
Merlin und Bridgemate

Ab Version 4.1 wird das Zusatzprogramm bmpftp nicht mehr benötigt, Merlin erzeugt die vom BM-
System benötigte Datenbank und liest auch die dortigen Ergebnisse direkt ein.

Die Bridgemate Controll Software (BCS) sollte möglichst immer direkt aus Merlin gestartet wer-
den. Ein externer Start ist aber auch möglich, in diesem Fall muss BCS gegebenenfalls (für das 
Neuerzeugen einer in BCS geöffneten Datenbank) auch extern beendet werden.
Damit Merlin BCS starten kann, muss der Installationspfad bekannt sein.
Dies geschieht mit dem Menüpunkt „Einstellungen -> Bridgemateeinstellungen“. Dort können die 
Verzeichnisse von 2 BCS Installationen eingegeben werden. Hierzu auf den zugehörigen Button 
„auswählen“ klicken und im folgenden Dateiauswahlfenster das entsprechende Fenster auswählen. 
Die Eingaben mit „Speichern“ dauerhaft sichern Beim Klicken auf „Ok“ werden die Einstellungen 
ebenfalls übernommen, jedoch nur für die aktuelle Merlin-Sitzung. Falls es sich bei ihrer Merlin-In-
stallation um ein Update von dem bisherigen System mit dem Hilfsprogramm bmpftp handelt, über-
nimmt Merlin den Pfad auf BMPro von diesem Programm.
In diesem Fenster können sie noch weitere Einstellungen für das Bridgematesystem angeben. 

Ist der Schalter Umlaute bei Namenübergabe an Bridgemates „umwandeln“ gesetzt, übergibt Merlin 
statt  der   Zeichen  Ä,  Ö,  Ü,  ä,  ö,  ü,  ß  die  Zeichenfolge  Ae,  Oe,  Ue,  ae,  oe,  ue,  ss  an  das 
Bridgematesystm. Ist der Schalter nicht gesetzt werden die Umlaute „normal“ übergeben. In der 
aktuellen  BMPro-  und  Firmware-Version  werden  diese  dann  allerdings  ignoriert  und  nicht 
angezeigt.
Die beiden weiteren Auswahlmöglichkeiten steuern die Vorgabe der entsprechenden Schalter im 
Fenster „Database erzeugen“.
Die Auswahl des verwendeten Servers ist nur vorübergehend implementiert und wird in einer der 
folgenden Merlin-Version wieder entfallen. Mit der Auswahl  von „serieller Server“  wird ein Bug 
in  der  Bridgemate  Control  Software  bei  Sitzrunden  und  der  Verwendung  des  „alten“  seriellen 
Servers umgangen. In der aktuellen BMPro-Version 2.2.7 (vom 7.9.) ist dieser schon beseitigt (Die 
Version 2.2.7 vom 6.9. enthält den Bug noch!).
Zur Nutzung der Spielernamenanzeige auf den Bridgemates (nur bei BM II in Verbindung mit dem 
USB-Server  möglich)  wählen  sie  bitte  zwingend  „USB-Server“  aus,  da  ansonsten  bei  einem 
Sitztisch dem Paar mit Bye in der ersten Runde im Bridgematesystem keine Namen zugeordnet 
werden können. 



Nachdem in einem Turnier das Movement eingegeben ist, wird im Menü Import/Export der Eintrag 
Bridgemate aktiviert.

Sofern Merlin auch für größere Turniere mit mehreren Servern genutzt wird, bitte unter „Bridgema-
te → Rechnernamen eingeben/ändern“ einmalig den Namen des PCs/Laptops eingeben. Bei der 
Nutzung von nur einem Server kann diese Eingabe auch entfallen, das BCS dann den Modus „Club-
turnier“ einstellen.

Database erzeugen
Zum Übermitteln der Turnierdaten an BCS den Meüpunkt „Bridgemate->Database erzeugen“ ankli-
cken. Es wird ein Fenster zur Eingabe der benötigten Daten geöffnet:

Im oberen linken Bereich wählen sie die Tischreihen aus, die mit Bridgemates bestückt sind. Für 
jede Tischreihe können sie die „BM-Section“ - Zuordnung beliebig eingeben. Als Vorgabe werden 
die Tischreihen fortlaufend beginnend mit „A“ nummeriert.
Im weiteren linken Bereich können sie noch auswählen, ob der Server resetet und ob BCS nach dem 
Starten minimiert werden soll.  
Abweichend vom obigen Bild gibt es z.Zt. auch noch die Möglichkeit den „Servertyp“ auszuwäh-
len.
Weiterhin können sie hier auch noch das BCS-Verzeichnis ändern.
Im rechten Fensterbereich können sie Einstellungen für das Bridgemate-System vornehmen. Unter 
dem Reiter „Bridgemate II“ finden sie die nur für das neue BM II System relevanten Einstellungs-
möglichkeiten. 



