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1914 - 1918.  
Der erste Weltkrieg. 

Der Erste Weltkrieg – oder “Ein Krieg, um alle Kriege zu beenden” – bereitete den 
Weg für sämtliche bewaffneten Konflikte der Moderne. Gerade als in Europa infolge 
der Industrialisierung Unmengen neuer (und schrecklicher) Waffen hergestellt wurden, 
lösten sich die zerbrechlichen Bündnisse zwischen den Reichen auf. Die Folge war 
der zerstörerischste Krieg, den die Welt je gesehen hatte.

In Battlefield™ 1 werden die Spieler einige der bedeutendsten großen und kleinen 
Schlachten dieses Krieges erleben. Schließe dich deinen Kameraden an und erlebe 
den Ersten Weltkrieg. 

steuerung
informationen zur PC-steuerung
Battlefield 1 für PC bietet dir diverse Steuerungsmöglichkeiten. Die in diesem 
Handbuch aufgeführte Steuerung bezieht sich auf die Verwendung von Tastatur 
und Maus. Für Spieler, die ein Gamepad verwenden möchten, ist außerdem die 
Steuerung mit einem Xbox One Wireless Controller angegeben.
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tastaturbefehle
zu fuss

bewegen W/s/a/D (QWERTZ-layout)

umsehen Maus

springen/Überspringen/ 
fallschirm öffnen

leertaste

nachladen/interagieren r

aufnehmen e

Waffe wechseln Mausrad hoch/runter

Ducken strg links

in bauchlage gehen Y (halten)

sprinten linke shift-Taste

nahkampf f

granate g

fernglas benutzen (nur Einzelspieler) Q (halten)

sichten Q (tippen)

zielen Rechte Maustaste (halten)

spähen/lehnen (hinter Deckung) Rechte Maustaste (halten)

Commorose (nur Multiplayer) Q (halten)

feuern linke Maustaste

zubehör t

zubehör 1 3

zubehör 2 4

feuermodus V

ablenkung werfen (nur Einzelspieler) C

karte anzeigen (nur Multiplayer) m

spielmenü esC

Punktestand (nur Multiplayer) tab (halten)
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auf einem PferD

bewegen W/s/a/D (QWERTZ-layout)

umsehen Maus

nachladen r

aufsteigen/absteigen e (halten)

reitersäbel ziehen/wegstecken 2

geschwindigkeit erhöhen linke shift-Taste

granate g

fernglas benutzen (nur Einzelspieler) Q (halten)

gegner markieren (nur Einzelspieler) Q (tippen)

kamera ändern (beim Zielen) C

zielen Rechte Maustaste (halten)

Commorose (nur Multiplayer) Q (halten)

feuern/reitersäbel schwingen linke Maustaste

karte anzeigen (nur Multiplayer) m

spielmenü esC

Punktestand (nur Multiplayer) tab (halten)
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in einem fahrzeug

lenken W/s/a/D (QWERTZ-layout)

umsehen Maus

Platz wechseln f1/f2/f3/f4/f5

nachladen r

aussteigen e (halten)

Waffe wechseln Mausrad hoch/runter

kamera umschalten C

feuern linke Maustaste

sichten Q

Commorose (nur Multiplayer) Q (halten)

bremsen/rückwärts s

beschleunigen W

zoomen Rechte Maustaste

zubehör 1 3

zubehör 2 4

karte anzeigen (nur Multiplayer) m

spielmenü esC

Punktestand (nur Multiplayer) tab (halten)

in einem flugzeug

gieren a/D

mehr/Weniger gas W/s

nase hoch/runter Pfeil oben/unten/links/rechts

rollen (Multiplayer)/Drehen (Einzelspieler) Maus

Platz wechseln f1/f2/f3

aussteigen e (halten)

sichten (nur Multiplayer) Q

Commorose (nur Multiplayer) Q (halten)

zielen Rechte Maustaste

feuern linke Maustaste

karte anzeigen (nur Multiplayer) m

spielmenü esC

Punktestand (nur Multiplayer) tab (halten)
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XboX one Wireless Controller
hinWeis: Die in diesem Handbuch angegebenen Controller-Befehle beziehen sich auf 
die Xbox One Wireless Controller-Konfiguration.

