bestehen. 
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Der Nachteil dieser Scoreänderungen in der Database ist es, dass nachträglich in der Database die 
ursprüngliche Eingabe nicht mehr ersichtlich ist.  Diese muss dann entweder aus der BM-Log-Datei 
oder dem Merlin „Scoreeingabeprotokoll“ entnommen werden.

Neben der schon erwähnten Darstellung des nach Tischen und Runden geordneten Eingabestatus 
aller Anschriften gibt es in diesem Fenster noch ein Statusfeld für die einzelnen Board jeder Klasse. 
Dieses befindet sich im unteren linken Bildschirmbereich. Hier wird die (relative) Anzahl von ein-
gegebenen Anschriften farblich markiert dargestellt. Die Anzeige wechselt von Rot über Gelb nach 
Hellgrün und Grün. Zusätzlich kann mit einem Klick auf diese Statusfelder der Boardzettel, d.h. die 
Ergebniseingabemaske des zugeordneten Boards angezeigt werden.

Diese Option stellt eine schnelle Möglichkeit für den Zugriff auf den passenden Boardzettel für 
Scoreänderungen dar.

Weiterhin gibt es in diesem Fenster noch die Button „Vugraph“ und „Liveticker“.

Die Funktionalität des Livetickers ist nur für wenige ausgewählte Merlin-Installationen freigeschal-
tet und bietet die Option bei Teamturnieren running scores eines Turnieres im Internet darzustellen. 
Auf die genaue Funktionsweise sowie auf Bedienungshinweise wird hier nicht weiter eingegangen.

Der Button „Vugraph“ ermöglicht die Funktionalität eines Livetickers vor Ort. Genaueres hierzu 
finden Sie weiter hinten im Abschnitt Das Vugraphsystem.
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Änderungen und Aktualisierungen

Movementänderungen
Bei  in  Merlin  nörigen  Movementänderungen nach dem Starten  des  Bridgematesystems müssen 
diese  Änderungen  auch  dem Bridgematesystem bekannt  gegeben  werden.  Dies  kann  entweder 
durch Aktivieren des entsprechenden Schalters bei den Bridgemateeinstellungen (vor der Move-
mentänderung) von Merlin automatisch erfolgen oder durch Anwahl des Menüpunktes „Bridgemate 
→  Database:  Movement  aktualisieren“.  Bei  der  automatischen  Movementaktualisierung  ändert 
Merlin die Movementdaten ab der ersten Runde für die für den jeweiligen Tisch noch keine Ergeb-
nisse in der Datenbank vorhanden sind. Wird z.B. während der ersten Runde ein Phantompaar neu 
eingegeben oder entfällt ein eingegebenes Phantompaar weil noch ein weiteres Paar erscheint, so 
passt Merlin die Movementdaten für alle Tische mit Ausnahme des vom Phantompaar in der ersten 
Runde betroffenen Tisches  ab Runde 2 an. Der Tisch mit dem neuen bzw. nicht mehr vorhandenen 
Phantompaar wird ab Runde 1 aktualisiert. Somit ist sichergestellt, dass bei der Movementaktuali-
sierung keine (Ergebnis-)Daten im Server verloren gehen (Bei Movementaktualisierungen werden 
die Scores für alle Runden die aktualisiert werden im Server gelöscht). Nur wenn gerade nach der 
Abfrage bezgl vorhandener Ergebnisse und dem Ändern des Movements für einen Tisch das erste 
Ergebnis einer Runde eingegeben und an den Server geschickt wurde, ist es möglich dass Ergeb-
nisse  verloren  gehen.  In  diesem Fall  müssen  diese  erneut  in  die  BM  eingegeben  bzw.  erneut 
gesendet werden.

Ist das automatische Update von Movementänderungen für das Bridgematesystem nicht eingeschal-
tet müssen sie diese Aktualisierung selbst starten. Hierfür rufen sie den Menüpunkt „Bridgemate → 
Database: Movement aktualisieren“ auf.
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Abbildung 6: Movementaktualisierungen
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Es erfolgt zuerst die Anzeige eines Fenster zur Eingabe der Runde, ab der das Movement aktuali-
siert  werden  soll.  Hier  können  Sie  entweder  für  alle  Tische  einer  Tischreihe  die 
Aktualisierungsrunde eingeben (Auswahl „alle Tische“) oder auch für jeden Tisch einzeln (Auswahl 
„Tisch“). Bei der Auswahl von „Tisch“ erfolgt die Anzeige eines Eingabefeldes für die Aktualisie-
rungsrunde für jeden Tisch der Tischreihe.

Soll das Movement für eine Tischreihe nicht geändert werden, so geben Sie als Aktualisierungs-
runde 0 ein. Deaktivieren sie hierfür nicht den Schalter in der Spalte „Tischreihe“. Wird dieser 
Schalter deaktiviert, wird dies so interpretiert, dass die komplette Tischreihe nicht weiter mit BM 
bestückt ist und die Daten für alle Tische dieser Tischreihe werden aus der Database und dem Ser-
ver entfernt. Es ist dann ohne eine komplette Neuerzeugung der Database (welches eine komplette 
Löschung aller bisherigen Eingaben zur Folge hat) nicht mehr möglich diese Tischreihe wieder in 
das Bridgematesystem aufzunehmen.

Haben Sie versehentlich für eine Tischreihe bei der Databaseerzeugung eine falsche Gruppe zuge-
ordnet,  so können Sie diese hier  ebenfalls  ändern.  Zusätzlich kann in diesem Fenster auch das 
Warten auf neue Movementdaten nach der letzten Runde ein- bzw. ausgeschaltet werden.

(In diesem Fenster können durch Eingabe von speziellen Steuercodes als Aktualisierungsrunde auch 
die  gesondert  im BM-Manual  angegebenen Befehle  aufgerufen  werden.  Genaueres  bzgl.  dieser 
Steuercodes entnehmen sie bitte dem BM-Manual, bzw. der BM-Developer-Guide. Für den norma-
len Betrieb des Bridgematesystems sind diese speziellen Befehle nicht erforderlich.

