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1. Verwendungsmöglichkeiten

Dieses Tool wurde für die Berechnung von X³-Komplexen entwickelt, die Berechnung von
Produktionskreisläufen ohne Verbindung, sowie Einzelfabriken oder gar eines kompletten X³-
Handelsimperiums ist aber genauso möglich. Inwieweit man das Programm für andere Spiele
verwenden kann, hängt davon ab, ob das Spiel ein X³-artiges Wirtschaftssystem hat, es ist also auch
für X-BtF, X-T und X² geeignet. Es ist möglich, Fabriken und Waren einzugeben, um das
Programm an individuelle Bedürfnisse anzupassen, wodurch diese Flexibilität erst gewährleistet
wird.

2. Die Bedienoberfläche

2.1  Das Hauptfenster

Das Hauptfenster lässt sich in 4 Regionen unterteilen:
– links: Die Fabrikliste
– rechts: Die Warenliste
– mitte: Der Komplex
– oben/unten: Weitere Funktionen
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2.1.1  Die Fabrikliste

Die Fabrikliste befindet sich auf der linken Seite, darin werden sämtliche Produzenten und
Verbraucher aufgelistet, diese kann es in folgenden Typen geben:
– Level-r-Fabriken
– Minen
– Handel und Transfers
– Schiffsproduktionen

2.1.1.1  Level-R-Fabriken

Diese Fabriken stellen in einer bestimmten Produktionszeit (=Zyklus) aus einer beliebigen Anzahl
an Ressourcen ein Produkt her. Eine Fabrik kann eine oder mehrere der vier Größen von S bis XL
besitzen.
Die Größen sind S=1, M=2, L=5 und XL=10.

2.1.1.2  Minen

Sie unterscheiden sich von Level-r-Fabriken im wesentlichen dadurch, dass
– sie immer genau eine Ressource benötigen
– ihr Produkt immer ein Mineral ist
– sie immer nur eine der vier Größen haben
– sie sich schnell und einfach erstellen lassen (siehe 2.1.1.3)

2.1.1.3  Erzeugung von Minen

Minen lassen sich einfach erzeugen:
– Im Hauptfenster im Menü "Neu" auf "Mine hinzufügen" klicken
– Im neuen Fenster die Größe und das zu produzierende Mineral auswählen
– Ausbeute und Preis eingeben
– Auf "Erstellen" klicken und ggf. noch Ressource auswählen - fertig
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2.1.1.4  Handel und Transfers

Hierbei handelt es sich genaugenommen nicht um Fabriken, sondern um Waren- und Geldströme
vom und zum Komplex (oder der Station, dem Kreislauf, dem Handelsimperium oder sonstwas).
Hierbei gibt es folgende Unterscheidungen:

Zum Komplex/Vom Komplex oder Kauf/Verkauf  - Die Richtung, in der Waren fließen; ein
möglicher Creditstrom (=Geldstrom) fließt logischerweise immer in die andere Richtung.

Handel/Transfer – Bei einem Handel werden Waren zu einem festgelegten Preis gegen Credits
getauscht, bei einem Transfer fließen nur Waren von oder zum Komplex ohne daß dafür Geld
berechnet wird.

Fix/Möglichkeit – Ein fixer Handel/Transfer wird immer in voller Höhe berechnet, unabhängig von
den Lagerbeständen. Bei einer Handels- oder Transfermöglichkeit wird nie mehr abgezogen bzw.
hinzugefügt als vorhanden bzw. benötigt wird.

Begrenzt/Unbegrenzt – Bei einem begrenzten Handel/Transfer kann nur eine bestimmte Menge
der Ware in einer bestimmten Zeit fließen. Bei unbegrenzten Handel/Transfer beliebig viel. Ein
fixer Handel/Transfer ist immer begrenzt.

2.1.1.5  De- und Reaktivierung von Fabriken

Wird eine Fabrik deaktiviert, so wird sie in keinerlei Berechnung mit einbezogen, nur in diesem
Zustand lassen sich Produktion und Verbrauch vorhandener Fabriken modifizieren. Die
Deaktivierung ist zudem sinnvoll, wenn man eine bestimmte Fabrik nicht im Komplex (oder
wasauchimmer) haben möchte.
Die Reaktivierung erfolgt im "Fabrik ändern"-Dialog, für den man bei jeder deaktivierten Fabrik
einen Button findet. Außerdem ist es möglich, deaktivierte Fabriken dauerhaft aus der Datenbank zu
löschen.

Bei der Deaktivierung geschieht folgendes in bezug auf Waren, sofern es sich um eine Level-r-
Fabrik oder Mine handelt:
– Der Produzentenzähler des Produktes wird um 1 reduziert
– Die Verbraucherzähler der Ressourcen werden um 1 reduziert
– Das Produkt wird nicht-rückrechnungsfähig gesetzt, sofern die betreffende Fabrik als

Hauptfertigung angegeben war

Bei Reaktivierung geschieht folgendes in bezug auf Waren, sofern es sich um eine Level-r-Fabrik
oder Mine handelt:
– Der Produzentenzähler des Produktes wird um 1 erhöht
– Die Verbraucherzähler der Ressourcen werden um 1 erhöht
– Sofern das Produkt nicht rückrechnungsfähig gesetzt ist und es sich um eine Level-r-Fabrik

handelt:
– Das Produkt wird rückrechnungsfähig gesetzt
– Das Produkt erhält die Level-r-Fabrik als Hauptfertigung
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2.1.1.6  Schiffsproduktion

Eine Schiffsproduktion ist eine Level-r-Fabrik mit folgenden Besonderheiten:
– Die erste Ressource sind Credits
– Die meisten Ressourcen werden berechnet, sollten anschließend jedoch geprüft werden
– Das Produkt ist eine Ware mit Frachtklasse "SHIP-..."

Auf die einzeiligen Texte, die von jedem, nicht nur von Usern mit bestätigtem Usernamen, eingefügt werden können, gehe ich nicht ein, das müsst ihr schon selbst  rausfinden... Let´s make a sign!

2.1.2.1  Komplexberechnung

Zunächst sieht man in der Mitte drei Buttons:

auf Waren umrechnen – Dieser Button startet die Berechnung des Mangels oder Überschusses der
im betrachteten Zeitraum (Einstellbar in Optionen, Standard: 1Stunde) bei voller Auslastung der
momentan angegebenen Fabriken für jede Ware anfällt, anschließend werden die Ergebnisse in die
Warenliste eingetragen.

Rückrechnen – Rechnet die Fabriken auf Waren um und berechnet für alle produzierbaren
Ressourcen (=Zwischenprodukte), die als rückrechnungsfähig markiert sind und einen Mangel
aufweisen, zusätzlich die Fabrikanzahl so, dass kein Mangel anfällt. Falls ein Sektor mit Asteroiden
ausgewählt wurde, werden für die Mineralien zu den Asteroiden passende Minen automatisch
hinzugefügt und berechnet.

