


1 Minecraft-Server
Dort steht im Wesentlichen, dass du zunächst den Nutzungsbedingungen zustimmen
musst, bevor du den Server verwenden kannst. Wenn du jetzt einen Blick in deinen Ser-
ver-Ordner wirfst, dann wird dir auffallen, dass es dort, wie in Abbildung 1.6, nun zwei
weitere Dateien und einen Ordner gibt.

Abbildung 1.6: Inhalt des Server-Ordners nach dem ersten Start

Um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, musst du die dort nun vorhandene Datei
eula.txt öffnen. In dieser Datei findest du auch einen Link, unter dem du die Bedin-
gungen lesen kannst. Wenn du diesen Link öffnest, wirst du auf die offizielle Seite des
Minecraft-Herstellers Mojang geleitet, wo du die Nutzungsbedingungen glücklicher-
weise auch auf Deutsch vorfindest. Dort wird geregelt, was du mit dem Spiel und dem
Server machen darfst – und was nicht. Außerdem steht dort auch explizit, dass du, soll-
test du unter 18 sein, die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters einholen musst,
also zum Beispiel eines Elternteils. Auf jeden Fall solltest du die Bedingungen sorgfältig
lesen.

Den Inhalt der eula.txt findest du auch in Listing 1.1. Bist du mit den Bedingungen ein-
verstanden, so kannst du dies kenntlich machen, indem du die letzte Zeile der Datei von
eula=false zu eula=true änderst. Nur wenn du das tust, kannst du den Server benut-
zen. Genau das wird in der ersten Zeile der Datei auf Englisch erklärt.

Wenn du die Änderungen gespeichert hast, kannst du wieder versuchen, den Server
mit dem Befehl java -jar craftbukkit-1.11.jar zu starten. Der Startvorgang wird
dieses Mal wahrscheinlich eine Weile dauern und es werden sehr viele Zeilen relativ
schnell über den Bildschirm laufen. Wichtig ist besonders die letzte Zeile. Steht dort so
etwas wie Done (13,370s)! For help, type "help" or "?", dann bedeutet das, dass
dein Server nun problemlos läuft. Ein erneuter Blick in den Server-Ordner wird dir zei-
gen, dass es dort nun, wie in Abbildung 1.7 zu sehen, noch einmal deutlich mehr Da-
teien gibt.

#By changing the setting below to TRUE you are indicating your agreement 
to our EULA (https://account.mojang.com/documents/minecraft_eula).
#Mon Apr 01 13:37:00 BST 2015
eula=false

Listing 1.1: Inhalt der Datei eula.txt
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1.2  Installation
Abbildung 1.7: Inhalt des Server-Ordners nach erfolgreichem Starten des Servers

1.2.2 Spigot
Einen Link zum Download der neusten Version des Spigot-Servers findest auf der Web-
site zum Buch unter buch.daniel-braun.com. Dabei handelt es sich um eine einzelne
sogenannte Jar-Datei, die, je nach Version, zum Beispiel den Namen spigot-1.11.jar
trägt. Zunächst solltest du einen leeren Ordner anlegen, in den du diese Datei kopierst.
Prinzipiell kannst du diesen Ordner nennen, wie du möchtest, im Verlaufe des Buches
werden wir davon ausgehen, dass der Ordner den Namen server trägt und unter
Windows in C:\server, unter GNU/Linux in /home/Benutzername/server bezie-
hungsweise unter OS X in /Users/Benutzername/server abgelegt ist.

Um den Server zum ersten Mal zu starten, musst du zunächst wieder die Eingabeauffor-
derung beziehungsweise ein Terminal öffnen, und in den Server-Ordner wechseln. Das
kannst du mithilfe des Befehls cd. Unter Windows gibst du also zum Beispiel cd
C:\server ein und unter GNU/Linux cd /home/Benutername/server. Bist du erst
einmal im richtigen Ordner, so kannst du den Server mit dem Befehl java -jar spigot-
1.11.jar starten. Beim ersten Starten wirst du aber zunächst einmal nur die in Abbil-
dung 1.8 gezeigten Warnhinweise sehen.

Hinweis
Der Server läuft nur, solange das entsprechende Fenster der Eingabeaufforderung
beziehungsweise des Terminals geöffnet bleibt. Schließt du das Fenster, so wird auch
der Server geschlossen.
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Abbildung 1.8: Ausgabe nach dem ersten Starten des Servers

Dort steht im Wesentlichen, dass du zunächst den Nutzungsbedingungen zustimmen
musst, bevor du den Server verwenden kannst. Wenn du jetzt einen Blick in deinen Ser-
ver-Ordner wirfst, dann wird dir auffallen, dass es dort, wie in Abbildung 1.9, nun zwei
weitere Dateien und einen Ordner gibt.

Abbildung 1.9: Inhalt des Server-Ordners nach dem ersten Start

Um den Nutzungsbedingungen zuzustimmen, musst du die dort nun vorhandene Datei
eula.txt öffnen. In dieser Datei findest du auch einen Link, unter dem du die Bedingun-
gen lesen kannst. Wenn du diesen Link öffnest, wirst du auf die offizielle Seite des
Minecraft-Herstellers Mojang geleitet, wo du die Nutzungsbedingungen glücklicher-
weise auch auf Deutsch vorfindest. Dort wird geregelt, was du mit dem Spiel und dem
Server machen darfst – und was nicht. Außerdem steht dort auch explizit, dass du, soll-
test du unter 18 sein, die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters einholen musst, also
zum Beispiel eines Elternteils. Auf jeden Fall solltest du die Bedingungen sorgfältig lesen.