zu fuss

bewegen L

umsehen C

springen/Überspringen/ 
fallschirm öffnen

A

nachladen/interagieren X

aufnehmen X (halten)

Waffe wechseln Y

Ducken B

in bauchlage gehen B (halten)

sprinten j

nahkampf h

granate _

fernglas benutzen (nur Einzelspieler) z (halten)

sichten z (tippen)

zielen w (halten)

spähen/lehnen (hinter Deckung) w (halten)

Commorose (nur Multiplayer) z (halten)

feuern ^

zubehör m

zubehör 1 s

zubehör 2 o

feuermodus q

ablenkung werfen (nur Einzelspieler) ansicht-Taste

karte anzeigen (nur Multiplayer) ansicht-Taste

spielmenü menü-Taste

Punktestand (nur Multiplayer) menü-Taste (halten)
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auf einem PferD

bewegen L

umsehen C

nachladen X

aufsteigen/absteigen X (halten)

reitersäbel ziehen/wegstecken Y

geschwindigkeit erhöhen j

granate _

fernglas benutzen (nur Einzelspieler) z (halten)

gegner markieren (nur Einzelspieler) z (tippen)

kamera ändern (beim Zielen) B

zielen w (halten)

Commorose (nur Multiplayer) z (halten)

feuern/reitersäbel schwingen ^

karte anzeigen (nur Multiplayer) ansicht-Taste

spielmenü menü-Taste

Punktestand (nur Multiplayer) menü-Taste (halten)
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in einem fahrzeug

lenken L

umsehen C

Platz wechseln A

nachladen X

aussteigen X (halten)

Waffe wechseln Y

kamera umschalten h

feuern ^

sichten z

Commorose (nur Multiplayer) z (halten)

bremsen/rückwärts Q

beschleunigen M

zoomen w/m

zubehör 1 s

zubehör 2 o

karte anzeigen (nur Multiplayer) ansicht-Taste

spielmenü menü-Taste

Punktestand (nur Multiplayer) menü-Taste (halten)
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in einem flugzeug

gieren S/O

mehr/Weniger gas M/Q

nase hoch/runter H/D

rollen (Multiplayer)/Drehen (Einzelspieler) J/F

Platz wechseln A

aussteigen X (halten)

sichten (nur Multiplayer) z

Commorose (nur Multiplayer) z (halten)

zielen w (halten)

feuern ^

karte anzeigen (nur Multiplayer) ansicht-Taste

spielmenü menü-Taste

Punktestand (nur Multiplayer) menü-Taste (halten)

hauPtmenÜ
highlights Beginne dein Battlefield 1-Erlebnis mit individuellen Gameplay-

Empfehlungen, Updates von Freunden, Community-Videos, Tipps und 
redaktionellen Inhalten.

multiplayer Hier findest du von Operationen bis hin zu Schnellen Spielen sämtliche 
Online-Multiplayer-Optionen des Spiels.

kampagne Wähle aus sechs Kriegsgeschichten mit unterschiedlichen 
Schauplätzen und Herausforderungen.

soldat Behalte deine Online-Multiplayer-Statistiken und -leistungen im Blick 
oder passe deine ausstattung an.

mehr Hier findest du deine Kodexauswahl, Optionen, RSP, die Credits und 
Premium-Upgrades.
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kamPagne
kriegsgesChiChten
Die Battlefield 1-Kampagne zeigt das gewaltige ausmaß des Ersten Weltkrieges 
in einer Reihe episodischer Kriegsgeschichten, die dich von den Gipfeln der 
italienischen alpen bis in den Wüstensand der nefud führen werden. 

hinWeis: Durch den abschluss optionaler Herausforderungen und die Entdeckung 
verborgener Feldhandbücher erhältst du visuelle Waffen- und Fahrzeug-
Modifikationen für den Multiplayer-Modus. 

