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Starten sie VBM durch Start -> Programme -> GENTEC
IT Entertainment -> Virtual Bingo Machine.
Um nun eine vollautomatische, moderierte
Bingoveranstaltung zu starten, benötigen sie etwas
Musik. Dazu benötigen wir Mp3 Musikdaten. Aus
Gründen des Urheberrechts konnten wir diese natürlich
nicht mitliefern. Es ist aber sehr einfach dieselben von
einem beliebigen Datenträger und / oder Verzeichnis
zu holen. Nehmen wir also einmal an, sie haben eine
USB Festplatte mit dem Laufwerksbuchstaben F und

dem Unterverzeichnis F:\MP_INDICATIVE.
Klicken sie auf GAMECONTROL und es öffnet sich die
links dargestellte Auswahlbox. Dort klicken sie auf:
>IMPORT PLAYLIST<. Es öffnet sich eine Windows
Auswahlbox, mit der sie Laufwerk und Verzeichnis
anwählen können. VBM holt sich jetzt die Titel dieses
Verzeichnisses und legt eine Playliste an. Mit einem Klick
auf den MUSIC ON / OFF Button können sie jetzt die
Hintergrundmusik starten.
Erkennungsmelodien können sie durch die >1< >2< und

>3< Buttons anwählen und bei Bedarf durch einen Klick auf einen >Start Song< Button
auslösen. Die Hintergrundmusik wird dann natürlich sofort ausgeschaltet. Die Buttons
>STOP+AUSBLENDEN<, >NEUES SPIEL< und >ENDE< erklären sich selbst. Letzteren

drücken wir jetzt und: DAS SPEL KANN BEGINNEN
Links unten im Spielfeld kann nun eine von vier
Farbmasken angewählt werden. Bedenken sie, manche
Menschen haben eine rot-grün Sehschwäche, oder
manche (alte) TV haben Probleme mit blau und rot.

Nachdem sie ihre Wahl getroffen haben, können sie das moderierte Bingospiel starten
indem sie auf >AUTODRAW< klicken. Unten rechts können sie die Pause bis zur
nächsten Ansage vergrößern oder verkürzen, ganz wie ihr Publikum mitkommt.
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MWissenswertes

Selbstverständlich lassen sich all die “Autopiloten” auch abschalten.
Dies kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt geschehen. Ein klick auf
den >STOP< Button und das Spiel stoppt. Die gewählte Hintergrund
Musik läuft weiter, kann aber wie auf Seite 1 erklärt, ebenfalls
angehalten werden.
MANUELL weiterspielen können sie durch einen Klick auf den
>DRAW< Button. Wenn lieber ihr DJ die Zahlen ansagen soll, dann
klicken sie den >SPRACHE ON / OFF< Button. Die Sound Effekte
können durch den >SOUND ON / OFF< Button ein und
ausgeschaltet werden.

>SETUP< erlaubt
grundsätzliche
Spieleinstellungen:
OVERTALK UP und DOWN
bestimmt die Geschwindigkeit
mit der die Musik abgesenkt
und wieder angehoben wird
wenn der Autopilot eine
Durchsage macht.

“MUSIK END FADE OUT” entscheidet darüber, wie schnell die Musik beim stoppen
eines Titels ausgeblendet wird. “Spiel stoppen nach Schnapszahl” erklärt sich selbst.
“Musik Einstellungen” erlaubt die Abstimmung  des  Mediaplayers und erlaubt den
direkten Zugriff auf alles was musikmäßig passiert.
Am seriellen COMPORT können sie eine LUXLITE Laufschrift anschließen. Sie gibt dann
die gezogenen Zahlen und die Anzahl der gezogenen Zahlen wieder. Die
Grundeinstellungen werden hier hinterlegt. Der Button >INFOTEXT< auf dem
Hauptbildschirm öffnet einen Bildschirm der es ihnen erlaubt die verschiedensten
Nachrichten auf der Laufschrift zu veröffentlichen. Das Entscheidende bei den LUXLITE
Geräten ist die Lesbarkeit auf große Distanz.
Abschließend noch der Hinweis, dass die VBM auch sehr gut auf zwei Monitoren
betrieben werden kann. Ziehen sie die Game Control auf den Bildschirm den die Spieler
nicht sehen können.
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