 
Für die Nutzung ihrer Einstellungen bei weiteren Turnieren können sie die aktuellen Angaben mit 
dem Button „Speichern“ sichern. Hierbei unterscheidet Merlin zwischen Inidividual-/Paarturnieren 
und  Teamturnieren,  d.h.  Sie  können  für  Teamturniere  andere  Vorgaben  speichern  als  für 
Individual-/Paarturniere.
Ist der Schalter „Tischreihengruppierung von Merlin vorgeben lassen“ ausgewählt, so wird die Aus-
wahl der Tischreihenanzeige von Merlin je nach Turniervorgabe gesetzt:
Bei mehreren Klassen wird „nur eigene Tischreihe“ ausgewählt, bei nur einer Klasse „alle Tischrei-
hen“. Bei BM II (und USB-Server) können sie die Anzeige der Ergebnisse aller Tischreihen der ei-
genen Klasse mit Aktivierung des Schalters „nur Tischreihen der eigenen Klasse“ erreichen. Die 
Auswahl von „nur eigene Tischreihe“ oder „alle Tischreihen“ wird dann ignoriert. Ist „nur Tischrei-
hen der eigenen Klasse“ nicht ausgewählt, gelten auch bei BM II  diese Einstellungen.
Die genaue Bedeutung der einzelnen Einstellungen entnehmen sie bitte dem BCS-Handbuch.

Bei BM II können sie noch auswählen, ob die Spielernamen direkt von Merlin eingetragen (Namen 
vorgeben) oder vom BCS durch Eingabe der DBV-Nr oder des Dateiindexes (Namen aus Database 
übernehmen) ermittelt werden sollen. Im zweiten Fall fügt Merlin alle Einträge der Mitgliederliste 
mit der entsprechenden Kennung (DBV-Nr oder Dateiindex) in die Datenbank ein. Bei Teamturnie-
ren kann anstelle der DBV-Nr oder des Dateiindex auch die Spielernummer als Kennung eingetra-
gen werden (Für die Erfassung des „Line-Ups“ per Spielernummerneingabe).

Die ausgewählten Einstellungen gelten für alle Tischreihen, in BCS mögliche unterschiedliche Ein-
stellungen für jede Tischreihe wird von Merlin z.Zt. nicht unterstützt.



Zum Erzeugen der Datenbank und starten von BCS den Button „Database erzeugen und BMPro 
starten“ anklicken.

Spielernamenanzeige
Auf den Bridgemates II können für jeden Namen immer nur bis zu 18 Zeichen dargestellt werden, 
Bei längeren Namen übergibt Merlin prinzipiell die ersten 18 Zeichen. Diese Übergabe können sie 
bei der Nameneingabe ändern. Wird ein Name „abgeschnitten“ oder ein Umlaut ersetzt (s.o.), fügt 
Merlin  im  Feld  Bemerkungen  (bei  Teamturnieren  in  der  zweiten  Bemerkungenzeile)  ein  Tag 
„[BMn:]“ (mit n:1, 2, 3, .. für 1. Spieler, 2. Spieler, 3. Spieler, ..) ein, in dem der übergebene Text 
festgelegt wird. Diesen Text können sie beliebig ändern. Übergeben wird jeweils der Text zwischen 
dem Doppelpunkt und der abschließenden eckigen Klammer ]. Achten sie bei Änderungen darauf, 
dass der Doppelpunkt und insbesondere die abschließende eckige Klammer nicht versehentlich ge-
löscht werden, dies führt zu Fehlern bei der Namenübergabe an das Bridgematesystem und unge-
wollten Ausgaben bei der Turniereinteilung bzw. den Ergebnislisten.
Damit diese Übergabe nicht bei jedem Turnier geändert werden muss, gibt es in der Mitgliederliste 
eine neue Spalte „Namen-Kürzel für BM II“. In dieser Spalte können sie den zu übergebenden Text 
vorgeben. Beachten sie hierbei bitte, dass sie nicht mehr als 18 Zeichen eingeben und aus hier ein-
gegebenen Umlauten gegebenenfalls 2 Zeichen werden.
Beim Einsatz eines Roverpaares immer „+Appendixtisch“ aktivieren (die weiteren Eingaben auf 0 
stehen lassen), dann werden die vom Rover verdrängten Paare an einen zusätzlichen Tisch ohne 
Gegner gesetzt und an diesem Tisch können die Spielernamen für das in der ersten Runde 
pausierende Paar zugewiesen werden. Bei der Eingabe von Spielernummern springt das zugehörige 
Bridgemate nach der Nummerneingabe auf „Turnier beendet“, da an diesem Tisch nie gespielt wird.