PROlOG: STaHlGEWITTER
Kämpfe mit den Harlem Hellfighters in einer intensiven, langwierigen 
Zermürbungsschlacht. 

EInFlUSSREICHE FREUnDE
Stürze dich mit zwei Piloten in den luftkampf über der Westfront – dem primären 
Schlachtfeld des Krieges.

nICHTS STEHT GESCHRIEBEn
Reite mit dem legendären T.E. lawrence, um die arabische Halbinsel aus dem 
Würgegriff des Osmanischen Reiches zu befreien. 

DURCH MORaST UnD BlUT
Bediene gemeinsam mit einem Trupp ungewöhnlicher Gefährten einen Panzer 
– eine zur damaligen Zeit noch neue Technologie –, während ihr tief hinter die 
feindlichen linien vordringt. 

aVanTI SaVOIa
Erklimme die italienischen alpen und fordere die österreichisch-ungarische armee im 
Kampf um eine strategisch wichtige Position heraus.  

DER MElDEGänGER
Rase durch das Chaos der landung auf Gallipoli, um im auftrag deiner anZaC-
Kommandanten wichtige nachrichten zu überbringen.



12

sPielbilDsChirm

FaDEnKREUZ
Das Fadenkreuz in der Bildschirmmitte zeigt dir an, worauf du gerade zielst. Je nach 
ausgerüstetem Waffentyp verändert sich sein Erscheinungsbild.

aUSRüSTUnG
Hier werden dein derzeit ausgerüstetes Zubehör und der für die aktuelle Waffe 
gewählte Feuermodus angezeigt.

MInIKaRTE
auf der Minikarte siehst du deine aktuelle Position und alle gesichteten Gegner. Der 
Rand der Minikarte blinkt gelb oder rot, um den aufmerksamkeitsgrad des Gegners 
anzuzeigen. Sieh einen Gegner durch das Fernglas an und halte Q gedrückt, um 
ihn auf der Minikarte zu verfolgen. über seinem Kopf wird nun im Spiel ein Pfeil 
angezeigt, damit du ihn im Blick behalten kannst. Gegner auf anderen Ebenen 
haben durchscheinende Symbole.

SPIElERSTaTUS
Diese anzeige informiert dich über dein aktuelles Magazin, deine Gesamtmunition, 
deinen Feuermodus, die anzahl deiner Granaten und deine Gesundheit.

Minikarte

Fadenkreuz

Spielerstatus

ausrüstung
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sPielVerlauf
KRIEGSGESCHICHTEn-BIlDSCHIRM
Die Einsatzbesprechung vor jeder Kriegsgeschichte gibt dir die Möglichkeit, dir 
einen überblick über die Situation, Einsatzziele und Sammelobjekte zu verschaffen. 

SICHTEn
Tippe Q an, um Gegner, die du im Fadenkreuz hast, dauerhaft zu sichten, oder halte 
Q gedrückt, um dein Fernglas für Sichtungen aus großer Entfernung zu nutzen.

GEGnERISCHE aUFMERKSaMKEIT,  
aBlEnKUnG UnD UnaUFFällIGES VORGEHEn
Die aufmerksamkeitsanzeige über dem Kopf eines Gegners zeigt dir an, wie kurz 
er davor steht, dich zu bemerken. Je höher die anzeige ist, desto kürzer steht der 
Gegner davor, deinen Standort zu entdecken. Die anzeige wechselt von neutralem 
Weiß zu Gelb, um dir anzuzeigen, dass Gegner das Gebiet absuchen. Wird sie 
rot, wurdest du gesichtet. Bleib versteckt und bewege dich nur langsam, um keine 
aufmerksamkeit zu erregen, oder drücke C, um eine Patronenhülse zu werfen und 
Gegner abzulenken. Sobald die aufmerksamkeitsanzeige rot ist, greift der Gegner 
an. Wurdest du entdeckt, solltest du außerhalb des Sichtfeldes deiner Gegner 
bleiben, um ihren aufmerksamkeitsgrad zu verringern.
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multiPlaYer
sPielbilDsChirm

FaDEnKREUZ
Das Fadenkreuz befindet sich in der Mitte des Bildschirms und zeigt dir an, 
worauf du gerade zielst. Je nach ausgerüstetem Waffentyp verändert sich sein 
Erscheinungsbild. 

