
●     Um die moove online Community betreten zu können, müssen Sie die moove 
Software "Roomancer" installieren und einen Nicknamen registrieren. 

●     Bei allen weiteren Starts brauchen Sie nur auf das moove online Logo -  die goldene 
Rose - auf dem Desktop mit der linken Maustaste zu klicken, um die moove 
Software "Roomancer" zu öffnen.

●     Damit die moove Software "Roomancer" sofort die Verbindung zum Server 
aufnehmen kann, sollten Sie bereits mit dem Internet verbunden sein.

  

●     Daraufhin öffnet sich der automatische "Updater". Der "Updater" wird Ihre 
momentane Installation überprüfen, kurz Rücksprache mit dem moove Server halten 
und dann entscheiden: Falls neue Features vorhanden sind, die Sie noch nicht 
haben, werden diese automatisch herunter geladen und installiert.

●     Danach wird der "Updater" die moove Software "Roomancer" starten

●     Im sich öffnenden Login Fenster bitte Ihren Nicknamen und das Kennwort eingeben, 
welche Sie bereits während des Installations- und Registriervorganges gewählt 
haben.

●     Nachdem Sie im Login Fenster auf "Login" geklickt haben, nimmt "Roomancer" 
Verbindung zum moove Server auf - Sie sehen jetzt die moove online 
Communityseite vor sich.
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●     Durch Klicken auf das Vorschaufenster - wie unten im Bild gezeigt - wechseln Sie 
in einen bereits vordekorierten Raum Ihres Hauses. Ein Klick auf das 
Vorschaufenster lässt Sie zwischen den Informationen der Communityseite und 
der Raumansicht hin-  und herwechseln. Indem Sie auf das "Community" Symbol 
klicken, frischen Sie die Communityseite auf, so dass Sie jede Änderung 
mitverfolgen können.  

 

 

●     Die eingebaute Kamera erlaubt durch einfachste Bedienung den Überblick über den 
gesamten Raum. Ein Klick auf den "Kamera" Button in der unteren Menüleiste 
wechselt von der "Standardansicht" (Außenansicht) in die "Akteuransicht" (Ich-
Perspektive). Ein nochmaliger Klick wechselt wieder in die "Standardansicht" 
zurück. Nur in der "Standardansicht" ist ein Drehen und Zoomen des Raumes 
durch Verschieben der Regler möglich - einfach mal ausprobieren! 
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●     In der Raumansicht auf einen Punkt des Raumbodens mit links doppelklicken - der 
Akteur läuft in die angegebene Richtung. Sie werden feststellen, dass ihm die 
Kamera dabei folgt, so dass Ihnen kein Detail des Raumes verloren geht. Ein 
nochmaliger Klick mit links auf den Boden lässt Ihren Akteur sofort stoppen. 

●     Ihr Akteur kann übrigens auch ganz schnell laufen! Drücken Sie das Mittelrad der 
Maus, um Ihren Akteur durch den Raum rennen zu lassen. Alternativ können Sie die 
Shift Taste drücken und dabei auf einen entfernten Punkt des Raumbodens 
doppelklicken. Sie werden sehen wie schnell Ihr Akteur auf diese Art und Weise den 
Raum durchqueren kann. 
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●     Sie möchten sich jetzt hinsetzen? Kein Problem! Mit der rechten Maustaste auf einen 
Stuhl oder ein Sofa klicken, im sich öffnenden Fenster "Benutzen" wählen, und 
schon bewegt sich Ihr Akteur in Richtung des Möbelstücks und setzt sich darauf. 
"Benutzen" lässt sich auf viele Gegenstände in Ihrem Raum anwenden - z.B. auch 
auf den Notizblock. Legen Sie den Notizblock auf einen Tisch und bitten Sie 
Besucher Nachrichten zu hinterlassen. Testen Sie es mal! 
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●     Benutzen Sie Türen, um von einem Raum in einen anderen zu wechseln. Zum 
Hindurchgehen mit der linken Maustaste auf die gewünschte Tür doppelklicken, um 
den dahinter liegenden Raum zu betreten. So können Sie auf einfachste Art und 
Weise Ihr neues Haus erkunden. Sie können auch mehrere Türen als direkten 
Zugang zu anderen Räumen in Ihren Raum setzen. Mehr dazu unter dem Hilfe-
Menüpunkt "Neue Türen einsetzen".
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❍     Bitte beachten: Der Typ eines Raumes kann nicht geändert werden, wenn Sie 
sich darin befinden. 
Siehe hierzu auch Menüpunkt "Einrichten"->"Neue Räume erzeugen".
 

ist - also Kindern und Jugendlichen nicht angezeigt wird.

 
 

 

●     moove bietet Ihnen die größtmögliche Privatsphäre; so können Sie z.B. Ihren Raum 
ganz in Ruhe dekorieren, neue Akteure herstellen oder einfach nur mit einem lieben 
Freund die Zweisamkeit genießen.
Schauen Sie sich bitte das "Raum" Symbol in der Menüleiste an und klicken darauf, 
im sich öffnenden Menü wählen Sie "Eigenschaften".
Das folgende Fenster "Die Raumeigenschaften" gibt Ihnen all' die Möglichkeiten, 
die Sie sich schon immer gewünscht haben:

❍     "Verschließen" oder stellen Sie Ihren Raum auf "Offen", sichern Sie per 
"Passwort" oder stellen Sie auf "Nachfragen". 

❍     Legen Sie eine Höchstzahl von Besuchern fest, erlauben Sie das Mitbringen 
von "Dateien", lassen Sie "Sprachübertragung" und das Vorführen von 
"WebCam-Schnappschüssen" zu.

❍     Geben Sie Ihrem neuen Raum einen schönen Namen. Klicken Sie dann auf 
"OK".
Gleichzeitig öffnet sich ein Fenster und Sie werden gefragt, ob Sie den Raum 
beim Community Server anmelden möchten. Durch Klick auf "JA" wird die 
Raumliste beim Server angefordert. In dem sich nun öffnenden Fenster 
können Sie eine Beschreibung für Ihren Raum eintragen, z.B. Bilder-Galerie, 
so dass Besucher sofort über das Raumangebot informiert werden. Sie 
können ebenfalls festlegen ob der Raum nicht angezeigt werden soll - also 
von Besuchern nicht gesehen wird, für "alle offen" ist oder nur "ab 18" offen 
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●     Damit Ihr Raum so richtig gemütlich wird, können Sie weitere Möbelstücke aus der 
Auswahlliste in der Menüleiste wählen. 
Hierzu klicken Sie in der Menüleiste auf das "Raum" Symbol. Im Dropdown-Menü 
können Sie Möbel, Gegenstände, Text, Türen, Teppiche und Dekorationen nach Lust 
und Laune auswählen.
Bei Klick -  z.B. auf "Möbel" - öffnet sich ein Auswahlfenster. Hier haben Sie die 
Wahl zwischen vielen verschiedenen Arten von Sofas, Stühlen, Schränken und mehr. 
Das gewünschte Teil markieren, auf "OK" klicken und das Stück erscheint wie von 
Zauberhand in Ihrem Raum!
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Um das Möbelstück - z.B. das schöne rote Sofa - an die richtige Stelle zu bringen, 
zeigen Sie mit dem Cursor auf das Sofa, warten bis eine Hand erscheint und 
schieben das Sofa mit gedrückter linker Maustaste an die richtige Stelle. Es steht 
noch immer verkehrt? Dann klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Sofa. Im 
nun folgenden Fenster wählen Sie "Rotieren": ein Klick auf "im Uhrzeigersinn" 
lässt Ihr Sofa so lange die Richtung verändern, bis Sie zufrieden sind.

●     



Ein Tipp: Mit Rechtsklick auf den Raumboden und dann auf "Einrichten" können Sie die 
eben beschriebenen "Möblierungs-Funktionen" ebenfalls aufrufen. 

 

Wie unter "Grundlagen" bereits besprochen, können Türen eingesetzt werden, die 
zu beliebigen Räumen führen. Dazu müssen Sie - wie Sie es vom Möbeleinfügen 
bereits kennen - in der Menüleiste auf das "Raum" Symbol klicken und im 
Dropdown-Menü auf "Türen" klicken. Hier wählen Sie das Tür-Design aus, welches 
Ihnen zusagt. 
Ein Klick auf "OK" genügt, um ein weiteres Fenster zu öffnen: "Tür erzeugen" 
genannt. Hier werden alle Räume des Hauses aufgelistet. Ein weiterer Klick auf 
einen Raumnamen, und Ihre neue Tür wird mit dem entsprechenden Raum 
"verlinkt": Die Tür erscheint in dem Raum, in dem Sie sich gerade aufhalten. Die Tür 
lässt sich - wie Ihnen bereits vom Möbeleinrichten bekannt - rotieren und an die 
richtige Stelle verschieben - ganz wie Sie es wünschen. Testen Sie es aus: Mit links 
auf die Tür doppelklicken, und Sie werden sofort in den neu verlinkten Raum 
transportiert!

●     
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Wollen Sie Ihrem Raum eine eigene Note geben, indem Sie die Farbe der Wände 
verändern oder die Wand mit eigenen Bildern tapezieren? Auch das ist kein Problem!
Klicken Sie im Menü wieder das "Raum" Symbol. Im sich öffnenden Menü auf 
"Raum-Bemaler". Jetzt steht Ihrer Kreativität nichts mehr im Wege: fahren Sie 
doch mal mit der Maus über das kleine Fenster mit der Farbe - Sie werden sehen, 
dass sich der Cursor der Maus in eine Pipette verwandelt. Sobald das geschieht, 
drücken Sie die linke Maustaste, halten sie gedrückt und ziehen die Farbe an eine 
Wand Ihres Raumes - voilà, Sie haben die erste Wand Ihres moove Hauses bemalt! 
Gratulation!

Durch Klicken auf "Farbe" im selben Fenster können weitere Farben ausgewählt 
werden. Unter "Jpeg-Import" können Sie Verzeichnisse mit eigenen Bildern 
durchsuchen und Ihre Wände damit tapezieren. Das Kacheln nicht vergessen, um 
einen anderen Effekt zu erzielen. 

●     

●     
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Ein Tipp: Über den Menüpunkt "Extras" -> "Werkzeuge" -> "Raum bemalen" können 
Sie den eben beschriebenen Raum-Bemaler ebenfalls aufrufen. 

 

Wollen Sie anstatt der "normalen" Wandbemalung lieber eine schöne Spiegelwand 
einbauen? Auch das ist mit dem "Raumbemaler" möglich.  Der Grad der 
"Spiegelung" lässt sich - wie unten im Bild gezeigt - ganz einfach mittels der 
Skalierung festlegen.
Lassen Sie sich von unglaublichen Spiegelwänden und hochglänzenden 
Parkettfußböden überraschen, welche Sie auf diese Art und Weise erschaffen 
können.

●     

UllaII
Spiegelungen



 

 

●     

Öffnen Sie einen Ordner mit eigenen Bildern, z. B. mit Ihren schönsten Urlaubsfotos. 
Stellen Sie bitte die Größe des Ordner-Fensters und Ihres Raum-Fensters so ein, 
dass Sie nebeneinander auf den Bildschirm passen.
Jetzt wählen Sie ein schönes JPG oder BMP Bild aus und ziehen die Datei mit 
gedrückter linker Maustaste in Ihren Raum. Wie durch ein Wunder verwandelt sich 
die Bild-Datei in einen Würfel. Diesen Würfel ziehen Sie mit wiederum gedrückter 
linker Maustaste an eine Wand - und da hängt es schon, Ihr schönstes Urlaubsfoto!

Klicken Sie wieder auf "Raum" in der Menüleiste und dann auf "Beleuchtung 
ändern" Im folgenden Fenster lassen sich ganz leicht Beleuchtungsänderungen 
mit den Schiebereglern vornehmen. Sie können dadurch sehr schöne Lichteffekte 
erzielen. 

●     

Sie wollen die Beleuchtung etwas ändern? Auch das ist kein Problem.●     
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auch zum Gästebuch eines lieben Freundes linken.
Holen Sie sich doch auch gleich das "Gästebuch-Pult" aus dem moove Shop. Es ist bereits 
ganz bequem mit Ihrem persönlichen Gästebuch verlinkt. 

 

 

●     Um Ihren mit Liebe eingerichteten Raum zu sichern, klicken Sie wieder auf das 
"Raum" Symbol in der Menüleiste. Dort wählen Sie einfach "Backup", der Raum in 
dem Sie sich gerade befinden wird abgespeichert, so dass Ihnen nichts verloren 
geht. Ein Klick auf "Restore" reicht, um die Einrichtung bei Bedarf wieder 
herzustellen. 

 

Ein Tipp: Verlinken Sie das Bild doch einfach - mit einer Webseite, einem anderem Raum 
oder mit Ihrem moove online Gästebuch:

1. Mit der rechten Maustaste auf das Bild klicken
2. Im folgenden Fenster klicken Sie auf "Die 3D Verknüpfung editieren".
3. Geben Sie nun einen Namen für Ihren neuen Link ein, z.B. Mein Gästebuch, 
4. Nun die URL zum Gästebuch eintragen: 
http://community.moove.com/cs/as.dll?ecgbook&ud=Nickname
(z.B.http://community.moove.com/cs/as.dll?ecgbook&ud=Edgar).

Das war's. Ihre Freunde brauchen jetzt nur mit der rechten Maustaste auf das Bild 
klicken, dann auf "Besuchen" und schon
können Sie sich auf einen neuen Eintrag in Ihrem Gästebuch freuen. So können Sie z.B. 