Ergebnisse einlesen
Zum Einlesen der Boardergebnisse den Menüeintrag „Bridgemate → Scores einlesen“ auswählen.
Es wird ein „Einlesefenster“ geöffnet, in dem sie zum einen einige zusätzliche Optionen einstellen 
können, zum anderen einen schnellen Überblick auf den aktuellen „Eingabestatus“ haben.



Zum Starten des Einlesens klicken sie auf den Button „Start“, diese Button wechselt nun die Be-
schriftung auf „Pause“ und das angezeigte Icon auf einen kleinen „Läufer“. Ein erneuter Klick auf 
den Button unterbricht das Einlesen.
Merlin durchsucht nun jeweils nach der unter „Wiederholung alle x Sekunden“ eingestellten Zeit 
die Datenbank auf neu eingegebene Ergebnisse und trägt diese in die entsprechenden Boardzettel 
ein. 
Mit dem Button „Read all“ unterhalb des Startbuttons können sie ein einmaliges erneutes Einlesen 
aller Ergebnisse erzwingen (auch der schon erfassten).
Für die Verarbeitung der eingelesenen Ergebnisse können Sie noch einige Optionen einstellen:

– Ausgespielte Karte auf Plausibilität überprüfen
– Sind dem Turnier die Verteilungen zugeordnet und die Eingabe der ausgespielten Karte 

in BCS eingeschaltet, so überprüft Merlin, ob die als ausgespielt eingegebene Karte zu 
der Hand des Ausspielers gehört. Falls nicht wird eine entsprechende Warnung ausgege-
ben. Dies ist als Hinweis auf eine mögliche Verfälschung der Boards gedacht, da aber 
häufig falsche Karten eingetippt werden (oder ein falscher Alleinspieler), handelt es sich 
bei den Warnungen ia um Falschmeldungen und die Routine ist in der Praxis nur bedingt 
nützlich.

– Vorhandene Scores nicht überschreiben
– Ist dieser Punkt ausgewählt, werden eingelesene Ergebnisse ignoriert, falls bei der zuge-

hörigen Anschrift auf dem Boardzettel schon ein Resultat eingegeben ist. Hierdurch kön-
nen sie zB bei falsch gespielten Boards „vorab“ eine Prozentwertung eingeben, die dann 
nicht durch die spätere Eingabe eines Resultats in die Bridgemates überschrieben wird. 
Weiterhin werden vorgenommene Korrekturen durch das Einlesen von allen Ergebnissen 
nicht wieder rückgängig gemacht.
– Ausnahme: Ergebnis gelöscht, wird in BCS ein Score gelöscht, so erfolgt auf dem 

Boardzettel  unabhängig  von  dieser  Einstellung  ebenfalls  eine  Löschung  der  An-
schrift



– „Nicht gespielt“ als durchgepasst einlesen: Ist dieser Schalter aktiviert, so wird die Eingabe 
von „Nicht gespielt“ in die Bridgemates (Eingabe von „0“ als Kontrakt) als Durchgepasst 
erfasst, ansonsten wird Nicht gespielt ignoriert.

Im Einlesefenster gibt es noch einige weitere Button:
– Start (2): Dieser Button ermöglicht die Verbindung mit einer zweiten Datenbank und dem 

Einlesen der Ergebnisse aus derselben. Zum Einlesen aller Ergebnisse aus dieser Datenbank 
dient dann der darunter angezeigte Button „Read All“. Diese Option wird normalerweise 
nicht benötigt, einem zweiter Server wird besser die identische Datenbank zugewiesen. Bei 
nichtmöglicher Vernetzung zweier Rechner ist es so aber zB möglich die Scores des 2 Rech-
ners anschließend einzulesen. Zu beachten ist hierbei allerdings, dass Merlin die „Zuord-
nungstabellen“ bekannt sein müssen, d.h. Die zweite Datenbank sollte „nur“ eine Kopie der 
vorhandenen Datenbank sein.