Dieses Fadenkreuz zeigt die grundlegende Präzision deiner Waffe beim Hüftfeuer an. 
Seine Form und Größe verändern sich abhängig von bestimmten Umständen im Spiel.

SPIElSTaTUS
Hier werden dir das derzeitige Einsatzziel, die verbleibende Zeit und der 
Punktestand in der aktuellen Partie angezeigt. In einigen Fällen findest du hier 
außerdem weitere, Spielmodus-spezifische Informationen.

MInIKaRTE
auf der Minikarte siehst du in Multiplayer-Partien die Position von Einsatzzielen, 
Teamkameraden, Gegnern, Eliteklasse-Pickups und Fahrzeugen. Gegner erscheinen 
nur dann auf der Minikarte, wenn du sie sichtest oder sie von einem deiner 
Verbündeten gesichtet wurden. Darüber hinaus können hier auch weitere Symbole 
im Zusammenhang mit Zubehör oder dem Gameplay angezeigt werden. 

Minikarte/ 
Trupp- 

mitglieder/
Einsatzziel

Fadenkreuz 
und Punkte-

Mitteilungen

Spielstatus

Spielerstatus

ausrüstung
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TRUPPMITGlIEDER
Hier siehst du die aktuelle Klasse und den Status der Mitglieder deines Trupps. Ein 
Sternsymbol kennzeichnet den derzeitigen Truppführer an der Spitze der liste.

SPIElERSTaTUS
Diese anzeige informiert dich über deine aktuelle Munition, deine Granaten, deinen 
Feuermodus und deine Gesundheit.

aUSRüSTUnG
Hier werden dein derzeit ausgerüstetes Zubehör und der für die aktuelle Waffe 
gewählte Feuermodus angezeigt. 

KIll-FEED
Sobald ein Spieler in einer Multiplayer-Partie eliminiert wird, erscheint eine 
Benachrichtigung, in der der angreifer, das Opfer und der Waffentyp aufgeführt 
sind. Diese Option ist standardmäßig ausgeblendet. 

VerbinDung zum serVer
Steig über die Option “Schnelles Spiel” in den Multiplayer-Modus ein, um eine Partie 
mit beliebigen anderen Spielern auszutragen. Es gibt drei verschiedene Server-
Typen für Battlefield 1: 

OFFIZIEll
Offizielle Server haben strenge Standardeinstellungen, die auf neue Spieler 
zugeschnitten sind. 

RanGlISTE
Die Standardeinstellungen auf Ranglisten-Servern sind so gewählt, dass sie 
erfahreneren Spielern eine Herausforderung bieten. 

nICHT-RanGlISTE
nicht-Ranglisten-Server verwenden Einstellungen, die die art des Spiels drastisch 
verändern können. auf nicht-Ranglisten-Servern können keine Rangfortschritte 
erzielt werden.
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„truPP konfigurieren“-bilDsChirm
Du kannst dich vor einer Multiplayer-Sitzung entscheiden, dich einem Trupp 
anzuschließen oder einen neuen Trupp zu erstellen. Ein Trupp kann aus maximal fünf 
Spielern bestehen. Die Mitglieder eines Trupps können dem Spiel bei der Position 
ihrer Kameraden beitreten. 

PRIVaTER TRUPP 
Privaten Trupps können nur Freunde der Spieler beitreten.

TRUPPFüHRER 
Jeder Trupp hat einen Truppführer, der durch einen Stern neben seinem 
Spielernamen gekennzeichnet ist. Der Truppführer ist der Einzige, der dem Trupp 
Befehle erteilen kann. 

einsatzbilDsChirm

Der Einsatzbildschirm zeigt eine übersicht über die Karte der aktuellen Partie. 
Verwende die Maus, um ein Truppmitglied, eine Basis oder ein Fahrzeug auszuwählen, 
und drücke dann die linke Maustaste, um an dieser Position zu spawnen.

