Schthack  Phantasy Star Online gratis online spielen (nicht für die Xbox Version!)
1.Was ist Schthack?
Schthack ist ein Privatserver für Phantasy Star Online, der
es ermöglicht PSO gratis online spielen zu können.
2.Was brauche ich um mich verbinden zu können?
Um auf Schthack spielen zu können brauchst du eine der
folgenden PSO Versionen:
Phantasy Star Online v.1/v.2 (Dreamcast)
Phantasy Star Online Episode 1&2 (Gamecube)
Phantasy Star Online Pc (Pc Version)
Phantasy Star Online Blue Burst (Pc Version Nr.2)
Für die Dreamcast und die Gamecube Version wird ein
Breitbandadapter oder ein Modemadapter benötigt, die
Pc Versionen benötigen nur den Internet Zugang.
3.Wie verbinde ich mich mit Schthack...
a)
...mit der Dreamcast?
Um dich mit der Dreamcast verbinden zu können brauchst du
zusätzlich zu dem Breitbandadapter oder dem Modemadapter
einen Browser und (NUR beim benutzen eines Modems) einen
Codebreaker.
Hier ist ein Link in dem alle Codebreaker VMU Daten zum download
freigegeben sind:
http://gsproduc.ath.cx:8000/vmu/
Diese Daten mit dem Codebreaker öffnen, die DNS ändern, dann PSO starten und anfangen zu
spielen
Mit einem Breitband Adapter ist das ganze etwas einfacher:
Einfach den Webbrowser betreten und "Internet Optionen" anwählen.
Auf der ersten Seite kann man die DNS Nummer verändern, diese
musst du durch die aktuelle Schthack Adresse ersetzen die du
auf www.schtserv.com erhältst.
b)...mit dem Gamecube?
Um dich mit dem Gamecube verbinden zu können musst du
nach dem Erscheinen des Titelbildschirms die Option "Homepage"
anwählen und im folgenden Bildschirm "Y" drücken um danach

den Menüpunkt "Einstellung" anwählen zu können.
Wählt einen neuen ISP Slot aus und gebt ihm einen Namen, "Schthack"
würde sich ja in diesem Falle anbieten.
Im folgenden Menü sind die Punkte von Modem und Breitbandadapter verschieden,
Breitband Benutzer können bis zu "ISP Einstellung 1" weiterdrücken, Modembenutzer
müssen in dem vorherigen Menü das Land sowie die übliche Tonwahl angeben.
Bei "ISP Einstellung 1" müsst ihr nun die Beutzer ID euer Passwort sowie eure
Telefonnummer angeben, hinter einem breitbandadapter muss das auch gemacht
werden außer ihr seit hinter einem Router, dann kann das Ganze übersprungen werden.
Der nächste Punkt, "ISP Einstellung 2" ist der Punkt in dem ihr (manuell) die IP des
Schthack Servers eingeben müsst (bezieht diese von www.schtserv.com).
Ist auch dies eingegeben müsst ihr speichern und könnt nun im Starmenü
"OnlineSpiel" anwählen. (eure Serial Number und euer Access key
stehen auf der Rückseite der PSO Anleitung, diese müsst ihr nämlich nun
angeben)
c)
...mit dem Pc?
Die Verbindung mit dem Pc Server von Schthack ist die einfachste.
Nach der Installation von PSOPc einfach mit der folgenden pso.exe
starten und "Online Spiel" auswählen.
http://gsproduc.ath.cx:8000/fpso.zip
d)
...mit der Pc Version Blue Burst?
Ladet euch PSOBB kostenlos von der Homepage runter:
http://psobb.com/downloads/client.php
Öffnet die Datei "hosts" (c:\windows\system32\drivers\etc\hosts) mit dem Wordpad
oder einem anderen Texteditor und fügt die folgende Zeile unter "127.0.0.1 localhost" ein,
wichtig ist dabei das zwischen den eingegebenen Zahlen und der Beschreibung
(also in diesem fall game01 (..) ) mindestens ein leerzeichen habt.
207.210.93.28 game01.us.segaonline.jp
(die aktuelle Ip solltet ihr immer von schtserv.com beziehen)
Nun müsst euch nur noch bei Schthack registrieren:
http://www.schtserv.com/bbreg.html
Und schon könnt ihr BlueBurst mit dem Daten die ihr erhalten habt
kostenlos Online spielen

4.FAQ:
a)Kann ich Quests downloaden?
Ja, bei der Gamecube Version sind folgende Quests in der Serverauswahl
unter dem Menüpunkt "Offline Que" downloadbar:
East Tower
West Tower
Seat of the Heart
Central Dome
b)Wo kann ich PD's gegen Gegenstände eintauschen?
Um PD's eintauschen zu können musst du die Mission "Gallons Shop" starten
und mit dem Kerl rechts neben der Haupttreppe sprechen.
c) Gibt es Monster die nur Online erscheinen?
Ja:
Mericus, Merikle, Del Lily, Ill Gill, Epsilon
d)Kann ich mit der XBOX PSO Version kostenlos spielen?
Nein, die XBOX Version ist leider nicht unterstützt!
e)Kann ich PSO/Pc im Fenster spielen?
Ja, die benötigte Datei kann man hier von schthack downloaden:
http://gsproduc.ath.cx:8000/wpso.zip
f) Gibt es noch andere Privatserver neben Schthack?
Ja hier ist eine Liste mit den mir bekannten Privatservern inklusive den dazugehörigen adressen und
dem aktuellen Status ^^
g)DU hast meine Fragen nicht beantwortet, wo kann ich noch Sachen nachlesen?
www.psoworld.com
mfg.funnybone

inkl.droplisten etc.