– Sicherung: Mit diesem Button können alle eingelesenen Ergebnisse - incl. Korrekturen von 
Hand in Merlin - erneut eingelesen werden. Da hiermit auch direkt in Merlin vorgenommene 
Scorekorrekturen erneut erfasst werden, ist dies die bessere Alternative zu „Read All“, bei 
der nur die Ergebnisse aus der Datenbank neu erfasst werden.

– Ende: Schließt das Einlesefenster und beendet das Einlesen. Mit erneuten Aufruf von „Sco-
res einlesen“ kann das Erfassen der Ergebnisse später fortgesetzt werden.

– Fehler: Öffnet ein Fenster mit allen Fehlermeldungen
– Warnungen: Öffnet ein Fenster mit allen Warnhinweisen
– Vugraph: Wir dieser Schalter aktiviert,  so berechnet Merlin nach Erhalt aller Score einer 

Runde ein aktuelles Zwischenergebnis und gibt dieses als csv-Datei aus. Diese Datei kann 
mit vugraph2.jar angezeigt werden.
– Die Berechnung des Zwischenergebnisses erfolgt nur nach den bei „Aktualisierung nach 

Runde“ angegebenen Runden. Ist der Schalter „nicht gespielte Boards => 50%“ akti-
viert, so erhalten alle Paare für noch nicht gespielte Boards 50% eines Tops. Hierdurch 
werden insbesondere zu Beginn eines Turniers auftretende extreme Sprünge bei den Pro-
zenten vermieden. Zudem haben bei Barometerturnieren die Teilnehmer nicht den Ein-
druck, dass die ersten Boards mehr zählen als die späteren.

– Mit „nur Durchgangsergebnis“ legen sie fest, ob bei mehreren Durchgängen das gesamte 
Zwischenergebnis oder nur das Ergebnis des aktuellen Durchgangs ausgegeben werden 
soll.

– Liveticker: Berechnung und Anzeige des aktuellen Turnierstandes bei Teamturnieren nach 
jedem neuen Ergebnis. 
– „Livetickerdateien nur lokal speichern“: Ist diese Schalter ausgewählt, werden die Live-

tickerdateien nur in dem angegebenen (lokalen) Verzeichnis erzeugt, aber nicht ins Inter-
net hochgeladen

– Die Livetickerroutinen sind nur bei ausgewählten Merlininstallationen freigeschaltet.
– Spielernamen: Bei Teamturnieren werden mit diesem Button die eingegebenen Spielernum-

mern erfasst und und so dass „Line-Up“ erstellt. Anhand der eingelesen Spielernummern er-
mittelt Merlin die einzelnen Paare und deren Sitzpositionen. Bei „neuen“ Paaren werden ge-
gebenenfalls nicht vorhandene nötige Datenfelder für die Aufnahme der Ergebnisse zB für 
eine Butlerwertung erzeugt. Die Einträge in der Tischbelegung und den Boardzetteln werden 
mit den ermittelten Paarnummern aktualisiert. Bei fehlerhaften Eingaben von Spielernum-
mern wird ein Eingabefenster mit den Teams geöffnet, für die die beiden Paare nicht zuge-
ordnet werden konnten. In diesem Fenster können die eingesetzten Spieler dieser Teams kor-
rigiert werden. Diese Korrekturen werden in der Datenbank eingetragen, so dass bei einem 
erneuten Aufrufen von „Spielernamen“ eine korrekte Zuordnung erfolgen kann.

Das Einlesefenster beinhaltet noch zwei weitere Bereiche zur Anzeige der Eingabestatus:



– oben rechts wird der Eingabestatus für jeden Tisch angezeigt. Ein rotes Feld kennzeichnet 
hierbei ein noch nicht eingegebenes Ergebnis, ein grünes Feld zeigt an, dass das Ergebnis 
für dieses Board erfasst wurde. Olivfarbige Felder zeigen einen Sitztisch an.
– Ein Klick auf eines dieser Felder zeigt weitere Infos an: Boardnummer, Spielernamen, ...