Nach Anklicken von „Database Movement aktualisieren“ wird BCS geschlossen, die Aktualisierun-
gen in der Database gespeichert und diese anschließend dem Bridgematesystem mittels Neustart 
von BCS übermittelt.

Nehmen Sie in Merlin Movementänderungen nach dem Einlesen von Ergebnissen vor, so fragt Mer-
lin  bei  der  Übernahme  der  Änderung  nach,  ob  die  vorhandenen  Ergebnisse  beibehalten  oder 
gelöscht werden sollen. Derartige Movementänderungen betreffen normalerweise immer nur das 
Einfügen oder Löschen von Phantompaaren oder Roverpaaren. Bei Roverpaaren stellt das Beibehal-
ten der vorhandenen Ergebnisse kein Problem dar. Hier ändern sich auf den Boardzetteln nur die 
Paarnummern, die Reihenfolge der Scores bleibt unverändert.  Beim Einfügen oder Löschen von 
Phantompaaren wird die Reihenfolge der einzugebenden Ergebnisse aber bei einigen Boardzetteln 
durch die Anschrift „Sitztisch“ unterbrochen. Wählen Sie bei der Movementänderung die Option 
Scores beibehalten aus, so hat dies zur Folge, dass die Ergebnisse ab dem neuen bzw. entfallenen 
Eintrag „Sitztisch“ nun um eine Position verschoben in den Boardzettel eingetragen werden. Dies 
führt natürlich zu fehlerhaften Turnierergebnissen. Um dies zu vermeiden, wählen Sie beim Einsatz 
von Bridgemates immer die Option „vorhandene Ergebnisse löschen“ aus. Die schon vorhandenen 
Ergebnisse lesen Sie dann mit einem Klick auf „Sicherung“ im Bridgemate-Einlesefenster erneut 
ein.

Namenänderungen
Gibt es in Merlin Änderungen der Namen, so können auch diese an das Bridgematesystem übermit-
telt werden. Hierfür rufen Sie nach den Änderungen den Menüpunkt „Bridgemate → Database: 
Namen aktualisieren“ auf. Merlin speichert dann alle Namen in der Database neu und startet zur 
Bekanntmachung der Namen BCS neu.

Bei der Übergabe von Namensänderungen müssen Sie außer dem Auswählen des entsprechenden 
Menüeintrags nichts weiter unternehmen. 
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Bei einigen Merlin – Installationen kommt es jedoch vor, dass beim Neustart von BCS dieses Pro-
gramm nicht gefunden wird. In diesem Fall müssen Sie BCS über den Menüpunkt „Bridgemate → 
Bridgemate Control Software starten (ohne Serverreset)“ neu starten.

Bridgemateeinstellungen
Auch die bei der Databaseerzeugung angegebenen Bridgemateeinstellungen können Sie noch nach-
träglich ändern.

Hierfür rufen Sie den Menüpunkt „Bridgemate → Database:  Bridgemate - Einstellungen ändern“ 
auf. Hierbei wird ein Fenster mit den aus dem Fenster für die Databaseerzeugung schon bekannten 
Bridgemateeinstellungen  angezeigt.  Die  bei  diesem Turnier  zuletzt  ausgewählten  Einstellungen 
werden hier vorgegeben und können geändert werden. 

Während bei der Databaseerzeugung die eingegebenen Einstellungen für alle Tischreihen gelten, 
können Sie hier die Einstellungen für jede Tischreihe oder im Extremfall auch für jeden Tisch ein-
zeln ändern.

Hierfür gibt es zusätzlich eine Liste mit allen in der Database erfassten Tischreihen. 

In diesem Fensterbereich wählen sie in der Spalte „Einstellungen ändern“ die Tischreihen aus, für 
die die Änderungen bei den Einstellungen in der Database gespeichert werden sollen und selektie-
ren in der Spalte „Bridgemates aktualisieren“ die Tische für die diese Änderungen übernommen 
werden sollen.

In der obigen Abbildung werden die Einstellungen in Klasse A für die Tischreihen 1, 2 und 3, sowie 
in Klasse B für die Tischreihe 1 in der Database gespeichert, d.h. für die (Bridgemate-)Gruppen A, 
B, C und D. Die Übernahme dieser Einstellungen erfolgt aber nur für alle Tische der Gruppe A, B 
und D, sowie für Tisch C 1. Für die Tische C 2 und C 3 gelten weiterhin die bisherigen Einstellun-
gen. 

Verteilungen
Wurden beim Erzeugen der Database die Verteilungen nicht in der Database gespeichert oder waren 
versehentlich im Turnier falsche Verteilungen zugeordnet,  die dann in der Database gespeichert 

- 29 - 

Abbildung 7: Bridgemateeinstellungen ändern
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wurden, so können sie die in der Database gespeicherten Verteilungen ebenfalls auch noch nach-
träglich ändern. Hierzu dient der Menüpunkt „Bridgemate → Verteilungen aktualisieren“. Hierbei 
werden die Verteilungen allerdings nur in der Database gespeichert bzw. aktualisiert. Im Server sind 
weiterhin die alten bzw. keine Verteilungen bekannt.

Es gibt leider zumindest bisher keinen „BCS-externen“ Befehl Verteilungen nachträglich in den 
Server zu laden. Dies ist nur beim Starten von BCS in Verbindung mit einem Serverreset möglich.

Um nachträglich gespeicherte oder geänderte Verteilungen in den Server zu laden müssen Sie in 
BCS den Menüpunkt „Turnier → Verteilungen eingeben“ auswählen. 

