Pinball & Arcade in einem Gerät Teil 2
Einstellung der Monitore
Um das Gerät in 2 Betriebsmodi (Pinball und Arcade) betreiben zu können, werden unter
Windows zwei entsprechende Konten, beide mit Administratorrechten, eingerichtet:
• Im Pinball-Modus werden beide Monitore benötigt. Der Monitor für die Spielfläche (M1)
soll mit einer Auflösung von 1980 x 1024 laufen, für den Backglass-Monitor (M2) genügt
eine Auflösung von 800 x 600.
• Im Arcade-Modus wird nur der Monitor M2 benötigt.
• Zur Umschaltung bzw. zur Wahl der richtigen Einstellung dient das Programm
Multimonitortool ( http://www.nirsoft.net/utils/multi_monitor_tool.html ) , welches über
die Windows-Eingabezeile angesprochen werden kann:
• Eintragung Pinball: c:\programme\multimonitortool\multimonitortool.exe /enable1
• Eintragung Arcade: c:\programme\multimonitortool\multimonitortool.exe /disable1

Future-Pinball
Future Pinball ist neben Visual-Pinball der bedeutendste Flipper-Simulator. Bei Future-Pinball
werden keine Original-Roms verwendet (so wie bei Visual-Pinball bzw. PinMAME), es
brauchen auch keine ergänzenden Dateien geladen werden; die Tische laufen so wie sie sind und
jeder Tisch kann für die Cabinet-Darstellung verwendet werden. Da die meisten Tische von
Laien programmiert wurden ist die Qualität aber auch die Performance unterschiedlich.
Bezugsadresse: http://www.futurepinball.com/
Die Tische bekommt man hier: http://www.pinsimdb.org/pinball/index-10-future_pinball
und eine gute Komplett-Anleitung hier: http://www.martin-brunker.de/index.php/future-pinballtutorial.html. Die Installation ist selbsterklärend und problemlos.

Einrichtung des Programms
Die Grafik-Einstellungen werden über Preferences / Video and Rendering Options
vorgenommen. Möglichkeiten siehe: http://www.martin-brunker.de/index.php/future-pinballtutorial/einstellungen/video-und-rendering.html
Ich habe folgende Einstellungen gewählt:

Änderungen zur Tastaturbelegung erfolgen über Preferences / Game Keys and Controls, siehe
http://www.martin-brunker.de/index.php/future-pinball-tutorial/einstellungen/spiel-tasten.html
Hier bitte darauf achten, dass es eine Reihe festgelegter, nicht änderbarer Tasten gibt.
Bei mir sieht das so aus:

Einrichtung der Tische
Vor dem Erfolg haben die Götter Schweiß gesetzt. Dies gilt leider auch für Future-Pinball, da
jeder Tisch vor dem Betrieb eine Bearbeitung benötigt.

Einstellung von Größe und Position
•
•
•

Betreffenden Tisch laden.
Danach sieht das Backglass schon ganz annehmbar aus, der eigentliche Tisch erscheint
aber zusammengequetscht links oben.
Zur Korrektur bitte die Taste <Rollen> drücken.
• Oben links erscheinen 4 Optionen.
• Mit den Tasten <Bild↑> und <Bild↓> kann zwischen den Optionen gewechselt
werden.
• Die Funktionen dieser Optionen werden mit den Pfeiltasten des
Nummernblocks betätigt.
• Wenn sich der Tisch und das zugehörige Backglass in korrekter Größe und
korrekter Position befindet wird der Korrektur-Modus mit <Rollen> wieder
abgeschaltet und der Tisch mit <Esc> verlassen.
• Um die Änderungen dauerhaft zu fixieren muss der Tisch gespeichert werden.
• Bevor nun weitere Tische angepasst werden sollte entschieden werden, ob eine
Korrektur des Blickwinkels erfolgen soll.

Korrektur des Blickwinkels
Obwohl der angepasste Tisch zuerst ganz o.k. aussieht, bemerkt man bei näherem Hinsehen, dass
die perspektifische Darstellung sehr übertrieben erscheint (siehe Abb. links), was sich aber
ändern lässt. Diese Änderung gilt dann aber generell, also für alle Tische:
• In die Windows Eingabezeile [regedit] eingeben.
• Dann das Verzeichnis [HKEY_CURRENT_USER\Software\Future Pinball\GamePlayer]
aufsuchen.
• Dort den Wert zu [ArcadeCameraZ] von 0000028a zu 0000010a ändern.

Hinweis: Die Veränderung der Blickwinkelposition wirkt sich auch auf die Position der Tische
aus, so dass danach eine erneute Einstellung erfolgen muss.

