
Moppel Kontrolle über: https://geisterderzeiten.foe-tools.eu  

Dieser Link funktioniert nur für Gildenmitglieder der GdZ, melde dich bei deinem Gründer der 

Gilde um den *.foe-tools.eu Link deiner Gilde in Erfahrung zu bringen. (sofern dieser angelegt 

wurde) 

Dieses funktioniert nur über den PC. 

▪ Logge dich aus dem FoE 

▪ Drücke die Taste F12 es öffnet sich ein Menü, dort wähle: (Chrome) = Network (Firefox) 

= Netzwerkanalyse 

▪ Drücke F5 in deinen Browser, damit das Spiel neu geladen wird. 

▪ Es werden nun daten geladen… 

 

▪ Schließe die Ansicht welche immer erscheint wenn man ins Spiel kommt. 

▪ Gehe ins Rathaus und wähle: Neuigkeiten ==> Ereignis-Übersicht 

▪ Stelle dort um auf Soziale Interaktionen 

 

• Klicke jetzt alle Seiten durch, achte drauf das sich das Fenster füllt erst dann die nächste 

Seite wählen. 

 

• Das Menü füllt sich weiter auf der rechten Seite 

• Wenn du fertig bist, dann klicke mit der rechten Maustaste in den Text auf der rechten 

Seite und wähle: (Chrome) = Save all as HAR with content (Firefox) = Alles als HAR 

speichern. 

https://geisterderzeiten.foe-tools.eu/


 

• Es wird nun eine Datei namens: de2.forgeofempires.com.har gespeichert, diese Datei 

ist einige Tausend KB groß.  

 

Nun kommen wir zum Nächten schritt… 

• Es wird eine Datei benötigt der alles was nicht benötigt wird entfernt, die Datei kannst du 

HIER herunterladen. 

• Jetzt ziehe die de2.forgeofempires.com.har auf die heruntergeladene Datei: 

pack_har.exe und lasse die Datei los, es erscheint ein Fenster: 

 

 

Gebe zur Bestätigung ret ein, das Fenster schließt sich und du hast eine neue Datei bekommen 

de2.forgeofempires.com, welche nur noch ein paar KB groß ist. Diese Datei benötigen wir 

nun. (Sollte eine Datei entstehen welche 0-KB groß ist dann musst du diesen Punkt erneut 

durchführen) 

 

Rufe die Seite auf: https://geisterderzeiten.foe-tools.eu und klicke auf der linken Seite auf 

Importieren. 

 

https://geisterderzeiten.foe-tools.eu/downloads/pack_har.exe
https://geisterderzeiten.foe-tools.eu/


Der Bereich Daten-Upload öffnet sich.... 

• Bei Datei wähle die Datei welche du erzeugt hast (de2.forgeofempires.com) 

• Wähle HTML5 (wer FLASH noch nutzt der wird Ende des Jahres 2020 kein FoE über 

den Browser mehr spielen können) 

• Achte darauf das die MoPo-Kontrolle * ausgewählt ist. 

• Klicke auf Hochladen und verarbeiten. 

 

 

Jetzt sollte die Seite erscheinen: MoPo-Kontrollergebnisse 

 

Wenn nein, dann hast du irgendetwas falsch gemacht :-( 

Jetzt kannst du sortieren nach Gildenmitglieder, Freunde und Nachbarn, weiterhin kannst du 
sortieren nach: Name, Punkte und Anzahl (Mo/Po) 
Wenn man auf die Sortierung Anzahl (Mo/Po) klickt sieht man die nicht moppler. 


