
Neue Optionen

Tabellenhintergrundfarbe 
Ab Version 2.14 kann die Farbe des Hintergrundes der Tabellen beim Erzeugen von HTML –
Dateien geändert werden. 

Hierzu bitte den Menüpunkt „Einstellungen -> Ordner und Verzeichnisse“ aufrufen. Hier finden Sie
die neue Zeile Tabellenhintergrundfarbe. 

Die bei Hintergrundfarbe angegebene Farbe wird als Hintergrundfarbe für die komplette Datei, d.h.
im Allgemeinen für den Texthintergrund verwendet,  diese  wird durch eine bei  Hintergrundbild
angegebene Graphik ersetzt. Die bei Tabellenhintergrund angegebene Farbe wird bei allen Tabellen
als Hintergrundfarbe eingefügt.        

Eingabe des Kontraktes

Ab Version 2.1.1 ermöglicht Merlin neben der Eingabe des erzielten Scores auch die Eingabe des
Kontrakts.  Hierzu  wählen  Sie  in  der   Auswahlliste  „Eingabemodus  2“  den  Punkt  „Eingabe
Kontrakt“ aus, bzw. stellen diesen Modus im Hauptfenster durch Anwahl von „Kontrakt“ im Menü
„Einstellungen -> Ergebniseingabe“ als Starteinstellung ein.

Die Eingabe des Kontraktes erfolgt komplett über den 10er Block der Tastatur. 
Hierbei geben Sie zuerst die gereizte Stufe ein (Tasten 1-7), anschließend die Denomination. Diese
Eingabe erfolgt *codiert*: für Treff: [,], für Karo [3], für Coeur die [6], für Pik die [9] und für SA
[*], d.h. Die rechte 5er Tastenreihe von „unten nach oben“. 

Diese Tastatureingabe wird direkt in die jeweiligen Farbsymbole bzw. den Text „SA“ umgewandelt
und entsprechend der Umwandlung auf dem Monitor angezeigt. Wurde der Kontrakt kontriert bzw.
rekontriert, so geben Sie nun [*], bzw. [*][*] ein. Auch diese Eingaben werden auf dem Monitor
umgewandelt in X, bzw. XX. 

Nun wird der Alleinspieler eingegeben: Hierfür dienen die Tasten 8 (N), 6 (O), 2 (S) und 4 (W), d.h.
Die vier Tasten mit den Pfeilen in die entsprechende Richtung. Auf dem Monitor wird wiederum
die Himmelsrichtung angezeigt. 

Als letztes erfolgt noch die Eingabe der erzielten Stiche: Wurde der gereizte Kontrakt genau erfüllt,
so  bestätigen  Sie  die  Eingabe  direkt  ohne  weitere  Tastendrücke  mit  [ENTER].  Über-  bzw.
Unterstiche geben Sie mit [+] bzw. [-] und anschließender Eingabe der Anzahl der Über/Unterstiche
ein und bestätigen die Eingabe mit [ENTER].
Für ein durchgepasstes Board geben Sie [0] und [Enter] ein.

Wurde  ein  künstlich  zugewiesener  Score  vergeben  (Prozentwertung),  so  geben  Sie  [a]  und
anschließend die Prozente für N/S und O/W ein (jeweils 2stellig).

Beispiele:

Nord spielt 2 Pik im Kontra und erfüllt mit 1 Überst ich: Eingabe: 29*8+1   Anzeige:  2♠XN+1
West spielt 3 SA und macht 9 Stiche: Eingabe: 3*4        Anzeige: 3SAW

Ost 4 Coeur -1 Eingabe: 466-1 Anzeige: 4♥O-1

durchgepasst: Eingabe: 0 Anzeige: 0

künstlicher Score: 60/40 Eingabe: a6040 Anzeige: a6040



Mit der Bestätigung der Eingabe mittels [Enter] berechnet Merlin den Score und zeigt diesen im
entsprechendem  Eingabefeld  an.  Weiterhin  ändert  sich  die  Darstellung  des  Kontraktes:  Der
Alleinspieler  wird zuerst  angezeigt (gefolgt von einem Doppelpunkt),  anschließend der gereizte
Kontrakt und das Ergebnis. Genau erfüllte Kontrakte werden hierbei mit einem = gekennzeichnet.
Bei durchgepassten Boards wird als Kontrakt Pass angezeigt. Bei künstlichen Scores der Text „%-
Score“. Bei den obigen Beispielen also:

N: 2 ♠ X +1 W: 3 SA = O: 4 ♥ -1 Pass %-Score

Für die Eingabe eines Kontraktes benötigen Sie also im Allgemeinen 5 Tastendrücke,   bei genau
erfüllten  Kontrakten  nur  3  und  bei  Kontrierten  bzw.  Rekontrierten  Kontrakten 1  oder  2
Tastendrücke zusätzlich.