Abb: Anpassung der Perspektive: Links ursprüngliche Version, rechts geänderte Version

Anpassung der Lichter und der Physik
Vor allem bei älteren Nachbauten kommt es vor, dass sich der Helligkeitswert eingeschalteter
Lichter kaum von denen ausgeschalteter unterscheidet. Um dies zu ändern muss der Tisch im
Editor nachbearbeitet werden. Vorher bitte in die Bedienungsanleitung schaun:
http://www.martin-brunker.de/index.php/future-pinball-tutorial/editor-uebersicht.html
• Im Editor muss die Tisch-Ansicht aktiviert sein; ggf. „Table“ anklicken.
• Zur Änderung der Lichter ggf. betreffende Ebene wählen, betreffendes Licht anklicken und
auf der rechten Seite passende Werte wählen (Beispiel: für weisse ausgeschaltete Lichter ist
der Wert 110 o.k., eingeschaltet 220).
• Der Neigungswinkel des Tisches (Slope), die Stärke der Bumper und weitere Elemente lassen
sich nach dem gleichen Prinzip ändern. Danach Speichern nicht vergessen.
Abb: Anpassung der
gelben Lichter: Um das
Licht heller erscheinen zu
lassen wird der Wert
„Hell“ von 100 zu 140
geänert.

Ausblenden und Positionieren unerwünschter Anzeigen
Bei einigen Tischen erscheint oben links eine Display-Anzeige bzw. DMD-Anzeige. Das ist im
Desktop-Modus ganz toll, stört aber im Cabinet-Modus. Hierfür gibt es 3 Lösungsmöglichkeiten:
• Einige dieser „Huds“ lassen sich über die frei belegbare „Toggle Hud“-Taste an- und
ausschalten. Bei mir liegt diese Funktion auf Joystick links.
• Fest fixierte Huds kann man im Translite Editor anklicken und so positionieren, dass sie nicht
mehr im Bild sind (z.B. X = 1200) (siehe Abb.). Vorsicht: Löschen bringt Ärger.
• Bei wenigen Tischen gibt es nur den Hud aber keine reguläre Anzeige (Tische von Polygame
sind solche Spezialitäten). Hier Hud anklicken, Namen merken, löschen, neues HUD (bzw.
DMD) an gewünschter Position setzen und mit Namen des gelöschten Huds umbenennen.

Abb: Verschieben der Hud-Anzeige: Die oben links hellblau markierte Anzeige stört bei der
späteren Tabel-Darstellung und soll durch Änderung des Wertes X von 9,333336 Pixels auf 1200
Pixel in einen unsichtbaren Bereich verschoben werden.

Kugeleinschub auf andere Taste legen
Bei ganz alten Tischen gab es noch keinen automatischen Kugeleinschub. Die Kugel mussten mit
einer Art Stange vor den Plunger geschoben werden. Bei den betreffenden Future-PinballTischen erfolgt das meist mit der <A>-Taste. Manchmal aber auch mit <L> und manchmal noch
ganz anders.
Bei mir soll das mit Joystick oben erfolgen. Entsprechende Anpassungen müssen im Skript des
betreffenden Tisches vorgenommen werden:
• Die entsprechenden Tastencodes erhält man über die Hilfe-Funktion von Future-Pinball ([F1]
Scripting/Keycodes).
• Die betreffende Taste wird im Skript aufgesucht (z.B. Getkey = 34) und gegen den
gewünschten Code ausgetauscht (z.B. Getkey = 200).
• Abspeichern, das war´s.

Hyper-Pin
Hyper-Pin ist ein Frontend für die Programme Future-Pinball und Visual-Pinball. Fertig
eingerichtet erlaubt es die Anwahl von Tischen ohne Zuhilfenahme von Tastatur oder Maus.
Nice to have aber nicht unabdingbar.
Bezugsadresse: http://www.hyperspin-fe.com/forum/downloads.php?do=cat&id=322

Installation
Von der Hyperspin-Download-Seite auf [HyperPin - Install Files] klicken.
Die Datei HyperPin Install v1.0 runterladen und starten. Anschließend sollen im Zielverzeichnis
die folgenden Ordner aufzufinden sein:
Abb.: Ordnerstruktur von Hyperpin

Anpassen der Einstellungen
Im Ordner „Settings“ von Hyperpin befindet sich eine Datei
gleichen Namens, die mit dem Windows-Editor angepasst
werden kann:
• Optionen, die man abschalten möchte werden mit „false“
markiert. In unserem Fall schreiben wir „false“ statt „true“
hinter „Show_Games“ der Rubrik [visual pinball].
• Dann sind evtl. die Tastaturbefehle unter der Rubrik
[Keyboard] anzugleichen.
• Die hierzu notwendigen Tastaturcodes gibt es unter der
Adresse:http://people.uncw.edu/tompkinsj/112/FlashAction
Script/keyCodes.htm
Die unten stehende Abb. zeigt, wie das bei mir aussieht:

Integration der Tische
Um einen Tisch in Hyperpin zu integrieren muss er im Future-Pinball-Script verzeichnet sein.
Dieses Script befindet sich im Verzeichnis Databases/ Future Pinball und trägt den Namen
„Future-Pinball“.
 Als einfaches XML-Dokument kann es im Windows-Editor leicht bearbeitet werden.
 In dieser Datei sind die Daten der meisten Tische schon eingetragen. Was Sie nicht haben
braucht einfach nur gelöscht zu werden.
 Was fehlt muss natürlich nachgetragen werden.
Zur Darstellung der Backglasses, der Spielfläche und der Wheel-Logos müssen sich die
entsprechenden Dateien im Png-Format in den Media-Ordnern befinden.

