
Naval Battles Simulator

Kampagnen-Tutorial, v1

Feldzugsziele:

Achsens ziele
Benutzen Sie Ihre Unterseebote und Schlachtshiffe um die Reserven fur Grossbritannien zu 
halten damit sie keine Reserven haben um den Krieg wieterzufuhren. 
Konzentrieren Sie sich darauf um die Versorgung von Kriegsmaterialen zu brechen. 
Vermeiden Sie Schalchten mit Feindschlachtschiffe unf Flotten.
Greiffen Sie Konvoys mit Uboote und Kreuzer an. 

Allierte ziele

Die uberleben von Grossbrittanien hang von aussenreserven ab. 

Norfolk, New York, Halifax und Bombay sind die Haefen wo Sie kriegsmateriale erwerben.
Beladen Sie dort Ihre Konvoys und schicken Sie die Konvoys um die Kriegsmaterialle nach 
Grossbritannien und Malta zu versorgen. 

Greiffen Sie Uboote und Kriegsmarine Kreuzer an die werden versuchen Ihre Konvoys zu 
versenken und Ihre Kriegsekonomie zu zerstoren. 



Main Window / Campaign list

Feldzugsname 

Tragen sie hier eine neue Feldzugsname 

Tag, Monat, Jahr

Datum wenn der feldzug beginnt, jetzt nicht aktiv, tragen sie ein die Datum 1/9/1939 – der 
Anfang des Zweiten Weltkrieges

Die Seite

Die Seite des Konflikts die Sie kontrollieren
Achse (rot)/Allierte (blau)

Gunterhaven

Gunter's departure port. Gunter is a "background" character whose story is told 
through letters to his family .
When Gunter joins the war, he enters a battleship at this port.
From that point Gunter is independent and you cannot control him, but you can read 
his letters to learn about his fate.

Neues Feldzug



Bilden Sie ein neues Feldzug, Sie konnen sie links erschrieben sehen. 
Waehlen Sie die gebildetes Feldzug aus der Liste und clicken Sie um den Spiel zu beginnen

Zuruck / Waehlen / Loeschen

Zuruck – Waehlen – den Spiel beginnen / Loeschen – den Feldzug entwerten 

Tips!

In den Feldzug Spielfolder koenen Sie die gespiecherte karten von Schlachten in png. format 
finden.

Zum Beispiel:

"c:\Users\MAPC Xeon\NBS\desktop\NavalBattleSimulator-
desktop\campaign\AGunGib\ffffff2cfb6a97400x1.ed748dcf7dfep50x1.97eb25fa0c735p1.png
"

Sie konnen diese vernutzen um ein AAR fue einen Schalch zu bilden oder einfach um die benutzte 
Taktik zu analysieren.

Inside the campaign

Task Force Window



Kampfgruppe Name

Kampfgruppe parameter (Lage: Laengengrad, Breite, Geschwindigkeit, Kurs)
Ladung (hier 9900 Tonnen) ziegt volle Ladung (in Klammern) und aktueller ladung in Tonnen. 
Tage zeigt der Zahl den Tagen im See. 
Kampfgruppezusammensetzung: obere richter Winkel zeigt die Schiffe in der kampfgruppe. Heir ziegt
es einen L-52 Frachter und einen Zerstoerer, DD Hammann. 

Wiederholskehre

Markiere dieses Box damit die Kampfgruppe wiederhollt seinen Weg in eine Kehre. 

New WP –        
Markieren Sie diese Taste einmals um Add Waypoint mode zu eingehen und zu verlassen 

Neue Kehre

Markieren Sie diese Taste um die vohrige kehre zu entfernen. Jetzt koennen Sie eine neue 
Kehre bilden.

Einlaufen/Halten

Beginnt und haltet die Kampfgruppebewegung 
 (hilfreich wenn Sie z.B. moechten bis Nacht warten um sich an das ziel zu heranschleichen)

Beginn



Die Kampfgruppe beginnt von irhen Auslaufshafen. Wenn Sie eine Kehre festlegen, der 
Auslaufspunkt ist im Hafen wo Ihre Kampfgrupe sich befindet. Der erste waypoint (im 
Hafen) hat einen Wartenatributt die die Kampfgruppe im Platz helt. Wenn Sie fertig sind die 
Kehre zu bilden, biespielsweisse nach 15 waupoints, Sie muessen nicht nach auslaufshafen 
zuruckkehren und das wartenatributt am den ersten waypoint zu andern weil das Beginn 
fuktion wird das automatisch machen. 

Wichtige Notiz:

Auslauf vom Hafen dauert immer eining Stunden nach drucken der Beginn 
Taste. 

Copy /Paste Route
Die Kehre kopieren/einkleben

Kopiert die Kehre vom bestimter Kampfgruppe und erlaubt Ihnen fur eine andere Gruppe zu 
benutzen, z.B. wenn Sie moechten ein par kleine Konvoys entlang dieselbe kehre zu 
schicken. Die Kehren sollen kompatibel sein, das heist in den bestimmten Punkt beginnen 
und enden. 

