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DA VINCI SCHNELLANLEITUNG! 
 
Schließen Sie das Schachbrett an das DaVinci Modul an und stecken Sie das Modul an, die Software startet 

automatisch. Sie befinden sich nun im Offline-Modus, setzen Sie die Figuren auf das Brett, Sie sollten sie auf 

dem Bildschirm sehen, falls das nicht funktioniert, folgen Sie den Anweisungen im Handbuch. 

Um das Spiel zu beenden, drücken Sie lange auf das Certabo-Logo, Sie werden den Desktop sehen können. 

Mit jedem Symbol auf dem Desktop können Sie die vielen Funktionen des Da Vinci Moduls aktivieren und 

deaktivieren: 

Tipp: Wenn Sie mit dem mitgelieferten Stift auf den Befehl tippen können, empfehlen wir für viel mehr 

Komfort die Verwendung einer Standardmaus zum Auswählen, Klicken und vor allem Doppelklicken. 

 

 

 
 

Vorläufige Einrichtung Verbindung zum Internet 

Um das Gerät an Ihr WLAN anzuschließen, gibt es zwei Möglichkeiten  

• Methode 1 (vom Gerätebildschirm) Klicken Sie vom Gerätebildschirm auf das Netzwerksymbol.  
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Wählen Sie Ihr Wifi-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein. Um das Passwort einzugeben, klicken Sie auf 

das Tastatursymbol und eine Bildschirmtastatur erscheint, auf der Sie das Passwort eingeben können. 

 

 
 

• Methode 2 (von Ihrem PC) 

Achten Sie darauf, Ihr DaVinci auszuschalten, die micro SD-Karte aus dem Gerät zu entfernen und den 

mitgelieferten Adapter oder micro sd-Adapter einzusetzen.  

Stecken Sie den Adapter in Ihren PC und das Gerät wird als neues externes Laufwerk mit der Bezeichnung 

"boot" in unserem Beispiel F: Laufwerk angesehen.  Bearbeiten oder löschen Sie nichts auf diesem Laufwerk. 

Starten Sie einfach unsere Software und stellen Sie die WiFI-Parameter ein.  Wählen Sie das Laufwerk mit 

dem Namen "boot" aus, füllen Sie das Feld mit dem Namen Ihres Netzwerks, dem Ländercode des Passworts, 

z.B. IT für Italien oder DE für Deutschland usw. Wählen Sie das Laufwerk mit dem Namen boot und klicken 

Sie auf speichern. Der Wifi-Name und das Passwort wurden gespeichert.Werfen Sie das Laufwerk aus und 

legen Sie die Mikro-SD wieder in die DaVinci-Platine ein, schalten Sie die DaVinci-Einheit wieder ein und sie 

wird sich automatisch in Ihr Wifi-Netzwerk einklinken. 
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Prüfen Sie die ID des DaVinci-Board 

 

Um eine Verbindung von Ihrem Telefon zum Da Vinci-Board innerhalb Ihres Wifi-Netzwerks herzustellen, 

müssen Sie die IP-Adresse kennen, die Ihr Netzwerk dem Da Vinci-Board zuweist. Diese Ip ändert sich 

normalerweise nach der ersten Zuweisung nicht, aber Sie können sie immer erkennen, wenn Sie auf das 

MyId-Symbol klicken, auf Ausführen klicken und ein Pop-up-Fenster zeigt Ihnen Ihre ID an. 
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Notieren Sie sich diese Nummer, Sie müssen eine Fernverbindung auf Ihrem Telefon einrichten. 

 

Starten Sie den Offline-Modus neu 

Wenn Sie den Offline-Modus neu starten wollen, verbinden Sie bitte das Board, doppelklicken Sie auf das 

DaVinci-Symbol und dann auf Ausführen und der Offline-Modus wird neu gestartet.  
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Spielen auf Lichess über API 

 

Wenn Sie online auf Lichess spielen möchten, klicken Sie bitte auf den Lichess.org-Button, fügen Sie Ihren 

Token ein oder generieren Sie einen neuen. Dazu folgen Sie bitte den Vido-Anweisungen unter diesem Link 

https://www.youtube.com/watch?v=NhMdIC2MLeg&t=25s  

 

Online-Modus starten (Bildschirm-Erkennungssystem) 

Wenn Sie online spielen möchten, verbinden Sie bitte das Spielbrett, doppelklicken Sie auf das Online-

Symbol und dann auf Ausführen und der Offline-Modus wird neu gestartet.  