Die Übersetzung dieses Menüpunktes (Upload hand record) nach Deutsch ist leider etwas unglück-
lich ausgefallen. Es werden hier keine Verteilungen eingegeben, sondern nur die in der Database 
vorhandenen Verteilungen in den Server geladen.  
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Das TL-Menu
Im TL-Menü der Bridgemates haben sie Zugriff auf einige für die Spieler nicht zugängliche Infor-
mationen und Routinen. Diese beinhalten u.a. das Anzeigen und Löschen von Ergebnissen auch aus 
schon abgeschlossenen Runden. 

Um in das TL-Menu zu gelangen müssen Sie bei den BM II eine 4stellige PIN eingeben. Diese wird 
beim Erzeugen der Database bei den Bridgemateeinstellungen angegeben und kann anschließend 
nicht mehr geändert werden.

Sie können aber durchaus für jedes Turnier eine andere PIN angeben.

Die einzelnen Befehle des TL-Menüs

1. Korrigierter  Score:  Eingabe von Prozentwertungen für die  aktuelle  Boardnummer,  Dieer 
Menüpunkt  ist  nur  auswählbar,  wenn die  Boardnummer  zuvor eingegeben und bestätigt 
wurde. 

2. Ergebnisse anzeigen: Es wird anschließend nach der Boardnr. gefragt. Dieses kann auch eine 
in  der aktuellen Runde nicht  gespielte  Nr.  sein.  Es wird das Ergebnis der eingegebenen 
Boardnr.  an diesem Tisch angezeigt.  Wurde das Board an dem Tisch mehrfach gespielt, 
erfolgt zusätzlich eine Frage nach der Runde. 

3. Ergebnisse löschen: Es wird anschließend nach der Boardnr. gefragt. Dieses kann auch eine 
in  der aktuellen Runde nicht  gespielte  Nr.  sein.  Es wird das Ergebnis der eingegebenen 
Boardnr.  an  diesem Tisch  gelöscht.  Wurde  das  Board  an  dem Tisch  mehrfach  gespielt, 
erfolgt zusätzlich eine Frage nach der Runde. Das Bridgemate wechselt anschließend gege-
benenfalls in die Runde der gelöschten Anschrift.

4. Status: Anzeige der Gruppe und Tischnr. dieses Bridgemate, der aktuellen Runde, sowie der 
Paar- und Boardnummern dieser Runde.

5. Fehlende Boards: Anzeige der in dieser Runde noch zu spielenden Boardnr.

6. Ergebnisübersicht: Anzeige aller an diesem Tisch eingegebenen Ergebnisse dieser Runde

7. Verteilungen: Anzeige, Eingabe oder Löschungen der Verteilungen von einzelnen Boards. 
Dies können auch Boardnr. aus anderen Runden sein!

0. Reset:  Das Bridgemate reseten.  Das Bridgemate  springt  auf  den Startbildschirm zurück. 
Dies ist nötig um in das SetUp-Menü zu gelangen, wenn beim vorherigen Turnier nicht das 
„Turnierende“ erreicht wurde. Wird das Bridgemate bei einem laufenden Turnier anschlie-
ßend wieder für den gleichen Tisch angemeldet springt es direkt an die Stelle vor dem Reset. 
Die zuvor eingegebenen Ergebnise sind weiterhin vorhanden. 

-+ Kontrast anpassen: Mit „–“ wird der Kontrast verringert, mit „+“ erhöht. Dies ist z.B. bei 
schwächer werdenden Batterien für eine Verbesserung der Lesbarkeit des Displays nötig. 
Ein „Übertreiben“ der Kontrastverschiebung führt dazu, dass beim Einlegen von neuen Bat-
terien im Display eine komplett schwarze Fläche angezeigt wird und dort nichts mehr zu 
erkennen ist. 

Die einzelnen Befehle können sie unabhängig von der im Display angezeigten Seite eingeben, die 
Anzeige dient nur als Gedächtnisstütze für die einzelnen Befehle. 
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Verhalten im Störfall
Das Bridgemate System arbeitet normalerweise sehr stabil und störungsfrei. Dennoch kommt es 
vereinzelt zu Ausfällen.

Die erste und wichtigste Regel nach einem Störfall ist: Bleiben Sie ruhig und besonnen und wer-
den sie nicht hektisch.

Die zweite Regel: Bleiben Sie ruhig ☺.

Die Ergebnisse werden an mehreren Stellen gespeichert und sind immer wieder herstellbar. Nur 
wenn Sie anfangen hektisch zu reagieren kann es passieren, dass sie alle Sicherungen überschreiben 
oder löschen.

Eine der häufigsten Ursachen für Störungen ist der Standby Modus von Windows. Sobald Windows 
in den Standby Modus wechselt, wird die Verbindung von BCS zum Server unterbrochen. Diese 
kann dann auch nach der Rückkehr aus dem Standby Modus nicht neu aufgebaut werden. BCS zeigt 
dann im oberen linken Bildschirmbereich bei den „Serverdaten“ „Keine Verbindung“ an. (In diesem 
Fall trennen sie die Verbindung vom Server zum Rechner und verbinden den Server anschließend 
neu. Achten Sie hierbei aber unbedingt darauf, dass der Server durchgehend Strom hat, d.h. dass 
Stützbatterien mit genügend Ladung eingelegt sind, ansonsten gehend beim Trennen der Verbin-
dung alle Daten im Server verloren!.)

Achten Sie daher unbedingt darauf, dass Windows während eines Turniers nicht in diesen Modus 
wechselt. Die Einstellungen bzgl. des Standby Modus können Sie in der Windows-Systemsteuerung 
unter  Energieoptionen  anpassen.  (Das  Starten  eines  Bildschirmschoners,  bzw.  das  komplette 
Abschalten des Monitors ist unkritisch)

Eine weitere häufiger auftretende Störung ist es, dass Merlin keine Ergebnisse aus der Database 
mehr einliest. Dies hat verschiedene Ursachen, ist aber häufig auf eine Überlastung des PC-Systems 
zurückzuführen.  Bei  der  Nutzung aller  zur  Verfügung stehender  Optionen (Bridgemate System, 
Liveticker, Vugraph, ScannerPrintSoftware) beansprucht Merlin häufig auch über eine längere Zeit 
hinweg bis zu 100% der vorhandenen Rechnerkapazitäten. Insbesondere wenn noch weitere Pro-
gramme laufen, kann es in Merlin zu Exceptions wegen z.B. nicht ausreichendem Speicherplatz 
kommen, deren Folgen dann anschließend nicht alle wieder berichtigt werden können. 