Du kannst deine Klasse und ausstattung schnell über die Menüleiste am unteren 
Rand des Bildschirms wählen oder das anpassen-Menü öffnen, um deine ausrüstung 
weiter zu konfigurieren.
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anPassen-bilDsChirm

KlaSSE
Jede Klasse hat eine spezielle Rolle. lies dir die Beschreibungen durch und wähle die 
Klasse, die am besten zu deiner Spielweise passt. Die Panzerfahrer- und Pilot-Klassen 
werden in Battlefield 1 neu eingeführt und können Panzer bzw. Flugzeuge steuern.

hinWeis: Spiele Multiplayer-Partien, um „aufzusteigen“ und dir Kriegsanleihen zu 
verdienen. Mit Kriegsanleihen kannst du neue Waffen, neues Zubehör und neue 
Fahrzeugpakete kaufen, wodurch du sogar noch mehr anpassungsmöglichkeiten für 
deine bevorzugten Klassen erhältst. 

WaFFEn
Finde die Waffe, die am besten zu deinem Kampfstil passt, und passe sie individuell an. 

ZUBEHöR
Informiere dich über Zubehör, wähle es aus und kaufe neues Zubehör.

FaHRZEUGE
Die anpassung deiner Fahrzeuge ist ein entscheidender Faktor, um Spiele zu 
gewinnen. Schalte Upgrades für dein Fahrzeug frei und kaufe sie, um das perfekte 
Werkzeug für die jeweilige aufgabe zu erschaffen.

hinWeis: In Battlefield 1 können die Klassen Versorgungssoldat, Pilot und Panzerfahrer 
Fahrzeuge von außen reparieren. Ist das richtige Fahrzeugpaket angebracht, 
können Piloten und Panzerfahrer Reparaturen sogar von ihrem Sitz aus durchführen. 
Die betreffenden Fahrzeuge können während der Selbstreparatur allerdings weder 
feuern noch sich bewegen.

TEaM-SETUP
Wähle einen Trupp, dem du beitreten möchtest, oder wechsle das Team. Du kannst 
das Team nur wechseln, wenn du im Kampf eliminiert wirst – wähle dafür im Menü 
die Option nEUEInSTIEG.
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zubehör, fahrzeugPakete  
unD eliteklassen
GaSMaSKE
Verwende die Gasmaske, um dich vor schädlichem Gas zu schützen, aber sei 
vorsichtig: Wenn du die Gasmaske trägst, ist dein Sichtfeld eingeschränkt, und du 
kannst ausschließlich aus der Hüfte schießen. 

REPaRaTURWERKZEUG
Das Reparaturwerkzeug ist unerlässlich, um Fahrzeuge kampfbereit zu halten. Je 
mehr Schaden ein Fahrzeug erlitten hat, desto länger dauern die erforderlichen 
Reparaturen. Im Multiplayer-Modus sind die Klassen Versorgungssoldat, Pilot und 
Panzerfahrer standardmäßig mit dem Reparaturwerkzeug ausgerüstet. 

REITERSäBEl
Der Reitersäbel kann zu Fuß oder auf einem Pferd eingesetzt werden und eignet sich 
perfekt, um Gegner unauffällig auszuschalten.

BaJOnETT
Du kannst auf deine Primärwaffe ein Bajonett aufsetzen, das dir die Möglichkeit 
bietet, während des Sprintens einen tödlichen angriff auszuführen. 

ElITEKlaSSEn
neu in Battlefield 1 sind die Eliteklassen, die an verschiedenen Punkten der Karte 
zu finden sind. Sie fungieren als einmalig verwendbare Pickups, die dir eine neue 
ausstattung, individuelle ausrüstung und eine alternative Uniform bescheren. Das 
Eliteklassen-Upgrade kann nicht über den anpassen-Bildschirm konfiguriert werden 
und hält nur so lange an, bis du eliminiert wirst oder die Partie endet. 
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WEITERES ZUBEHöR
bandagentasche Regeneriert die Gesundheit eines einzelnen Soldaten.

spritze Belebt Teamkameraden wieder.

sanitätskiste Regeneriert die Gesundheit naher Teamkameraden.

munitionstasche Füllt die Munition eines einzelnen Soldaten wieder auf.

munitionskiste Füllt die Munition naher Teamkameraden wieder auf.

mörser Bietet verschiedene arten der artillerieunterstützung.

stolperdraht Wird genutzt, um unterschiedliche anti-Personen-
Minen zu zünden.

