
SCHNELLE PROBLEMLÖSUNG FAQ (HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN)

- Was ich euch noch sagen wollte...
- Kyodai wurde erstellt und getestet mit vielen unterschiedlichen Konfigurationen,  unter diversen Windows-Versionen. Ich habe keine Probleme festgestellt, und falls doch, habe ich die Fehler recht schnell beseitigt. Ich bin überzeugt, daß Kyodai  sicher zu benutzen ist. Falls jemals Probleme auftauchen sollten damit (hängen bleiben, ...), liegt es sehr wahrscheinlich an deiner eigenen Konfiguration: alte Treiber, Installationsprobleme, fehlende Dateien... Von Zeit zu Zeit, erreicht mich ein Brief, in dem es heißt "nun, ich habe eine Zugriffsverletzung da und da", und nach einer Weile verschwindet das Problem, nachdem diese Person Windows neu installiert hat oder seine Treiber... (Oder eine neue Video/Soundkarte installiert hat)

- Falls du keinen Weg findest das Problem zu lösen...
- Versuche eine ältere Version von Kyodai zu installieren, etwa v1.21 (Freeware und ein sehr schneller Download -- 50kB!). Du findest es unter http://kyodai.com
- Versuche auf meiner Seite eine neue Version zu finden. Die Update Historie findet man unter http://kyodai.com/kyonew.html

- ERSTENS, WAS MAN VERSUCHEN SOLLTE, WENN PROBLEME MIT KYODAI AUFTRETEN...
- Beende Kyodai. Öffne den Explorer und gehe zum Kyodai-Verzeichnis. Man sollte dort eine Datei mit Namen "kyo.ini" finden. Umbenennen in "kyo.bak" oder was immer du willst. Versuche Kyodai wieder zu starten. Falls alles zufriedenstellend läuft, überprüfe die Optionen, gib das Registrierungspaßwort neu ein, falls du eines hast, etc.

- Falls diese FAQ nicht weiterhilft...
- Du kannst mir dein Problem zusenden. Aber NICHT bevor du alles aus dieser Hilfedatei probiert hast, bitte! Wenn du glaubst, daß das Problem mit DirectX zu tun haben könnte, klicke auf "Start" (in der Windows Taskleiste), dann klicke auf "Ausführen...", gib "dxdiag" ein und drücke Enter. Damit wird die DirectX Diagnose gestartet. Dann speichere die Informationen (klicke auf die Taste am unteren Rand der Diagnose Programms) und schicke mir diese Textdatei.

- Ich mochte die Art und Weise der Versionen vor Kyodai 8.0! Wie kann ich das zurückbekommen...?
- Zuerst die Option "Steinset anpassen" unter Einstellungen ausschalten. Wähle das "Kyodai" Steinset (oder dein favorisiertes altes Steinset, welches einfach in das "Tilesets"-Verzeichnis kopiert werden muß), und falls du nicht im 800x600 Modus bist, doppelklicke auf die Titelleiste falls das Fenster maximiert ist (ist so voreingestellt) und ändere die Größe auf die guten alten 800x600. Falls es nicht gelingen sollte die Größe korrekt zu ändern, beende Kyodai, bearbeite die Datei Kyo.ini und ändere die Zahlen für WPOS und HPOS auf 800 und 600. Jetzt sollte Kyodai mehr oder weniger so aussehen wie gewohnt in Version 7.77 und früher. Wie gesagt, Kyodai ist vollständig  nach Maß veränderbar... ;-) (Und ich mag die frühere Art und Weise ebenfalls! Eigentlich mag ich beide...)

- MEIN ANTIVIREN-PROGRAMM MELDET, KYODAI HAT EINEN VIRUS...
- Ich führe regelmäßig Antivirus-Checks, mit verschiedenen Antiviren-Programmen, auf meinem PC durch. Kyodai ist *NICHT* infiziert. Ich benutzte aber einen EXE Packer (ASPack oder UPX) und meist wird der durch diese Programme hinzugefügte Code fälschlicherweise für einen Virus gehalten. Nicht beunruhigen lassen, es ist KEIN Virus. Einfach die Meldung des Antiviren-Programms ignorieren oder bitte die Antivirus-Programmierer ihr Produkt kompatibel mit ASPack und UPX zu machen!! Ich nehme Viren-Checks sehr ernst. Ein letztes Wort. Im Jahre 1991 habe ich sogar selbst ein vollständiges Freeware Antiviren-Programm für den ATARI ST geschrieben. Es war recht beliebt. Der Name war Exorcist, für die, die sich noch daran erinnern... ^^;