Aber keine Angst selbst wenn die Turnierdatei und die Database beschädigt sind und zusätzlcih 
auch der Server ausgefallen ist, kann alles wieder restauriert werden. 

Wenn es zu Störungen kommt, versuchen sie als erstes festzustellen, was passiert ist.

Die Daten werden an mehreren verschiedenen Stellen gespeichert:

– in der Merlin – Turnierdatei

– in der Database

– im Bridgemate Server

– in den Bridgemates 

Die Übertragung der Daten zwischen Bridgemates und Server erfolgt automatisch ohne weiteres 
Programm. Hierfür muss  nur der Server mit den passenden (Movement-)Daten geladen sein und 
sich die  Bridgemate in (Funk-)Reichweite des Servers befinden. 

- 33 - 



  Merlin und Bridgemate 

Für die Übertragung der Daten zwischen Server und Database ist BCS zuständig. Gab es einen 
Absturz von BCS, bzw. wurde BCS versehentlich beendet, so starten sie das Programm einfach von 
Merlin aus über den Menüpunkt „Bridgemate → Bridgemate Control Software starten (ohne Server 
Reset)“ neu. BCS überträgt dann die bisher noch nicht übermittelten Ergebnisse aus dem Server in 
die Database.

Die Übertragung der Daten zwischen Turnierdatei und Database erfolgt durch Merlin.

D.h. bei der Nutzung von Bridgemates können im Prinzip 3 Störfälle auftreten.

Keine Verbindung zwischen Bridgemates und Server
Tritt dieses Problem gleich zu Beginn eines Turniers auf, kontrollieren Sie zuerst, ob das Turnier 
schon in den Server geladen ist. Ist dies der Fall, überprüfen Sie die eingestellten Kanäle im Server 
und den Bridgemates und passen diese gegebenenfalls an. Die Einstellung erfolgt bei den Bridge-
mates über Setup Menü, beim Server über den Menüeintrag „Server → Kanal bestimmen“ in BCS. 

Tritt das Problem nur bei vereinzelten Bridgemates auf, überprüfen sie zuerst ob die Batterien im 
Bridgemate zu schwach sind. Der Ladestand der Batterien wird im Startfenster der Bridgemates 
oben links angezeigt. 

Ist der Kanal richtig eingestellt und die Batterien ausreichend gefüllt, sowie in dem Bridgemate 
auch ein Tisch eingegeben, der im Turnier verwendet wird, überprüfen sie die installierte Firmware 
der Komponenten. Möglicherweise wurde beim letzten Firmwareupdate ein Bridgemate übersehen, 
oder ausgeliehene Bridgemates sind mit einer nicht kompatiblen Version ausgestattet.  Damit die 
Kommunikation zwischen Server und Bridgemates funktioniert müssen die installierten Versionen 
zusammen passen.

Stimmt auch die Firmware überein liegt vermutlich ein Defekt im Funkmodul des Bridgemates vor. 
Wenden Sie sich in diesem Fall an Herrn Eidt als zuständigen Vertriebspartner von Bridge Systems 
für Deutschland.

Tritt ein Kommunikationsproblem während eines laufenden Turniers auf, versuchen Sie zuerst die 
Übertragung der Daten von einem näherliegenden Ort zu wiederholen,  möglicherweise befindet 
sich  der  betroffene  Tisch  gerade  im  Randbereich  der  Übertragungsreichweite.  Gegebenenfalls 
wechseln Sie die Batterien aus. Hilft auch dies nichts, ersetzen Sie das Bridgemate durch ein ande-
res Gerät, damit das Turnier auch an diesem Tisch weiterlaufen kann.

Sind alle Bridgemates von der Störung betroffen, liegt das Problem beim Server. Überprüfen Sie 
dann, ob der Server noch mit Strom versorgt wird, d.h. bei den BM II am Rechner angeschlossen ist 
und bei den BM I ob das Stromkabel noch verbunden ist.  Ist dies der Fall testen Sie in BCS ob der 
Server  noch alle  (Tisch-)Daten  enthält.  Synchronisieren  Sie  gegebenenfalls  den  Server  mit  der 
Database. Hilft auch dies nichts, können Sie noch eine Wiederherstellung des Servers versuchen.

In ganz seltenen Fällen hat sich der Server komplett „aufgehangen“, hier hilft dann nur eine Neuin-
stallation der Firmware.

Das Turnier kann in der Zeit bis zur Wiederherstellung der Verbindung „normal“weiterlaufen. An 
den einzelnen Tisch wird die Fehlermeldung der Bridgemates „Senden inkorrekt“ dann mit „Can-
cel“ „bestätigt und so kein erneuter Sendeversuch gestartet. Die nicht übertragenen Daten können 
dann später mit „Senden“ übermittelt werden.   
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Keine Verbindung zum Server
Kann BCS keine Verbindung zum Server aufbauen, kontrollieren Sie zuerst ob der Server überhaupt 
am Rechner angeschlossen ist. (An die einfachsten Dinge denkt man in der Hektik vor einem Tur-
nier meistens nicht). Ist dies der Fall, trennen Sie die Verbindung zum Rechner und verbinden den 
Server dann erneut (am besten an einem anderen USB-Port). Tauschen Sie eventuell auch das USB-
Kabel aus, das häufige anschließen des Verbindungskabels führt hin und wieder zu Wackelkontak-
ten in den Steckern.