Panzerabwehrgranate Eine effektive Fahrzeugabwehrwaffe.

Dynamit Mit einem Zünder versehener Sprengstoff, der gegen 
Fahrzeuge und Gebäude zum Einsatz kommt.

Panzerabwehrmine Fahrzeuge, die über diese Mine fahren, werden 
schwer beschädigt.

haftmine Eine Mine, die an Fahrzeugen haftet und kurz nach 
ihrer anbringung explodiert.

Panzerbüchse Ein einsetzbares stationäres Geschütz, das 
panzerbrechende Munition verschießt.

gewehrgranate Verschießt verschiedene arten von Granaten für 
angriffe aus großer Distanz.

k-geschosse Panzerbrechende Projektile, die Fahrzeuge 
beschädigen können.

signalpistole - sichten Sichtet feindliche Soldaten und eingesetztes 
Zubehör in einem bestimmten Umkreis.

signalpistole - lichtblitz Blendet feindliche Soldaten.

schützengraben-Periskop Sichte für deine Teamkameraden feindliche 
Soldaten aus großer Entfernung.

scharfschützenköder Spieler, die Köder verschießen, werden vom 
gegnerischen Team gesichtet.

scharfschützenschild Setze einen Schild ein, der dir zusätzliche  
Deckung bietet.
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FaHRZEUGPaKETE
Jedes Fahrzeugpaket bietet eine einzigartige ausstattung und ein individuelles 
Design. Entscheide dich für das Fahrzeugpaket, das am besten zu deiner 
Spielweise passt. 

Panzerjäger-landkreuzer Sofortige Reparatur; Kann Gaswolken freisetzen

mörser-landkreuzer Verschießt Rauchgranaten; Verschießt Gasgranaten

truppenunterstützungs-
landkreuzer

Kettenreparatur; Materialabwurf

schwerer 
flammenwerfer-Panzer

Kettenreparatur; Kann Gaswolken freisetzen

schwerer 
Durchbruchspanzer

notfallreparatur; Materialabwurf

schwerer sturmpanzer Kettenreparatur; Kann Rauchwolken freisetzen

leichter flankierpanzer Kettenreparatur; Kann Panzerabwehrminen legen

leichter haubitzen-
Panzer

notfallreparatur; Kann Rauchwolken freisetzen

leichter 
unterstützungspanzer

Kettenreparatur; Materialabwurf

gepanzerter 
flugabwehrwagen

notfallreparatur; Kann Rauchwolken freisetzen

gepanzerter 
artilleriewagen

notfallreparatur; Kann Panzerabwehrminen legen

gepanzerter 
mörserwagen

Verschießt Rauchgranaten; Verschießt Gasgranaten

feuersturm-bomber Flügelreparatur

bombardement-bomber Ortungskamera

torpedo-bomber Flügelreparatur

angriffsflugzeug 
Panzerjäger

Flügelreparatur

angriffsflugzeug 
bodenunterstützung

Kann Flares einsetzen

angriffsflugzeug 
luftschiffknacker

Kann Tempoboost einsetzen

grabenkämpfer Kann Flares einsetzen

luftkämpfer notfallreparatur

bomber-killer Kann Tempoboost einsetzen
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SICHTEn
Drücke Q, sobald du einen Gegner im Visier hast, um ihn zu sichten. Sein Standort 
wird dann für dich und deine Teamkameraden auf der Minikarte markiert.

COMMOROSE
Mit dem Commorose-System kannst du deinen Teamkameraden schnell 
grundlegende Kommandos und anfragen senden. Halte Q gedrückt, um das 
Commorose-Menü aufzurufen, bewege die Maus, um eine nachricht auszuwählen, 
und lass dann Q los, um sie zu senden.