– Unten  links  erfolgt  ein  zusätzlicher  Überblick  auf  den  Eingabestatus  der  einzelnen 
Boards.Rot:  noch  kein  Ergebnis  für  dieses  Board,  grün:  alle  Ergebnisse  vorhanden, 
grün/gelb: Ergebnisse teilweise vorhanden; hierbei zeigt der „Grünanteil“ die Anzahl der 
vorhandenen Ergebnisse an.
– Ein  Klick  auf  eines  dieser  Anzeigefelder  öffnet  die  Eingabemaske  des  zugehörigen 

Boardzettels zB zur Korrektur von Ergebnissen

Wurden alle Score eingelesen beendet Merlin BCS automatisch (sofern BCS von Merlin aus gestar-
tet wurde).

BCS starten
Beim Erzeugen einer neuen Datenbank wird BCS automatisch gestartet. Wurde BCS extern beendet 
(zB bei einem Systemausfall), können sie das BM-System über den Menüeintrag „Bridgemates → 
BMPro starten“ direkt von Merlin aus starten. BCS wird dann mit der zum aktuell angezeigten 
Durchgang gehörigen Datenbank geöffnet, der Server wird herbei nicht resetet.

Movementänderungen
Haben sie das Movement nach Erzeugung der Datenbank geändert, so müssen BCS diese Änderun-
gen mitgeteilt werden, damit die einzelnen Zuordnungen übereinstimmen und die Ergebnisse kor-
rekt erfasst werden können.
Erfolgt die Änderung vor dem Turnierstart, so erzeugen sie die Datenbank einfach neu. Bei einer 
Änderung  während  eines  laufenden  Durchgangs  (zB  vergessener  Hammelsprung;  vergessenes 
Scramblen, zusätzlicher Springer, …)  würde ein Neuerzeugen der Datenbank die bisherigen Ergeb-
nisse löschen. In diesem Fall wählen sie den Menüpunkt „Bridgemate - > Database aktualisieren“.  
Im folgenden Fenster geben sie dann für jeden Tisch an, ab welcher Runde die Movementdaten ak-
tualisiert werden sollen. Beachten sie hierbei, das auch alle eingegebenen Ergebnisse ab dieser Run-
de gelöscht werden. Damit sie nicht für jeden Tisch einzeln die Aktualisierungsrunde eingeben müs-
sen - dies würde insbesondere bei größeren Turnieren zu einer Sisyphusarbeit, unterstützt Merlin sie 
hierbei, indem die erste Runde vorgegeben wird, für die noch keine Ergebnisse vorhanden sind. 
Weiterhin können sie die Runde für alle Tische einer Tischreihe gleichzeitig ändern. Wählen sie 
hierzu „alle Tische“ (die Vorgabe) aus und ändern nötigenfalls die Aktualisierungsrunde. Bei Einga-
be von ab Runde 0 erfolgt für diesen Tisch keine Aktualisierung der Daten. Sollen die Daten für ein-
zelne Tische abweichend von den Einstellungen für die anderen Tischen ab einer anderen Runde ge-
ändert werden, wählen sie bei „Aktualisierung statt „alle Tische“ „Tisch“ aus. Es wird nun eine Lis-
te aller Tische angezeigt, in der sie die Aktualiserungsrunde einzeln eingeben können.
Mit „Database aktualisieren“ werden die Änderungen an BCS übermittelt und dort verarbeitet.
Der Schalter „Namen aktualisieren“ ist momentan noch ohne Funktion. Sollen geänderte Namen an 
BCS übermittelt werden, geben sie als Aktualisierungsrunde für alle Tische 0 ein und klicken an-
schließend auf Database aktualisieren.

Database „reseten“
Gibt es während eines Turniers einen Verlust der Daten im Server (zB Stromausfall ohne Stützbatte-
rien), so können sie den Server über den Menüpunkt „Wiederherstellung“ in BCS restaurieren. Al-
ternativ rufen sie „Bridgemate → Database „reseten““ auf  und geben im „Aktualisierungsfenster“ 



als Aktualisierungsrunde die aktuelle Spielrunde ein. Nach dem Start von BCS werden dann alle 
Bridgemates auf die aktuelle Runde gesetzt. Die Daten der vorherigen Runden sind dann allerdings 
im Server nicht vorhanden und werden daher in den Bridgemates weder angezeigt noch für die Be-
rechnungen der angezeigten Prozente berücksichtigt.
 Diese Alternative ist daher immer nur nur als schnelle „Notfallhilfe“ anzusehen.

Weitere Optionen
Die Möglichkeit der Eingabe von Spielernummern in die Bridgemates können sie auf zwei ver-
schiedene Arten nutzen.