Kann BCS weiterhin keine Verbindung aufbauen, kontrollieren Sie bei den Optionen in BCS, ob 
dort die Servererkennung ausgeschaltet ist (Menü „Tools → Optionen → Allgemein“). In diesem 
Fall versucht BCS nur beim Start eine Verbindung mit dem Server aufzubauen.

In seltenen Fällen hat Windows den Treiber für den Server „vergessen“. Dies können Sie in der 
Windows-Systemsteuerung im Gerätemanager feststellen. Installieren Sie in diesem Fall den Trei-
ber neu. Dieses Problem tritt wenn überhaupt normalerweise aber nur bei Windows XP auf.

Keine Ergebnisübertragung nach Merlin
Hin und wieder kommt es vor, dass Merlin keine Ergebnisse aus der Database mehr einliest. Dies 
hat i.a. zwei mögliche Ursachen:

– Merlin kann keine Verbindung mit der Database aufbauen (dies ist die häufigste Ursache),

– Die seitens Windows maximal mögliche Anzahl von Prozessen wurde erreicht (In diesem 
Fall funktionieren z.B. auch die Buttons nicht mehr)

Liegt der zweite Fall vor, muss Merlin neu gestartet werden. Zum Glück kann das Turnier auch in 
diesem Fall meistens noch gespeichert werden, so dass sie das Turnier nach dem Neustart von Mer-
lin mit dem aktuellen Stand fortsetzen können. 

Kann Merlin keine Verbindung zur Database aufbauen, so kann dies verschiedene Ursachen haben. 
Versuchen Sie zuerst das Turnier zu schießen und neu zu öffnen. Gegebenenfalls zusätzlich auch 
Merlin beenden und neu starten. Erfolgt anschließend weiterhin kein Einlesen der Scores, so liegt 
ein Problem mit der Database vor. Die in Merlin verwendeten (externen) Routinen für die Daten-
bankverbindung sind etwas empfindlicher als die in BCS verwendeten Routinen, bzw. greifen auch 
auf von BCS nicht verwendete Datenbankbereiche zu. Somit kann es vorkommen, das eine Data-
base von BCS problemlos geöffnet werden kann, von Merlin aber nicht. In diesem Fall beenden Sie 
bitte Merlin und rufen anschließend in BCS den Menüpunkt „Tools → Datenbank → Datenbank 
reparieren“ auf. Starten Sie nun Merlin neu und öffnen das Turnier. Im Normalfall werden nun die 
Ergebnisse wieder eingelesen. 

Hilft auch dies nichts, beenden Sie BCS (damit zum einen keine weiteren Daten vom Server in die 
Datenbank übertragen werden und zum anderen Merlin die Datenbankdatei überschreiben kann) 
und rufen in Merlin „Bridgemate → Database erzeugen“ auf. Wählen Sie hier die Option „nur Data-
base erzeugen, Control Software nicht starten“ aus und erzeugen die Datenbank erneut. Starten Sie 
nun BCS mit „Bridgemate → Bridgemate Control Software starten (ohne Server-Reset)“ In BCS 
rufen Sie nun den Menüpunkt „Server → Tische zeigen“ aus und selektieren im folgenden Fenster 
alle angezeigten Tische. Nun klicken Sie auf den Button „Scores übertragen“. Hierdurch werden 
alle im Server gespeicherten Ergebnisse (erneut) in der Datenbank gespeichert.

Anschließend können Sie in Merlin das Einlesen der Ergebnisse wieder normal starten. 
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Gab es in Merlin Funktionsstörungen beim Einlesen der Ergebnisse, so wurden eventuell Ergeb-
nisse falschen Anschriften zugeordnet, deaktivieren Sie daher bitte vor dem Einlesen der Ergebnisse 
auf jeden Fall den Schalter „vorhandene Ergebnisse nicht überschreiben“, damit eventuell falsch 
zugeordnete Ergebnisse mit den richtigen Daten überschrieben werden können. (Scorekorrekturen 
in Merlin werden weiterhin nicht überschrieben)

Restaurierung von Daten
Fehlen nach einem Störfall einzelne Daten, so können sie diese nach der Beseitigung der Ursache 
der Störung wiederherstellen.

Einige dieser Wiederherstellungsverfahren wurden schon im obigen Text angesprochen, diese wer-
den in diesem Abschnitt gegebenenfalls wiederholt.

 1 Datenwiederherstellung im Server
Fehlen Daten im Server,  so können diese relativ  leicht  wieder  hergestellt  werden.  Zuerst  muss 
sichergestellt sein, dass alle Tische mit den zugehörigen Movementdaten im Server vorhanden sind.

 1.1 Fehlende Tischdaten
Um die Tische im Server wiederherzustellen rufen Sie in BCS den Menüpunkt „Turnier → Rechner 
mit Server synchronisieren“ auf. Im folgenden Fenster wählen Sie die Option „Server wiederher-
stellen“  aus.  Nach  Eingabe  einer  Sicherheits-PIN  werden  die  im  Server  vorhandenen  Daten 
komplett gelöscht und die kompletten Daten aus der Database in den Server geladen. 

Dieser ist nun auf dem Stand der Database, d.h. während eines laufenden Turniers ia auf dem Stand 
vor dem Störfall, bei einer späteren Wiederherstellung gegebenenfalls aber auch nur auf dem Stand 
vor Turnierbeginn. 

 1.2 Fehlende Ergebnisse
Vermutlich werden nach der Serverwiederherstellung einige oder auch alle Ergebnisse im Server 
fehlen. Diese müssen nun von den Bridgemates erneut übertragen werden. Nach Turnierende erfolgt 
diese Übertragung über das Setup-Menü. Hierzu erst „Setup“ auswählen, dann „Info“ und anschlie-
ßend „Resend“. Dieses erneute Senden der Ergebnisse ist möglich, bis beim nächsten Turnier das 
erste Ergebnis bestätigt wird. 