Zwischenprodukte minimieren – Hierbei wird rückgerechnet und anschließend die Überschüsse
bei Zwischenprodukten auf 0 gesetzt und die entsprechende Ressourcenersparnis auf die
Ressourcen, die zu deren Produktion notwendig sind, hinzugerechnet.
Dies ändert nicht die eingetragenen Fabrikzahlen!

2.1.2.2  Komplexübersicht

Diese wird bei jeder Komplexberechnung aktualisiert, hier kann man drei Dinge ablesen:

Komplexklasse – Hier wird die Komplexklasse entsprechend der gewählten
Komplexgrößendefinition (Standard: DDFD-14) angegeben.

Fabrikanzahl – Die Anzahl an Fabriken, die in der Fabrikliste eingetragen sind

Gewinn/Verlust – Der Gewinn oder Verlust, der im betrachteten Zeitraum anfällt

Baukosten – Die Credits, die man für die angegebenen Fabriken bezahlen muss

Ansehen – Zeigt an, ob die aktuell eingestellten Spielerränge ausreichen, um alle verwendeten
Fabriken zu erwerben. Nicht gesetzte Spielerränge oder Kauf-Mindestränge werden dabei immer als
ok gewertet.
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2.1.2.3  Sektorinformationen und -einstellungen

Aktueller Sektor – Dieser Button öffnet die "Universumsverwaltung", in der es möglich ist,
Sektoren zu wählen/erstellen/ändern/löschen.

Asteroiden – Hier wird angezeigt, ob die Asteroiden im Sektor ausreichen oder nicht.

2.1.3.1  Warenanzeige

Rechts werden die Waren aufgelistet, jeweils mit Name und darunter den Überschuss/Mangel der
im betrachteten Zeitraum entsteht, in der für den Wert eingestellten Farbe. Rechts davon je ein
Button zum Ändern und Löschen der Ware.

2.1.3.2  Bedeutungen der Warenfarben

Jede Ware hat eine bestimmte Hintergrundfarbe. Diese kann man mit einem Klick auf
"Warenfarben ändern" auch verändern. Jede Farbe hat eine bestimmte Bedutung, und wird durch
Fabriken (Level-r-Fabriken und Minen, nicht Transfers oder Schiffsproduktion!) und der
Rückrechenbarkeit der Ware bestimmt.

Gelb – die Ware wird von allen aktiven Fabriken weder produziert noch verbraucht.

Blau – Endprodukt, die Ware wird von mindestens einer aktiven Fabrik produziert, jedoch von
keiner verbraucht.

Hellgrau – Zwischenprodukt, die Ware wird von je mindestens einer aktiven Fabrik produziert und
verbraucht und ist rückrechnungsfähig.

Grau – Zwischenprodukt (nicht rückrechnungsfähig), die Ware wird von je mindestens einer
aktiven Fabrik produziert und verbraucht, ist jedoch nicht Rückrechnungsfähig. Bei Mineralien
logischerweise am häufigsten anzutreffen.

Rot – Ressource, die Ware wird von mindestens einer aktiven Fabrik verbraucht, jedoch von keiner
produziert. Je stärker das Rot, umso mehr aktive Fabriken benötigen diese Ressource (röter als rot
ist jedoch nicht möglich).

2.1.3.3  Rückrechnungsfabriken

Um eine Ware rückrechnen (oder auch minimieren) zu können, ist es erforderlich, dass diese
rückrechnungfähig gesetzt ist (eine Fabrik, die diese Ware herstellt, muss zur Rückrechnung
ausgewählt sein). Um dies einzustellen, klickt man einfach bei der gewünschten Ware auf "ändern",
im neuen Fenster findet man oben ein Kontrollkästchen "Rückrechnen", dieses bestimmt, ob die
Ware rückgerechnet wird. Wenn es keine Fabrik gibt, die diese Ware produziert (erkennbar an
gelber oder roter Färbung), lässt sich dies nicht aktivieren. Ist es aktiv, so kann man direkt daneben
die Rückrechnungsfabrik aus allen aktiven Fabriken, die diese Ware produzieren, auswählen.
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2.1.4.1.  Menüs

Neu
Ware – Einfügen einer neuen Ware (Details siehe Seite 14 und 15)
Level-R-Fabrik – Einfügen einer neuen Fabrik (Details siehe Seite 11)
Mine – Einfügen einer neuen Mine (Details siehe Seite 4)
Transfer/Handel – Einfügen eines neuen Transfers/Handels (Details siehe Seite 12)
Schiffsproduktion – Einfügen einer neuen Schiffsproduktion (Details siehe Seite 13)
Rasse – Einfügen einer neuen Rasse (Details siehe Seite 16)

Suchen
Ware – Erlaubt das Suchen von Waren anhand von einem beliebigen Teil des Namens
Fabrik – Erlaubt das Suchen von Fabriken anhand von einem beliebigen Teil des Namens
Kürzeste Route – Sucht die kürzeste Route zwischen zwei frei wählbaren Punkten im X-
Universum

Dateiausgabe
F&W blockweise, SW und Asteroiden  – Gibt die aktuellen Angaben in einer Textdatei aus
(Programmverzeichnis\out\FW-Block-<KName><Stationszahl>.txt), jede Fabrik und Ware wird
dabei in einem Absatz ausgegeben.
Fabriken zeilenweise, SW und Asteroiden - Gibt die aktuellen Angaben in einer Textdatei aus
(Programmverzeichnis\out\F-Line-<KName><Stationszahl>.txt), jede Fabrikwird dabei in einer
Zeile ausgegeben. Wareninformationen werden nicht ausgegeben.

Detail
Schiffswerften anzeigen  – Zeigt eine Liste anzufliegender Schiffswerften an, optimiert nach
Anzahl oder Entfernung.
Verwendete Asteroiden  – Zeigt eine Liste der verwendeten Asteroiden und ggf. empfohlene
Asteroiden für 0er Minen an.

Überprüfung
900EZ/h – Gibt alle Level-R-Fabriken aus, die von der ersten angegebenen Ressource nicht 900 pro
Stunde verbrauchen
Deaktivierte Fabriken – Gibt alle deaktivierten Fabriken aus
Rückrechnungseinstellungen – Gibt ggf. Waren aus, die rückrechnungsfähig gesetzt sind, jedoch
eine Rückrechnungsfabrik angegeben haben, die sie nicht produziert,  und setzt sie nicht-
rückrechnungsfähig.
Gleichzeitig werden falsche Produzenten- und Verbrauchercounter korrigiert.
Verwendung von Undefiniert – Gibt alle Fabriken aus, die die im Programm integrierte
"Undefiniert"-Ware benutzen.
Rassenindizes – Überprüft, ob ein Rassenindex doppelt vergeben wurde.
Subtypen prüfen – Gibt alle Fabriken aus, die den Default-Subtyp (-1) verwenden.
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Erneuerung
Felder leeren – Leert alle Fabrikeingabefelder
Warenmengen zurücksetzen – Setzt Produktion und Verbrauch bei allen Waren auf 0 zurück.
Sinnvoll, wenn man eine "saubere" DB haben will
Reindizieren – Vergibt alle 4 Waren- und Fabrikindizes für alle Waren und Fabriken neu und setzt
die Zähler entsprechend
Sektoren neuordnen – Ordnet die Sektorliste alphabetisch.