Mit etwas Übung erfolgt diese Eingabemöglichkeit auch recht zügig und benötigt nicht wesentlich
mehr Zeit als die Eingabe des Scores.

Abbildung 1: Beispielansicht für Eingabe des Kontraktes



Bei der Eingabe des Kontraktes können Sie auch Splitscores eingeben. Hierfür geben Sie zuerst den
„Kontrakt“ für das N/S-Paar ein,dann ein [/] und  anschließend den „Kontrakt“ für das O/W-Paar.
Bei künstlichen Scores dann jeweils ein [a] und den zugewiesenen Prozentwert für das jeweilige
Paar. Die Eingabe von a60/a40 ist also identisch mit a6040.

Bei den Druck- und HTML-Ausgaben wird die Ausgabe des Kontraktes in Version 2.1.1 noch nicht
bei allen Ausgabemöglichkeiten unterstützt, bzw. die Ausgabeformatierung ist noch nicht optimiert.
Dies erfolgt mit der nächsten Version.

Gewichtete Scores
Ab Version 2.1 verarbeitet Merlin auch gewichtete Scores. Auch wenn diese z.Zt. in Deutschland
nicht von TLs, sondern nur von Schiedsgerichten zugewiesen werden dürfen, kommen gewichtete
Scores  immer häufiger vor,  da die  verschiedenen Schiedsgerichte diese (sinnvolle)  Möglichkeit
verstärkt nutzen.

Zur Eingabe eines gewichteten Scores geben Sie bei der Scoreeingabe [Alt W] ein. Hiermit wird ein
neues Eingabefenster angezeigt, indem die bisher eingegebenen Scores für diese Anschrift angezeigt
werden. Im oberen Bereich werden die Paarnummern der beiden beteiligten Paare und ein eventuell
zuvor  eingegebener  „normaler“ Score  angezeigt.  Im mittleren  Bereich  die  bisher  eingegebenen
Scoreanteile mit den zugehörigen Gewichtungen. (D.h. beim ersten Öffnen sehen Sie dort nur die
Spaltenüberschriften „Gewichtung %“ „Score (+/-)“. Im unteren Bereich finden Sie 4 Button: 

„Abbruch“: Schließt das Fenster, Geänderte Einmgaben bleiben unberücksichtigt.

„OK“:  Schließt  das  Fenster und übernimmt  die  eingegebenen Scoreanteile.  (Ist die  Anzahl  der
Scoreanteile  =  0  wird  der  interne  Flag  für  gewichtete  Scores  gelöscht  und  die  Anschrift  im
folgendem wieder als normales  Ergebnis behandelt.
„Löschen“: Löscht den letzten angezeigten Scoreanteil.

„Neu“: Fügt einen neuen Scoreanteil ein und zeigt diesen an.

Beim  Neuerzeugen  eines  Scoreanteils  wird  das  Gewicht  vorbelegt,  diese  Vorbelegung  erfolgt
jeweils  so,  dass  die  Summe  der  Gewichte  100  ergibt.  Für  die  Eingabe  eines  „negativen“
Scoreanteils,  d.h.  eines  Scores  für  O/W  müssen  Sie  das  Minuszeichen  vor  dem  „Scorewert“
eingeben, also z.B. -200. Die Eingabe von z.B. 200- oder 20-0 (die bei der normalen Scoreeingabe
möglich ist)  führt  zu einem internem „Übersetzungsfehler“: Es werden nur die Ziffern bis zum
Minuszeichen berücksichtigt, der Rest der Eingaben ignoriert. 

200- führt als zu +200 und 20-0 zu +20!

Merlin  speichert  die  eingegebenen  Scoreanteile  unabhängig  von  der  Eingabereihenfolge
grundsätzlich  der  „Größe  nach“,  so  dass  diese  bei  den  späteren  Ausgaben  sortiert  aufgeführt
werden.

Im Normalfall gelten die einzelnen Gewichte der Scoreanteile für beide Seiten. Durch Anklicken
des Schalters „Gewichtung splitten“ können aber auch für N/S und O/W verschiedene Gewichte für
die einzelnen Anteile  vergeben werden. Bei aktiviertem Schalter wird für jeden Scoreanteil  ein
weiteres  Eingabefeld  angezeigt,  mit  der  Möglichkeit  das  Gewicht  für  N/S  und  O/W  getrennt
einzugeben. Ist der Schalter nicht angewählt, werden Eingaben des Gewichtes für N/S und für O/W
übernommen.