UllaII
Den dekorierten und eingerichteten Raum sichern



●     Sie brauchen natürlich nicht nur mit den mitgelieferten Räumen vorlieb nehmen. Sie 
kennen ja bereits das "Raum" Symbol in der Menüleiste. Bitte klicken Sie nochmals 
darauf und im sich öffnenden Menü auf "Neuen Raum erzeugen". Ein Klick darauf 
öffnet das Fenster "Die Raumeigenschaften". 
Nur keine Scheu, spielen Sie ein wenig herum, wählen Sie die Einstellungen für 
Ihren neu zu erzeugenden Raum aus. Auch hier gilt: einfach ausprobieren. Geben 
Sie Ihrem neuen Raum noch einen schönen Namen. Klicken Sie dann auf "OK" und 
schon haben Sie einen neuen Raum erzeugt. Gleichzeitig öffnet sich ein Fenster und 
Sie werden gefragt, ob Sie den Raum beim Community Server anmelden möchten. 
Durch Klick auf "JA" wird die Raumliste beim Server angefordert. In dem sich nun 
öffnenden Fenster können Sie eine Beschreibung für Ihren neuen Raum eintragen, 
z.B. Bilder-Galerie, so dass Besucher sofort über das Raumangebot informiert 
werden. Sie können ebenfalls festlegen ob der Raum nicht angezeigt werden soll - 
also von Besuchern nicht gesehen wird, für "alle offen" ist oder nur "ab 18" 
besuchbar sein soll.  So können Sie auf einfachste Art und Weise Ihre Besucher ganz 
nach Wunsch in die entsprechenden Räume leiten. Wichtig: Auch der Besucher muss 
den jeweiligen Raumtyp installiert haben. Haben Sie z. B. einen Raum des Typs 
"Bungalow" erzeugt, muss ihr Besucher diesen Raum ebenfalls besitzen.

Im nächsten Absatz wird übrigens erklärt wie Sie das Fenster "Die 
Raumeigenschaften" für den betreffenden Raum wieder aufrufen können, um die 
vorgenommenen Einstellungen nochmals zu ändern. 

Ihr neuer Raum erscheint sofort in der Raumliste unter dem "Haus" Symbol in der 
Menüleiste Ihres moove Roomancer! 

●     
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●     Ein Klick auf das "Haus" Symbol öffnet das "Das eigene Haus" Fenster. Es zeigt 
skizzenhaft die Räume, die zu Ihrer Wohnung gehören - die Räume, die wir Ihnen 
voll dekoriert mitgeliefert haben und Ihren soeben neu angelegten Raum. Sie 
erkennen ihn an dem Namen, den Sie ihm gegeben haben. Er ist geöffnet - zu 
erkennen an der "offenen Tür". Wenn Sie einen Raum z.B. abgeschlossen haben, 
wird stattdessen ein "Vorhängeschloss" gezeigt. Die jeweiligen Raumskizzen haben 
kleine Symbole in der linken und rechten oberen Ecke. Das linke Lautsprecher 
Symbol hilft Ihnen mit Leuten zu sprechen, die sich mit Ihnen nicht im selben Raum 
aufhalten. Über das rechte Dreieck Symbol lässt sich das - Ihnen bereits bekannte - 
Fenster "Die Raumeigenschaften" aufrufen. Sie können hier die Eigenschaften, die 
Sie nach dem Raumerzeugen festgelegt hatten, ganz nach Wunsch wieder 
ändern: ob verschlossen, offen oder per Passwort gesichert. Sie können hier sogar 
komplett die Form (Raumtyp) Ihres Raumes verändern. Die Anzahl der Besucher 
kann ebenfalls festgelegt werden. Klicken Sie den entsprechenden Button; Sie 
werden sehen, dass Sie im folgenden Fenster für diesen Raum  festlegen können, 
was "die Besucher dürfen": z. B. Dateien mitbringen, Dateien kopieren oder 
Webseiten vorführen. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Schauen Sie sich alle 
angebotenen Funktionen genau an. Weitere Hinweise dazu finden Sie unter dem 
Menüpunkt "Chatten".

Übrigens: Ein Doppelklick in eine Raum-Skizze genügt, und schon wechselt die 
Ansicht und Sie befinden sich im gewünschten Raum!



●     Haben Sie es bemerkt? 
Das soeben noch geöffnete Skizzenfenster hat sich beim Wechseln des Raumes 
verkleinert; vergrößern Sie es jetzt wieder: Ihr Nickname wird jetzt ganz oben in 
einer der Skizzen angezeigt - das ist der Raum, in dem Sie sich gerade befinden. 
Der Raum wird sich schnell mit Namen füllen, sobald Besucher eintreffen. Siehe 
auch Menüpunkt "Chatten".

Ein Tipp: Über den Menüpunkt "Extras" -> "Werkzeuge" -> "Raum erstellen" lassen 
sich die eben beschriebenen Raum-Funktionen ebenfalls wieder aufrufen. 



  

 

Unter dem bereits bekannten Menü Symbol "Raum" können Sie ganz leicht die 
Raumeigenschaften für den Raum ändern, in dem Sie sich gerade befinden. Klicken 
Sie also wieder auf "Raum", dann auf Eigenschaften und das Ihnen bereits 
bekannte Fenster "Die Raumeigenschaften" öffnet sich. Hier können Sie nach Lust 
und Laune die Eigenschaften für Ihren Raum verändern. Schauen Sie unter dem 
Hilfepunkt "Neue Räume erzeugen" für eine dedaillierte Beschreibung nach. 
Bitte beachten: Ein Ändern des Raumtyps ist nur möglich, wenn Sie sich nicht im 
Raum befinden. Siehe auch Hilfepunkt "Neue Räume erzeugen". 

●     

Ein Tipp: Rechtsklick auf den Fußboden des Raumes, in dem Sie sich gerade aufhalten 
und dann auf "Zugangskontrolle", um diese Funktionen  ebenfalls aufzurufen. 
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●     Sie werden sich jetzt fragen: Kann ich mir auch einen anderen Akteur auswählen, 
als den mit dem ich gestartet bin?

●     Klicken Sie in der Menüleiste auf das "Akteur" Symbol und  wählen das 
"Akteurstudio" aus; die Raumansicht verändert sich und Sie sehen das 
Akteurstudio vor sich - hier "rumzuspielen" macht wirklich viel Spaß! Sie können 
einen neuen Akteur einkleiden bzw. einen bereits mit dem Akteurstudio 
eingekleideten Akteur wieder verändern. Beim ersten Mal starten Sie mit einem 
unbekleideten Akteur, den Sie nach Belieben anziehen können.

●     Im Fenster "Outfittyp" wählen Sie eine Kategorie und im Fenster darüber ein Teil 
zur Anprobe aus. Das ausgewählte Teil wird jeweils dem "Vorschau Akteur" 
angezogen. Sie können auch nach schöneren Farben schauen. Wenn Sie zufrieden 
sind, klicken Sie auf "Mitnehmen". Jetzt hat der Akteur links im Fenster wie von 
selbst das ausgewählte Teil an. Kleiden Sie Ihren Akteur einfach bis zur letzten 
Socke ein - welches Programm bietet Ihnen schon solche Möglichkeiten?

●     Nicht vergessen, das erstellte Outfit mit Klick auf "Abspeichern" zu sichern! Dann 
können sie das Akteurstudio über "Verlassen" schließen. Sie wissen noch, wie Sie 
die Kamera steuern können? Dann können Sie sich jetzt in Ihrem neuen Outfit von 
allen Seiten bewundern. Sonst schauen Sie doch noch mal schnell unter 
"Grundlagen" nach. 

Ein Geheimtipp: 

Um zu Zoomen drücken Sie die "Bild Auf" und "Bild Ab" Tasten.

Drücken Sie die "Entf" und "Einfg" Tasten um die Kamera um Ihren Akteur ganz 
"herumfahren" zu lassen. 

 

 

file:///C|/WEB_Ordner/help_advanced49/ger_shortcuts.htm
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●     Nun gehen Sie wieder auf "Akteur"  und dann auf "Meine Akteure". Sie werden 
dort Ihre mit dem Akteurstudio eingekleideten Akteure vorfinden. Einfach auf einen 
Akteur klicken - er wird sofort in Ihrem Raum erscheinen. Unter "Meine Akteure" 
werden übrigens weitere unbekleidete Akteure gezeigt, die Sie ganz nach Wunsch 
mit Hilfe des Akteurstudios einkleiden können.

●     moove bietet Ihnen auch andere komplette Akteure, die Sie im Shop

 

 auf der 

Communityseite selbstinstallierend laden können. Diese Akteure werden nach dem 
Installieren unter "Andere" zur Auswahl angeboten.

http://web.moove.com/actors_life.htm
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Sie wollen Ihr geschmackvoll eingerichtetes Haus und Ihre schönen Akteure anderen 
Mitgliedern zeigen? Auf der Communityseite - unter "Besuch & Chat" - können Sie schnell 
und bequem Namen von anwesenden Mitgliedern finden, um diese zu besuchen.  Aber 
dazu kommen wir später unter "Community Features". Erst wollen wir Ihnen zeigen, wie 
leicht moove es Ihnen macht, Ihren Freunden Gefühle und Stimmungen durch die 
unterschiedlichsten Aktionen, Interaktionen, Mimiken und Posen zu zeigen.

●     Klicken Sie in der Menüleiste auf das "Akteur" Symbol. So wie Sie es bereits vom 
Hilfe-Punkt "Einkleiden" her kennen. Aber diesmal klicken Sie auf 
"Interaktionen", ein Fenster - wir nennen es Showcase - öffnet sich. Wählen Sie 
eine Interaktion aus - natürlich nur, wenn noch jemand im Raum ist - z.B. 
Umarmen. Sobald Sie auf "Umarmen" klicken, werden die Namen der Anwesenden 
gezeigt. Klicken Sie auf einen Namen, und schon umarmen Sie die gewählte Person. 
Genauso verhält es sich mit den anderen Interaktionen, die angeboten werden. Ein 
Trick: Klicken Sie mit rechts auf den oder die Auserwählte(n), um eine Liste mit 
Aktionen, Interaktionen und Sounds zum Auswählen zu erhalten. Mit Klick auf "Wer 
ist das" können Sie sogar die Nickpage Ihres Gegenübers aufrufen. Schauen Sie 
sich alle Funktionen genau an: es gibt viel zu entdecken.
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●     Zum Chatten mit Freunden gehört es natürlich auch, dass Sie ein Gespräch führen 
können, ohne dass sofort die anderen alles mitbekommen. Vielleicht haben Sie es 
bereits entdeckt, auch das ist im eben beschriebenen Showcase "Interaktionen" 
möglich. Klicken Sie hier auf "Mentale Nachrichten", um eine Liste mit den im 
Raum Anwesenden zu erhalten. Einen Namen auswählen, um ganz geheim mit dem 
Anderen zu sprechen.

 

UllaII
Mit Freunden sprechen, ohne dass andere Anwesendemithören können



Ein Tipp: Diese Funktionen und noch mehr können Sie auch per Rechtsklick auf die andere 
Person aufrufen. Lassen Sie sich überraschen.

 

●     Ja, so etwas ist ebenfalls in moove online möglich! Klicken Sie wieder auf "Akteur" 
und dann auf "Posen" bzw. "Mimik", um das gewünschte Showcase zu öffnen. 
Wählen Sie einfach eine Pose oder Mimik aus - Sie werden staunen, ihr Akteur wird 
genau das ausführen, was sie wünschen.

●     Finden Sie auch heraus, dass ein Rechtsklick auf ein Symbol in einem Showcase z.B. 
auf ein Gesicht bei "Mimik" oder eine Pose unter "Posen" genügt, um eine 
bestimmte Mimik bzw. Pose zu editieren, umzubenennen oder zu löschen; dass ein 
Rechtsklick auf den Hintergrund des Showcases reicht, um einen Behälter zu 
erzeugen. Sie fragen sich: Behälter? Wozu ein Behälter? Ziehen Sie Ihre 
Lieblingsposen, Mimiken, Aktionen oder Interaktionen hinein, um diese immer 
"griffbereit" zu haben. Einfach mal ausprobieren! 

Das "Aktionen" Showcase finden Sie ebenfalls unter dem "Akteur" Symbol. 
Probieren Sie ein wenig herum, und lassen Sie Ihren Akteur hüpfen, tanzen, 
springen - eben alles, was Ihnen einfällt. Beeindrucken Sie Ihre Freunde im Raum 
doch mal mit einem gekonnten Flic-Flac!

●     

UllaII
Den eigenen Akteur veschiedene Aktionen ausführen lassen

UllaII
Anwesenden im Raum die eigene Stimmung durch Mimikenund Posen zeigen





  
Der Menüpunkt "Extras" bietet Ihnen noch mehr: Klicken doch mal darauf und dann 
auf "Werkzeuge". Hier können Sie wieder kreativ werden und ganz neue Mimiken 
und Posen mit den jeweiligen Editoren kreieren. Diese werden in den 
entsprechenden  Showcases unter "Akteur" griffbereit abgespeichert.  

Machen Sie doch mal ein "Backup" Ihrer gesammelten Posen und Mimiken, um 
diese an Ihre Freunde weiterzugeben. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der 
Chatzeile.

Ihren Freunde müssen die entsprechende Zip-Datei nur in ihren moove Roomancer 
Ordner kopieren. Ein Klick auf "Posen Restore"  bw. "Mimik Restore" fügt diese in 
das entsprechende Showcase ein.  Ihre Freunde werden Ihnen dankbar sein.