Farben
Programmfarben einstellen – Öffnet die Farbeinstellungen. Die Rot-, Grün- und Blauwerte einer
Farbe müssen immer im Bereich von 0 bis 255 sein. Ein Klick auf "aktualisieren" aktualisiert die
angezeigten Farbbeispiele. Besonders zu erwähnen sind die zwei Rassenfarben, diese können auch
über den Rassenänderungsdialog geändert werden, es werden jedoch nur die Änderungen
gespeichert, welche in den Programmfarben vorgenommen werden!
Warenfarben ändern – Wie bereits in 2.1.3.2 beschrieben, kann man hier die Warenfarben
verändern. Besonderheit bei dem Rotanteil von Ressourcen: Hier wird eine Basis (=minimaler Rot-
Anteil), Veränderung (=was je Verbraucher an Rotanteil hinzukommt) und ein oberes
Spektrumende (=ab welcher Verbraucherzahl sich der Rotanteil nicht mehr ändert) angegeben.

Zusatztools
Ausbeutenberechner – Ein Tool zum Berechnen der Ausbeute einer Mine anhand Angaben über
Größe, Zyklus und Produktion.
Fabrikanzahlberechner – Der Fabrikanzahlberechner mit grafischer Oberfläche, wie ich ihn schon
vor einiger Zeit veröffentlicht habe.
Maximalkomplexberechner – Ein Tool, dass anhand der Produktion von den Mineralien Silizium
und Erz und Angaben über die Zusammensetzung den maximalen Komplex errechnet

Import/Export
ARES-Export – Erstellt/Überschreibt eine 498846.xml im dafür eingestellten Zielverzeichnis, die
dafür verwendet werden kann, die errechneten Fabriken in X³ durch das ARES-Script bauen zu
lassen.
Importfunktionen – Es gibt eine ganze Reihe von Importfunktionen. Jedoch sind diese sehr
speziell, weswegen ich sie in einer eigenen Anleitung behandeln werde.
Bei der Verwendung ist Vorsicht geboten.

Spezielle Waren
Credits anzeigen – Zeigt Details zu Credits (Geld im X-Uni) an
Undefiniert anzeigen – Zeigt Details zu der Ware "Undefiniert", die als Ersatz für fehlende Waren
verwendet wird.
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Sonstiges
Rasse ändern/löschen – Erlaubt es eine Rasse zu verändern oder zu löschen.
Universumskarte – Öffnet die Universumskarte im Bearbeitungsmodus.
Alle Endprodukte verkaufen – Erstellt für alle produzierten Endprodukte und Zwischenprodukte
die anscheinend verkauft werden sollen, unbegrenzte Verkäufe auf Normalpreisniveau.
Alle fehlenden Ressourcen kaufen – Erstellt für alle nicht-rückrechnungsfähigen Ressourcen, die
dem Komplex fehlen, unbegrenzte Einkäufe auf Normalpreisniveau.
Ränge einstellen – Öffnet das Fenster, in welchem man das jeweilige Ansehen, das man bei einer
Rasse innehat, einstellen kann.
Rassenprioritäten einstellen – Erlaubt das Einstellen der Prioritäten jeder Rasse, welche für das
automatische Auswählen von Rückrechnungsfabriken benötigt werden.
RRFs automatisch zuweisen – Weist allen rückrechenbar gesetzten Waren jeweils diejenige
Rückrechnungsfabrik zu, deren Rasse die höchste Priorität besitzt.
Auflösung neu erkennen – Erkennt die Bildschirmauflösung neu, was sonst nur geschieht, wenn
bei Programmstart keine Information darüber in der options.kto oder gar keine options.kto gefunden
wurde. Diese Information wird bisher kaum benötigt.

2.1.4.2  Buttons

Filter aktivieren/deaktivieren – Schaltet die Anzeige um zwischen allen und nur genutzten bzw.
vorgeschlagenen Fabriken/Waren.

Möglichkeiten zeigen – Falls gewählt, werden in der gefilterten Ansicht auch nicht verwendete
Fabrikgrößen sowie Rückrechnungsfabriken gezeigt.

HQ-Ressourcenauswahl – Da die Ressourcen, die das Hauptquartier für den Schiffsbau verwendet,
nicht bei jeder DB an der gleichen Stelle sind, können sie hier ausgewählt werden

Optionen – Erlaubt folgende Einstellungen:
– Wieviele Fabriken und Waren jeweils gleichzeitig angezeigt werden
– Wie groß der betrachtete Zeitraum (in Sekunden) sein soll
– Die Pause, die in jeden Produktionszyklus mit eingerechnet wird
– Den Namen des Komplexes (oder wasauchimmer)
– Den Namen des Benutzers anzupassen, der bei DB-Änderungen bei der jeweiligen Ware/Fabrik

eingetragen wird
– Ob die Fenstergröße sich beim Scrollen durch Fabriken/Waren automatisch verändern soll
– Ob Fabriken je nach ihrer Rasse eingefärbt werden sollen
– Ob eine Überproduktion bei Zwischenprodukten erzwungen werden soll
– Ob die Information über die zusätzlichen Kosten bei Einsatz von ARES immer gezeigt werden

soll
– In welchem Verzeichnis die  498846.xml für den ARES-Export erstellt/überschrieben werden

soll
– Einstellungen für Importfunktionen (mehr dazu in der Import-Anleitung)
– Ressourcenauswahl für neue Minen zeigen/nicht zeigen. Diese wird auch automatisch

eingeblendet, falls für das gewählte Mineral keine bevorzugte Ressource angegeben wurde.
– Die standardmäßige Größe von Minen, welche bei der automatischen Generierung von Minen

verwendet wird
– Änderungen an Waren/Fabriken/Sektoren/Rassen zulassen/nicht zulassen
– Ausblenden von Beispielfarbkombinationen bei den Farbeinstellungen
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Optionen (Fortsetzung)
Auswahl der verwendeten Komplexdefinition, es gibt:

DDFS-8
ab 2700 – Petakomplex
ab 900 – Terakomplex
ab 300 – Gigakomplex
ab 100 – Megakomplex
ab 33 – Standardkomplex
ab 2 – Minikomplex
1 – Station
0 – Nichts