- Ich versuche ein Steinset für Kyodai zu erstellen, aber ich habe keine Idee für die Jahreszeiten und Blumen...
- Jahreszeiten und Blumen sind nicht zwingend erforderlich... Man kann sogar (und das ist die beste Alternative in diesem Fall) einen Stein machen wie die anderen und diesen viermal kopieren und so eine "geschwindelte" Familie erstellen... Er wird sich dann wie alle anderen "normalen" Steine verhalten. Mach das für die Jahreszeiten und Blumen (zwei verschiedene Steine 4 mal kopiert, das macht 8 Steine im ganzen).

Leistungsprobleme

- Die Animationen laufen langsam auf meinem Rechner. Wie kann ich sie beschleunigen?
- Für optimale Geschwindigkeit sollte man sichergehen, daß kein anderes Programm im Hintergrund läuft...
- Stelle sicher, daß du nicht im 24 Bit Modus bist. Sowohl 2D als auch 3D Modus scheinen durch diese Farbtiefe beeinflußt zu werden.

- Wie kommt es, daß es so lange dauert einen Hintergrund oder ein Steinset zu laden?
- Kyodai benutzt eine tolle Technik die Größe anzupassen, das führt zu unglaublichen Resultaten. Trotzdem, um diesen Qualitätsstand zu erreichen benutzt diese Technik umfangreiche Fließkomma-Operationen. Falls du keinen Pentium II (oder besseren) Prozessor benutzt, kann das unter Umständen Jahre dauern... Die einfache Lösung ist die  Anpassung von Steinset  und Hintergrund auszuschalten (Menü "Einstellungen", Optionen "Steinset anpassen" und "Hintergrund anpassen"). Tut mir leid. Falls du eine schnelle Funktion für die Größenanpassung wünscht, könnte ich diese in Zukunft anbieten. Allerdings ist die von Windows zur Verfügung gestellte Funktion extrem limitiert und die Resultate können sich zwischen schlecht und fürchterlich bewegen... Ich mußte mich entscheiden und hoffe du hast Verständnis.

- Gibt es einen Weg die Leistung in Hashira zu verbessern?
- Zuerst einmal sicher gehen, daß kein anderes Programm im Hintergrund läuft. Dann die Option "3D-Seiten für kleine Steine aktivieren" im Menü Einstellungen deaktivieren. Das sollte die Geschwindigkeit deutlich verbessern, da einige unnötige Rasteroperationen zum Zeigen der Kanten entfernt.

- Ich habe Probleme mit DirectX.
- DirectX ist eine komische Sache. Die meiste Zeit funktioniert alles hervorragend, aber manchmal weigert es sich einfach zu laufen. Ich habe eine ziemlich gute Problemlösungsseite über DirectX bei Electronic Arts' Internetseiten gefunden: http://www.ea.com/techsupp/directx_ts/directx_ts.htm

3D Probleme / 3D Leistungsprobleme

- Der 3D Modus funktioniert nicht auf meinem Rechner!
- Nun, spiel in 2D!!! Es tut mir leid, aber ich kann nicht alle Grafikkarten, die es gibt, testen, um zu sehen, ob die Treiber fehlerhaft sind oder nicht!

- Das 3D Spielbrett ist unheimlich langsam!!! Hilf mir!!
- Hier sind die besten Wege um das Brett zu beschleunigen, in bevorzugter Reihenfolge:

[wenn du Version 10.21 hast]
- Siehe in das Windows\System Verzeichnis. Falls dort bereits die Datei OpenGL32.DLL vorhanden ist, kannst du die Dateien OpenGL32.DLL und GLU32.DLL aus deinem Kyodai Verzeichnis entfernen. Das könnte helfen die Hardware-Beschleunigung zu aktivieren.
- Besorge eine OpenGL-beschleunigte 2D/3D Karte. Mein eigene Testkarte ist eine Riva TNT 2 und diese zeigt eine konstante Rate von 100 fps mit Kyodai!
- Stelle sicher, dass die RICHTIGEN Treiber für deine Video-Karte vorhanden sind, mit OpenGL Unterstützung. Das beste wäre wohl GLSetup zu installieren und die letzten Treiber für deine Video-Karte suchen zu lassen. Du findest es unter http://www.GLSetup.com
- Stelle sicher, daß du nicht im 256 Farben Modus bist. Schalte auf einen besseren Modus (16, 24 oder 32 Bit). Hardware-Beschleunigung ist meist ausgeschaltet im 256 Farben Modus
- Schalte das Hintergrundbild aus (sollte doppelte so schnell sein)
- Schalte die geglätteten Muster aus
- Schalte die gemusterten Seiten aus
- Reduziere die Fenstergröße! ;-)