●     

●     

●     



 

●     Sie sind gerade in Ihrem Salon in ein gutes Gespräch vertieft, und ein Besucher trifft 
in der Küche ein - was nun? Sie erinnern sich an die skizzenhaft dargestellten 
Grundrisse aller Ihrer Räume, welche Sie unter "Haus" aufrufen können? Klicken 
Sie darauf und das Fenster "Das eigene Haus" öffnet sich, so wie Sie es bereits 
kennen. Sie sehen die Raumskizze des Salons, aufgeführt mit den Namen aller 
Anwesenden; die Küchenskizze zeigt den Namen Ihres neu eingetroffenen 
Besuchers. Klicken Sie jetzt links oben in der Raumskizze auf das Lautsprecher-
Symbol und geben Sie unten in der Eingabezeile Ihren Text ein. Bitten Sie den 
Besucher doch einfach in den Salon zu kommen oder führen Sie das Gespräch mit 
ihm, als wenn er direkt neben Ihnen säße.
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●     Falls sich mehrere Besucher in der Küche aufhalten, aber das Gespräch diskret 
geführt werden soll, hat moove auch dafür eine Lösung. Rufen Sie wie bereits 
erklärt die Raumskizze z.B. der Küche auf. Jetzt müssen Sie nur noch den Namen 
des Besuchers in der Skizze anklicken, mit dem Sie mentale Nachrichten 
austauschen wollen, und keiner kann hören, was Sie zu bereden haben.
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●     Sie haben Ihren Salon mit den schönsten Familienfotos geschmückt und wollen 
diese gerne auch an Besucher übertragen? Auch das geht! Ziehen Sie einfach das 
gewünschte Bild mit gedrückter linker Maustaste auf Ihren Besucher, und schon wird 
die entsprechende Datei zu ihm übertragen. Er kann Ihr Bild in seinem moove 
Ordner im Unterordner "Erhalten" wiederfinden. Falls gewünscht, kann er das Bild 
dann auch wieder in seinem eigenen Haus aufhängen. 
Übrigens: Sie können ebenfalls das Kopieren von Bildern bzw. Dateien in Ihren 
Räumen erlauben. Dann braucht Ihr Besucher nur mit rechts auf das gewünschte 
Bild oder die Datei zu klicken und "Download" zu wählen. Vorher müssen Sie 
allerdings das Kopieren von Dateien erlauben. 
Das geht ganz einfach in dem Ihnen bereits bekannten Fenster "Das eigene Haus", 
welches Sie über "Haus" in der Menüleiste aufrufen können. Sie erinnern sich, hier 
werden skizzenhaft alle Räume angezeigt, die Sie besitzen. In der Skizze des Salons 
klicken Sie auf das kleine Dreieck in der rechten oberen Ecke, um das Fenster "Die 
Raumeigenschaften" zu öffnen. Wie Sie bereits wissen, können Sie hier die 
Eigenschaften für Ihren Salon einstellen und auch Dateien zum Lesen und Kopieren 
freigeben - wie unten im Bild gezeigt. 

Ein Tipp: Rechtsklick auf den Fußboden des Raumes, in dem Sie sich gerade aufhalten 
und dann auf "Zugangskontrolle", um diese Funktionen  ebenfalls aufzurufen. 
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●     moove legt Wert auf den Schutz jugendlicher Mitglieder. 
Mitglieder "unter 18" -  ohne bestätigte Volljährigkeit - können daher nicht 
Mitglieder und Clubräume besuchen, die nur "ab 18" freigegeben sind. Volljährige 
Mitglieder können durch Klick auf den "unter 18" Link - oben auf der 
Communityseite - auf eigene Verantwortung ihre Volljährigkeit bestätigen. 

●     Über die "Besuch & Chat" Liste in der moove online Community lassen sich ganz 
schnell andere Mitglieder zum Treffen, Chatten und um "das eigene Haus zu zeigen" 
finden. Ein Klick auf den Button ganz oben in der linken Navigationsleiste genügt. 
Die sich öffnende Seite zeigt Mitglieder, die gerade online sind - Ihren Vorlieben 
entsprechend, die Sie angegeben haben.

●     Außerdem wird das Alter, das Geschlecht und die Sprache angezeigt: Sie brauchen 
nur einen Nicknamen unter "Mitglied" anzuklicken, um verschiedene Community-
Funktionen zu erhalten, die es Ihnen ermöglichen Kontakt aufzunehmen: Sie können 
hier sofort eine Instant Message oder eine Message senden, die Nickpage des 
Mitgliedes aufrufen oder das Mitglied direkt besuchen. Sie können auch den 
Hausnamen unter "Haus" anklicken, um einen Besuch abzustatten.

●     Um einen Freund zu besuchen, von dem Sie wissen, dass er online ist, geben Sie in 
das Feld  "Besuchen" seinen Nicknamen ein, auf "Besuchen" klicken und schon 
befinden Sie sich auf dem Weg zu seinem Haus.
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●     Sie würden gerne sofort darüber informiert werden, dass ein Freund online 
gegangen ist? Dazu gibt es bei moove online die spezielle Buddy-Funktion. Sie 
müssen nur den Nicknamen des Freundes zu Ihrer persönlichen Buddyliste 
hinzufügen.

●     Dazu gehen Sie so vor: in der linken Navigationsleiste auf "Buddies" klicken, im 
folgenden Fenster - wie im Bild gezeigt - unter "Wähle neuen Buddy" den 
Nicknamen eintragen und anschließend auf "Hinzufügen" klicken - fertig! Im selben 
Fenster wird auch eine Liste aller Ihrer Buddies angezeigt.

●     Sie brauchen jetzt nur die Communityseite im Auge zu behalten. Sobald einer Ihrer 
Freunde - wir nennen sie jetzt Buddies - online geht,  wird der entsprechende 
Nickname links in der Navigationsleiste grün markiert angezeigt. Um Ihren Buddy zu 
besuchen, klicken Sie auf dessen Namen und schon sind Sie auf dem Weg zu seinem 
Haus.

Ein Tipp: Sie können jemanden auch über dessen Nickpage "zum Buddy machen". Wie 
bereits unter dem Hilfe-Menüpunkt "Mit Freunden interagieren" beschrieben, reicht ein 
Rechtsklick auf Ihr Gegenüber und dann ein Klick auf "Wer ist das?". Nun einfach auf 
"Zum Buddy" klicken - fertig! 



●     Viele nützliche Community Features finden sich in der linken Navigationsleiste auf 
der Communityseite. 
Dazu gehört auch die Mail-Funktion. Klicken Sie auf "Mail" - Ihr Mailfenster öffnet 
sich. Hier können Sie Mails verfassen, als moove Mail nur innerhalb der Community 
versenden oder auch zusätzlich an die e-Mail Adresse des Empfängers verschicken. 
Ebenfalls kann die Mail als Message an die ICQ-Nummer oder als SMS an das Handy 
des Empfängers gesandt werden. Zum Versenden werden die "nicht für alle 
sichtbaren" Informationen des entsprechenden Mitgliedes genutzt. Diese werden 
dem Absender aber niemals angezeigt, so dass kein Missbrauch mit den 
entsprechenden Nummern oder e-Mail Adressen getrieben werden kann.

●     In der linken Leiste werden ebenfalls Räume von Mitgliedern angezeigt, die einen 
Club angelegt haben. Clubs haben meist ein bestimmtes Thema, dementsprechend 
ist der Club-Name ausgewählt. Auch hier reicht ein Klick auf den Namen, um zu 
besuchen. 
Clubs "ab 18" sind goldfarben markiert, Clubs "unter 18" werden pinkfarben 
markiert angezeigt.

 

●     moove bietet Ihnen die wunderbare Möglichkeit eigene Teams zu bilden: Bilden Sie 
Ihre virtuelle Großfamilie, Ihren virtuellen Sportverein oder Ihre Lotto-Gemeinschaft 
Treffen Sie sich regelmäßig zu Filmbesprechungen oder einfach nur zum Quatschen, 
spielen Sie Ihr ganz besonderes Rollenspiel! Jeder trägt den Titel, den er sich 
wünscht: sei es nun Ritter, König, Knappe, Minister, Zauberlehrling, Meister, 
Zauberer, Vorstandsvorsitzender und, und, und. 
Klicken Sie in der linken Navigation auf "Team" und folgen Sie den weiterführenden 
Links.

 

●     Diese Seite wird Besuchern vor Betreten eines Hauses angezeigt. So erfahren 
Besucher schon vor Betreten welcher Akteur/welches Outfit erwünscht ist. Diese Teil 
sind sofort bequem selbst installierend zu laden. Die Housepage ist auch über die 
linke Community-Navigation durch Klick auf "Hauszugang ändern" zu erreichen.

 

●     Falls Sie die Eingaben, die Sie bei der Registrierung gemacht haben, aktualisieren 
wollen, können Sie durch Klick auf den "Profil" Button ganz einfach und schnell 
Änderungen vornehmen. Diese Informationen werden auf Ihrer Nickpage angezeigt.
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●     Wie der Name schon sagt: hier können Sie - vollkommen  kostenlos  - neue Teile, 
Akteure, Möbel und mehr für Ihre Wohnung herunterladen. Alle Teile sind 
selbstinstallierend. Sie haben also keine Arbeit damit. Um ein gerade herunter 
geladenes Teil in den Raum einzufügen, müssen Sie nur auf "Raum" bzw. "Akteur" -
> "Andere" in der Menüleiste klicken. Im entsprechenden Fenster suchen Sie den 
Namen des heruntergeladenen Möbelstücks bzw. des Akteurs heraus und wählen 
es/ihn per Doppelklick aus. 

 

●     Hier erhalten Sie wichtige Informationen über Ihre Mitgliedschaft. Unter anderem 
werden Ihre Rechnungen hier aufgelistet. Einfach mal nachschauen.

 

●     Sie können moove online durch Klick auf den Logout Button verlassen. Alternativ 
reicht auch ein Schließen des Programmfensters. Bitte trennen Sie auf jeden Fall 
Ihre Internetverbindung erst nach Verlassen bzw. Schließen des Programms, um 
die reguläre Abmeldung vom Community Server zu garantieren.
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●     Gehen Sie auf Entdeckungsreise und sehen Sie mal unter "Extras" nach. Unter 
"Werkzeuge" finden Sie die Ihnen bereits bekannten Editoren für Mimik und 
Posen und die Werkzeuge zum "Raum bemalen" und "Raum erstellen". Hier 
finden Sie aber auch die Funktionen, welche Ihnen helfen die selbsterstellten 
Mimiken, Posen und Mutationen abzuspeichern ("Backup") und wieder einzufügen, 
bzw. an Freunde weiterzugeben ("Restore"). Eine Besonderheit ist das Showcase 
"Datenübertragung"; es zeigt Ihnen den Verlauf und die "Richtung" einer 
Übertragung an.

●     Sie finden hier auch einen Link zum moove Shop, wo Sie viele neue Outfits, Möbel, 
Zubehör oder Styles und mehr für Ihren Roomancer laden können. Ihre Styles 
werden unter "Extras" sofort angezeigt; einfach anklicken und schon verändert sich 
das Aussehen Ihres moove Roomancers. 

●     Auch sehen Sie hier spezielle Entwickler-Werkzeuge, die für den erfahrenen 
Anwender von Bedeutung sind.

●     Ein paar, für die Nutzung von moove online, sehr wichtige Einstellungen finden Sie 
unter "Optionen". 

 

 

●     Ihr Haus in moove online kann nur dann besucht werden, wenn der Computer auch 
eine eigene Adresse im Internet hat und die Verbindung in beide Richtungen 
durchgängig ist. Diese direkte Internetverbindung erhalten Sie bei einem guten 
Internetprovider. 
Auf Ihrer Seite kann es aber noch folgende Hindernisse geben:

Firewall
Bei Nutzung einer Firewall sollten generell die TCP Ports 9793 und 9795 geöffnet 
werden (ein- und ausgehende Verbindungen).
Siehe auch http://web.moove.com/help_advanced49/firewalls49.htm

Proxy
Klicken Sie In Ihrem Internet Explorer unter "Extras" -> "Internetoptionen" ->"LAN-
Einstellungen" und entfernen Sie den Proxy-Server. Auch manche Provider nutzen 
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Proxy-Verbindungen. Bei Problemen kontaktieren Sie bitte Ihren Provider oder 
versuchen es mit einem anderen Provider.

Router
Falls Ihr Router Portforwarding unterstützt, kann er unter Umständen für moove 
online konfiguriert werden. Siehe 
http://web.moove.com/help_advanced49/router49.htm.

Gegebenenfalls sprechen Sie bitte mit demjenigen, der Ihren Internetzugang 
eingerichtet hat. 

 

●     Erfüllt Ihr PC die Systemvoraussetzungen für die moove Software "Roomancer"?
Besonderen Einfluss haben RAM-Speicher und Internetverbindung. 

 

●     Die moove Software "Roomancer" läuft auch auf Computern ohne 3D-beschleunigte 
Grafik-Karte. Falls Sie die Meldung erhalten, dass Ihre 3D Hardware nicht initialisiert 
werden konnte, wird die 3D Hardware-Unterstützung deaktiviert und automatisch 
auf den integrierten Software Renderer umgestellt.
Allerdings kann der Software Renderer einige der besonders schönen Effekte -  
realistische Schatten, reflektierende Oberflächen und Lichteffekte - nicht darstellen.

●     Die 3D Hardware-Unterstützung kann unter "Extras" -> "Optionen" -> "Renderer" -
> DirectX 8 Rendering Engine wieder gewählt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie 
dazu eine DirectX 8.1 kompatible 3D Beschleunigerkarte und die aktuelle DirectX 
Version von http://microsoft.com/directx/homeuser/downloads/ benötigen.