Während des laufenden Turniers erfolgt das Senden über das TL-Menü. Hier werden nach einem 
Störfall aber vermutlich nur einige wenige Ergebnisse fehlen und für den weiteren Turnierfortgang 
geht es meist schneller, die Teilnehmer zu bitten diese Ergebnisse erneut einzugeben.

 1.3 Fehlende Verteilungen
Um die in der Database gespeicherten Verteilungen in den Server zu laden, rufen Sie in BCS den 
Menüpunkt „Turnier → Verteilungen einlesen“ auf.

 2 Datenwiederherstellung in der Database
In der Database fehlen normalerweise nur Daten, wenn diese neu erzeugt werden musste. 
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 2.1 Fehlende Ergebnisse
Fehlende Ergebnisse können entweder von Merlin aus in der Database gespeichert werden. Hierzu 
rufen Sie einfach den Menüpunkt „Bridgemate → Database: Scores speichern“ auf. Alle Scores der 
aktuellen Klasse werden dann in der Database neu gespeichert, sofern die jeweilige Tischreihe mit 
Bridgemates „bestückt“ ist. Im Gegensatz zu Scoreänderungen werden hierbei die Ergebnisse nicht 
automatisch als in den Server zu ladende Ergebnisse markiert, so dass sie bei den Ergebnisanzeigen 
auf den Bridgemates nicht berücksichtigt werden. 

Tritt während eines Turniers ein Störfall auf, ist diese Option allerdings nicht wirklich hilfreich, da 
die Ergebnisse dann ja normalerweise auch in Merlin fehlen. 

In diesem (häufigerem) Fall rufen Sie in BCS den Menüpunkt „Server → Tische zeigen“ auf und 
selektieren im folgenden Fenster alle Tische von denen Ergebnisse fehlen. Anschließend klicken Sie 
auf „Scores übertragen“.

 2.2  Fehlende Namen
Fehlende Namen in der Database können nur von Merlin eingefügt werden. Im Bridgematesystem 
werden diese nicht an anderen Stellen gespeichert. 

Rufen Sie hierfür in Merlin den Menüpunkt „Bridgemate → Database: Spielernamen aktualisieren“ 
auf. Merlin aktualisiert dann die Namen in der Database für alle Tischreihen.die in der Database 
vorhanden sind. 

 2.3 Fehlende Verteilungen
Die Verteilungen werden vom Bridgematesystem ebenfalls  nur in der Database gespeichert  und 
können daher ebenso wie die Spielernamen nur von Merlin aus eingefügt werden. 

Rufen  Sie  hierfür  den  Menüpunkt  „Bridgemate  →  Database:  Verteilungen  aktualisieren“  auf. 
Anschließend müssen Sie in BCS noch den Menüpunkt „Turnier → Verteilungen einlesen“ aufru-
fen, damit die Verteilungen auch in den Server geladen werden.

Diese beiden Schritte sind bei der Eingabe von Verteilungen in die Bridgemates nach einem Neuer-
zeugen  der  Database  während  eines  laufenden  Turniers  zwingend  notwendig,  da  die  Spieler 
ansonsten nach dem Spielen erneut zur Eingabe der Verteilungen aufgefordert werden.

 3 Datenwiederherstellung in Merlin
Fehlende Daten in Merlin können auf vielfache Art und Weise wiederhergestellt werden. 

Gibt es einen Fehler beim Öffnen der Turnierdatei können Sie versuchen die bakup-Datei der defek-
ten Datei  zu laden.  Mit nicht zu viel  Pech ist  diese Datei noch nicht defekt und kann geladen 
werden.  Hierfür  öffnen  Sie  im  Explorer  das  Verzeichnis  mit  den  Turnieren  (z.B. 
merlin/turniere/2016) und löschen dort einfach die defekte Turnier- oder Klassen-Datei. Wenn Mer-
lin dann anschließend versucht das Turnier zu öffnen und die Datei nicht findet wird automatisch 
versucht die entsprechende bakup-Datei zu laden. Falls dies klappt haben sie zumindest eine Datei 
mit den meisten Daten. Einige werden sie vermutlich aber noch wiederherstellen müssen. 

Gab es einen Fehler beim Speichern der Turnierdatei und kann auch die bakup-Datei nicht eingele-
sen  werden  oder  einen  Systemabsturz  bevor  die  Datei  gespeichert  wurde,  muss  zuerst  das 
Movement wieder identisch neu eingegeben werden. Hier gibt es leider keine zusätzliche Datensi-
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cherung. Bei komplexeren Movementzusammenstellungen kann dieses Neueingeben schon recht 
mühsam und zeitaufwendig sein. 

Da das Speichern der Turnierdateien bei größeren Turnieren schon recht lange dauert, gerade dort 
aber  häufig  noch kurz vor  Turnierbeginn Movementänderungen notwendig  sind,  wurde  auf  ein 
automatisches Speichern der Datei nach Eingabe des Movements verzichtet. Bei Teamturneiren gibt 
es die Option das automatische Speichern ein- bzw. auszuschalten, so dass dort der TL selber ent-
scheiden kann, ob die Dateien an verschiedenen Turnierpunkten automatisch gespeichert werden 
sollen oder ob auf diese Speicherung zugunsten einer Zeitersparnis verzichtet werden soll. Bei Paar-
turnieren wird es in einer der kommenden Versionen ebenfalls eine derartige Option geben. 

Momentan sollten die Speicherung des Turnier nach der Movementeingabe sinnvollerweise einma-
lig per Hand aufgerufen werden, damit dieses im Falle eines Falls nicht erneut eingegeben werden 
muss.

Für alle weiteren Daten gibt es ia Sicherungsdateien, die zum Wiederherstellen von Daten eingele-
sen werden können.

 3.1 Fehlende Namen
Fehlende Namen können entweder aus der Database oder der Merlin-Sicherungsdatei neu eingele-
sen werden. 

Für das Einlesen der Merlin-Sicherungsdatei rufen sie im Menü Eingaben den Punkt „Datensiche-
rung einlesen → Namen“ auf.