[wenn du Version 11.21 oder später hast]
- Stelle sicher, daß du nicht im 24 Bit Modus bist (benutze die Systemsteuerung um z.B. in den 16 Bit Modus zu schalten).
- Falls du eine relativ (oder ehrlich gesagt!) alte Grafikkarte hast, wirst du die beste Leistung im DirectX Vollbild-Modus erzielen, das erreicht man durch klicken auf die Taste DirectX und wählen eines Vollbild-Modus (bevorzugt eine Auflösung von 800x600x16).
- Kaufe eine gute 3D Karte! ;-)

- Im 3D-Modus bleiben die Stein-Oberseiten leer!
- Das könnte an zu wenig verfügbarem Grafik-Speicher deiner Grafikkarte liegen. Das sollte normalerweise nicht passieren, wenn du eine Grafikkarte mit mindestens 4 MB RAM hast. Zu allererst sicher stellen, dass die Option "Hoch auflösende Muster" ausgeschaltet ist. Ebenso versuche die Option "Muster als Hintergrund" zu ändern. Falls keine dieser Maßnahmen wirkt, versuche den Steinset erneut zu laden (durch anklicken des Namens im Menü Steinset). Das scheint bei einigen Grafikkarten zu funktionieren.

- Die Benutzung des Maus-Rades im 3D Modus bewirkt nichts...
- Ich benutze eine Routine die mit Intelli-Maus und kompatiblen funktioniert. Vielleicht benutzt du eine Logitech-Maus die einen anderen Treiber hat.

- Ich kann keine Steine auswählen!
- Wenn ich in der Mitte des Bildschirms bin, werden die richtigen Steine markiert, wenn ich aber nahe am Spielbrettrand bin, kann ich die Steine nicht mehr erreichen!
- Dies betrifft nur Version 10.21. Du Hast sicherlich ein Problem mit dem Z-Buffer. Solche Probleme wurden mit ATI Rage und Savage Grafikkarten berichtet. Stell bitte sicher, daß du die neusten Treiber für deine Karte benutzt. Oder tausche deine Grafikkarte aus. Oder benutze die Direct3D Version. ;-) Eine andere Möglichkeit könnte sein die Markierungsoption auszuschalten. So etwas ist bei mir unter Windows 2000 im 16 Bit-Modus aufgetreten.

- Die Partikel und entfernten Steine verbleiben nach der Animation auf dem Bildschirm.
- Ich war bisher nicht in der Lage dieses Problem (das auf meinen beiden Systemen nicht auftritt) zu beseitigen, aber ich würde einfach vorschlagen in das 3D Menü "Hintergrund-Typ" zu gehen und "Normal" anstelle von Hintergrundwürfel" zu wählen.

Start-Probleme

- Ich kann Kyodai nicht starten! Es sagt so etwas wie "MMSYSTEM275 File not found"...
- Überprüfe im Verzeichnis \Kyodai\Musics\, ob die MIDI Dateien vorhanden sind. Falls keine *.mid Dateien zu finden sind, muß man einfach eine neue MIDI Datei in das Verzeichnis kopieren.

- Ich kann Kyodai nicht starten! Es sagt so etwas wie "Access Violation..."...
- Dafür können mehrere Gründe verantwortlich sein. Der Hauptgrund kann sein, daß nicht mehr genügend Hauptspeicher vorhanden ist. Falls nur wenig Hauptspeicher vorhanden ist, sollten alle anderen Programme verlassen werden bevor man versucht Kyodai zu startet.

- Ich kann Kyodai nicht starten! Es sagt so etwas wie "is not an integer value"...
- Lösche die Datei "hallfame.ini" im Kyodai-Verzeichnis. Das sollte eigentlich nur in frühen Versionen von Kyodai passieren, wenn man als Gewinner keinen Namen in der Bestenliste eingibt.