 

●     Ja! Eine reichhaltige Auswahl von Erwachsenen-Akteuren finden Sie in unserem 
Shop "Ab 18" auf der Communityseite. Dazu sollten Sie vorher Ihr Alter bestätigt 
haben - wie bereits unter "Community Features" beschrieben.

 

●     Lesen Sie hierzu die Editor-Hilfe

 

http://web.moove.com/help_advanced49/editor_hilfe.htm
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Da der Voice Support zu den Raum-Eigenschaften gehört, müssen zur Aktivierung 
von Voice die Raumeingenschaften für jeden Raum geändert werden, in dem Voice 
genutzt werden soll:
 
- Rechtsklick auf den Boden -> "Zugangskontrolle" -> "Raumeigenschaften..."
 
oder
 
- "Mein Haus" Fenster -> kleiner Pfeil-Button in der rechten oberen 
Raumskizzenecke -> zweiter "Ändern"-Button -> "Sprache übertragen" 
aktivieren, danach erscheint  rechts neben dem "Chat" Button, ein "Mikrophon"-
Button: Um mit jemanden zu reden, einfach darauf klicken und gedrückt halten, der 
Button färbt sich nach kurzer Zeit grün, als Hinweis für Sie, dass Sie jetzt anfangen 
können zu sprechen.
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Falls Sie das erste Mal unser  DirectX Voice System benutzen, müssen Sie vorher ein 
Hardware Setup durchführen: unter "Ansicht" -> "Optionen" -> "Voice". Hier 
haben Sie auch die Möglichkeit das  "Anklicken des Mikrophon Buttons" zu deaktivieren, 
um die automatische Sprachübertragung zu aktivieren. Das System startet dann 
automatisch sobald Sie anfangen zu sprechen. Sie können hier ebenfalls die Sound 
Qualität verändern, allerdings erfordern höhere Qualitätsstufen eine hohe Bandbreite - 
daher ist es besser die Qualität auf die mittlere Stufe einzustellen.

Wichtig: Um das Chatten per Mikrophon wirklich genießen zu können, sollten Sie 
nur ein Qualitätsmikrophon, vorzugsweise ein Headset, benutzen. Die meisten 
Mikrophone, die mit den üblichen Webcams geliefert werden, sind häufig 
untauglich. 

 

Wie Sie schon vom Voice Support kennen, muss ein Raum für "WebCam-
Schnappschüsse" freigegeben sein.
Dazu gehen Sie genauso vor, wie bereits unter Voice Support beschrieben, und 
wählen dann "WebCam-Schnappschüsse vorführen".
Nachdem Sie den Raum für WebCam-Schnappschüsse freigegeben haben, teilt sich der 
moove Roomancer Browser und zeigt die WebCam-Informationen auf der rechten Seite 
des Fensters.
 
Falls Sie eine USB-Webcam angeschlossen haben, sollte jetzt das Vorschaubild aktiv sein. 
Wenn Sie den "Senden" Button anklicken, wird ein Schnappschuss zu anderen 
Besuchern im Haus gesendet. Vorausgesetzt, diese haben ebenfalls eine WebCam und 
das WebCam-Tool aktiviert.
 
Das automatische Abspeichern von WebCam-Schnappschüssen ist voreingestellt, alle 
ankommenden Schnappschüsse werden unter C: abgespeichert. Unter "Ansicht" -> 
"Optionen" -> "WebCam" finden Sie weitere Optionen, um die WebCam 
Eigenschaften zu konfigurieren.
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Firewall Einstellungen / Konfiguration für moove online

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ 
in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen.

Zu beachten ist:

Bei Verwendung eines Routers ist dessen Konfiguration ebenfalls notwendig.  

Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes 
bearbeiten einzelner Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der 
beliebtesten Firewalls:
 
Wie konfiguriere ich die XP interne Verbindungsfirewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Windows-Firewall (SP2)?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Norton Personal Firewall 2003?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die McAfee Personal Firewall Plus?
Hier klicken...

 

Wie konfiguriere ich die BitDefender Professional Edition Firewall?

Hier klicken...

 

Wie konfiguriere ich die Sygate Personal Firewall?

Hier klicken... 

Wie konfiguriere ich die ZoneAlarm Firewall?
Hier klicken...

 



Bitte unbedingt die Checkbox "Remember the answer next time I use this program" durch 
ein Häkchen aktivieren und dann erst den "Yes" Button klicken.

 

Mit dem nachfolgenden Fenster ebenso verfahren:

In ZoneAlarm müssen als nächstes die Sicherheits-Einstellungen angepasst werden. Im 
Menü "Firewall" öffnen und auf den Button "Main" klicken, um dieses Fenster angezeigt zu 
bekommen.

Beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt ZoneAlarm folgendes 
Fenster:

ZoneAlarm von Zone Labs, Inc.

ZoneAlarm ist eine, für den Privatgebrauch kostenlose, amerikanische Firewall 



Unter Benutzung der Schieberegler innerhalb des Fensters müssen nun die 
Sicherheitseinstellungen sowohl für "Trusted Zone Security" (unteres Kästchen) als auch 
für "Internet Zone Security" (oberes Kästchen) auf "Medium" gestellt werden. Bitte auf den 
"Advanced" Button klicken und darauf achten, dass die beiden Kästchen "Block Trusted 
Zone servers" und "Block Internet Zone servers" nicht aktiviert sind!

Wer sich „verklickt“ hat, kann die Einstellungen auch nachträglich manuell vornehmen. Im 
Menü "Program Control" öffnen und auf den "Programs" Button klicken, zeigt folgendes 
Fenster:

Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den "Roomancer - moove Online World Client" 
Eintrag öffnet das gezeigte Fenster in der Mitte, wo die gezeigten Einträge vorgenommen 



werden müssen (rote und grüne Häkchen). Desgleichen gilt für den „moove Automatic 
Updater“, nur dass hier kein Häkchen unter "Server" nötig ist.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird ein 
weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der moove 
online „moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt verfahren:

 

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten kein 
Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der 
moove online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen 
unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem 
Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist 
Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt 
(Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen 
die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



Router Konfiguration

Um Ihren Router für die moove 3D Software "Roomancer" konfigurieren zu können, sollte 
Ihr Hard- bzw. Software Router Portforwarding unterstützen.
 
Um die TCP Ports für moove Roomancer zu konfigurieren öffnen Sie bitte in Roomancer 
unter "Extras" die "Optionen" und legen unter "Service" fest, welche TCP Ports 
(standardmäßig 9793 und 9795) Sie für moove Roomancer verwenden wollen.
 
Stellen Sie ihren Router so ein, dass alle Anfragen der von Ihnen festgelegten TCP Ports 
an die interne Netzwerk IP (meistens 192.168.0.x) Ihres Computers weitergeleitet 
werden. Sollte Ihr Router eine zusätzliche Firewall besitzen, müssen Sie an dieser 
ebenfalls die jeweilgen TCP Ports für ein- und ausgehende Verbindungen freigeben.
  

 

Hier eine Übersicht aller bisher für moove Roomancer konfigurierten Router:

●     Breitband Router Prestige 660HW (Zyxel)

●     Wireless-LAN Access Point ZyAir B2000 v.2 (Zyxel)

●     Breitband Gateway Router (Lanware)

●     Breitband Router IR-3440 (Fiberline)

●     Breitband Firewall Gateway Router Bipac-640 AE (Billion)

●     Breitband Router Vigor2500 (DrayTek)
●     Breitband Router AT-AR220E (Allied Telesyn)

●     Breitband Router SP888 (Micronet)

●     Breitband Router T-Sinus 111 DSL
●     Breitband Router 129 DSL (Allnet)

Weitere Fragen? Sie wissen nicht wie Sie Ihren Router einrichten sollen? 
Geben Sie uns Feedback und schreiben Sie eine Mail an den moove Support. (Bitte 

vergessen Sie nicht mitzuteilen, welchen Router Sie benutzen). 
  

●     Wireless-LAN Router LCS-883R-DSL-4F (Longshine) 

Wireless-LAN / Breitband Router DI-514, DI-524, DI-604, DI-614+, DI-624, DI-

624+ (D-Link)

Breitband Router RP614 und RP614v2 (Netgear)

Wireless-LAN / Breitband Router SE515 (Siemens)

Breitband DSL Router Komfort (Teledat)

Wireless-LAN Router AWL 700 (BenQ)

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     

●     



Prestige 660HW (Zyxel)

Der Prestige Zyxel 660HW Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Prestige Zyxel 660HW konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  
http://192.168.1.1 

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, bei Passwort "1234" und klicken anschließend auf den "OK" Button. Es öffnet 
sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie dort unter "Advanced Setup" auf 
"NAT". Dort wählen Sie "SUA only" und klicken auf "Edit details". In der zweiten Zeile 
(neben 2.) geben Sie in das erste Feld (unter Start Port No.) 9793 ein und in das nächste 
Feld rechts daneben (unter End Port No.) 9795. In das letzte Feld rechts daneben (unter 
IP Adress) tragen Sie die IP Adresse ein die Sie unter Schritt 1 aufgeschrieben haben.
Zu guter Letzt klicken Sie unten auf der Seite auf den "Save" Button.

Die Firewall unter "Advanced Setup" können Sie ganz abschalten (kein Häkchen bei 
"enabled" setzen und danach auf "Apply" klicken) oder aber rufen Sie den Support von 
Zyxel an und lassen Sie sich erklären, wie Sie die TCP Ports 9793 und 9795 für alle ein- 
UND ausgehenden Verbindungen öffnen können.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 

http://192.168.1.1/


ZyAir B2000 v.2 (Zyxel)
Der ZyAir B2000 v.2 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. ZyAir B2000 v.2 konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls ) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

  
http://192.168.1.1

 Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, bei Passwort "1234" und klicken anschließend auf den "OK" Button. Es öffnet 
sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie dort unter "Advanced Setup" auf 
"NAT". Dort wählen Sie "SUA only" und klicken auf "Edit details". In der zweiten Zeile 
(neben 2.) geben Sie in das erste Feld (unter Start Port No.) 9793 ein und in das nächste 
Feld rechts daneben (unter End Port No.) 9795. In das letzte Feld rechts daneben (unter 
IP Adress) tragen Sie die IP Adresse ein die Sie unter Schritt 1 aufgeschrieben haben.

Zu guter Letzt klicken Sie unten auf der Seite auf den "Save" Button.

Die Firewall unter "Advanced Setup" können Sie ganz abschalten (kein Häkchen bei 
"enabled" setzen und danach auf "Apply" klicken) oder aber rufen Sie den Support von 
Zyxel an und lassen Sie sich erklären, wie Sie die TCP Ports 9793 und 9795 für alle ein- 
UND ausgehenden Verbindungen öffnen können.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
Dokumentation: 
ftp://ftp.zyxel.com/ZyAIR_B-2000_v.2/document/ZyAIR_B-2000_v.2_3.50_UsersGuide.pdf

http://192.168.1.1/


Broadband Gateway Router (Lanware)
Der Broadband Gateway Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Broadband Gateway Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein:

 
http://192.168.1.1

 
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, das Passwort lassen Sie leer (keine Eingabe vornehmen) und klicken nun 
einfach auf den "OK" Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie 
dort links auf "Advanced Setup" und dann auf "Virtual Servers".

Application to configure: 1 wählen
Name: moove
Status: enabled wählen
IP Address: die Zahl nach dem letzten Punkt der aus Schritt 1 ermittelten IP Adresse 
einfügen
Service Ports: 9793 in das erste Kästchen und 9795 in das zweite Kästchen
Protocol: TCP

Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 

http://192.168.1.1/


 

  

http://identhelp.m63.de/Lanware.pdf
Eine Dokumentation zum Lanware Router im PDF Format finden Sie hier: 

Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 

http://identhelp.m63.de/Lanware.pdf


IR3340 (Fiberline)

Der IR3340 Router  muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove online 
benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) 
weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. IR3340 Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.1.254 

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Lassen Sie beide Felder 
leer (keine Eingaben vornehmen) und klicken Sie einfach auf dem "OK" Button. Es öffnet 
sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie links auf "virtual server". In der 
ersten Zeile (neben 1.) wählen Sie TCP, dann unter Service Ports tragen Sie 9793 in das 
erste und 9795 in das zweite Feld daneben ein. Unter "IP Adress" tragen Sie die Zahl(en) 
hinter dem letzten Punkt der IP Adresse Ihres Computers ein. Zum Abschluss der 1. Zeile 
klicken Sie rechts "enable" an, so dass ein Häkchen gesetzt wird. 
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  

http://192.168.1.254/


Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE (Billion)

Der Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE Router muss so konfiguriert werden, dass 
die TCP Ports, welche moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im 
Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.1.254 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Lassen Sie beide Felder 
leer (keine Eingaben vornehmen) und klicken Sie einfach auf den "OK" Button. Klicken Sie 
links auf "Virtual Server". In der ersten Zeile (neben 1.) wählen Sie "TCP", dann unter 
Service Ports 9793 in das erste und 9795 in das zweite Feld daneben eintragen. Unter "IP 
Adress" die Zahl(en) hinter dem letzten Punkt der IP Adresse Ihres Computers eintragen. 
Zum Abschluss der 1. Zeile rechts "enable" anklicken so dass ein Häkchen gesetzt wird. 
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  

http://192.168.1.254/


Vigor2500 (DrayTek)

Der Vigor2500 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove 
online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP 
Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Vigor2500 Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.1.1 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, das Passwort lassen Sie leer (keine Eingabe vornehmen) und klicken nun 
einfach auf den "OK" Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie 
dort auf "Nat Setup" und klicken dann auf "Configure Port Redirection Table". In der 
ersten Zeile (neben 1.) tragen Sie als Service Name "moove1" ein - daneben unter 
Protocol wählen Sie "TCP". Unter Public Port tragen Sie nun 9793 ein - daneben unter 
Private IP die IP Adresse, die Sie unter Schritt eins ermittelt und aufgeschrieben haben 
(inkl. der Punkte zwischen den Zahlen). Unter Private Port tragen Sie nun 9793 ein - das 
Feld unter Activate versehen Sie nun mit einem Kreuz/Häkchen. 