Ist aber Z.B. ein Schiedsgericht der Meinung, einen Splitscore derart zu vergeben, dass für O/W  N:
4 Pik = (+420) und für N/S zu 50% 4 Pik = (+420) und zu 50% 4 Pik -1 (-50) zugewiesen wird, so
geben Sie die beiden Scoreanteile 420 und -50 ein, wählen „Gewichtung splitten“ an und weisen für
N/S jeweils 50 zu und für O/W 100 und 0. 

(Ein eingegebenes Gewicht von 420 mit 100 % für N/S,  0% für O/W  und 450 mit 0% für N/S,
100% für O/W entspricht einem „normalem“ gesplittetem Score von 420/450 und führt auch zu
identischen  Ergebnissen.  Die  Darstellung  als  gewichteter  Score  ist  natürlich  deutlich
unübersichtlicher).
Bei der Eingabe der Scoreanteile erfolgt momentan keine Überprüfung der Eingaben auf mögliche
Scores, d.h. Sie müssen selber darauf achten die richtigen Daten einzutippen (z.B. werden keine
Gefahrenlage-swings beanstandet.   

Nach  Anwählen  von  „OK“  werden  die  Daten  nur  dann  übernommen,  sofern  die  Summe  der
eingegebenen Prozente  für  beide  Seiten)  100  beträgt,  ansonsten  bleibt  das  Eingabefenster  für
gewichtete Scores geöffnet, es erfolgt z.Zt. noch keine Fehlermeldung.

Bugs:
Aufgrund mehrfacher Änderungen des Konzepts bleibt erst ab Version 2.1.1 ein zuvor eingegebener
„Tisch-Score“  immer  bestehen.  Die  automatische  Änderung  des  O/W-Gewichtes  bei
ausgeschalteten „Splittung“ klappt bei ebenfalls erst ab Version 2.1.1 fehlerfrei. (In Version 2.1 nur
ab dem zweiten Öffnen des Eingabefensters, bzw. nach An- und Abwählen der Splittung.

Abbildung 2: Eingabe gewichtete Scores



 Merlin und BridgeMate
Ab  Version  2.1  ist  eine  (eingeschränkte)  Kommunikation  mit  BridgeMate  möglich.  Die
Schnittstelle ist bisher nur für Paar- und Individualturniere implementiert und benötigt das (im ab
Version 2.1.1 beigefügtes) Zusatzprogramm Bmpftp.exe. Für Teamturniere erfolgt die Integration in
der nächsten Version. (Ist ab 2.14 integriert)
Das Programm BMPFTP.exe in das Verzeichnis „merlin/bridgemate/bmpftp“ installieren. (Wird ab
Version 2.3 vom Installationsprogramm direkt in das richtige Verzeichnis kopiert. Zusätzlich wird
eine Verknüpfung zu diesem Programm auf dem Desktop erzeugt.)   

Die  Steuersoftware  von  BridgeMate  muss  im  Verzeichnis  „C:Program  Files/bridgemate  pro“
installiert werden! (Das Verzeichnis „Program Files“ muß (zumindest) bei den deutschen Windows
XP-Versionen erzeugt werden.)
Vor der Benutzung der Datenübergaberoutine an Bridgemate geben Sie als erstes einmalig unter
„Import/Export  ->   BridgeMate  ->  Rechnernamen  eingeben/ändern“  den  Rechner-  bzw.
Systemnamen ihres PCs bzw. Laptops ein. Dieser Name kann von Merlin leider nicht selbständig
gefunden  werden  und  in  der  BridgeMate-Software  werden  die  einzelnen  Tisch  nur  dann
automatisch in den Rechner und den Server geladen, falls der Rechnername schon mit übergeben
wird.  Ansonsten  müssen  dort  die  einzelnen  Tische  erst  dem  Rechner  zugeordnet  werden,
anschließend  in  den  Server  geladen  werden  und  dann  der  Server  und  der  Rechner  noch
synchronisiert werden. Bei Eingabe des Rechnernamens entfällt diese zusätzliche Arbeit..

Zur Datenübergabe an BridgeMate wählen Sie nach der Eingabe des Movements im Turnierfenster
den Menüpunkt „Import/Export ->  BridgeMate -> Database erzeugen“. Merlin speichert dann die
von Bmpftp benötigte Datei BMInput.txt im Verzeichnis Merlin/bridgmate/bmpftp.