DDFD-14
ab 2800 – Petakomplex+n
ab 2700 – Petakomplex
ab 1000 – Terakomplex+n
ab 900 – Terakomplex
ab 400 – Gigakomplex+n
ab 300 – Gigakomplex
ab 200 – Megakomplex+1
ab 100 – Megakomplex
ab 60 – Großkomplex
ab 30 – Standardkomplex
ab 10 - Kleinkomplex
ab 2 – Minikomplex
1 – Station
0 – Nichts
n=((Fabrikanzahl-Grenze)-((Fabrikanzahl-Grenze)%100))/100

XFCDDFB-9
ab 2700 – Petakomplex
ab 900 – Terakomplex
ab 300 – Gigakomplex
ab 100 – Megakomplex
ab 75 – Großkomplex
ab 25 – Standardkomplex
ab 2 - Kleinkomplex
1 – Station
0 – Nichts

DDFM-17
ab 75600 – Yottakomplex+z
ab 72900 – Yottakomplex
ab 25200 – Zettakomplex+y
ab 24300 – Zettakomplex
ab 9000 – Exakomplex+y
ab 8100 – Exakomplex
ab 3000 – Petakomplex+x
ab 2700 – Petakomplex
ab 1200 – Terakomplex+x
ab 900 – Terakomplex
ab 400 – Gigakomplex+n
ab 300 – Gigakomplex
ab 200 – Megakomplex+1
ab 100 – Megakomplex
ab 60 – Großkomplex
ab 30 – Standardkomplex
ab 10 - Kleinkomplex
ab 2 – Minikomplex
1 – Station
0 – Nichts
n=((Fabrikanzahl-Grenze)-((Fabrikanzahl-Grenze)%100))/100
x=((Fabrikanzahl-Grenze)-((Fabrikanzahl-Grenze)%300))/300
y=((Fabrikanzahl-Grenze)-((Fabrikanzahl-Grenze)%900))/900
z=((Fabrikanzahl-Grenze)-((Fabrikanzahl-Grenze)%2700))/2700

Credits – Keine Erklärung nötig.

Beenden – Beendet das Programm. (was auch sonst...)

und speichern – Einstellung ob Fabriken und Waren beim Beenden gespeichert werden. Tritt beim
Laden der Fabriken oder Waren ein Fehler auf, so wird es nicht gesetzt, ansonsten nimmt es den
Status an, den es beim letzten Programmende hatte.
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2.2.1.1  Hinzufügen von Level-R-Fabriken
Menü: Neu->Level-R-Fabrik

Name – Hier gibt man (was auch sonst), den Namen der Fabrik ein. Sollte man nichts eingeben,
wird ein Fabrikname generiert, indem an den Namen des Produktes "fabrik" angehängt wird.

Preis – Hier kann man die Preise der verschiedenen Größen der Fabrik eingeben, sofern man die
jeweilige Größe auch ausgewählt hat.

Subtyp – Der Subtyp der jeweiligen Ausführung der Fabrik, standardmäßig ist eine -1 eingetragen.

Fabrikcontainervolumina – Der Frachtraum, den die jeweilige Fabrikausführung im TL einnimmt.

Verfügbare Größen – Hier wählt man die Größen, in denen die Fabrik verfügbar ist. Sollte man
keine auswählen, wird beim Erstellen automatisch S ausgewählt.

Rasse – Die Rasse und der benötigte Rang bei der Rasse, die diese Fabrik anbietet. Desweiteren
kann man noch angeben, wo welche Ausführung gekauft werden kann, eine neue Schiffswerft fügt
man hinzu, indem man "neu" auswählt und "ändern" klickt.

Eingegebene Größe – Hier gibt man an, welcher Fabrikgröße die eingegebenen Werte (Lager,
Produktion und Bedarf) entsprechen. Diese müssen natürlich durch die gewählte Größe teilbar
sein, S=1, M=2, L=5, XL=10!

Zykluszeit – Hier gibt man die Zykluszeit ein.

Produkt – Hier wählt man das Produkt und gibt die Produktion pro Zyklus (linkes Feld), sowie die
Lagerkapazität (rechtes Feld) an. Die Werte müssen durch die eingegebene Größe teilbar sein.
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Ressourcen – Hier gibt man zunächst die Anzahl der Ressourcen ein. Anschließend gibt man diese
(sofern man nicht 0 gewählt hat) nacheinander ein, der Button "hinzufügen" fügt die aktuelle
Ressource ein und erlaubt die Eingabe der nächsten, der Button "reset" erlaubt die Rückkehr zur
Angabe der Ressoucenanzahl. Die Werte müssen durch die eingegebene Größe teilbar sein.
Gibt man als Anzahl 0 und keine Ware ("wählen") an, werden, falls vorhanden, die nächsten Werte
der zuletzt angegebenen Waren in die Felder eingetragen, auf diese Weise lassen sich Ressourcen
problemlos löschen.

Beschreibung: Hier können zusätzliche Informationen zur Fabrik eingegeben werden.

2.2.1.2Hinzufügen von Handel und Transfers

Menü: Neu->Transfer/Handel

Name – Hier gibt man einen Namen für den Handel oder Transfer ein, wenn es leer ist, wird einer
generiert.

Handelspartner – Hier gibt man den Handelspartner/die Transferstation ein, gibt man nichts ein,
wird ein entsprechender Name aus den Sprachdateien genommen.

Handel
– Aktiviert: es ist ein Handel, bei dem neben der Ware Credits zur Warenquelle fließen
– Deaktiviert: es ist ein Transfer, bei dem nur Waren fließen, die Preiseingabe ist dann nicht

erforderlich und daher auch nicht möglich

Richtung
– Kauf: es wird eine Ware für den Komplex gekauft
– Verkauf: es wird eine Ware aus dem Komplex verkauft
– Zum Komplex/Vom Komplex: die Richtung, in die der Warentransfer stattfindet, Credits fließen

nicht.

13/28 DUKT-Anleitung von DodaFu



Möglichkeit
– Aktiviert: Handel/Transfer findet nur solange statt, bis kein Überschuss bzw. Mangel bei der

betreffenden Ware mehr vorhanden ist.
– Deaktiviert: der Handel/Transfer findet immer und im vollen Umfang statt, egal wie die

Lagerbestände sind

Unbegrenzt
– Deaktiviert: die Menge der Ware, die transferiert werden kann, ist durch eine bestimmte Anzahl

in einer bestimmten Zeit begrenzt.
– Aktiviert:  nur auswählbar, wenn es sich um eine Möglichkeit handelt. Die

gehandelte/transferierte Menge ist nicht begrenzt, der Lagerbestand der betreffenden Ware wird
immer 0. Die Eingabe von Dauer und Anzahl pro Flug ist dann nicht mehr nötig, und daher auch
nicht möglich.