In der zweiten Zeile (neben 2.) wiederholen Sie diesen Vorgang, nur dass unter Service 
"moove2" stehen muss - bei Protocol wählen Sie erneut "TCP", bei Public Port 9795, 
Private IP wie in Zeile 1, bei Private Port 9795 und auch in dieser Zeile unter Activate ein 
Kreuz/Häkchen setzen.
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "OK" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 

http://192.168.1.1/


ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  



AT-AR220E (Allied Telesyn)

Der AT-AR220E Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove 
online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP 
Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. AT-AR220E konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.1.1 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"root" ein, das Passwort lassen Sie leer (keine Eingabe vornehmen) und klicken nun 
einfach auf den "OK" Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken 
Sie dort links auf "Advanced Config" und dann auf "Virtual Server Config". Als nächstes 
klicken Sie auf den "Add" Button, um einen neuen virtuellen Server hinzuzufügen.

Virtual Server: Enable wählen
Global Port: 9793
Local IP: Hier die IP Adresse eintragen (welche Sie unter Punkt 1 notiert haben)
Local Port: 9793
Protocol: TCP wählen
Remark: moove1

Dann den "Apply" Button klicken. Wenn Sie jetzt nicht automatisch zur vorherigen Seite 
zurück gelangen, klicken Sie einmal auf den "Back" Button. Um einen weiteren virtuellen 
Server einzutragen klicken Sie wiederholt auf den "Add" Button und geben folgendes ein:

Virtual Server: Enable wählen
Global Port: 9795
Local IP: Hier die IP Adresse eintragen (welche Sie unter Punkt 1 notiert haben)
Local Port: 9795
Protocol: TCP wählen
Remark: moove2



Klicken Sie nun erneut auf den "Apply" Button.

Zu guter Letzt muss der Router via "Advanced Config" -> "System Config" -> "Reboot the 
System" einmal neugestartet werden.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  



SP888 (Micronet)

Der SP888 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove online 
benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) 
weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. SP888 konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.1.254 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name nehmen Sie 
keine Eingabe vor - unter Passwort tragen Sie "admin" ein und klicken anschließend auf 
den "OK" Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie dort links 
unter "Advanced“ auf "Virtual Servers" und nehmen dort folgende Eingaben vor:

Name: moove online
Status: enabled wählen
WAN Address: hier sollte nur eine zu wählen sein
IP Address: hier die Ziffern nach dem letzten Punk der in Schritt 1 ermittelten IP Adresse 
eintragen, so dass sich das ganze liest wie die in Schritt 1 ermittelte IP Adresse

In der Tabelle unter „Service Ports“ tragen Sie in Zeile 1 in das erste Kästchen 9793 und 
in das Kästchen rechts daneben 9795 ein.
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 

http://192.168.1.254/


dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  



T-Sinus 111 DSL

Der T-Sinus 111 DSL Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den T-Sinus 111 DSL Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 

IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.2.1 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach dem Passwort. Geben Sie an dieser Stelle 
"0000" ein und klicken Sie einfach auf den "OK" Button. Klicken Sie links auf 
"Netzwerkeinstellungen" und wählen dann "NAT" aus. Anschließend wählen Sie bitte 
"Virtuelle Server". Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor: 
  
Interne IP: die Zahl(en) hinter dem letzten Punkt der IP Adresse Ihres Computers 
Interner Port: 9793 
TCP/UDP: wählen Sie TCP 
Öffentlicher Port: 9793 
  
Wiederholen Sie diese Eingabe erneut mit folgenden Eingaben: 
  
Interne IP: die Zahl(en) hinter dem letzten Punkt der IP Adresse Ihres Computers 
Interner Port: 9593 
TCP/UDP: wählen Sie TCP 
Öffentlicher Port: 9593 
  
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Speichern" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 

http://192.168.2.1/


Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 
  
Dokumentationen: 
http://www.telekom.de/etelco/downloads_navi/1,18139,1043_1131_1132-1,00.html 

  

http://www.telekom.de/etelco/downloads_navi/1,18139,1043_1131_1132-1,00.html


Konfiguration der Windows XP-Firewall 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software 
„Roomancer“ in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie 
UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -
> "Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen.
 
Das manuelle Einstellen der Windows XP-Firewall scheint am Anfang schwieriger zu sein 
als es tatsächlich ist. Sie können die Firewall so einstellen, dass Sie die nötigen Ports für 
die moove online Software "Roomancer" öffnen und Sie trotzdem noch geschützt sind.

Klicken Sie in Windows auf den "Start"-Button und wählen Sie über "Einstellungen" die 
"Netzwerkverbindungen" aus. Öffnen Sie nun mit einem Doppelklick die "Dial-Up-
Verbindungen" / "LAN-Verbindungen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:

Jetzt klicken Sie auf "Eigenschaften". Und dann öffnet sich der Karteireiter "Eigenschaften 
von LAN-Verbindung", klicken Sie auf "Erweitert". Sie sehen jetzt folgendes Bild:



Aktivieren Sie dort die 'Checkbox' der Internetverbindungsfirewall und dann klicken Sie 
auf "Einstellungen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:



Nun klicken Sie auf "Hinzufügen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:

Sie sehen den Karteireiter mit leeren Texteingabefeldern. Nun können Sie jeden einzelnen 
Port eingeben, den Sie öffnen möchten. Z.B. wie hier das erste Port (9793) für die moove 



online Software "Roomancer" aufgemacht wurde. Bestätigen Sie mit "OK". Dann klicken 
Sie wieder auf "Hinzufügen" im Karteireiter "Erweiterte Einstellungen", um das zweite Port 
z.B. 9795 zu öffnen.
 
Nach der Konfiguration sollte Ihr Karteireiter "ungefähr" so aussehen:

Die Konfiguration war erfolgreich, Sie können jetzt mit "OK" bestätigen.
  
  



Konfiguration der Windows-Firewall (SP2)
 

Beim ersten Start der moove online Software "Roomancer" erscheint eine Warnmeldung der 
Windows-Firewall.
 
 

 
 
Klicken Sie auf den "Nicht mehr blockieren" Button um die moove online Software 
"Roomancer" fehlerfrei nutzen zu können.
 
Sie können die notwendigen Einstellungen auch manuell vornehmen. Klicken Sie dazu auf 
Ihren Windows "Start" Button und wählen Sie "Programme" -> "Zubehör" -> 
"Systemprogramme".
 
 

 
 
Öffnen Sie nun das "Sicherheitscenter".
 
 



 
 
Wählen Sie die "Windows-Firewall" unter "Sicherheitseinstellungen verwalten für:" aus. Sie 
sehen folgendes Bild:
 
 



 
 
Ihre Windows-Firewall ist aktiviert. Öffnen Sie die "Ausnahmen". Sie sehen jetzt folgendes 
Bild:
 
 



 
 
Setzen Sie ein Häkchen vor "Roomancer - moove Online World Client".
 
 



 
 
Die Konfiguration war erfolgreich. Sie können jetzt mit "OK" bestätigen.
  
  

 

 



Norton Personal Firewall 2003 Einstellungen / Konfiguration für 
moove online "Roomancer"

„Roomancer“ in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie 
UDP localhost. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes bearbeiten einzelner 
Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der beliebtesten Firewalls:
 
Norton Personal Firewall 2003
Die Norton Personal Firewall 2003 ist eine kommerzielle Software die hier bestellt 

(Software Download oder Post-Versand) werden kann. Einen kostenlosen deutschen 

Service gibt es hier.

Beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die Norton Personal 
Firewall folgendes Fenster:

Wählen Sie unter "Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?" die Option "Zulassen". Bitte 
unbedingt die Checkbox "Immer diese Aktion verwenden" durch ein Häkchen aktivieren 
und dann erst den "Ja" Button klicken.
 
Mit den nachfolgenden Fenstern ebenso verfahren:
 
 

http://www.symantec.com/region/de/product/npf/index.html
http://www.symantec.com/region/de/


 
 

 
 
Bei der Norton Personal Firewall müssen als nächstes die Sicherheits-Einstellungen 
angepasst werden. Im Menü "Status & Einstellungen" öffnen und die "Persönliche Firewall" 
auswählen.



Nun auf den Button "Konfigurieren" klicken um folgendes Fenster zu sehen.
 
 

 
 
Unter Benutzung des Schiebereglers innerhalb des Fensters müssen nun die 
Sicherheitseinstellungen auf "Mittel (empfohlen)" gestellt werden.

Wer sich „verklickt“ hat, kann die Einstellungen auch nachträglich manuell vornehmen. Im 
Menü "Programmsteuerung" öffnen und unter "Manuelle Programmsteuerung" folgende 



Einstellungen vornehmen:

Markieren Sie den "advancedGer.exe" Eintrag und wählen nun unter "Internetzugriff" die 
Option "Alle zulassen". Desgleichen gilt für den "_adv.exe" sowie den "moodl.exe" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird 
ein weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der 
moove online „moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt 
verfahren:

 

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten 
kein Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der 



moove online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen 
unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem 
Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist 
Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt 
(Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen 
die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



Konfiguration der McAfee Personal Firewall Plus 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ in 
der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove online 
verwendet werden sollen.

McAfee Personal Firewall Plus ist ein kommerzielle Firewall für Ihren PC und kann hier erworben 

werden.
 
Direkt beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die McAfee Personal 
Firewall folgendes Fenster:
 

Bitte klicken Sie auf den Link "Zugriff gewähren" um die moove online Software "Roomancer" 
fehlerfrei nutzen zu können.
 
Verfahren Sie mit dem nachfolgenden Fenster genauso:

http://www.mcafee.de/


Sollten Sie sich verklickt haben, können Sie diese Einstellungen ganz leicht manuell bearbeiten. 
Öffnen sie hierzu Ihre McAfee Personal Firewall und wählen links im Menü bitte "Personal 
Firewall +" aus. Sie sehen nun folgendes Fenster:
 
 

 
 
Klicken Sie nun bitte auf "Liste der Internetnetanwendungen anzeigen" um die Firewall Regeln 



der Firewall aufzurufen.
 
 

 
 
Markieren Sie den "moove Automatic Updater" Eintrag und klicken Sie anschließend auf den 
Link "Vollzugriff zulassen". Anstelle von "Blockiert" wird nun die Berechtigung "Vollzugriff 
zugelassen" angezeigt.
 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für den "Roomancer - moove online World Client" sowie den 
"moove Downloader and Installer" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird ein 
weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der moove online 
„moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt verfahren:
 
 



 
 
Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten kein 
Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der moove 
online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen unter 
"Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem Computer 
benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist Teil eines 
größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt (Firewall, Proxy 
Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen die notwendigen 
Konfigurationen vorzunehmen.
 



Konfiguration der BitDefender-Firewall 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ in der 
Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> "Service" 
festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove online verwendet werden 
sollen.

BitDefender Professional Edition (auch als kostenlose Standard-Version zu erwerben - allerdings 
ohne Firewall) ist ein kommerzieller Rundum Schutz für Ihren PC. Es bietet u.A. AntiViren-, Firewall-, 
Privacy- und AntiSpam-Schutz und kann hier erworben werden.

 
Direkt beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die BitDefender Firewall 
folgendes Fenster:

Bitte aktivieren Sie unbedingt die CheckBox "Diese Antwort merken" durch ein Häckchen und klicken 
Sie anschließend auf den Buton "Ja".
 
Verfahren Sie mit dem nachfolgenden Fenster genauso:

http://www.bitdefender.de/


Sollten Sie sich verklickt haben, können Sie diese Einstellungen ganz leicht manuell bearbeiten. 
Öffnen sie hierzu BitDefender und wählen links im Menü bitte "Schild & Firewall" aus. Sie sehen nun 
folgendes Fenster:
 
 

 
 
Um die Firewall Regeln der Firewall aufzurufen, klicken Sie bitte auf die drei Pfeile ">>>" hinter 
"Firewallschutz aktivieren".
 



 

 
 
Markieren Sie den "...\advancedger.exe" Eintrag und klicken Sie anschließend mit einem Doppelklick 
in das Feld "Zulassen/Verweigern" unter "Aktion". Sie sehen dann folgendes Fenster:
 
 

 
 
Wählen Sie nun einfach "Zulassen" aus. Desgleichen gilt für den "...\_adv.exe" sowie den 
"...\moodl.exe" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird ein weiteres 
Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der moove online „moove 
Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt verfahren:
 
 



 
 
Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online" User sollten kein Problem 
haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies wahrscheinlich andere 
Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der moove online Software "Roomancer" 
arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet 
Verbindung wird von mehr als einem Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe 
abschalten) oder Ihr Computer ist Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich 
mehrere Gründe gibt (Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu 
überzeugen die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



129DSL (Allnet)

Der Allnet ALL 129 DSL Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Allnet ALL 129 DSL Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.1.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, bei Passwort ebenfalls "admin" und klicken nun einfach auf den "OK" Button. 
Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Gehen Sie dort links auf "Configuration" 
und dann auf "Security". Wählen Sie jetzt "Advanced NAT Configuration" und klicken Sie 
nun auf "Add Reserved Mapping". Nehmen Sie bitte folgende Einstellungen vor:

Global IP Address: 0.0.0.0
Internal IP Address: hier deine interne IP Adresse eintragen (aus Punkt 1)
Transport Type: TCP
Port Number: 9793

Klicke nun auf den "Add Reserved Mapping" Button.