– Einlesen von Spielernamen: Die Teilnehmer geben ihre DBV-Nr oder den Dateiindex aus 
der Mitgliederliste in die Bridgemates ein. Mit „Bridgemate → Namen einlesen“ können sie 
nun diese Eingaben einlesen und in der Teilnehmerliste die zugehörigen Namen erfassen. Je 
nach dem, ob die DBVnr. oder der Dateiindex eingegeben wurde wählen sie „Namen einle-
sen (DBV-Nr.)“ oder „Namen einlesen (Dateiindex)“ aus. Ein „Mischen“ der beiden Einga-
ben ist ia nicht möglich, da DBV-Nr als Dateiindex vorhanden sein können oder auch umge-
kehrt ein Dateiindex als DBV-Nr vorhanden sein kann. Nur wenn alle vorhandenen DBV-Nr 
größer als  alle Dateiindex sind,  können die  Teilnehmer auch wahlweise eine der  beiden 
Nummern eingeben. In diesem Fall rufen sie die beiden Einleseroutinen nacheinander auf. 
Es werde nhierbei immer die zugehörigen Namen aus der Mitgliederliste übernommen. Wird 
für  die  eingegebene  Nummer  kein  Eintrag  in  dieser  Liste  gefunden,  oder  wurde  0 
eingegeben, so wird die Eingabe ignoriert und das Feld für die Nameneingabe bleibt leer.

– Einlesen eines „Line-Ups“: Bei Teamturnieren erhalten alle eingegebenen Namen eine Spie-
lernummer. Wird diese in die Bridgemates eingegeben, so erfolgt mit „Bridgemate → Spie-
lernummer einlesen“ eine Zuordnung der eingesetzten Spieler zu den einzelnen Känpfen. 
Diese Zuordnung erfolgt immer für alle Kämpfe des kompletten Durchgangs. Erfolgt wäh-
rend des Durchgangs ein Auswechseln von Spielern (falls dies möglich und gestattet ist), so 
müssen die geänderten „aktiven“ Spieler über die entsprechenden Routinen bei der Ergebni-
seingabe zugeordnet werden.
– Ausnahme: Kämpfe über mehrere Segmente. Bei Kämpfen mit mehreren Segmenten (zB 

Ligakämpfe, Pokal, ...) können sie bei der Databaseerzeugung angeben, für welches Seg-
ment die Datenbank erzeugt werden, bzw für welches Segment eine Aktualisierung er-
folgen soll.
Beim Einlesen der Spielernummern erfolgt dann immer nur die Zuordnung der einge-
setzten Spieler für dieses Segment.
Für das folgende Segment wird die Database dann mit „Database aktualisieren“ auf das 
nächste Segment aktualisiert. Merlin startet BCS dann mit einem „Serverreset“, so dass 
die Spielernummern erneut eingegeben werden können.

Sonstiges

Windows Vista / Windows 7
Merlin läuft problemlos unter Windows Vista und Windows 7. Hierbei ist allerdings darauf zu ach-
ten, dass Merlin nicht in den „Windows-Programmverzeichnissen“ („C:/Programme“, „C:Program-
me (x68)“, ...)  installiert werden darf.
Empfohlen wird die Installation in C:/Merlin

file:///C:/Programme
file:///C:/Merlin


64bit – Systeme
Merlin läuft auch auf 64bit Systemen einwandfrei. Hierbei können sie wahlweise das 64bit oder das 
32bit-Java nutzen.

64bit + Bridgemates
Zur Nutzung der Bridgemate-Routinen muss allerdings Java für 32bit-Systeme installiert sein und 
Merlin mit dieser Installation gestartet werden,  da es von Microsoft keine 64bit -Treiber für Ac-
cess-Datenbanken gibt. Wurde Merlin mit einer 64bit-Java-Version gestartet sind die Menüeinträge 
bezüglich Bridgemate deaktiviert.

64bit + Seeding
Bei den beiden Hilfsprogrammen seeding und numberlines handelt es sich um „DOS-Programme“, 
die auf einem 64bit System leider nicht laufen (auch nicht in der WoW64 Umgebung). Falls Java 
außer in der 32bit auch in der 64bit Version installiert ist, so werden die Button zum Starten der bei-
den Programme nicht angezeigt, andernfalls erkennt Merlin z.Zt. nicht, dass es sich um ein 64bit-
System handelt.
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