Teilen 

Teilen die Kampfgruppe ins kleinere Kampfgruppen



Window Split  
Fenster Teilen

Bewegen Bewegt den Schiff in die neue Kampfgruppe 

Ausfuhren  Fuhrt ihre angeordnete Transfere.
Anulieren Anuliert Befehle 



Join 
Anschliessen

Zusammengesetzte Kampfgruppe – Kampfgruppen sollen Nah miteinander sein. 

Sea
See

Zeigt Schiffe aus Ihrer Kampfgruppe auf die karte. 
Sie koennen Sie anschauen, kontrollieren, versaenken (entfernen) 

Auserwaehlter waypoint 



Laenge und Breite

Zeigt der Lage des Waypoints. 
Hafen 

Wenn ein Waypoint ist bezeichnet al sein Hafen, der Hafenname ist hier sichtbar. 

Geschwindigkeit

Die entsetze Geschwindigkeit nach ien Waypoint vorbeifahren. 

Input Fenster + Senden Taste

Benutzen Sie diese um die Geschwindigkeit in der waypoint aufzustellen. Dieses kann 
benutzt sein um Ihre Kampfgruppe auf verschieden Grunden zu beschelunigen oder zu 
verlangsamen , z. B. um den Feind zu anlaufen um bestimmter Zeit.

Einladen/Ausladen (nur im Hafen)

Fur Frachter im Hafen koennen Sie Einladung und Ausladung von Kriegsmateriale aufstellen.

Oel/Munnition  (nur im Hafen aufgestelt)

Dieses erlaubt grundsatzliches Nachschub den Schiff emit Oel- und Munnitionsversorgung. 



Reparaturen ( (nur im Hafen) 

Repariert Schlachtschaden. 

Tip!

Um diese Parameters anzusehen, halten Sie den Mousekursor uber den gewaehlten Shiff.

TF list ( button )



TF list 
 
Das ist eine Liste von alle Kampfgruppen und die Liste von Schiffe aus den jede 
kampfgruppe besteht und von Ihre Parameters. Dopelklicken Sie die Name der Kampfgruppe 
um die ausgewaelhte Kampfgruppe im Mittel vod der screen aufzustellen. (es ist oft vom 
Fenster versteckt, Sie mussen vielleicht die Karte verschieben. 

Kampfgruppe Liste Fenster ausschalten

mit den zweiten clikck auf die KG Liste Taste

Options Taste – Feldzug Optionen

Autospeichern – Wenn aufgestellt, der Spiel wird automatisch den feldzug speichern vor 
einen Schlacht.

Geheimdienst 

Fals aktiviert, es wird Ihn ab und zu Berichten senden mit bekannten Daten uber Feindbewegungen, 
die von reconnaissance, Spione im Haefen und anderen Quellen kommt. Es umfast eine Liste von alle 
bekannte Kampfgruppen und eine Liste von Shiffe die zu jede KG gehoren und Ihre Parameters, 
indem Typ und Tonnage. 



Das rote Quadrat auf die Karte bezeichnet das Region in welchem Feindaktivitaet notiert war.
Dieses Information wird verfugbar bleiben so lange wie Feindschiffe im bestimmten Sektor 
sind lang genug um Ihre Praesenz zu markieren.

Radio und Lautstaerke 

Lautstaerke und Radiomusik und Sprache im Spiel

Automatic battles

Der Komputer wird das Ergebnis von der Schlacht bestimmen aufgrund der Komposition der 
Kampfgruppe.

CPU vs CPU  

Der Komputer wird sich mit Strategie beschaeftigen, wird Kampfgruppen bilden und 
erlauben Ihnen die Kontrolle uber die Schlaechte zu ubernehmen wen sie stattfinden. 

Alles sichtbar

Das erlaubt den Kriegsnebel auszuschalten, aber nu rim developer mode, sorry  ☹

Vorhang zeigen

Wird den Vorhang aufdecken oder bedecken, wo Ereignisse aus die timeline (sowohl 
historische als auch Briefe mit der Person’s Geschichte verbundet) warden gezeigt. 



  Das Wetter 
Diese Taste erlaubt das Wetterumstaende auf die Karte zu auftauchen. 

Wettereinfluss auf der Spiel 

In-game Wetter data fast das ganze Welt um. 
Das Wetter ist ins 12 monaten standdart Klimazyklus geteilt (vollig mit Wetterdatamaesig aus
1980) 
Jeder Monat is unterschiedlich. Es reflektiert die Verschiedenheit der Jahreszeiten waehrend 
den Feldzug. 
Arktische Konvoys koennen von Polarnachten profitieren, und die Schlachten stattfinden in 
der Umwelt die Wettermaessig ist. 
Wetter beinflusst Sichtbarkeit. Im schelchtes Herbstwetter, Sichtbarkeit verringert sich zu ein 
Paar Seemeilen; im heissige klare Sommerwetter die Sichtbakeit kann bis zum 16 Seemeilen 
steigen. 
Es ist wichtig auf Wetter und Sichtbarkeit zu achten wenn Sie moechten unnachweisbar 
bleiben. 