- Ich kann Kyodai nicht starten! Es sagt so etwas wie "MCI driver not found"...
- Ich habe herausgefunden, daß man das Problem in den meisten Fällen lösen kann, indem man einfach die Datei "Kyo.ini" durch eine neue ersetzt (siehe weiter oben in diesem Dokument). Ich habe keine Erklärung warum dieses "MCI Driver not found" Problem plötzlich auftaucht. Ich glaube es nichts mit den Treibern zu tun. In Kyodai 3.01 trat das Problem manchmal auf wenn ich versuchte eine Dialogbox mit ShowMessage anstelle von MessageBox aufzurufen bevor das Hauptfenster angezeigt wurde. Microsoft, bitte? Wo liegt das Problem? Ich habe festgestellt, daß das Problem, zusammen mit bestimmten Konfigurationen, immer noch vorhanden ist, selbst wenn ich die MessageBox Funktion benutzte. Mensch...
- Falls das Problem mit deiner Soundkarte zu tun hat, versuche die Datei "kyo.ini" im Kyodai Verzeichnis zu modifizieren indem du die Zeile "PlayMusic=0" (ohne Anführungszeichen) einfügst. Falls diese Zeile bereits vorhanden ist, bitte sicher gehen, daß dort "0" und nicht "1" steht. Dann Kyodai starten. Falls es immer noch nicht funktioniert versuche das gleiche mit "PlaySounds=0" und "StartMusic=0".

- Ich kann Kyodai wegen eines Problems mit DirectX nicht starten
- Versuche DirectX nochmals zu installieren bzw. neu zu installieren. Achte darauf, daß du mindestens Version 8.0 verwendest...

- Der Bildschirm ist nach dem Start schwarz.
- Überprüfe, ob ein Fenster über dem Kyodai Mahjongg Fenster liegt. Das ist wahrscheinlich der Grund für das Problem. Zwei Lösungen: entweder klicke auf das Spiel-Fenster oder wähle im Konfigurationsmenü den Timer-Typ  "Threaded".

Verschiedene Absturz-Probleme

- Kyodai hängt sich regelmäßig mit einer Meldung wie "Accession violation in MPPSDK.DLL" auf...
- Bisher ist dieser Fehler nur in Version 10.21 aufgetreten. Editiere die Datei "Kyo.ini" (in deinem Kyodai Verzeichnis) und tausche "EnableMOD=1" gegen "EnableMOD=0" aus. Der Grund liegt in einigen billigen Soundkarten die die Datei NPMOD32.DLL nicht korrekt unterstützen (das ist der MOD Digitalmusikspieler). Das Equivalent in späteren Versionen ist MPPSDK.DLL und scheint problemlos zu funktionieren.

- What does "Canvas does not allow drawing" mean ?
- You may not have enough resources or memory left. Please close your other applications and everything should go back to normal. There are also some situations where Kyodai is very resource-demanding (and can result in such an error message) : whenever you change the tileset, resize the window or call the "Cool Tile Borders" option.
- Du hast die Auflösung geändert oder ein Vollbild-Modus benutzt der von Kyodai nicht richtig verarbeitet wird. In einigen Fällen besagt die Fehlermeldung, daß DirectX 6.1 nicht richtig installiert wurde (was falsch ist), oder daß die gegenwärtige Farbtiefe nicht unterstützt wird. Du solltest Windows dann neu starten und, falls das Problem nicht durch Ändern der Auflösung aufgetreten ist, die Datei "Kyo.ini" aus dem Kyodai Verzeichnis löschen.

- Kyodai friert nach einiger Zeit ein.
- Falls du im Vollbildmodus bist, könnte es eine verdeckte Meldungsbox sein. Versuche "Enter" oder "Escape" zu drücken. Falls das nicht funktioniert, neu starten und versuche im 2D Modus oder Fenstermodus zu bleiben. Diese Probleme sind wahrscheinlich mit deiner Konfiguration verbunden, da sie nur von Zeit zu Zeit auftreten und sich auf wenige Kyodai Benutzer beziehen.
- Mir wurde gesagt, daß die ATI-Treiber-Version 4.11 nach einiger Zeit einen Absturz verursacht, ein Fehler der in Version 4.12 vom 30. März 2000 beseitigt wurde... Also nur die Treiber updaten von www.ati.com... Ein bestimmter Treiber der funktioniert ist: J5.11.1B20 (4.12.2632), verfügbar unter http://www.ati.com/na/pages/spdrivers/drivers.html

- Ich bekomme nach einiger Zeit einen "Infinite Loop" Absturz (Blue Screen of Death).
- Ich hatte dieses Problem im Auswahlbildschirm mit einer Radeon 8500 und einem VIA Chipsatz. Ich habe es geschafft den Fehler los zu werden, indem den "PCI Latency" fix durchgeführt habe; zu finden auf http://www.viahardware.com - geh dahin, wenn du ein Motherboard mit VIA-Chipsatz hast und versuch es!