Wiederhole Sie die oben vorgenommenen Einstellungen mit folgenden Daten:

Global IP Address: 0.0.0.0
Internal IP Address: hier deine interne IP Adresse eintragen (aus Punkt 1)
Transport Type: TCP
Port Number: 9593

Klicke nun auf den "Add Reserved Mapping" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 



Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP. 

Eine Dokumentation zum Router im PDF Format finden Sie hier oder im beiliegenden 
Handbuch (dürfte ausführlicher beschrieben sein): 
http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/router/all129dsl/Handbuch%20ALL129DSL.pdf

 

http://www.allnet.de/ftp/pub/allnet/router/all129dsl/Handbuch%20ALL129DSL.pdf


LCS-883R-DSL-4F (Longshine)

Der LCS-883R-DSL-4F WLAN Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, 
welche moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. 
dessen interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. LCS-883R-DSL-4F WLAN Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.1.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein, bei Passwort "0000" und klicken nun einfach auf den "OK" Button. Es öffnet 
sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie nun auf "Advanced Setup" und 
wählen Sie "Local Server". Dort können Sie die Ports für moove Roomancer öffnen. 
Nehmen Sie nun bitte folgende Einstellungen vor:

Physical IP-Address: interne IP (aus Punkt 1)
Protocol: TCP
External Port No.: 9793
Internal Port No.: 9793

Klicke nun auf den "Add" Button.

Wiederhole Sie die oben vorgenommenen Einstellungen mit folgenden Daten:

Physical IP-Address: interne IP (aus Punkt 1)
Protocol: TCP
External Port No.: 9593
Internal Port No.: 9593

Klicke nun auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 



Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 



Firewall Einstellungen / Konfiguration für moove online

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ 
in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Zu beachten ist:
Bei Verwendung eines Routers ist dessen Konfiguration ebenfalls notwendig. Eine 
Konfigurationshilfe dazu bietet diese Seite.

Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes 
bearbeiten einzelner Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der 
beliebtesten Firewalls:
 
Wie konfiguriere ich die XP interne Verbindungsfirewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Windows-Firewall (SP2)?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Norton Personal Firewall 2003?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die McAfee Personal Firewall Plus?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die BitDefender Professional Edition Firewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Sygate Personal Firewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die ZoneAlarm Firewall?
Hier klicken...

 



Konfiguration der Windows XP-Firewall 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software 
„Roomancer“ in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie 
UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -
> "Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen.
 
Das manuelle Einstellen der Windows XP-Firewall scheint am Anfang schwieriger zu sein 
als es tatsächlich ist. Sie können die Firewall so einstellen, dass Sie die nötigen Ports für 
die moove online Software "Roomancer" öffnen und Sie trotzdem noch geschützt sind.

Klicken Sie in Windows auf den "Start"-Button und wählen Sie über "Einstellungen" die 
"Netzwerkverbindungen" aus. Öffnen Sie nun mit einem Doppelklick die "Dial-Up-
Verbindungen" / "LAN-Verbindungen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:

Jetzt klicken Sie auf "Eigenschaften". Und dann öffnet sich der Karteireiter "Eigenschaften 
von LAN-Verbindung", klicken Sie auf "Erweitert". Sie sehen jetzt folgendes Bild:



Aktivieren Sie dort die 'Checkbox' der Internetverbindungsfirewall und dann klicken Sie 
auf "Einstellungen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:



Nun klicken Sie auf "Hinzufügen". Sie sehen jetzt folgendes Bild:

Sie sehen den Karteireiter mit leeren Texteingabefeldern. Nun können Sie jeden einzelnen 
Port eingeben, den Sie öffnen möchten. Z.B. wie hier das erste Port (9793) für die moove 



online Software "Roomancer" aufgemacht wurde. Bestätigen Sie mit "OK". Dann klicken 
Sie wieder auf "Hinzufügen" im Karteireiter "Erweiterte Einstellungen", um das zweite Port 
z.B. 9795 zu öffnen.
 
Nach der Konfiguration sollte Ihr Karteireiter "ungefähr" so aussehen:

Die Konfiguration war erfolgreich, Sie können jetzt mit "OK" bestätigen.
  
  



Konfiguration der Windows-Firewall (SP2)
 

Beim ersten Start der moove online Software "Roomancer" erscheint eine Warnmeldung der 
Windows-Firewall.
 
 

 
 
Klicken Sie auf den "Nicht mehr blockieren" Button um die moove online Software 
"Roomancer" fehlerfrei nutzen zu können.
 
Sie können die notwendigen Einstellungen auch manuell vornehmen. Klicken Sie dazu auf 
Ihren Windows "Start" Button und wählen Sie "Programme" -> "Zubehör" -> 
"Systemprogramme".
 
 

 
 
Öffnen Sie nun das "Sicherheitscenter".
 
 



 
 
Wählen Sie die "Windows-Firewall" unter "Sicherheitseinstellungen verwalten für:" aus. Sie 
sehen folgendes Bild:
 
 



 
 
Ihre Windows-Firewall ist aktiviert. Öffnen Sie die "Ausnahmen". Sie sehen jetzt folgendes 
Bild:
 
 



 
 
Setzen Sie ein Häkchen vor "Roomancer - moove Online World Client".
 
 



 
 
Die Konfiguration war erfolgreich. Sie können jetzt mit "OK" bestätigen.
  
  



Norton Personal Firewall 2003 Einstellungen / Konfiguration für 
moove online "Roomancer"

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software 
„Roomancer“ in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie 
UDP localhost. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes bearbeiten einzelner 
Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der beliebtesten Firewalls:
 
Norton Personal Firewall 2003
Die Norton Personal Firewall 2003 ist eine kommerzielle Software die hier bestellt 

(Software Download oder Post-Versand) werden kann. Einen kostenlosen deutschen 

Service gibt es hier.

Beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die Norton Personal 
Firewall folgendes Fenster:

Wählen Sie unter "Welche Aufgabe möchten Sie ausführen?" die Option "Zulassen". Bitte 
unbedingt die Checkbox "Immer diese Aktion verwenden" durch ein Häkchen aktivieren 
und dann erst den "Ja" Button klicken.
 
Mit den nachfolgenden Fenstern ebenso verfahren:
 
 

http://www.symantec.com/region/de/product/npf/index.html
http://www.symantec.com/region/de/


 
 

 
 
Bei der Norton Personal Firewall müssen als nächstes die Sicherheits-Einstellungen 
angepasst werden. Im Menü "Status & Einstellungen" öffnen und die "Persönliche Firewall" 
auswählen.



Nun auf den Button "Konfigurieren" klicken um folgendes Fenster zu sehen.
 
 

 
 
Unter Benutzung des Schiebereglers innerhalb des Fensters müssen nun die 
Sicherheitseinstellungen auf "Mittel (empfohlen)" gestellt werden.

Wer sich „verklickt“ hat, kann die Einstellungen auch nachträglich manuell vornehmen. Im 
Menü "Programmsteuerung" öffnen und unter "Manuelle Programmsteuerung" folgende 



Einstellungen vornehmen:

Markieren Sie den "advancedGer.exe" Eintrag und wählen nun unter "Internetzugriff" die 
Option "Alle zulassen". Desgleichen gilt für den "_adv.exe" sowie den "moodl.exe" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird 
ein weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der 
moove online „moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt 
verfahren:

 

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten 
kein Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der 



moove online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen 
unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem 
Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist 
Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt 
(Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen 
die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



Konfiguration der McAfee Personal Firewall Plus 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ in 
der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove online 
verwendet werden sollen.

McAfee Personal Firewall Plus ist ein kommerzielle Firewall für Ihren PC und kann hier erworben 

werden.
 
Direkt beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die McAfee Personal 
Firewall folgendes Fenster:
 

Bitte klicken Sie auf den Link "Zugriff gewähren" um die moove online Software "Roomancer" 
fehlerfrei nutzen zu können.
 
Verfahren Sie mit dem nachfolgenden Fenster genauso:

http://www.mcafee.de/


Sollten Sie sich verklickt haben, können Sie diese Einstellungen ganz leicht manuell bearbeiten. 
Öffnen sie hierzu Ihre McAfee Personal Firewall und wählen links im Menü bitte "Personal 
Firewall +" aus. Sie sehen nun folgendes Fenster:
 
 

 
 
Klicken Sie nun bitte auf "Liste der Internetnetanwendungen anzeigen" um die Firewall Regeln 



der Firewall aufzurufen.
 
 

 
 
Markieren Sie den "moove Automatic Updater" Eintrag und klicken Sie anschließend auf den 
Link "Vollzugriff zulassen". Anstelle von "Blockiert" wird nun die Berechtigung "Vollzugriff 
zugelassen" angezeigt.
 
Wiederholen Sie diesen Vorgang für den "Roomancer - moove online World Client" sowie den 
"moove Downloader and Installer" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird ein 
weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der moove online 
„moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt verfahren:
 
 



 
 
Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten kein 
Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der moove 
online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen unter 
"Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem Computer 
benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist Teil eines 
größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt (Firewall, Proxy 
Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen die notwendigen 
Konfigurationen vorzunehmen.
 



Konfiguration der BitDefender-Firewall 

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ in der 
Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> "Service" 
festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove online verwendet werden 
sollen.

BitDefender Professional Edition (auch als kostenlose Standard-Version zu erwerben - allerdings 
ohne Firewall) ist ein kommerzieller Rundum Schutz für Ihren PC. Es bietet u.A. AntiViren-, Firewall-, 
Privacy- und AntiSpam-Schutz und kann hier erworben werden.

 
Direkt beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt die BitDefender Firewall 
folgendes Fenster:

Bitte aktivieren Sie unbedingt die CheckBox "Diese Antwort merken" durch ein Häckchen und klicken 
Sie anschließend auf den Buton "Ja".
 
Verfahren Sie mit dem nachfolgenden Fenster genauso:

http://www.bitdefender.de/


Sollten Sie sich verklickt haben, können Sie diese Einstellungen ganz leicht manuell bearbeiten. 
Öffnen sie hierzu BitDefender und wählen links im Menü bitte "Schild & Firewall" aus. Sie sehen nun 
folgendes Fenster:
 
 

 
 
Um die Firewall Regeln der Firewall aufzurufen, klicken Sie bitte auf die drei Pfeile ">>>" hinter 
"Firewallschutz aktivieren".
 



 

 
 
Markieren Sie den "...\advancedger.exe" Eintrag und klicken Sie anschließend mit einem Doppelklick 
in das Feld "Zulassen/Verweigern" unter "Aktion". Sie sehen dann folgendes Fenster:
 
 

 
 
Wählen Sie nun einfach "Zulassen" aus. Desgleichen gilt für den "...\_adv.exe" sowie den 
"...\moodl.exe" Eintrag.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, wird ein weiteres 
Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der moove online „moove 
Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt verfahren:
 
 



 
 
Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten kein Problem 
haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies wahrscheinlich andere 
Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der moove online Software "Roomancer" 
arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet 
Verbindung wird von mehr als einem Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe 
abschalten) oder Ihr Computer ist Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich 
mehrere Gründe gibt (Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu 
überzeugen die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



Sygate Personal Firewall (5.5) 
 Sygate Personal Firewall ist für den privaten Gebrauch kostenlos.

 
In den folgenden Schritten wird gezeigt wie sich die Sygate Personal Firewall für moove online 
konfigurieren lässt. Bitte seien Sie in der moove online Community eingeloggt wenn Sie die 
Konfiguration beginnen möchten.
 
 
Schritt 1: Zuerst machen Sie einen Doppelklick auf das Sygate-Icon in der Taskleiste.
 

 
Schritt 2: Das folgende Fenster öffnet sich.
 

 
Schritt 3: Klicken Sie bitte jetzt auf "Anzeige" und dann auf "Verbindungs-Details".
 

http://www.sygate.de/


 
Schritt 4: Im nächsten Fenster sehen Sie viele Anwenungen (Symbole), welche gerade laufen. 
moove online ist auch in der Tabelle.
 

 
Schritt 5: Bitte klicken Sie die erste moove online Zeile (_adv.exe) an, dann klicken Sie darauf mit 
der rechten Maustaste und schließlich auf "Erlauben".
 



 
Schritt 6: Anschließend klicken Sie in der Symbolleiste auf "Werkzeuge" und dann auf 
"Applikationen...".
 

 
Schritt 7: Im folgenden Fenster klicken Sie bitte das "moove Automatic Updater" Kästchen an, so 
dass es ein Häkchen hat oder klicken Sie mit der rechten Maustaste darauf und dann auf 
"Erlauben". Sie können jetzt den "OK" Button anklicken.
 



 
Schritt 8: Sie können jetzt das Firewall Konfigurationsmenü via "Datei" -> "Schließen" schließen.
 

 
Schritt 11: Sie müssen sich jetzt aus der moove online Community ausloggen, dann moove 
Roomancer schließen und ihn nochmal starten. Jetzt sollten Sie nicht mehr im Web-Modus sein und 
damit für andere Mitglieder besuchbar, natürlich solange es keine weiteren Ursachen gibt.
 
 
 
 
 
Zusätzliche Konfigurationseinstellungen für das Herunterladen von moove Paketen (MPZ-
Dateien): Wenn Sie versuchen Dateien (MPZ) aus dem "moove Shop" zu downloaden, dann 
bekommen Sie folgende Meldung. Dass moove Downloader and Installer (moodl.exe) versucht eine 
Verbindung herzustellen. In diesem Fall machen Sie in dem Kästchen ein Häkchen "An meine 



Antwort erinnern..." und klicken Sie auf "Ja".
 