 

 
Es wird Ihnen das Standard-Online-Menü präsentiert, in dem Sie Ihre Anmeldedaten auf Internet-

Schachservern speichern können, um automatisch protokolliert zu werden, wenn Sie sich zum Spielen 

entscheiden.  

Tip: benutzen Sie die Tastatur, um Ihre ID und Ihr Passwort zu entsprechenden Websites einzugeben. 
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Nach dem Speichern klicken Sie auf chess.com, oder andere, um zu spielen, der Browser wird gestartet und 

das Einloggen wird automatisch durchgeführt.  

Wichtiger Hinweis! Wenn Sie mit dem Display spielen wollen, skalieren Sie die Ansicht Ihres Browsers 

auf 30% herunter, so dass das komplette ferne virtuelle Schachbrett der Website auf dem 3,5-Zoll-

Bildschirm sichtbar ist. Um dies nach dem Start des Browsers zu tun, klicken Sie auf das Browser-

Menü und wählen Sie 30%. 

 

 

 

Hinweis: Wir empfehlen, das Spiel mit Bewertung auf Lichess unter Verwendung der offiziellen API zu 

spielen, die in der Hauptsoftware enthalten ist, und die Bildschirmerkennung mit Bot-Account nur gemäß den 

Richtlinien von Lichess zu verwenden. Bitte konsultieren Sie die entsprechende Erklärung unter dem Link. 
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Die Online-Erkennungssoftware verwendet das Gecko-Treiber-Plugin für Mozilla Firefox und das 

Chormedriver-Plugin für Chrome. Es kann nach einem Browser-Update erforderlich sein, um das Plugin zu 

ersetzen.  

 

Verbindung über Telefon oder Tablet 

 

Hinweis: Sie können auf dem Schachbrett jeweils nur mit einem Gerät spielen. Wenn Sie auf dem DaVinci-

Bildschirm spielen, wird die Fernbedienung deaktiviert, wenn Sie mit Ihrem Telefon oder Tablett spielen, 

wird der DaVinci-Bildschirm deaktiviert. Um zwischen den beiden Modi umzuschalten, doppelklicken Sie 

auf Ph_On und Ph_Off. Ein Klick auf Ph_On erlaubt die Fernverbindung eines beliebigen Telefons mit dem 

DaVinci-Gerät. Klicken Sie auf Ph_Off, um die Fernverbindung zu deaktivieren und den lokalen Bildschirm 

zu aktivieren. Um die Fernverbindung zu aktivieren, doppelklicken Sie auf das Symbol Ph_On. 

 

 
Klicken Sie auf Ausführen, um die Remote-Verbindung zu aktivieren. 

Laden Sie auf dem Mobiltelefon die App "bVNC Secure VNC Viewer" herunter: 

 

 
 

Öffnen und konfigurieren Sie eine neue Verbindung wie oben gezeigt 

 

Diese Parameter dürfen nur beim ersten Mal eingestellt werden: 

Name: Certabo DaVinci (kann beliebig sein) 
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IP: Sie müssen die IP-Nummer angeben, die Sie zuvor notiert haben 

Benutzer-ID: pi 

Passwort: raspberry (nicht im Bild gezeigt) (ankreuzen, damit alle Parameter gespeichert werden) 

Wenn Sie auf "Verbinden" klicken, werden Sie nun eine Fernverbindung mit der DaVinci-Einheit herstellen 

 

Wenn Sie die Wiedergabe auf dem DaVinci-Bildschirm wieder aufnehmen möchten, doppelklicken Sie auf 

Ph_off  

 

 
 

Klicken Sie auf Ausführen, um die Fernverbindung zu deaktivieren und das Spiel vom lokalen Bildschirm aus 

zu starten. 

 

VIEL SPAß 

 

 

ABSCHALTUNG DES DAVINCI BOARDS 

 

Um das System vorzeitig abzuschalten, klicken Sie auf das Certabo-Symbol oben links in der Ecke, wählen 

Sie Herunterfahren und klicken Sie auf Herunterfahren 

 

 