- Anderes Absturz-Problem.
- Ein Benutzer informierte mich, daß er löck-up Probleme mit seiner Windows 98 SE Konfiguration hatte,  und er hat es geschafft diese zu beseitigen indem er die Lösungsvorschläge von Microsoft aus deren knowledge base Q238096. Versuche diese URL, falls sie sich in der Zwischenzeit nicht geändert hat: http://support.microsoft.com/support/kb/articles/Q238/0/96.ASP
- So schmerzlich es ist, eine Neuinstallation von Windows (bevorzugt auf einer frischen Partition) ist die Lösung für 99% aller Absturz-Probleme. Normalerweise werden Abstürze durch andere Programme verursacht, die Windows Systemdateien modifizieren. Und es ist immer besser ganz von vorne anzufangen unter diesen Voraussetzungen! ;-)
- Stelle sicher, daß die neuesten Treiber für deine Grafikkarte installiert sind. Bitte besuche eine Webseite die sich mit Treibern beschäftigt, wie etwa: http://www.futuremark.com/community/drivers/

Visuelle Probleme

- Der Mauszeiger flackert oder verschwindet.
- Versuche die "Mauszeiger als Muster" Option im 3D-Kompatibilitätsmenü.
- Falls du unter Windows 2000 arbeitest, schalte die Option Zeigerschatten aus (Systemsteuerung > Maus).
- Falls die Option "Mausspuren" in den Maus Eigenschaften aktiviert ist, versuche diese auszuschalten.

- Ich kann die Taskleiste nicht durch einen Doppelklick auf die Kopfleiste automatisch verschwinden lassen.
- Klicke auf die Taskleiste selbst und anschließend wieder auf Kyodai. Die Taskleiste wird dann verschwinden.

- In 3D ist das Spielbrett zu klein oder zu groß für mich.
- Benutze die "+" und "-" Tasten der Tastatur, oder noch einfacher das Mausrad, um die Größe des Spielbretts anzupassen.

- Ich kann die Bestenliste nicht sehen, selbst wenn ich Kyodai extra danach frage!
- Nun das ist ein Fehler den ich mit Kyodai 8.0 nicht reproduzieren kann... Auch meine Beta-Tester nicht... Ich glaube daher, daß das nichts mit Kyodai selbst zu tun hat. Falls das bei dir auftaucht, schicke mir bitte ein Nachricht. 

- Das Steinset sieht verstreckt aus. Ich mag das nicht! Was ist mit der Größe der Steine geschehen?
- Das Steinset ist programmiert, sich in der Größe dem Bildschirm anzupassen. Man kann die Originalgröße beibehalten, indem man die Option "Steinset anpassen" im Menü "Einstellungen" ausschaltet.

- Ich bin die früheren Steinsets und Steingrößen gewohnt!  (vor v8.0)
- Wähle den "Kyodai" Steinset im Menü "Steinset" und schalte die Option "Steinset anpassen" im Menü "Einstellungen" aus. So einfach ist das!
(Ich kann gar nicht glauben wie viele Nachrichten ich erhalten habe, in denen diese Frage gestellt wurde!! ;-))))

- Was ist das für ein "Kyodai DX" Logo in der Kopfzeile?
- Nun, es steht für beides "DirectX" und "Deluxe"... ich mag das. Obwohl Kyodai immer noch Kyodai heißt. Fragt nicht weiter, ich bin nur der Autor ;-)

- Meine Steinsets sehen fürchterlich aus im 2D Modus!
- Du bist wahrscheinlich in einer niedrigen Auflösung wie 640x480. Du solltest unbedingt den Modus "Total eintauchen" im Menü Ansicht, in die Titelleiste doppelklicken oder einen Vollbild Modus benutzen. Oder du solltest die "'High-quality'-Anpassung" benutzen, aber sei dir im Klaren darüber, daß diese extrem langsam ist bei großen Steinsets (Ivory, usw.).

- Meine Farben sind alle durcheinander!
- Ich kann die Steine in den Spielen Clicks, Slider und Hashira nicht unterscheiden!
- Befindest du dich im 8-Bit (256 Farben) Modus? Nun, wenn es so ist, hattest du Glück Kyodai überhaupt zu starten! ;-) Wechsel einfach in eine Auflösung mit einer größeren Farbtiefe.
- Falls du nicht weißt wie man in einen Modus mit größerer Farbtiefe wechselt: mache einen rechten Klick in einen leeren Bereich deines Windows Desktop, wähle "Eigenschaften", dann den Reiter "Einstellungen"  und ändere die Einstellung "Farben".