 
Im Falle eines "Nein" haben Sie später immernoch die Möglichkeit diese Einstellungen zu ändern. 
Sie brauchen nur das Firewall-Konfigurationsmenü zu öffnen und dann auf "Werkzeuge" -> 
"Applikationen" zu klicken. In dem Fenster suchen Sie "moove Downloader and Installer" heraus 
und klicken auf das Kästchen bis zum Häkchen oder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf 
diesen Eintrag und dann auf "Erlauben". Klicken Sie dann auf "OK" und verlassen Sie das Firewall-
Konfigurationsmenü. 
 

 



ZoneAlarm Firewall 
 
ZoneAlarm ist eine, für den Privatgebrauch kostenlose, amerikanische Firewall welche hier 

heruntergeladen werden kann. Eine komplett deutsche Anleitung zum Programm findet 

man hier.

Beim ersten Start der moove online Software „Roomancer", zeigt ZoneAlarm folgendes 
Fenster:

Bitte unbedingt die Checkbox "Diese Einstellung speichern" durch ein Häkchen aktivieren 
und dann erst den "Zulassen" Button klicken.
 
Mit dem nachfolgenden Fenster ebenso verfahren:

http://www.zonelabs.de/download/trial_zaFamily.html
http://www.zonelabs.de/


In ZoneAlarm müssen als nächstes die Sicherheits-Einstellungen angepasst werden. Im 
Menü "Firewall" öffnen und auf den Button "Grundeinstellungen" klicken, um dieses 
Fenster angezeigt zu bekommen.



Unter Benutzung der Schieberegler innerhalb des Fensters müssen nun die 
Sicherheitseinstellungen sowohl für "Sicherheit für die sichere Zone" (unteres Kästchen) 
als auch für "Sicherheit für die Internetzone" (oberes Kästchen) auf "Medium" gestellt 
werden. Bitte auf den "Erweitert" Button klicken und darauf achten, dass die beiden 
Kästchen "Server der sicheren Zone sperren" und "Server der Internetzone sperren" nicht 
aktiviert sind!

Wer sich „verklickt“ hat, kann die Einstellungen auch nachträglich manuell vornehmen. Im 
Menü "Programmeinstellungen" öffnen und auf den "Programme" Button klicken, zeigt 
folgendes Fenster:



Ein Klick mit der rechten Maustaste auf den "Roomancer - moove Online World Client" 
Eintrag öffnet das gezeigte Fenster in der Mitte, wo die gezeigten Einträge vorgenommen 
werden müssen (rote und grüne Häkchen). Desgleichen gilt für den „moove Automatic 
Updater“, nur dass hier kein Häkchen unter "Server" nötig ist.
 
Wenn Downloads z.B. aus dem „moove Shop“ innerhalb der Community  getätigt werden, 
wird ein weiteres Programm tätig, welches Dateien runterlädt und importiert. Das ist der 
moove online „moove Downloader and Installer“, hier ebenso wie oben schon erwähnt 
verfahren:



 

Die Konfiguration ist jetzt abgeschlossen und andere "moove online User" User sollten 
kein Problem haben Ihr Haus zu besuchen. Sollte es dennoch Probleme geben, so hat dies 
wahrscheinlich andere Gründe, wie etwa ein "Proxy Server" die generell nicht mit der 
moove online Software "Roomancer" arbeiten (bitte in den Internet Explorer Einstellungen 
unter "Verbindung" deaktivieren), Ihre Internet Verbindung wird von mehr als einem 
Computer benutzt (bitte Internetverbindungsfreigabe abschalten) oder Ihr Computer ist 
Teil eines größeren Netzwerkes in welchem Fall es meist gleich mehrere Gründe gibt 
(Firewall, Proxy Server, NAT etc.), hier hilft nur den System Administrator zu überzeugen 
die notwendigen Konfigurationen vorzunehmen.
 



Firewall Einstellungen / Konfiguration für moove online

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ 
in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Zu beachten ist:
Bei Verwendung eines Routers ist dessen Konfiguration ebenfalls notwendig. Eine 
Konfigurationshilfe dazu bietet diese Seite.

Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes 
bearbeiten einzelner Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der 
beliebtesten Firewalls:
 
Wie konfiguriere ich die XP interne Verbindungsfirewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Windows-Firewall (SP2)?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Norton Personal Firewall 2003?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die McAfee Personal Firewall Plus?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die BitDefender Professional Edition Firewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Sygate Personal Firewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die ZoneAlarm Firewall?
Hier klicken...

 



Firewall Einstellungen / Konfiguration für moove online

Generell müssen die TCP Ports 9793 und 9795 für die moove online Software „Roomancer“ 
in der Firewall geöffnet werden (ein- und ausgehende Verbindungen), sowie UDP localhost.
 
Zu beachten ist:
Bei Verwendung eines Routers ist dessen Konfiguration ebenfalls notwendig. Eine 
Konfigurationshilfe dazu bietet diese Seite.

Die TCP Ports lassen sich aber in moove online Roomancer unter "Extras" -> "Optionen" -> 
"Service" festlegen, welche (standardmäßig 9793 und 9795 voreingestellt) für moove 
online verwendet werden sollen. Einige Firewalls unterstützen jedoch kein direktes 
bearbeiten einzelner Ports, daher hier ein paar Informationen zur Konfiguration der 
beliebtesten Firewalls:
 
Wie konfiguriere ich die XP interne Verbindungsfirewall?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Windows-Firewall (SP2)?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die Norton Personal Firewall 2003?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die McAfee Personal Firewall Plus?
Hier klicken...

 
Wie konfiguriere ich die BitDefender Professional Edition Firewall?
Hier klicken...



Router Konfiguration

Um Ihren Router für die moove 3D Software "Roomancer" konfigurieren zu können, sollte 
Ihr Hard- bzw. Software Router Portforwarding unterstützen.
 
Achtung: Falls Ihr Router UPnP unterstützt, dann klicken Sie bitte hier! 

 
Um die TCP Ports für moove Roomancer zu konfigurieren öffnen Sie bitte in Roomancer 
unter "Extras" die "Optionen" und legen unter "Service" fest, welche TCP Ports 
(standardmäßig 9793 und 9795) Sie für moove Roomancer verwenden wollen.
 
Stellen Sie ihren Router so ein, dass alle Anfragen der von Ihnen festgelegten TCP Ports 
an die interne Netzwerk IP (meistens 192.168.0.x) Ihres Computers weitergeleitet 
werden. Sollte Ihr Router eine zusätzliche Firewall besitzen, müssen Sie an dieser 
ebenfalls die jeweilgen TCP Ports für ein- und ausgehende Verbindungen freigeben.
  
Bitte schauen Sie sich auch diese Seite an, falls auf Ihrem PC eine oder mehrere Firewalls 

installiert sind.
 
Hier eine Übersicht aller bisher für moove Roomancer konfigurierten Router:

●     Breitband Router Prestige 660HW (Zyxel)

●     Wireless-LAN Access Point ZyAir B2000 v.2 (Zyxel)

●     Breitband Gateway Router (Lanware)

●     Breitband Router IR-3440 (Fiberline)

●     Breitband Firewall Gateway Router Bipac-640 AE (Billion)

●     Breitband Router Vigor2500 (DrayTek)

●     Breitband Router AT-AR220E (Allied Telesyn)

●     Breitband Router SP888 (Micronet)

●     Breitband Router T-Sinus 111 DSL

●     Breitband Router 129DSL (Allnet)

●     Wireless-LAN Router LCS-883R-DSL-4F (Longshine)

●     Wireless-LAN / Breitband Router DI-514, DI-524, DI-604, DI-614+, DI-624, DI-

624+ (D-Link)

●     Breitband Router RP614 und RP614v2 (Netgear)

●     Wireless-LAN / Breitband Router SE515 (Siemens)

●     Breitband DSL Router Komfort (Teledat)

●     Wireless-LAN Router AWL 700 (BenQ)

Weitere Fragen? Sie wissen nicht wie Sie Ihren Router einrichten sollen? 
Geben Sie uns Feedback und schreiben Sie eine Mail an den moove Support. (Bitte 

vergessen Sie nicht mitzuteilen, welchen Router Sie benutzen). 
  

file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/upnp49.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/zyxel_prestige660hw.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/zyxel_b2000v2.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/lanware_gatewayrouter.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/fiberline_ir3340.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/draytek_vigor2500.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/allied_atar220e.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/micronet_sp888.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/tsinus111dsl.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/allnet_129dsl.htm
file://///Hektor/moove_Web/help_advanced49/router/longshine_LCS.htm
http://community.moove.com/cs/as.dll?ecsup&ln=49


Wireless-LAN / Breitband Router DI-514, DI-524, DI-604, DI-
614+, DI-624, DI-624+ (D-Link)

Der DI-514, DI-524, DI-604, DI-614+, DI-624, DI-624+ Router muss so konfiguriert 
werden, dass die TCP Ports, welche moove online benutzt, auf den entsprechenden 
Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - 
dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter 
Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie 
nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das 
schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.0.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein und das Password-Feld lassen Sie leer und klicken nun einfach auf den "OK" 
Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie nun oben auf 
"Advanced" und links "Virtual Server". Dort müssen folgende Einstellungen vorgenommen 
werden:

Klicken Sie "enabled" an
Name: moove1
Private IP: Tragen Sie hier die in Schritt 1 notierte IP Adresse inklusive der Punkte ein
Protocol Type: TCP wählen
Private Port: 9793 eintragen
Public Port: 9793 eintragen
Schedule: Always anklicken

Klicken Sie den "Apply" button an

Jetzt einen zweiten Eintrag erstellen:

Klicken Sie "enabled" an
Name: moove2
Private IP: Tragen Sie hier die in Schritt 1 notierte IP Adresse inklusive der Punkte ein
Protocol Type: TCP wählen
Private Port: 9795 eintragen
Public Port: 9795 eintragen



Schedule: Always anklicken

Klicken Sie den "Apply" button an

Bitte keine weiteren Eintragungen für moove online unter Application, DMZ oder sonstige 
vornehmen, falls schon geschehen, diese bitte wieder löschen.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 



Breitband Router RP614 oder RP614v2 (Netgear)

Der RP614 oder RP614v2 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen 
interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn 
CMD nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die 
Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben 
Sie nun "IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG 
eingeben) und wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen 
gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte 
zwischen den Zahlen). Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen 
werden.

2. Den Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.0.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein und bei Password geben Sie "password" ein und klicken auf den "OK" Button. 
Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie dort links unter "Advanced" 
auf "Portforwarding". Auf dieser Seite jetzt bitte "Add Custom Service" klicken. Auf der 
nächsten Seite geben Sie Folgendes ein:

Service Name: moove

Start Port: 9793

End Port: 9795

Server IP Address: Hier tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP Adresse ein (Achtung, 
die Punkte sind schon vorgegeben).

Klicken Sie als nächstes den "Apply" button an, um die Einstellungen zu speichern und auf 
der folgenden Seite klicken Sie dann auf Logout (im linken Menü), umd die Konfiguration 
des Router zu verlassen.

Sie können jetzt mooev Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 



Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 



Wireless-LAN / Breitband Router SE515 (Siemens) 

Der SE515 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove online 
benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) 
weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn 
CMD nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die 
Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben 
Sie nun "IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG 
eingeben) und wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen 
gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte 
zwischen den Zahlen). Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen 
werden.

2. Den Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.1.1

Danach erscheint der Login-Bildschirm mit der Aufforderung, das Passwort einzugeben. 
Voreingestellt ist hierbei kein Passwort, klicken Sie einfach auf "Anmelden". Danach 
erscheint das Hauptmenü und dort klicken Sie auf "Erweitertes Setup". Anschließend 
klicken Sie im Menü "NAT" auf "Virtual Server". Auf der nächsten Seite geben Sie 
Folgendes ein nachdem Sie dort "Dienst manuell definieren" ausgewählt haben: 

Dienst: moove

Quell-IP-Adresse: All

Protokoll: TCP

Externer Port: 9793,9795

Interner Port: 9793,9795

Aktivieren Sie die Option "MAC-Adresse" und tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP 
Adresse ein. Anschliessend klicken sie auf "Hinzufügen".

Sie können die Routerkonfiguration jetzt verlassen und moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 



Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 



Breitband Router DSL Komfort (Teledat) 

Der DSL Komfort Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove 
online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP 
Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn 
CMD nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die 
Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben 
Sie nun "IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG 
eingeben) und wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen 
gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte 
zwischen den Zahlen). Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen 
werden.

2. Den Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsmenü 
des Routers aufrufen. Klicken Sie in Windows auf Start -> Ausführen und geben Sie dort 
"telnet 192.168.1.1" ein.
Sie befinden sich dann im Hauptmenü des Routers. Bitte geben Sie bei dem Punkt "Enter 
Menü Selection Number" die Zahl 15 (für SUA Server Setup) ein und bestätigen Sie diese 
Eingabe mit Enter. Das Menü 15 ist geöffnet. Mit der Pfeiltaste gehen Sie in das Feld 
"Start Port no." bei z.B. Nr. 2, dort tragen Sie bitte den ersten weiterzuleitenden Port 
9793 ein. Drücken Sie dann Enter. Sie sind jetzt im Feld "End Port No." und geben bitte 
dort ebenfalls 9793 ein. Drücken Sie wieder Enter und geben dann im Feld "IP Address" 
die IP-Adresse aus Schritt 1 ein und bestätigen Sie dies mit Enter.
In der nächsten Zeile machen Sie erneut den gleichen Eintrag, nur mit dem Port 9795. 
Wenn Sie die Konfiguration abgeschlossen haben, dann drücken Sie so oft die Enter-Taste 
bis der Cursor bei "Press Enter to Confirm or ESC to Cancel" blinkt. Danach drücken Sie 
bitte erneut Enter, um die Einstellungen zu speichern.