Dauer – Die Zeit, die für einen Transfer/Handel benötigt wird.

Ware – Die gehandelte/transferierte Ware.

Anzahl pro Flug – Die Anzahl der Ware, die in der angegebenen Dauer gehandelt/transferiert wird.

Preis pro Stück – Der Preis, der im Falle eines Handelspro Stück/Einheit gezahlt wird. Zudem eine
Anzeige der Preisgrenzen der gewählten Ware. Der Preis wird beim Wählen einer Ware
automatisch auf deren Normalpreis gesetzt.

Beschreibung – Zusatzinfos

2.2.1.3  Hinzufügen von Schiffsproduktion

Da dies (für den Endnutzer) recht simpel ist und nicht viel neues gegenüber den anderen Fabrikarten
bringt, gehe ich nur kurz darauf ein. Um Schiffsproduktion hinzuzufügen, klickt man auf
"Neu"->"Schiffsproduktion hinzufügen".

Produkt – Hier wählt man ein Schiff, ein Schiff ist eine Ware mit Frachtklasse SHIP-S (können an
allen Stationen und Trägern docken), SHIP-M (können an allen Stationen, nicht jedoch an Trägern
docken) oder SHIP-L (können nur an Werften, Ausrüstungsdocks und SW-/AD-ebenbürtigen
Stationen docken). Ist in der Warenliste keine Ware mit einer dieser Frachklassen vorhanden, kann
auch keine Schiffsproduktion hinzugefügt werden!

Nividium
– Deaktiviert: es wird kein Nividium berechnet
– Aktiviert: es wird Nividium berechnet
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Waren – Hier gibt man den Bedarf zweier Waren, üblicherweise Credits und Energiezellen (aus
denen die anderen Waren berechnet werden), ein.

2.2.1.4  Hinzufügen von Waren

Menü: Neu->Ware

Name – Der Name der Ware

Typ – Hier wird ausgewählt, ob es sich um eine 'normale' Ware handelt oder um ein Mineral.
Details zu Mineralien in 2.2.1.5

Frachtklasse – Hier wählt man die Frachtklasse aus. Zu erwähnen sind noch die drei zusätzlichen
SHIP-Klassen, diese sind für Schiffe, S für kleine Schiffe die an allen Stationen und Trägern docken
können, M für mittlere Schiffe die auf Stationen beschränkt sind und L für Schiffe die nur an SW,
AD und entsprechenden Stationen docken können.

Preise – Hier werden Preisober- und -untergrenze, sowie der Normalpreis angegeben

Frachtraum – Wieviel Frachtraum nimmt eine Einheit der Ware in Anspruch

Beschreibung – Zusatzinformationen
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2.2.1.5  Besonderheiten bei Mineralien

Produktionsfaktor – Dieser ist essentiell für die Berechnung von Minen. Kann mit dem
Mineralienfaktorberechner berechnet werden.

Ressource pro Einheit – Wieviel Einheiten der Minenressource werden für eine Einheit des
Minerals benötigt. Kann ebenfalls mit dem Mineralienfaktorberechner errechnet werden.

Standardmäßige Ressource – Hier kann man angeben, welche Ressource von den Minen des
Minerals verwendet wird. Es ist nicht zwingend erforderlich, hier eine Angabe zu machen, jedoch
empfehlenswert, da sonst bei jeder Mine, die von diesem Mineral erzeugt wird, zusätzlich eine
Ressource ausgewählt werden muss.

Minendetails – Öffnet ein neues Fenster, in dem Details zu den Minen eingegeben werden können.

Minenname – Der Teil des Namens, der vor "mine" kommt. Wird nichts eingegeben, wird der
Warenname verwendet, aber mal ehrlich: "Siliziumscheibenmine" klingt doch dämlich...

S-Produktlager – Die Anzahl an Einheiten des Minerals, die eine Mine der S-Größe lagern kann.

S-Ressourcenlager – Die Anzahl an Ressourceneinheiten, die eine Mine der S-Größe lagern kann.

Rasse – Rasse und benötigter Rang von der Rasse, die die Mine verkauft, sowie Angaben über
anbietende Schiffswerften (siehe Level-R-Fabrik).

Preis – Die Preise der verschiedenen Minengrößen.

Subtyp – Die Subtypen der verschiedenen Minengrößen.

Fabrikcontainervolumina – Der benötigte Frachtraum für die verschiedenen Minengrößen.

Minenbeschreibung – Zusätzliche Informationen, die jeder Mine dieses Minerals beim Erstellen
hinzugefügt wird.
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2.2.1.6  Hinzufügen von Rassen

Name – der Name der Rasse

Fabrik-Prefix – Das was vor dem eigentlichen Fabriknamen bei den Fabriken dieser Rasse steht,
also zum Beispiel "Argon" bei den Argonen (Argon Sonnenkraftwerk)

Farbe – Eine Farbe für die Rasse, aufgeteilt in Rot-, Grün- und Blauwert, die jeweils von 0 bis 255
gehen

Ranganzahl – Die Anzahl der Ränge der Rasse

auswählen – Startet die Eingabe der Ränge

hinzufügen – Fügt den eingegebenen Rang hinzu

reset – Startet die Rangeingabe neu
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2.2.1.7  Hinzufügen von Sektoren

Name – Der Name des Sektors

Rasse – Die Rasse, der der Sektor gehört

Schiffswerft/AD/Spezial – Angabe, ob sich eine derartige Station im Sektor befindet

X/Y – Die Koordinaten des Sektors im X-Uni (z.B. Königstal [0;0], Drei Welten [0;1]), jede
Kombination kann nur einmal besetzt werden und negative Werte sind nicht möglich

Zielsektor – Der Sektor, zu dem das betreffende Tor führt, der Defaultsektor ([-1;-1]) steht dafür,
dass das Tor nicht existiert, es muss noch ein Tor im Zielsektor frei sein

Zieltor – Die Richtung des Tores im Zielsektor, mit dem das Tor verbunden wird. Das Zieltor darf
nicht schon mit einem anderen Tor verbunden sein

Position X/Y/Z – Die Position auf der jeweiligen Achse, negative Werte und Kommazahlen sind
möglich (z.B. -2.45)

Beschreibung – Dieser Button erzeugt das Beschreibungsfenster neu, in das eine Beschreibung für
den Sektor eingegeben werden kann, der Text bleibt dabei erhalten

Warum keine Piratenbasen? - Ganz einfach, weil sie den Ort wechseln können...
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2.2.2  Änderungsdialoge und Grundfunktionen

Diese Funktionen sind sowohl in allen Fabrik/Waren-Änderungsdialogen, als auch in den Level-R-
Fabrik- und Waren-Erstellungsdialogen (da sie zusammengelegt wurden) vorhanden.
Zunächst mal diese, die sowohl bei Waren als auch bei Fabriken vorhanden sind:

Nach oben/unten verschieben – Die Ware/Fabrik tauscht den Platz mit der über/unter ihr.