Spieler können während einer Partie außerdem kontextabhängige nachrichten 
senden, indem sie auf einen Teamkameraden zeigen und dann Q drücken. Mithilfe 
dieses Features kannst du deinen Teamkameraden mitteilen, dass du Munition, 
Heilung oder eine abholung benötigst.

Truppführer haben darüber hinaus die Möglichkeit, ihrem Trupp Einsatzziele zuzuweisen. 
Erfüllen die Spieler diese Truppbefehle, werden sie mit zusätzlichen Punkten belohnt. Du 
solltest deinem Trupp also regelmäßig derartige Einsatzziele zuweisen.

sPielmoDi
OPERaTIOnEn
Operationen sind eine neuerung in der Battlefield™-Reihe und geben den Spielern die 
Möglichkeit, sich an mehreren Fronten an einem gewaltigen Krieg zu beteiligen. Bei 
Operationen wird das Ergebnis der aktuellen Runde auf die nächste Karte übertragen 
– dein Trupp kann also mehrere miteinander verbundene Schlachten austragen.

In dieser Mischung aus Eroberung, assault und Rush kämpfen die Spieler um die 
Kontrolle über verschiedene Sektoren. Fahrzeuge der Behemoth-Klasse – zu 
denen luftschiffe, Panzerzüge und Dreadnoughts zählen – tauchen auf, um das 
unterlegene Team zu unterstützen.
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EROBERUnG
Im Battlefield-Klassiker Eroberung geht es für die Teams darum, auf jeder Karte mehrere 
wichtige Punkte zu erobern und zu halten. Positioniere dich innerhalb eines Kontrollpunkt-
Radius, um diesen Punkt für dein Team einzunehmen. Kontrolliere den Großteil der 
Flaggen und besiege deine Gegner, um deinem Team zum Sieg zu verhelfen. 

VORHERRSCHaFT
Vorherrschaft ähnelt dem Eroberung-Modus, allerdings haben die Spieler weniger 
Respawn-Positionen und keinen Zugang zu Fahrzeugen.

KRIEGSTaUBEn
In diesem neuen Modus kämpfen die Teams darum, nachrichten per Brieftaube 
zu übermitteln. Sobald du eine Taube gefunden hast, kannst du eine nachricht 
schreiben und sie abschicken. Da diese Tauben im Flug abgeschossen werden 
können, bleibt dir als letzter ausweg immer die Möglichkeit, Jagd auf die Tauben 
des gegnerischen Teams zu machen. Das erste Team, das alle nachrichten zustellt, 
gewinnt die Runde.

RUSH
Im Rush-Modus, einem weiteren Battlefield-Klassiker, attackieren die angreifer 
die Telegrafenmasten der Verteidiger, die wiederum artillerieangriffe anfordern 
können. Während die angreifer sämtliche Telegrafenmasten zerstören müssen, um 
zu gewinnen, siegen die Verteidiger, wenn ihren Gegnern die Tickets ausgehen, 
bevor sie ihr Einsatzziel erreicht haben. 

TEaM-DEaTHMaTCH
In diesen Partien treten Infanterieteams auf kleinen Karten gegeneinander an. Es gibt 
keine speziellen Einsatzziele abgesehen davon, das andere Team zu besiegen. 

zusChauermoDus
Sieh dir intensive Schlachten zwischen feindlichen armeen an. Begleite einen 
einzelnen Spieler in der Ego- oder Third-Person-Perspektive, um selbst Teil des 
Kampfes zu werden, oder nutze die umfassende Kamerasteuerung, um dir die 
Schlacht mühelos aus jedem erdenklichen Winkel anzusehen. Der Zuschauermodus 
bietet dir ein packendes Erlebnis, das dir das gewaltige ausmaß des Ersten 
Weltkriegs vor augen führt.
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suPPort
battlefielD 1-suPPort: faQ
FRaGE: WO FInDE ICH MEIn SPIElHanDBUCH ODER EInE 
üBERSICHT üBER DIE SPIElSTEUERUnG?
Das offizielle Battlefield 1-Handbuch ist ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf 
der Ea Hilfe-Seite des Spiels verfügbar. Du findest dort nicht nur die grundlegende 
Steuerung, die Mindestanforderungen und weitere Informationen, sondern auch 
lösungen für technische Probleme und Einsteiger-Ratgeber für Battlefield 1.