Sie können die Routerkonfiguration jetzt verlassen und moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 



Wireless-LAN Router AWL 700 (BenQ)

Der AWL 700 Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove 
online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP 
Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn 
CMD nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die 
Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben 
Sie nun "IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG 
eingeben) und wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen 
gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte 
zwischen den Zahlen). Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen 
werden.

2. Den Router konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur 
IP Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite 
des Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 

http://192.168.1.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" ein und bei Password geben Sie ebenfalls "admin" ein und klicken auf den "OK" 
Button. Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie dort links auf 
"Advanced Settings" - wählen "NAT/DMZ Setup" aus und nehmen Sie folgende 
Einstellungen vor:

Protocol: TCP
Service Name: moove
Port Number: 9793
Server IP Adress: Hier tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP Adresse ein (Achtung, 
die Punkte sind schon vorgegeben).
Server Port Number: 9793
 
Klicken Sie als nächstes den "Apply" Button an, um die Einstellungen zu speichern. 
Wiederholen Sie nun diesen Vorgang mit folgenden Einstellungen:
 
Protocol: TCP
Service Name: moove
Port Number: 9795
Server IP Adress: Hier tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP Adresse ein (Achtung, 
die Punkte sind schon vorgegeben).
Server Port Number: 9795



 
Klicken Sie als nächstes den "Apply" Button an, um die Einstellungen zu speichern. Sie 
können jetzt mooev Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der 
Nachteil daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP 
Adressen des Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus 
oder aber lesen Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet 
und auf dem Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal 
ausgeschaltet worden sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur 
dass in Schritt 2 keine neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP 
Adressen" müssen dann geändert werden auf die neue IP.
 
Dokumentation:
ftp://62.253.210.196/broadband/manuals/awl700/awl700um-ger.pdf

 

ftp://62.253.210.196/broadband/manuals/awl700/awl700um-ger.pdf


Breitband Router F5D5231-4 (Belkin)

Der Router F5D5231-4 von Belkin muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne 
IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn CMD 
nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die Enter 
Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun 
"IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG eingeben) und 
wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP 
Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). 
Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den Router konfigurieren
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur IP 
Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite des 
Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein:

http://192.168.2.1

Nach kurzer Zeit wird das Fenster zum Einloggen angezeigt. Bitte lassen Sie das Passwort-
Feld leer und bestätigen Sie dann mit Enter.

Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite.

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite auf "Virtual Servers". Das Fenster für "Virtual 
Servers" wird dann angezeigt. Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor, um die moove 
Ports zu öffnen (weiterleiten). Im rechten Teil des Fensters geben Sie in der ersten freien 
Zeile Folgendes ein:

Unter "Description": moove online1
Unter "Inbound Port": 9793 - 9793
Unter "Type": wählen Sie TCP
Unter "Private IP address": IP-Adresse aus Schritt 1 eingeben
Unter "Private Port" 9793 - 9793

In der nächsten unteren Zeile nehmen Sie den nächsten Eintrag vor:

Unter "Description": moove online2
Unter "Inbound Port": 9795 - 9795
Unter "Type": wählen Sie TCP
Unter "Private IP address": IP-Adresse aus Schritt 1 eingeben
Unter "Private Port" 9795 - 9795

Bitte vergessen Sie nicht in den beiden Zeilen in dem "Enable" Kontrollkästchen die 



Häkchen zu setzen, damit diese Einstellungen als aktiv erkannt werden.

Klicken Sie auf "Add" und dann auf "Apply changes", um Ihre Einstellungen zu speichern.

Sie können jetzt die Routerkonfiguration verlassen und moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der Nachteil 
daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP Adressen des 
Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus oder aber lesen 
Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet und auf dem 
Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal ausgeschaltet worden 
sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur dass in Schritt 2 keine 
neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP Adressen" müssen dann 
geändert werden auf die neue IP.
 



Breitband Router F5D7230-4 (Belkin)

Der Router F5D7230-4 von Belkin muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche 
moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne 
IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn CMD 
nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die Enter 
Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun 
"IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG eingeben) und 
wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP 
Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). 
Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den Router konfigurieren
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur IP 
Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite des 
Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein:

http://192.168.2.1

Nach kurzer Zeit wird das Fenster zum Einloggen angezeigt. Bitte lassen Sie das Passwort-
Feld leer und bestätigen Sie dann mit Enter.

Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite.

Klicken Sie im Menü auf der linken Seite unter "Firewall" auf "Virtual Servers". Das Fenster 
für "Virtual Servers" wird dann angezeigt. Nehmen Sie nun folgende Einstellungen vor, um 
die moove Ports zu öffnen (weiterleiten). Im rechten Teil des Fensters geben Sie in der 
ersten freien Zeile Folgendes ein:

Unter "Description": moove online1
Unter "Inbound Port": 9793 - 9793
Unter "Type": wählen Sie TCP
Unter "Private IP address": IP-Adresse aus Schritt 1 eingeben
Unter "Private Port" 9793 - 9793

In der nächsten unteren Zeile nehmen Sie den nächsten Eintrag vor:

Unter "Description": moove online2
Unter "Inbound Port": 9795 - 9795
Unter "Type": wählen Sie TCP
Unter "Private IP address": IP-Adresse aus Schritt 1 eingeben
Unter "Private Port" 9795 - 9795

Bitte vergessen Sie nicht in den beiden Zeilen in dem "Enable" Kontrollkästchen die 



Häkchen zu setzen, damit diese Einstellungen als aktiv erkannt werden.

Klicken Sie auf "Add" und dann auf "Apply changes", um Ihre Einstellungen zu speichern.

Sie können jetzt die Routerkonfiguration verlassen und moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der Nachteil 
daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP Adressen des 
Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus oder aber lesen 
Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet und auf dem 
Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal ausgeschaltet worden 
sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur dass in Schritt 2 keine 
neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP Adressen" müssen dann 
geändert werden auf die neue IP.
 



Wireless-LAN / Breitband Router 11b (Acer)

Der Acer WLAN 11b Router muss so konfiguriert werden, dass die TCP Ports, welche moove 
online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. dessen interne IP 
Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn CMD 
nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die Enter 
Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun 
"IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG eingeben) und 
wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP 
Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). 
Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den Router konfigurieren
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur IP 
Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite des 
Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein:

http://192.168.2.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Als Benutzernamen geben 
Sie "admin" ein und das Feld für das Password lassen Sie leer klicken auf den "OK" Button. 
Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie dort links auf "Setup", dann 
auf "Advanced Settings" und anschließend auf "Virtual Server" und nehmen Sie folgende 
Einstellungen vor, um die moove Ports zu öffnen (weiterleiten):

1. (Zeile)
Private IP: Hier tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP Adresse ein (Achtung, nur die 
Zahl nach dem letzten Punkt)
Private Port: 9793
Type: TCP
Public Port: 9793

2. (Zeile)
Private IP: Hier tragen Sie die unter Schritt 1 gefundene IP Adresse ein (Achtung, nur die 
Zahl nach dem letzten Punkt)
Private Port: 9795
Type: TCP
Public Port: 9795

Klicken Sie als nächstes den "Enter" Button an, um die Einstellungen zu speichern. Sie 
können nun die Routerkonfiguration verlassen und moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten



Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der Nachteil 
daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP Adressen des 
Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus oder aber lesen 
Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet und auf dem 
Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal ausgeschaltet worden 
sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur dass in Schritt 2 keine 
neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP Adressen" müssen dann 
geändert werden auf die neue IP.
 
Dokumentation:
ftp://ftp.support.acer-

euro.com/wireless/IEEE802.11b/acer/broadband_router/userman_gateway_ger.pdf

 

ftp://ftp.support.acer-euro.com/wireless/IEEE802.11b/acer/broadband_router/userman_gateway_ger.pdf
ftp://ftp.support.acer-euro.com/wireless/IEEE802.11b/acer/broadband_router/userman_gateway_ger.pdf


Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE (Billion)

Der Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE Router muss so konfiguriert werden, dass 
die TCP Ports, welche moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im 
Netzwerk (bzw. dessen interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden 
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen"  und geben dort "CMD" ein - 
anschließend drücken Sie die Enter Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort 
wo der Cursor blinkt geben Sie nun "IPCONFIG" eingeben und wiederholt die Enter Taste 
drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP Adresse" welche Sie nun bitte 
aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). Jetzt kann das schwarze "DOS" 
Fenster wieder geschlossen werden.

2. Broadband Firewall Gateway Bipac-640 AE konfigurieren 
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur IP 

Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite des 
Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein: 
  

http://192.168.1.254 

  
Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Lassen Sie beide Felder 
leer (keine Eingaben vornehmen) und klicken Sie einfach auf den "OK" Button. Klicken Sie 
links auf "Virtual Server". In der ersten Zeile (neben 1.) wählen Sie "TCP", dann unter 
Service Ports 9793 in das erste und 9795 in das zweite Feld daneben eintragen. Unter "IP 
Adress" die Zahl(en) hinter dem letzten Punkt der IP Adresse Ihres Computers eintragen. 
Zum Abschluss der 1. Zeile rechts "enable" anklicken so dass ein Häkchen gesetzt wird. 
Zu guter Letzt klicken Sie nun unten auf der Seite auf den "Apply" Button.

3. Router nicht ausschalten 
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der Nachteil 
daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP Adressen des 
Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus oder aber lesen 
Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet und auf dem 
Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal ausgeschaltet worden 
sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur dass in Schritt 2 keine 
neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP Adressen" müssen dann 
geändert werden auf die neue IP. 
  

http://192.168.1.254/


Router Turbolink JDR454WB (Sphairon)

Der Router Turbolink JDR454WB von Sphairon muss so konfiguriert werden, dass die TCP 
Ports, welche moove online benutzt, auf den entsprechenden Computer im Netzwerk (bzw. 
dessen interne IP Adresse) weitergeleitet werden.

1. Interne IP Adresse des Computers herausfinden
Auf dem Computer, auf dem Sie moove online installiert haben, klicken Sie auf den 
Windows "START" Button, dann wählen Sie "Ausführen" und geben dort "CMD" (wenn CMD 
nicht funktioniert, dann COMMAND eingeben) ein - anschließend drücken Sie die Enter 
Taste. Es öffnet sich ein schwarzes "DOS" Fenster - dort wo der Cursor blinkt geben Sie nun 
"IPCONFIG" eingeben (wenn IPCONFIG nicht funktioniert, dann WINIPCFG eingeben) und 
wiederholt die Enter Taste drücken. Es werden einige Informationen gelistet, u.a. die "IP 
Adresse" welche Sie nun bitte aufschreiben (inklusive der Punkte zwischen den Zahlen). 
Jetzt kann das schwarze "DOS" Fenster wieder geschlossen werden.

2. Den Router konfigurieren
Als nächstes muss der Router so konfiguriert werden, dass die TCP Ports 9793 und 9795 
(sofern Sie keine anderen Ports für moove online verwenden - siehe auch: Firewalls) zur IP 
Adresse Ihres Computer weitergeleitet werden. Hierzu zuerst die Konfigurationsseite des 
Routers aufrufen. Öffnen Sie ein normales Internet Explorer Fenster und geben Sie 
folgendes ein:

http://192.168.0.1

Es öffnet sich ein Fenster mit Abfrage nach Name und Passwort. Bei Name geben Sie 
"admin" und bei Password geben Sie "password" ein und klicken auf den "OK" Button.

Es öffnet sich jetzt die Router-Konfigurationsseite. Klicken Sie dort links auf "Advanced" und 
dann auf "Firewall rules", um Regeln für die Firewall zu erstellen und somit die gleiche 
Wirkung eines virtuellen Servers zu erzielen.

Auf dieser Seite jetzt bitte unter "Ankommende Regeln" und dann auf "Hinzufügen" klicken.
Auf der nächsten Seite geben Sie Folgendes ein:

Service: any (all) auswählen
Aktion: immer erlauben (always allow) auswählen
LAN-Server: PC, auf dem moove Roomancer installiert (IP-Adresse aus Schritt 1)

Klicken Sie dann auf "Sichern" und dann auf "Dienste" (Services). Dort klicken Sie auf 
"Hinzufügen" und machen Sie folgenden Eintrag:

Name: moove1
Type: TCP wählen
Start Port: 9793
End Port: 9793

Klicken Sie anschließend auf "Sichern" und klicken erneut auf "Hinzufügen", um weiteren 
Dienst einzustellen:



Name: moove2
Type: TCP wählen
Start Port: 9795
End Port: 9795

Klicken Sie wieder auf "Sichern".

Gehen Sie wieder auf die Home-Seite, klicken Sie auf "Sichern" und anschließend auf 
"Logout", um die Konfiguration des Router zu verlassen.

Sie können jetzt moove Roomancer starten.

3. Router nicht ausschalten
Die meisten Router sind so eingestellt, dass jeder Computer im Netzwerk "automatisch" 
eine interne IP Adresse von ihm bezieht (über den so genannten DHCP Server), der Nachteil 
daran ist, dass wenn Sie den Router einmal ausschalten, sich die interne IP Adressen des 
Computers ändern kann. Schalten Sie den Router daher am Besten nie aus oder aber lesen 
Sie in der Dokumentation nach, wie man den DHCP Server ausschaltet und auf dem 
Computer eine "feste" IP Adressen einrichtet. Sollte er doch einmal ausgeschaltet worden 
sein, so müssen Sie Schritt 1 und 2 dieser Hilfe wiederholen, nur dass in Schritt 2 keine 
neuen Angaben gemacht werden müssen, nur die "Private IP Adressen" müssen dann 
geändert werden auf die neue IP.
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