Änderungen übernehmen – Nimmt die gewünschten Änderungen vor. Schließt bei Waren
außerdem das Fenster

Duplizieren – Erstellt ein Duplikat mit den aktuellen Angaben. Bei Minen ist dieses Duplikat eine
Level-r-Fabrik (Level 1).

Abbrechen – Schließt den Dialog, ohne weitere Veränderungen vorzunehmen.

Index – Zeigt den jeweiligen Index der Ware/Fabrik.

Hinzugefügt von – Zeigt den Usernamen, der verwendet wurde, um diese Ware/Fabrik
hinzuzufügen.

Zuletzt geändert durch – Zeigt den Usernamen, der für die letzte Veränderung benutzt wurde.

2.2.2.1  Fabrikänderungsdialoge

Reaktivieren – Reaktiviert die Fabrik und schließt den Dialog. Alle Änderungen, die seit dem
letzten Klick auf Änderungen übernehmen vorgenommen wurden, gehen verloren.

Erweiterter Index – Hier steht der erweiterte Index der Fabrik, welcher für die Anzeige wichtig ist.
Bei Schiffsproduktionen steht er ohne zusätzliche Beschriftung direkt hinter dem Index.

Level – Der Level der Fabrik.

Neu berechnen (nur Minen) – Berechnet die nebenstehenden Werte neu.
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2.2.2.2  Warenänderungsdialog

Sollte ein Mineral in eine normale Ware umgewandelt werden, so werden alle zugehörigen
Minen gelöscht!

Rückrechnen – Einstellung, ob die Ware rückgerechnet wird. Stellt keine aktive Fabrik die Ware
her, so kann sie nicht gesetzt werden.

Hauptfertigung – Sollte eine Rückrechnung erwünscht sein, muss hier eine Rückrechnungsfabrik
gewählt werden. Diese Auswahl ist also nur aktiv, wenn die Rückrechnung aktiv ist.

Produzenten und Verbraucher – Hier wird angezeigt, wieviele aktive Fabriken diese Ware
herstellen und wieviele sie verbrauchen.

Frachtklasse UNKNOWN – Diese kann nicht vom Benutzer ausgewählt werden, sie wird gesetzt,
wenn das Programm die Frachtklasse nicht bestimmen konnte.

Mineralienindex – Der Mineralienindex, den das Mineral hat, falls es ein Mineral bleibt/wird.

Minendetails importieren – Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Ware bereits ein Mineral
ist. Sie ermöglicht es, die Minendetails eines anderen Minerals in der Warenliste zu übernehmen.
Auf diese Weise ist es möglich, zwischen den Minen der verschiedenen Rassen zu wählen, ohne die
zuehörigen Informationen immer neu eingeben zu müssen. In der standardmäßigen DUKT-
Datenbank findet sich für jede Mineral-Rasse-Kombination ein solches Mineral (z.B. "NICHT
BENUTZEN Argonen-Erz").
Achtung! Das Verwenden dieser Funktion führt zum Verlust aller nicht übernommener
Veränderungen am Mineral!

2.2.3.1  Löschen von Fabriken

Das Löschen einer Fabrik ist nur möglich, wenn sie vorher deaktiviert wurde. Sämtliche Aktionen,
die für das Löschen nötig sind, wurden,  mit Ausnahme des Entfernens aus der Liste und der
Aktualisierung der Indizes, bereits durch die Deaktivierung vorgenommen.

2.2.3.2  Löschen von Waren

Beim Löschen passiert, abgesehen von dem Entfernen aus der Liste und der Aktualisierung der
Indizes, folgendes:
– Sämtliche Fabriken/Handel/Transfers/Schiffsproduktionen, die diese Ware herstellen, werden

deaktiviert und gelöscht
– Level-r-Fabriken, die die Ware als Ressource haben, werden entsprechend im Level reduziert,

und die Ware aus deren Ressourcenliste entfernt.
– Minen, die die Ware als Ressource haben, erhalten die Ware "Undefiniert" als Ressource. Dies

stellt, mit Ausnahme des Ladens von Fabrik- und Warendaten unterschiedlicher Datenbanken
oder Bugs, derzeit die einzige Ursache für die Verwendung der Ware "Undefiniert" dar.

– Und natürlich wird die Ware aus der Liste entfernt.
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3. Sektoren

3.1  Universumsverwaltung

Sie wird über den Button "Aktueller Sektor: ..." aufgerufen. Auf der linken Seite kann man einen
Sektor aus einer alphabetisch geordneten Liste wählen, nun zu den Buttons:

Universumskarte – Sektor auf der Universumskarte wählen (siehe 3.2)

Auswählen – Setzt den ausgewählten Sektor als aktuellen Sektor, und läd die den Koordinaten
dieses Sektors zugehörige Asteroidenliste.

Neu – Ruft den Dialog zum Erstellen eines neuen Sektors auf

Ändern – Ruft den Dialog zum ändern des momentan gewählten Sektors auf, ist der Defaultsektor
("----------  [-1;-1]") gewählt, wird die Universumskarte aufgerufen (siehe 3.2)

Löschen – Löscht den momentan gewählten Sektor, ist der Defaultsektor ("----------  [-1;-1]")
gewählt, wird die Universumskarte aufgerufen (siehe 3.2)

Schließen – Selbsterklärend...
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3.2  Universumskarte

Dies ist die (sehr simple) Universumskarte. Jeder Sektor, sowie die nicht belegte
Universumskoordinaten zwischen den Sektoren, erhalten je einen Button in der Farbe der Rasse, der
der Sektor gehört. Unten sieht man den Namen des Sektors, auf dem der Mauszeiger momentan
steht. Geschlossen wird sie mit dem "x" oben rechts.

Nun zu den Beschriftungen der Buttons:
<keine> - Der Sektor enthält weder Schiffswerft, Ausrüstungsdock noch eine spezielle Station
E – Der Sektor enthält ein Ausrüstungsdock
S – Der Sektor enthält eine Spezialstation (z.B. Piratenhafen, Forschungszentrum, fremde ADs)
W – Der Sektor enthält eine Schiffswerft
D – Der Sektor enthält eine Spezialstation und ein Ausrüstungsdock
M – Der Sektor enthält eine Schiffswerft und ein Ausrüstungsdock
Z - Der Sektor enthält eine Schiffswerft und eine Spezialstation
A – Der Sektor enthält eine Schiffswerft, eine Spezialstation und ein Ausrüstungsdock
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Funktionen der Buttons:

Wenn die Karte über einen "Universumskarte"-Button aufgerufen wurde:
belegter Sektor – Der Sektor wird in dem zugehörigen Drop-Down-Menü ausgewählt
leerer Sektor – kann nicht gewählt werden

Wenn die Karte über das "Sonstiges"-Menü oder den "Ändern"-Button aufgerufen wird:
belegter Sektor – Der Änderungsdialog des gewählten Sektors wird aufgerufen
leerer Sektor – Der Sektorerstellungsdialog wird, voreingestellt mit den gewählten Koordinaten,
aufgerufen

Wenn die Karte über den "Löschen"-Button aufgerufen wird:
belegter Sektor – Der gewählte Sektor wird, nach Sicherheitsfrage, gelöscht
leerer Sektor – kann nicht gewählt werden

3.3  Asteroidenliste

Erreichbar über den Button Asteroidenliste in der Universumsverwaltung, lassen sich hier
Asteroiden hinzufügen, löschen, ändern oder die Liste anders anordnen.