Die Sonnenbewegung auf der Himmel gezeigt mit der Bewegung den Tag/Nachtzonnen 
reflektiert wirkliche Daten. Sichtbarkeit um verchiedenen Jahreszeiten Weltweit reflektiert 
realistische Lebensumstaende. 
Wo es Period hoches Regenfaelle gibt (Monsoonperiode), die sind auch in der Spiel 
anwesend und beinflussen den Spiel (Sichtbarkeit) 
Im schlechtes Wetter oder bei schlechtes Sichtbarkeit ist es leichter den Konvoy unermerkt 
uberqueren.



 Detaillierte Wetterdaten 

Dieses wird zuganglich wenn die Karte wird vergroessert und das Wetteroption eingeschaltet 
ist. Wetterdaten ist das ganze Welt im 180x90 zellen geteilt. 

Die Daten zeigen:

Typ der Regenfaelle: Regen oder Schnee (Schnee begrenzt Sichtbarkeit mehr als Regen) 
Intensitaet der Regenfaelle in nm/s
Windrichtung bei absolute Peilung
Windgeschwindigkeit in Meters pro Sekunde (Rauch bewegt sich aud der Kart emit 
Windgeschwindigkeit) 
Bei leichter Wind, werden Sie Rauch von Schlotten oder Rauchdeckung sich langsam 
bewegen sehen. Bie starker Wind warden Sie sehen das die sich schneller bewegen oder 
schneller aufloesen. 
Wolkendeckung das Prozent der Bedeckung den Himmel mit den Wolken. 
Temperatur im Grad Celsius. 



Weather data are averaged to generate for weather conditions in battles.

Karte 

Diese Karte ist eine praezise Vertretung von das ganze Welt mit eine Genauigkeit von gegen 2.5x2.5 
km. deshalb gibt es Impraezisigkeiten am Ecken den Meeresengen.

Timeline (Vorhang)

Aufnahme der Streiks die waehrend den Feldzug erschienen

Benutzen Sie das Mauskursor um die Timelinie von links nach rechts zu verschieben



Mit dem Mouse Scroll koennen Sie den Massschtab aendern oder die Timelinie ernaehern

 Schwartze Papierklemme

Oeffnet und schliesst verschieden Meldungen die an die Timelinie geschaut sind:



Information uber Schlachten mit Kriegskarten
Schlachten in Automatic Kampfmode die virtuell stattfinden sind auf die Karte nur als Punkte
wo der Kampf stattgefunden hat gezeigt.
Schlachte die der Spieler durchgefurht hat enthalten mehr Einzelheiten auf die Karten. 

Spion schreibt 

Information vom Spionen versorgt, diese sind nicht dasselbe wie Meldungen vom 
Geheimdienst. Diese sind zusaetzliche Geheimdaten und sind nicht von Frequenz der im 
Sektir der aktiviert warden sein abhaengig. 

Gunter schreibt

Gunther, der am verschieden Schiffe segelt, nachdem er zum hafen zuruckkehrt, schickt an 
seine Frau und Familie einen Brief. Er bekommt auch Briefe von Ihnen. 

Brief 

Briefe von Gunther an seinen Frau und Familie geschrieben. 



Wir bewegen den Vorhang mit dem weisse Menuleisste, damit clicken Sie diese und 
verschieben Sie sie oben und unten. 



Information uber Feldzugsfortschritte

Information zeigt fur jede Seite der Numer von gesunkene Schiffe in jeder Klasse und der 
Verlusst von Kriegsmateriale in Kilotonnen 

Blue progress bar Blaue Fortschritsleisste

Dieses zeigt die Reserven der Kriegsmateriale die notwendig fur das Uberleben 
Grossbritanniens, Maltas und spaeter SovietUnions sind. 
Zum Beisspiel, wenn die blaue Fortschrittsleisste erreicht zero in Malta, dann den Insels 
Verteidigung faellt und Malta wird zum Achsen’s Eigentum. 
Das heist das die Belastung mit Kriegsmateriale in Grossbritannien wird jetzt hoecher. Sie 
warden mehr Materiale brauchen damit GB den Krieg weiterfuehren kann. Wenn 
Grossbritanniens blaue Leisste erreicht Zero, der Spiel ist vorbei, die Allierten haben verloren
und die Achse hat gewonnen. 
Wenn die SovjetUnion erreicht Zero, ich weiss nicht was passiert ?  �



Elements of weather based on June 
according to 20th Century Reanalysis Monthly Composites
https://psl.noaa.gov/cgi-bin/data/composites/plot20thc.v2.pl 

https://psl.noaa.gov/cgi-bin/data/composites/plot20thc.v2.pl