Zu beachten ist hierbei, dass diese Datei nur bei der Eingabe oder der Korrektur der Namen über 
das  Eingabefenster  erzeugt  wird.  Diese  Sicherung  erfolgt  jeweils  beim Schließen  des  Fensters 
(sofern es Änderungen bei den Namen gegeben hat).

Wurden die Namen über die Bridgemates erfasst oder vorhandene Namen beim Erzeugen der Data-
base  an  das  Bridgematesystem  übergeben,  können  diese  jederzeit  erneut  aus  der  Database 
übernommen werden.  Bei der Option „Vorgabe der Namen“ können diese mit  dem Menüpunkt 
„Bridgemate → Namen einlesen (DBV-Nr)“ aus der Database zurückgeschrieben werden.

Für das Line-Up gibt es Sicherungsdateien aus denen die eingesetzten Spieler erneut ausgelesen 
werden können. Hierfür rufen Sie den Menüpunkt „Bridgemate → Spielernummern (LineUp) einle-
sen (Paare und Sitzpositionen) → Spielernummern aus Sicherungsdateien erneut einlesen“.auf. Vor 
dem Einlesen der Nummern wird noch ein Fenster zur Auswahl der einzelnen Segmente für die die 
Nummern eingelesen werden sollen angezeigt.

 3.2  Fehlende Ergebnisse 
Mittels  Tastatur  eingegebene  Ergebnisse  können  mit  „Eingaben  → Datensicheung  einlesen  → 
Ergebnisse“ erneut eingelesen werden. 

Über die Bridgemates erfasste Ergebnissen können mit Aufruf von „Bridgemate → Scores einlesen“ 
und Klick auf „Read all“ erneut eingelesen werden.

Bei der Nutzung von Bridgemates müssen nicht beide Wiederherstellungsoptionen nacheinander 
ausgeführt werden. Hier reicht im  Bridgemate-Einlesefenster ein Klick auf „Sicherung“. Hierbei 
werden auch Änderungen von Paarnummern berücksichtigt.
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 3.3 Fehlende Verteilungen
Wurden die Verteilungen in Merlin erzeugt oder eine externe Datei importiert, so kann die Datei mit 
den Verteilungen erneut zugeordnet werden. Beim Erzeugen der Verteilungen im Merlin Handgene-
rator wird unabhängig von den sonstigen Einstellungen für zusätzlich zu speichernde Dateitypen 
immer eine „mer2-Datei“ erzeugt. Im Zweifelsfall ist die Datei mit der höchsten Nummer die rich-
tige.

Wurden die Verteilungen in die Bridgemates eingegeben, so können diese mit  dem Menüpunkt 
„Bridgemate → Verteilungen einlesen“ erneut aus der Database eingelesen und zugeordnet werden. 
Dies geht natürlich auch, wenn die Verteilungen aus einer externen Datei importiert oder in Merlin 
erzeugt wurden und beim Erzeugen der Database schon dem Turnier zugeordnet waren. (Zugeord-
nete Verteilungen werden immer in der Database gespeichert, auch wenn der Schalter „Verteilungen 
in den Server laden“ beim Erzeugen deaktiviert ist).

 3.4 Fehlende Strafpunkte
Fehlende Strafpunkte können mit „Eingaben → Datensicherung → Strafpunkte“ wiederhergestellt 
werden.
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Weitere Programmoptionen
Im Verbindung mit  dem Bridgemate  System bietet  Merlin  noch ein  paar  weitere  Optionen zur 
Unterstützung des TL an. 

Warnungen und Hinweise
Eine dieser Optionen ist die Anzeige von bestimmten Hinweisen nach dem Ende bestimmten Run-
den. 

Merlin gibt einige dieser Warnungen vor, zB:

„Hammelsprung in Tischreihe B Gelb nach dieser Runde“ 

„Scrambeln in Tischreihe C Rot nach dieser Runde“.

Sie können aber auch beliebige eigene Hinweise eingegeben werden zB:

„Dem Haupt-TL nach dieser Runde ein Bier ausgeben!“

„Die Teilnehmer auf Bestellen des Mittagessens hinweisen“

Damit diese Warnungen auch vor der angegebenen Runde, d.h. nach dem Erhalt aller Ergebnisse 
der der angegebenen Runde vorangehenden Runde angezeigt werden, müssen diese zuvor aktiviert 
werden. Dies gilt auch für die von Merlin vorgegebenen Hinweise. 

Zur Aktivierung von Warnhinweisen rufen Sie den Menüpunkt „Bridgemate → Warnmeldungen 
aktivieren“ auf. Im folgenden Fenster können sie die von Merlin vorgegebenen Meldungen dann 
aktivieren oder deaktivieren. Zum Aktivieren / Deaktivieren einfach den Schalter in der entspre-
chenden Zeile selektieren oder deselektieren.

Hier werden dann aber auch eigene zusätzliche Meldungen eingegeben. Für die Eingabe von zusätz-
lichen Meldungen klicken Sie auf den Button Neu“, wählen im folgenden Eingabedialog die dieser 
Meldung zugeordnete Tischreihe aus und geben die Runde vor der die Meldung angezeigt werden 
soll sowie den Meldungstext selber ein.

Mit dem Button „Löschen“ entfernen sie den selektierten Eintrag in der Liste der Warnmeldugnen. 

Mit „OK“ wird das Aktivierungsfenster geschlossen und die ausgewählten Meldungen dann zum 
hoffentlich passend Zeitpunkt angezeigt.
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Das Vugraphsystem
Das Vugraphsystem stellt eine Möglichkeit dar, bestimmte Anzeigen (zB die Turniereinteilung oder 
eine Ergebnisliste) von Merlin aus an ein anderes Program (vugraph.jar) zu übergeben und von die-
sem Programm ausgeben zu lassen.