Ton-Probleme

- Ich kann die Geräuscheffekte hören, aber nicht die Musik!
- Überprüfe die Audio-Konfiguration... Exakter gesagt den "MIDI" Teil in der Multimedia Sektion (Systemsteuerung). Versuche verschiedene Ausgabeeinstellungen und starte Kyodai neu. Natürlich sollte die Option "Hintergrundmusik aktivieren" im Menü "Einstellungen" eingeschaltet sein... ;-)

- Ich kann keine MOD Dateien im Musik Menü finden!
- Ich kann keine MOD Musikstücke spielen!
- Zuerst solltest du sicher gehen, daß sich die Datei npmod32.dll im Kyodai Verzeichnis befindet. Nun überprüfe das Kyodai\Musics Unterverzeichnis und stelle sicher, daß sich die MOD Musikdateien darin befinden. Starte Kyodai und überprüfe den Eintrag "MOD Musik einschalten" im Menü Einstellungen (falls es nicht bereits eingeschaltet war, mußt du Kyodai neu starten). Außerdem sollte der Eintrag "Zufällig Auswahl" ausgeschaltet sein. Falls weiterhin Probleme bestehen liegt es wahrscheinlich an deiner Konfiguration. Die ModPlug DLL (nicht von mir geschrieben) scheint nicht mit allen Soundkarten und Betriebssystemen kompatibel zu sein.

- Ich kann keine MIDI-Musik abspielen. Nur MOD Dateien werden abgespielt.
- Dieses Problem scheint bei einigen Soundkarten aufzutreten. Versuche die Option "Benutze DirectSound" aus dem Menü Einstellungen auszuschalten. Man verliert damit zwar die MOD Dateien sollte aber nun in der Lage sein MIDI Dateien abzuspielen.
-Ich habe das Problem, dass der MCI Port nicht offen ist.
- Starte den Explorer, gehe zum Windows Verzeichnis und öffne die Datei "Win.ini". Suche die Sektion [MCI Extensions] und füge darunter die Zeile "mid=Sequencer" (ohne Anführungszeichen) ein. Es könnte das Problem beseitigen.

- Ich kann keine MP3 Musik spielen!
- Wenn, nachdem du die MP3 Dateien in das Musics Unterverzeichnis gepackt hast, sich Kyodai weigert diese zu spielen, hast du wahrscheinlich keinen MP3 CODEC installiert. Ich würde empfehlen den Windows Media Player von http://www.microsoft.com  zu installieren. Dann Windows neu starten und Kyodai sollte in der Lage sein MP3 Dateien zu spielen.

- MP3 Musik funktioniert immer noch nicht!
- Es könnte ein Konflikt zwischen deinen MCI Geräten vorliegen. Ich habe mal jemandem geholfen diese Problem zu beheben, indem ich ihn sein MCI Gerät für seine Cinemaster DVD software engine habe entfernen lassen. Versuche deine Einstellungen zu modifizieren in deiner Systemsteuerung -> Multimedia -> Video Seite.
- Sucht die Schuld bei euren Soundkartentreibern, eurer Windows Installation oder irgend etwas anderes. Versucht einen anderen externen MP3 Spieler zu installieren. Aber bitte sucht die Schuld nicht bei mir. Ich habe diese Möglichkeit nur hinzugefügt, weil viele Nutzer darum gebeten haben, aber ich nutze nur die  Windows-Möglichkeiten um MP3 Dateien zu spielen, Kyodai beinhaltet nicht seinen eigenen MP3 Decoder und wird dies wohl auch nie. Die Möglichkeit wird nur als Bonus zu Verfügung gestellt.

- Kann Kyodai auch andere digitale Musikformate abspielen?
- Kyodai benutzt die ModPlug DLL und kann jede Musik spielen die von diesem tollen Programm erkannt wird (MOD, S3M, XM, IT, ...). Falls du z.B. XM Musikdateien hast, mußt du nur die Endung auf MOD ändern und Kyodai wird sie erkennen...