Auswahl
Bei der automatischen Generierung von Minen wird jeweils die Ausbeute des ersten Asteroiden des
gewünschten Minerals gewählt. Wird die Liste also z.B. nach Ausbeute geordnet, bevor sie nach
Distanz geordnet wird, fällt die Wahl auf den größten Asteroid des Minerals.

Anordnung
Die 1.Sortierfunktion ist die wichtigste, während die dritte nur eine untergeordnete Rolle spielt, es
gibt drei Sortierungskriterien:
Typ – Asteroiden werden, beginnend bei 0, nach dem Index ihrer jeweiligen Ware angeordnet. Im
Gegensatz zu den anderen beiden Kriterien dient dies nur für eine bessere Lesbarkeit der Liste
Ausbeute – Beginnend mit dem Asteroiden mit der höchsten Ausbeute werden die Asteroiden
absteigend nach ihrer Ausbeute sortiert
Distanz – Asteroiden mit einer geringeren Distanz zum angegebenen Punkt kommen vor denen mit
einer größeren.
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Asteroidendetails

Im DropDown-Menü wählt man die Ware des Asteroiden aus, im Textfeld daneben gibt man die
Ausbeute an. Setzt man das Häkchen bei "verwendet" gilt der Asteroid als belegt und wird beim
automatischen Einfügen sowie der Überprüfung von Minen ignoriert. Darunter gibt man noch die
Position an.

3.4  Routenplaner

Start- und Endsektor – Beides wird entweder über das jeweilige DropDown-Menü oder über die
Universumskarte (erreichbar über die Buttons oben links) gewählt

Start- und Endkoordinaten – Diese werden in den je drei Textfeldern (für x, y und z) unter der
Auswahl des Start- bzw. Endsektors eingetragen, es sind Kilometerangaben und es können auch
negative, sowie Kommazahlen (wobei das Komma ein "." sein muss) eingegeben werden,
"-7474.109" ist genauso möglich wie "50".

Suchen – Startet die Suche, die Route wird unten ausgegeben

Schließen – Wieder mal selbsterklärend...

Meidungsgrad – Hier kann der Meidungsgrad für jede Rasse eingestellt werden, einfach Rasse und
dann den gewünschten Meidungsgrad wählen und den Multiplikator einstellen. (Details siehe 3.4.1)

log – Falls gewählt wird ein Logfile im Programmverzeichnis im Unterordner "log" hinterlegt.
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3.4.1  Meidungsgrade

Der Meidungsgrad einer Rasse legt fest, wie konsequent die Sektoren der Rasse gemieden werden
sollen, es gibt genau 5 Meidungsgrade:

keiner – Die Sektoren der Rasse werden ganz normal angeflogen
verboten – Routen durch die Sektoren der Rasse werden nicht weiter verfolgt
hoch/mittel/niedrig – Der entsprechende Zähler der Route wird beim Anfliegen eines Sektors
dieser Rasse um den gewählten Multiplikator erhöht.

Alle errechneten Routen werden folgendermaßen gefiltert:
1. Die durch verbotene Sektoren werden überhaupt nicht zu Ende geführt und scheiden damit von

vornherein aus
2. Selektion nach Meidungsgraden

1. Es werden nur die ausgewählt, die den niedrigsten "hohen Meidungsgrad" aufweisen
2. Es werden nur die ausgewählt, die den niedrigsten "mittleren Meidungsgrad" aufweisen
3. Es werden nur die ausgewählt, die den niedrigsten "niedrigen Meidungsgrad" aufweisen

3. Aus den Routen die dann noch geblieben sind, wird die Kürzeste ausgewählt
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4. (Fehler-)Meldungen und ihre Bedeutungen

Error while loading factorydata - No factorydata found
Diese Meldung erscheint, wenn keine factorys.ktd im Data-Verzeichnis des Programms ist. Beim
Laden wird die Datei factorys.ktd gesucht, in die die Fabrikliste beim Beenden gespeichert wird.
Zudem wird das Häkchen für Speichern entfernt, falls es gesetzt war, da mit ziemlicher Sicherheit
irgendwelche Waren fehlen. Falls man trotzdem speichern möchte, muss das Häkchen neu gesetzt
werden. Es gibt ähnliche  Meldungen für Waren, Sektoren, Rassen, HQ-Ressourcen und Optionen
(options.kto), allerdings wird das Speicher-Häkchen nur bei Waren und Fabriken entfernt.

Error while loading waredata - Waredata may be broken
Diese Meldung erscheint, wenn während des Lesens einer Ware aus der wares.ktd ein Fehler
auftritt. Zudem wird das Häkchen für Speichern entfernt, falls es gesetzt war, da mit ziemlicher
Sicherheit irgendwelche Waren fehlen. Falls man trotzdem speichern möchte, muss das Häkchen
neu gesetzt werden. Es gibt ähnliche Meldungen für Fabriken, Sektoren, Rassen, HQ-Ressourcen
und Optionen, allerdings wird das Speicher-Häkchen nur bei Waren und Fabriken entfernt. Die
Meldung erscheint nicht, wenn beim Lesen des Waren- bzw. Fabriktyps ein Fehler auftritt!

Error – Illegal sign: <Zeichen>
Wird gezeigt, wenn ein Vorgang aufgrund einer Eingabe von etwas anderem als den Ziffern 0 bis 9
in ein Feld, das Zahlen verlangt, abgebrochen wurde.

Notify – Illegal sign: <Zeichen>
Wird gezeigt, wenn beim Lesen einer Eingabe von etwas anderem als den Ziffern 0 bis 9 in ein
Feld, das Zahlen verlangt, etwas anderes gefunden wurde. Betreffendes Zeichen wurde
übersprungen (z.B. 3R4=34).

Warning – Loaded Data was not saved together!
Beim Speichern wird in alle KTDs ein zufälliger identischer Wert geschrieben. Weicht dieser Wert
ab, erscheint diese Meldung, da die Daten dann warscheinlich aus unterschiedlichen Datenbanken
stammen.