Hierbei speichert Merlin die Informationen in die Datei erg.csv. Je nach „Informationstyp“ wird 
diese Datei in unterschiedlichen Verzeichnissen gespeichert. Unter „Einstellungen → Ausgabeein-
stellungen“  werden  diese  Verzeichnisse  beim  Reiter  „Vugraph“  für  die  verschiedenen 
Ausgabemöglichkeiten eingegeben. Bei der dortigen Angabe handelt es sich immer um Unterver-
zeichnisse  des  Ordners  Merlin/vugraph.  Für  die  einzelnen  Ausgaben  können  auch  mehrere 
Verzeichnisse angegeben werden. Diese werden dann mit einem Semikolon getrennt in der passen-
den Zeile eingegeben. In jedem der Verzeichnisse erzeugt Merlin Unterverzeichnisse „Klasse 0“, 
„Klasse 1“, „Klasse 2“, .... Bei der Angabe mehrerer Verzeichnisse speichert Merlin die erg.csv in 
allen angegebenen Verzeichnissen. Die Speicherung erfolgt jeweils im der aktuellen Klassennum-
mer entsprechenden Unterverzeichnis „Klasse x“.

In vugraph.jar wird dann das zu überwachende Verzeichnis und dort die passende Klasse ausge-
wählt und dieses Verzeichnis geöffnet. Vugraph.jar sucht in dem angegebenen Verzeichnis dann in 
regelmäßigen Abständen (alle 10 Sec.) nach der Datei erg.csv. Sobald diese Datei vorhanden ist, 
wird sie geöffnet, der Inhalt angezeigt und die Datei anschließend gelöscht. Nun beginnt erneut das 
Scannen nach einer neuen erg.csv.

Der Vorteil dieser Methode ist es, dass die Ausgabe der Informationen über einen anderen als den 
Merlin-Hauptrechner und somit zB auch in einem anderen Raum erfolgen kann.

Das  Erzeugen  der  csv-Dateien  erfolgt  normalerweise  über  den  Menüpunkt  „Import/Export  → 
Vugraph → AUSGABEART“. Die Ausgabe von Ergebnissen kann beim Einsatz von Bridgemates 
aber auch automatisiert werden. Hierzu dient der Button „vugraph“ im Bridgemate-Einlesefenster. 
Wird dieser Button aktiviert erzeugt Merlin bei Paarturnieren nach jeder Runde und bei Teamturnie-
ren nach jedem Score eine neue csv-Datei mit dem aktuellen Zwischenstand und bei Teamturnieren 
zusätzlich  für  die  Kampfergebnisse.  Das  Erzeugen  dieser  Dateien  kann  auf  bestimmte  Runden 
beschränkt werden. Hierfür geben Sie für jede Klasse die erste und letzte Runde an, nach bzw. wäh-
rend der die csv Dateien erzeugt werden sollen.Bei einem Paarturnier mit 9 Runden führt z.B. die 
Eingabe von ab Runde 9 bis Runde 9 nur zur automatischen Ausgabe des Endergebnisses. 

Im Ausgabefenster von vugraph.jar gibt es die Möglichkeit die Schriftgröße der Ausgabe zu ändern 
und an die Fenstergröße anzupassen. Passt die Ausgabe vertikal nicht komplett in den Ausgabebe-
reich, so scrollt die Ausgabe automatisch. Am Ende und am Anfang der Liste gibt es hierbei immer 
eine kurze Pause. Bei einigen Java Installationen gibt es diese Pausen allerdings vermutlich auf-
grund interner Programmoptimierungen von Java nicht.  In diesen Fällen werden die ersten und 
letzten Plätze leider nur ganz kurz sichtbar.

Um nicht bei jedem Start von vugraph.jar zur Auswahl des Verzeichnis mit der csv-Datei eine lange 
„Klickorgie“ durch den Verzeichnispfad durchführen zu müssen oder die Schriftgröße an die ver-
wendete Monitorauflösung anpassen zu müssen, können Sie die aktuellen Einstellungen speichern. 
Beim nächsten Start von vugraph.jar wird das Ausgabefenster dann mit der gespeicherten Schrift- 
und Fenstergröße an der aktuellen Fensterposition geöffnet. Als Verzeichnis wird normalerweise das 
übergeordnete Verzeichnis der Ausgabe gespeichert,  so dass sie nur noch die Klasse auswählen 
müssen. Je nach vugraph-Version wird aber eventuell auch das Verzeichnis der Klasse gespeichert, 
so dass diese direkt nach Programmstart schon ausgewählt ist.  
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Das Scanner Print System
Von der German Bridge Team Trophy, der Bundesliga,  von Deutschen Meisterschaften oder von 
den Clubturnieren des BC Bielefeld (dort läuft das System ia zum testen der Routinen in der Praxis) 
kennen einige sicherlich die Möglichkeit, dass die Privatscores an einem externem Rechner selber 
ausgedruckt werden können.

Dieses System ist nur der Vollständigkeit halber erwähnt, da es auf den Bridgemates aufbaut und 
nur in Zusammenhang mit der Nutzung derselben fuktioniert. 

Hierbei  werden  alle  aus  der  Database  eingelesenen  Ergebnisse  zusätzlich  in  einer  weiteren 
(Derby-)Datenbank gespeichert. Scoreänderungen in Merlin werden ebenfalls in diese Datenbank 
übertragen, so das beim Ausdruck immer die aktuellen Daten ausgegeben werden. 

Dieses System ist aber auch weiterhin noch nicht so richtig ausgereift,  so erfolgt zB kein Einfügen 
von Ergebnissen in die Datenbank, wenn diese direkt in Merlin eingegeben werden. Bei einem 
erneuten Senden von Ergebnissen von den BM, werden diese zumindest teilweise doppelt in der 
Derby-Datenbank eingetragen, dies führt dann zu fehlerhaften Ausdrucken der Privatscores.

Das System ist nicht öffentlich verfügbar und erfordert noch einiges an Programmieraufwand.
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