•

•
•

Die Skript-Eintragungen und Png-Dateien bekommen Sie im VP-forum:
http://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showcat=36
• XML-Text per Copy & Paste in Future-Pinball-Skript bringen.
• Elemente des Mediapacks in den entsprechenden Unterordnern von Hyperpin/Media
abspeichern. Die drei Grafikdateien haben einen identischen Namen, befinden sich aber
in verschiedenen Ordnern.
Evtl. auch mal hier suchen: http://www.pinsimdb.org/pinball/index-10-future_pinball
(Anmeldung erforderlich).
Notfalls selber machen:
o Tisch zum Laufen bringen.
o Screenshot mit <Strgn>&<Druck>
o Mit Grafikprogramm (z.B. XnView) Bereich für Backglass im Png-Format
abspeichern. Danach dito für Spielfläche.
o Logo (auch Png-Format) mit Fotoshop oder Gimp herstellen.
o Skript-Eintragung wie Muster:
<game name="TableName.fpt">
Dateiname des Tisches
<description>2001 (Gottlieb 1971)</description> Dateiname der Grafiken
<manufacturer>Gottlieb</manufacturer>
<year>1971</year>
<type>EM</type>
</game>

Hinweis: Wenn Hyperpin nicht startet liegt dies i.d.R. daran, dass die Skript-Eintragungen
irgendwelche Bugs aufweisen.

MAME
= Multiple Machine Arcade Emulator
ist der gebräuchlichste Emulator von Arcade-Games. Hierzu werden Auslesungen des OriginalROMS verwendet, was natürlich Urheber-rechtliche Probleme aufwirft.

Installation und Einrichtung
Die Installation ist sehr einfach und braucht nicht erklärt zu werden.
Bei MAME bieten sich aus meiner Sicht 2 Möglichkeiten an:
• Wer MAME zusammen mit dem Frontend Hyperspin verwenden möchte ist auf das
Grundprogramm angewiesen: http://mamedev.org/ . Die nachfolgenden Beschreibungen
beziehen sich auf das Grundprogramm.
• Eine größere Kompatibilität und komfortablere Nutzung erlaubt MAMEUI32:
http://www.chip.de/downloads/MameUI32_35180646.html . In diesem Fall braucht man zur
Bedienung Tastatur und Maus. Hyperspin ist hier nicht einsetzbar.
Freigegebene ROMs bekommt man hier: http://www.mamedev.org/roms/ Darüber hinaus hilft
Googeln.
Man läd die ROMS runter und packt sie ins MAME-Verzeichnis [roms]. Mehr ist nicht
notwendig.
Hinweis: Das einige ROMs nicht laufen ist bei MAME leider normal und kann sehr
unterschiedliche Gründe haben, so dass man im Einzelfall Googeln muss.

Das Anpassen der Einstellungen erfolgt bei MAME während eines laufenden Spiels über die
[Tab]-Taste, wobei generelle Einstellungen (d.h. Für jedes Spiel) und individuelle Einstellungen
(also nur für das betreffenden Spiel festgelegt werden können. MAME akzeptiert die Button- und
Joystickbefehle völlig problemlos.
Abb.: Einstellungen bei MAME ([Tab]-Taste)

Hyperspin
Wie der Name schon vermuten lässt ist Hyperspin das Schwesterprogramm von Hyperpin und
funktioniert auf ähnliche Weise.
Bezugsadresse: http://www.hyperspin-fe.com/forum/downloads.php?do=cat&id=110
Hyperpin ist ein Frontend für alle möglichen Konsolen- und Arcade-Emulatoren. Einen
Überblick bekommen Sie, wenn Sie das Verzeichnis Databases öffnen. Unserem Fall interessiert
nur MAME.

Einrichtung und Anpassen der Einstellungen




Als Erstes muss MAME vom ursprünglichen Installationsort per copy&paste in das
Hyperspin-Unterverzeichnis „Emulators“ umziehen.
Dann sollten die Hyperspin-Settings und die MAME-Konfigurationseinstellungen
gecheckt und ggf. korrigiert werden. Beides befindet sich im Unterverzeichnis „Settings“.
Im Prinzip wars das schon. Hyperspin sollte laufen.

Ähnlich wie bei Hyperpin enthalten die Scripts schon jede Menge Einstellungen. Das
entscheidende Script ist die Datei „Mame“ in [Databases/MAME]. Da es unglaublich viele
MAME-Spiele gibt ist dieses Script meterlang und das weitaus meiste ist als ROM gar nicht
vorhanden. Eine Anpassung durch Löschen störender Passagen kann somit sehr mühsam sein.
Diese Arbeit wird durch das kleine Tool RomLister stark vereinfacht: http://hyperspinfe.com/oldsite/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=115
An sich sollte nun alles wie gewünscht laufen. Falls nicht bitte ich entsprechende Anfragen ins
Flippermarkt-Forum zu stellen.