Warning – Loaded Data is from different Versions!
Beim Speichern wird in alle KTDs die Datenbankversion geschrieben. Weicht dieser Wert ab,
erscheint diese Meldung, da die Daten dann warscheinlich aus unterschiedlichen Datenbanken
stammen.

Old Database - Waredata Version <KTD-Version>  loaded. Programversion: <ProgramDB-
Version>
Wird gezeigt, wenn Dateien, die mit einer älteren DB-Version erstellt wurden, geladen werden. Dies
sollte ohne Probleme laufen. Es gibt eine identische Meldung für Fabriken, Rassen, Sektoren.

Newer Database - Trying to load Factorydata Version <KTD-Version> with Programversion:
<ProgramDB-Version>
Wird gezeigt, wenn versucht wird, Dateien zu laden, die mit einer neueren DB-Version erstellt
wurden. Dies gibt möglicherweise Probleme, muss es aber nicht.

Illegal Position – Universposition [<x>;<y>] is already used by <Sektor>
Die angegebenen Universumskoordinaten werden bereits von dem angegebenen Sektor verwendet,
daher muss der Sektor der gerade erstellt/geändert wird, andere erhalten
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Cannot connect <RichtungA>gate - <Sektor B> <Richtung B> is already connected with
<Sektor C> <Richtung C>
Gibt an, dass das Tor mit der Richtung <Richtung A> des zu erstellenden/ändernden Sektors nicht
mit dem Tor mit der Richtung <Richtung B> des Zielsektors <Sektor B> verbunden werden konnte,
da das Tor in Richtung <Richtung B> im Sektor <Sektor B> schon mit dem Tor in Richtung
<Richtung C> im Sektor <Sektor C> verbunden ist

LFI - <Zeilenindex> <Sprachdateiname>
Wenn das Ende einer Sprachdatei erreicht ist, jedoch immernoch einige Zeilen keinen Text
bekommen haben, erhalten diese dann Text, der somit dort steht, wo eigentlich der Text jener Zeile
stehen sollte. In diesem Fall sollte man sich am besten an den Ersteller der betreffenden Sprachdatei
wenden, damit dieser sie korrigieren kann. Kein Fehler im Programm selbst.

LFM - <Zeilenindex> <Sprachdateiname>
Wenn die Sprachdatei garnicht gefunden wird, erhalten alle Zeilen, die aus dieser Datei gelesen
werden sollten, diesen Text. Zunächst sollte überprüft werden, ob sich die fehlende Datei auftreiben
lässt. Falls dies nicht gelingt, sollte man sich an den Autor der übrigen Sprachdateien wenden.
Kein Fehler im Programm selbst.

ILN - <Zeilenindex>
Wenn ein Zeilenindex angegeben wird, der über die im Programm festgelegte Zeilenzahl hinaus
geht, was bedeutet das entweder die Zeilenzahl, der Index oder beides falsch ist, wird dies
angezeigt. Ich bitte darum es mir (DodaFu) mitzuteilen wo genau diese Zeile angezeigt wird, falls
dies passiert. Dieser Fehler ist im Programm selbst.

LFE - <Zeilenindex>
Dies sollte eigentlich nie zu lesen sein. Falls doch, hängt es möglicherweise mit äußeren Einflüssen
zusammen.

Fehlerhafte Indizes oder Zähler
Erkennen kann man das daran, dass Fabriken/Waren mehrspaltig oder mit Freiräumen angezeigt
werden; dass nicht mehr vollständig von der Anzeige des obersten Elements einer Liste bis zur
alleinigen Anzeige des letzten (oder darüber hinaus) gescrollt werden kann; dass die falschen
Fabriken/Waren beim Klick auf einen Button aufgerufen (kann auch durch ein harmloses Easteregg
erreicht werden)/deaktiviert/gelöscht werden oder dass Fabriken/Waren in Auswahlmenüs fehlen
bzw. vorhanden sind, in die sie eigentlich nicht reingehören.
Dies müsste sich durch einen Klick auf "Reindizieren" beheben lassen.
Sollte es jedoch immer wieder auftreten und man nicht immer dieselbe fehlerhafte Datenbank lädt
ohne zu speichern, oder wenn "Reindizieren" keine Abhilfe schafft, ist dies ein Grund, mich zu
informieren.

5. Schnellhilfe

Mit F1 kann ein Hilfstext zum aktuell angewählten Fenster aufgerufen werden. Wenn keiner
gefunden wurde, erscheint "helpfile not found - " gefolgt von dem Namen der gesuchten Datei im
Unterordner help. Mit diesem Namen kann man nun eine normale Textdatei erstellen und einen
Hilfstext eingeben, wobei Zeilen die mit "//" beginnen, ignoriert werden, die
Dateinamenserweiterung muss von "txt" nach "kth" geändert werden.
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6. Doda´s Kauderwelsch

Komplexgrößendefinition
Mit diesem Begriff bezeichne ich jene Definitionen, mit denen festgelegt wird, ab welcher
Fabrikzahl ein Komplex eine bestimmte Bezeichnung erhält, z.B. "Megakomplex" ab 100 Fabriken.

DDFS-8, DDFD-14 und DDFM-17
Dies sind Bezeichnungen für Komplexgrößendefinitionen die ich eingeführt habe.
Daher auch DDF => DodaFu. Das S steht für Simpel, das D für Detail und das M für Maximal.
Die Nummer steht für die Anzahl der verschiedenen Abstufungen.

XFCDDFB-9
So habe ich die Komplexgrößendefinition genannt, die von "X3-Freak Cartman" und mir in
unbewusster Zusammenarbeit entwickelt wurde. Das Kürzel "XFC" steht für seinen (damaligen)
Egoforen-Nick, "DDF" für mich, das B für Basis und die 9 für die 9 verschiedenen Abstufungen.

F&W
Eine Abkürzung für "Fabriken und Waren".

SW
Eine simple Abkürzung für "Schiffswerft".

KTD
Eine Abkürzung für "Komplextooldaten", es ist zudem die Dateinamenerweiterung aller direkt zur
DUKT-DB gehörenden Dateien, mit Ausnahme der Asteroidenlisten.

Level-R-Fabrik
Die Bezeichnung rührt daher dass es üblich ist, Fabriken nach der Anzahl ihrer Ressourcen zu
kategorisieren. So ist das Agrarzentrum, welches Energiezellen als einzige Ressource hat, eine
"Level-1-Fabrik" (kurz: L1), einer Alpha ISE-Laserschmiede, die drei Ressourcen benötigt, wird
hingegen als "Level-3-Fabrik" bezeichnet. Mit "Level-R-Fabrik" bezeichne ich daher jenen
Fabriktyp der eine beliebige Anzahl von Ressourcen besitzen kann. Das R steht also für die
Ressourcenzahl.
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