Anschließend  starten  Sie  Bmpftp  zum  Erzeugen  der  von  der  BridgeMate-Software  benötigten
Access-Datenbank.  

Zur Übergabe des Movements an und Übernahme der Ergebnisse von BridgeMate  klicken auf den
Button „Start  Receiving Results“.  Die Control-Software von BridgeMate (Bmpro.exe) wird nun
geöffnet und dort die Daten für die einzelnen Tisch eingelesen. Von den Tischgeräten empfangene
Dateien werden automatisch in der Datei BMRData.txt gespeichert. 

Diese Textdatei BMRData.txt wird von Merlin mit dem Menüpukt „Import/Export -> BridgeMate
->  Scores  einlesen“  und  anschließendem  Klick  auf  „Start“  geöffnet  und  die  in  der  Datei
vorhandenen Ergebnisse den einzelnen Anschriften zugeordnet. Nach Erhalt aller Scores wird das
Einlesen automatisch beendet, an den Status-Felder können Sie sehen, für welche Boards schon
Anschriften eingelesen wurden, den Fortschritt der Anzahl eingelesener Scores pro Board kann an
dem grünen „Fortschrittsbalken“ verfolgt werden.

Der Button „Start (2)“ dient zum Einlesen von Ergebnissen von einem vernetztem 2. Server.
Ab  Version  2.31  wird  zusätzlich  zu  der  Statusanzeige  der  einzelnen  Boards  ein  rundenweiser
Gesamtüberblick  der  einzelnen  Tische  angezeigt.  Noch  fehlende  Scores  sind  dort  mit  rot
gekennzeichnet, eingegebene Scores mit grün. Aussetzrunden an einem Tisch sind mit dunkelgelb
gekennzeichnet.

Während des Einlesens von Scores kann auch die „normale Ergebniseingabe“ geöffnet werden und
dort zusätzliche Ergebnisse eingegeben, bzw. Falscheingaben korregiert werden.
Anhand der in die Tischgeräte eingegebenen Merlin-Indexnummern (diese Eingabe wird nur bei der
entsprechenden Einstellung in BMPro vor der ersten Runde angeboten.) können die Namen über
„Import/Export -> Namen einlesen“ in die Namensliste des Turniers übernommen werden, hierzu
muß vorher im bmpftp-Programm der Button „Read Player Numbers“ angeklickt werden.



Sollen während eines Durchgangs Zwischenstände berechnet werden, muß das Einlesen von Scores
in  Merlin  mit  einem  Klick  auf  „Pause“  unterbrochen  werden.  Anschließend  kann  ein
Zwischenergebnis über „Arbeiten -> Barometer -> Score Matchpunkte“ berechnet werden und das
Einlesen  mit  „Start“  fortgesetzt  werden.  Das  Scoren  während  des  aktiven  Einlesens  führt  zu
Fehlermeldungen und eventuell falschen Scorezuordnungen. In diesem Fall in bmptftp den Button
„Read all results“ betätigen, dann werden alle vorhandenen Scores neu eingelesen und an Merlin
übergeben.

Nach Eingabe der Resultate aller Boards einer Runde, kann ein Movement (ab der nächsten Runde)
geändert  werden (Z.B: bei  vergessener  Eingabe eines  Scramblens).  Hierzu  BMPro und bmpftp
beenden,  in  Merlin  das  Movement  ändern  (mit  Scores  beibehalten!)  und  anschließend  den
Menüpunkt „Import/Export ->  BridgeMate -> Database ändern“ aufrufen. Im folgenden wie bei der
Neuerzeugung bmptftp neu Starten und „Start Receiving Results“ anklicken. 

Dieses Ändern des Movements ist  nur eine Notlösung, da die bisherigen Ergebnisse in  BMPro
gelöscht sind und somit auch in den Tischgeräten weder bei der %-Wert-Berechnung berücksichtigt
noch angezeigt werden können.

Eine genauere Anleitung zur Kommunikation zwischen Merlin und Bridgemate ist noch in Arbeit.

Ich werde noch eine direkte Kommunikation von Merlin mit der Datenbank implementieren, die
dann  eine  „echte“  Movementänderung  durch  direkte  Änderung  der  Daten  in  der  DataBase
ermöglicht, dies scheitert leider bisher am Fehlen der Lizenz für einen geeigneten Java-Treiber für
die  Datenbank.  Nach Erhalt  dieser  Lizenz  wird es dann sicherlich  noch etwas dauern,  bis  alle
Routinen fehlerfrei laufen.

Abbildung 3: Merlin-Einlesefenster für Bridgemate-Ergebnisse