Den Inhalt der eula.txt findest du auch in Listing 1.1. Bist du mit den Bedingungen ein-
verstanden, so kannst du dies kenntlich machen, indem du die letzte Zeile der Datei von
eula=false zu eula=true änderst. Nur wenn du das tust, kannst du den Server benut-
zen. Genau das wird in der ersten Zeile der Datei auf Englisch erklärt.

Wenn du die Änderungen gespeichert hast kannst du wieder versuchen, den Server mit
dem Befehl java -jar spigot-1.11.jar zu starten. Der Startvorgang wird dieses Mal
wahrscheinlich eine Weile dauern und es werden sehr viele Zeilen relativ schnell über
den Bildschirm laufen. Wichtig ist besonders die letzte Zeile. Steht dort so etwas wie

Merke
Der Server wird mit dem Befehl java -jar spigot-1.11.jar gestartet.
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1.3  Konfiguration
Done (13,370s)! For help, type "help" or "?", dann bedeutet das, dass dein Ser-
ver nun problemlos läuft. Ein erneuter Blick in den Server-Ordner wird dir zeigen, dass
es dort nun, wie in Abbildung 1.10 zu sehen, noch einmal deutlich mehr Dateien gibt.

Abbildung 1.10: Inhalt des Server-Ordners nach erfolgreichem Starten des Servers

1.3 Konfiguration
Die Konfiguration der Server funktioniert für beide Versionen sehr ähnlich. Größter und
offensichtlicher Unterschied ist es hier, dass der Spigot-Server über eine zusätzliche
Datei, die spigot.yml, verfügt.

In den Ordnern world, world_nether und world_the_end werden, unabhängig vom
verwendeten Server, Informationen über die Spielwelt gespeichert. Im Ordner logs wer-
den sogenannte Log-Dateien gespeichert, diese Dateien enthalten im Wesentlichen alle
Informationen, die dir auch in der Eingabeaufforderung beziehungsweise dem Terminal
angezeigt werden. Das ist besonders später beim Programmieren von Plugins praktisch,
denn sollte es einmal zu einem Fehler kommen, so kannst du die genaue Fehlermeldung
hier in Ruhe nachlesen. Der Ordner plugins ist zu Beginn noch leer, hier werden wir
später unsere selbstgeschriebenen Plugins speichern.

Zunächst einmal interessieren uns aber vor allem die zahlreichen .properties-, .json-
und .yml-Dateien, die erzeugt wurden. Mit diesen kannst du deinen Server nämlich kon-
figurieren und ihn nach deinen Wünschen anpassen.

server.properties

Die wichtigsten Grundeinstellungen findest du in der Datei server.properties. 35
verschiedene Einstellungen kannst du hier insgesamt vornehmen. Welche das sind,
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kannst du in Tabelle 1.1 sehen. Am Anfang kannst du aber ruhig auch alle Einstellungen
unverändert lassen, dann wird dein Server auf jeden Fall problemlos funktionieren.

Einstellung Erklärung

generator-settings= Ist der Welttyp FLAT oder CUSTOMIZED (s. level-
type), können hier Optionen für die Generierung 
festgelegt werden. Für den Welttyp FLAT erzeugt zum 
Beispiel 3;minecraft:bedrock, 2*minecraft: 
dirt,minecraft:grass;1;village eine Ebene 
mit Dörfern

op-permission-level=4 Bestimmt welche Rechte Nutzer mit dem Status Ope-
rator haben (1 = können geschützten Spawnbereich 
verändern, 2 = können Befehlsblöcke editieren und 
Chat-Befehle ausführen, 3 = können Spieler verban-
nen, kicken und zum Operator ernennen, 4 = können 
den Server stoppen)

allow-nether=true Aktiviert (true) oder deaktiviert (false) Neather-
Portale

level-name=world Der Name des Ordners, in dem sich die Welt-Datei 
befindet

enable-query=false Aktiviert (true) oder deaktiviert (false) die Schnitt-
stelle zum Abfragen von Server-Informationen

allow-flight=false Erlaubt (true) oder verbietet (false) Spielern im 
Überlebensmodus zu fliegen

announce-player-
achievements=true

Aktiviert (true) oder deaktiviert (false) Nachrichten 
an alle Spieler, wenn ein Spieler ein Achievement 
erzielt

server-port=25565 Legt den Port des Servers fest

max-world-size=29999984 Legt die Größe der Welt fest (maximal 30.000.000, 
größere Werte werden ignoriert)

level-type=DEFAULT Legt den Welttyp fest (DEFAULT = Standardwelt, 
FLAT = komplett flache Welt, LARGEBIOMES = große 
Biome, AMPLIFIED = Welt mit extremen Höhenunter-
schieden, CUSTOMIZED = individuelle Welt nach den 
Einstellungen in generator-settings)

enable-rcon=false Aktiviert (true) oder deaktiviert (false) den Fern-
zugriff auf die Server-Konsole

level-seed= Erlaubt die manuelle Eingabe eines Startwerts (Seed) 
für die Generierung der Welt

Tabelle 1.1: Einstellungsmöglichkeiten der server.properties
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