- Wenn ich die Option Zufällige Auswahl benutze, stoppt die MOD Musik plötzlich und springt zu einem anderen Musikstück.
- Ich habe es einmal geschafft dieses Problem zu reproduzieren. Ich nehme an es handelt sich um ein sehr kleines Problem in der MODPlug DLL. Nichts wichtiges, außerdem glaube ich, daß ich daran nicht ändern kann.

- Ich habe Probleme mit dem Ton wenn ich Kyodai starte / Kyodai läuft langsam.
- Versuche die MOD Musik auszuschalten (Menü Einstellungen) und starte Kyodai erneut.

Spiel-Probleme

- Spiele enden oft mit zwei gleichen Steinen übereinander. So kann man es nie beenden...
- Nein, so kann man es nicht beenden... <Zurück> dann <Mischen>. Das war's !!! :) Und bei vier anstelle von zwei Steinen, drücke zweimal <Zurück> und dann <Mischen>...

- Jedes mal wenn ich auf ein Stein-Paar klicke erhalte ich einen ".. is not an integer value" Fehler.
- Wahrscheinlich wurde die Datei Hallfame.ini bearbeitet... Diese Datei darf nicht modifiziert werden. Um eine kurze Antwort zu geben: entferne Hallfame.ini aus dem Kyodai Verzeichnis.

- Die Option "Solitär (spezifisch)" erstellt nicht jedes Mal das gleiche Spielbrett!
- Stelle sicher, daß eine Zahl ungleich 0 eingegeben wurde. Die Option "alle Spiele lösbar" muß ebenfalls ausgeschaltet sein

Registrierungs-Probleme

- Ich habe meine Festplatte formatiert und Kyodai neu installiert. Wie registriere ich wieder?
- Man sollte immer eine Kopie von Benutzname und Paßwort irgendwo auf einer Diskette oder einem Stück Papier haben, so kannst du sicher sein es zu finden, wenn eine Neueingabe notwendig ist. Falls du bei Getsoftware.com registriert hast, kannst du ihnen schreiben (webmaster@getsoftware.com) und nochmals um deinen Benutzernamen & Paßwort bitten. Du könntest auch dein Konto auf dieser Seite öffnen und dort eine Kopie deiner Registrierungsinformationen finden.

- Kyodai nimmt mein Paßwort nicht an!
- Bitte sichergehen, daß Benutzername und Paßwort korrekt eingegeben wurden... Beim Benutzernamen bitte Groß/Kleinschreibung beachten. Falls dein Name Hans Schmitt ist und du den Benutzernamen "Hans Schmitt" erhalten hast, darfst du nicht "hans schmitt" eingeben, das funktioniert nicht... Du solltest die Funktionen kopieren & einfügen benutzen um diese Information einzugeben, besonders für das Paßwort. Zwei andere mögliche Gründe weshalb das Paßwort nicht akzeptiert wird: du hast ein Kyodai 2.88 Paßwort eingegeben (du mußt upgraden (kostet nur $5) und du erhältst das neue Paßwort) oder du hast dich einfach noch nicht registriert... Einige Leute könnten glauben, dass sie ein Paßwort eingeben müssen bevor  sie sich registriert haben. Das ist nicht der Fall. Das Paßwort wird zugewiesen sobald man sich registriert hat (z.B. durch Besuch des Links in der Registrierungsbox). Schlußendlich glauben einige Leute, daß der Benutzername, der von GetSoftware übermittelt wird (irgend etwas wie "1234-MeinNachname"), in Kyodai zu benutzen ist. Stimmt nicht. Dieses wird benötigt um in die geschützten Bereiche von GetSoftware zu gelangen. Bitte nicht mit Kyodai's Benutzername und Paßwort verwechseln.

Andere Probleme

- Im Modus "Total eintauchen" funktionieren die meisten Tastaturbefehle nicht mehr!
- Wenn das Menü verschwindet "vergißt" Windows die damit verbundenen Tastaturbefehle... Der einzige Weg die Tastaturbefehle wieder zu aktivieren ist das Anzeigen des Menüs. Also, den Modus "Total eintauchen" ausschalten und alle sichtbaren Komponenten, bis auf das Menü, manuell entfernen.

- Warum startet Kyodai immer das letzte Spiel automatisch? Ich möchte das nicht!
- Ausschalten der Option "Automatische Speicherung aktivieren" im Menü Einstellungen.

- Was bedeutet "Aufschlag" in der Bestenliste?
- Das ist das Gegenteil von "Bonus"... Es ist die Zeit die zu deinem Ergebnis dazu addiert wurde, wenn du Tip oder Mischen angeklickt hast. Es ist in der Endzeit in der linken Spalte enthalten... Falls du die genaue Zeit wissen möchtest, die du ohne Aufschlag für das gesamte Brett benötigt hast, mußt du nur diesen Betrag von der Gesamtzeit abziehen...

- Wie kann ich meine früheren Bestergebnisse behalten, wenn ich eine neue Version installiere? 
- Wie kann ich automatisch registriert werden, wenn ich eine neue Version installiere und mich bereits früher registriert habe?
- Einfach indem man über die bestehende Version installiert... Falls du irgendwelche Probleme hast die neue Version zu starten, entferne einfach die Datei "Kyo.ini", um die Einstellungen zurückzusetzen.

- Wie installiere/entferne ich Steinsets, Hintergrundbilder und Steinsets in den Menüs?
- Diese sind im Kyodai Verzeichnis abgelegt, in den Unterverzeichnissen Tilesets, Backgrounds und Layouts, ganz einfach! Starte den Windows-Explorer, gehe in diese Verzeichnisse und verfahre mit den Dateien wie du möchtest!

- Ich kann chinesisch/japanisch lesen, und kann dir sagen, daß die Bezeichnung auf deinen Blumen- & Jahreszeiten-Steinen nicht mit den Schriftzeichen auf den Steinen übereinstimmen!
- Einige der mir zugesandten Stein-Sets folgen nicht den von mir mitgelieferten Regeln. Zuerst habe ich einige geändert, damit die Schriftzeichen passen, aber dann habe ich mich entschieden die Originalarbeit nicht zu ändern und die Fehler dort zu lassen wo sie sind. Es ist nicht SO wichtig, oder? Bezeichnungen sind hilfreich um die speziellen Stein-Familien zu kennzeichnen (Jahreszeiten und Blumen), legt nicht zu viel Bedeutung hinein! ;-)

- Wie uploade ich meine besten Ergebnisse auf deine Webseite?
- Verrückt, das ist eine Frage die mir manchmal gestellt wird... Nun, es gibt KEINE "Weltbestenliste". Warum? Weil Kyodai ein Meditationsprogramm ist und keine Adrenalin-Maschine. Es ist gemacht, um dich zu beruhigen wenn du gestreßt bist und nicht den Streß zu verstärken... Mach aus deinem Bestreben deine Bestzeiten zu schlagen keine Philosophie. Ein Spielbrett in zehn Minuten zu beenden ist nicht schlechter, als das Beenden in zwei Minuten... Es ist nur ein Spiel zum Relaxen. Kein Wettbewerb.

- Ich habe einen anderen Fehler gefunden der nicht in diesen FAQ erwähnt ist!
- Bitte schick mir eine Nachricht die Details über deine Konfiguration, eine Kopie der Datei Kyo.ini und den Weg den Fehler zu reproduzieren enthält. Ich tue alles um mögliche Fehler während der Beta-Testphasen zu finden, aber ich bin allein, und manchmal beruhen die Fehler auf einer ganz bestimmten Konfiguration und nicht auf einem Programmierfehler.

- Warum beantwortest du meine E-Mail nicht?
- Ich bekomme VIELE E-Mails. Viele beziehen sich auf Kyodai. Ich kann nicht ALLE Nachrichten beantworten, ohne daß ich jedes Mal ein bißchen Zeit für Kyodai verliere. Ich glaube, daß ich auf etwa 75% der Nachrichten die ich erhalte reagiere. Falls du dringend eine Antwort benötigst stelle sicher, daß du registriert bist und deinen Benutzernamen sowie das Registrierungsdatum (oder Bestell-Nr.) der E-Mail beifügst. Und wenn ich dann deine Nachricht immer noch nicht beantworte, schick sie nach 24 Stunden noch mal. Ich tue alles was ich kann!

Und mein ewiger Favorit:
- Was hat es mit diesen komischen Versionsnummern auf sich...?
- Ich mag diese nicht originellen Versionsnummern "8.01" nicht.. ;-) Ich tendiere dazu solche zu benutzen: x.21 (mein Alter, als ich mit Kyodai begonnen habe, ebenso mein Geburtstag und eine meiner Lieblingszahlen), x.28 (Alter einer Figur in meinem Lieblings-Anime Saint Seiya), x.42 (lies ein wenig Douglas Adams um das herauszufinden... Und außerdem ist das 21 multipliziert mit zwei), x.75 (mein Geburtsjahr) und x.xx (weil das so cool aussieht ;-)).
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