Weitere Informationen sind außerdem auf battlefield.com verfügbar.

FRaGE: WO ERFaHRE ICH, WIE ICH MICH BEI EInEM SERVER anMElDE, 
MEInEn aKTIVEn SOlDaTEn WECHSlE ODER aUF aUSSTaTTUnGEn 
UnD anDERE anPaSSUnGSOPTIOnEn ZUGREIFE?
Gehe auf battlefield.com, um dir deine Statistiken, nächsten Freischaltungen und 
Spielergebnisse anzusehen, deine ausstattungen anzupassen, deine Platzierung 
in den Bestenlisten zu überprüfen und deine Freunde herauszufordern. PC-Spieler 
können dort außerdem einem Server beitreten.

FRaGE: WaRUM Kann ICH KEInE VERBInDUnG ZU MEInEM 
SPIEl HERSTEllEn?
Falls du Probleme hast, ins Spiel zu kommen, besuche bitte zunächst die Battlefield 
1-Seite auf Ea Hilfe: http://help.ea.com/de/battlefield/battlefield-1/. Du findest 
dort Informationen zu Problemen, die derzeit vom Ea Hilfe-Team untersucht werden, 
sowie lösungen zu aktuellen Problemen und weitere hilfreiche Infos, die dein 
Spielerlebnis verbessern können.

Wenn du Schwierigkeiten hast, eine Verbindung herzustellen, achte auf einen 
orangefarbenen Streifen, der dich auf aktuelle Probleme wie Server-Fehler oder 
Wartungsphasen hinweist, oder auf sonstige anzeichen für den Grund, warum dein 
Zugriff verhindert wird. 

Falls du vermutest, dass dein System oder deine Verbindung das Problem verursachen, 
versuche es bitte mit diesen grundlegenden Problembehebungsschritten:

 ` Resette deinen Router 

 ` lösche deinen DnS-Cache

 ` aktiviere auf deinem Router Universal Plug & Play (UPnP)

 ` Deaktiviere Firewalls oder öffne alle vom Spiel verwendeten blockierten Ports

 ` Stelle sicher, dass keine Programme – wie beispielsweise antivirenprogramme 
oder Proxies – ausgeführt werden, die Konflikte verursachen können.

Weitere Informationen findest du unter  
http://help.ea.com/de/article/not-able-to-connect-to-online-play.

http://Battlefield.com
http://Battlefield.com
http://help.ea.com/de/battlefield/battlefield-1/
http://help.ea.com/de/article/not-able-to-connect-to-online-play


24

FRaGE: WO ERHalTE ICH WEITERE InFORMaTIOnEn ZU DEn 
HInTERGRünDEn UnD FEaTURES DES SPIElS?
news, Screenshots, Videos und Foren in Bezug auf Battlefield 1 findest du auf 
battlefield.com.    

FRaGE: WO Kann ICH BUGS MElDEn  
ODER VORSCHläGE MaCHEn?
Die Battlefield 1-Foren sind der ideale Ort, um uns wissen zu lassen, was du über das 
Spiel denkst. Du kannst dort in spiel-, diskussions- und plattformspezifischen Foren zu 
Themen wie zum Beispiel Waffenbalance posten.

Falls du auf ein Problem stößt, das andere Spieler möglicherweise auch haben 
könnten, oder eine lösung für bestimmte Schwierigkeiten gefunden hast, schau 
bitte im Battlefield 1-Forum auf answers HQ (http://answers.ea.com) vorbei. Dort ist 
immer eine Community aus Ea-Fans und Experten aktiv.

FRaGE: WO Kann ICH HIlFE ERHalTEn?
Falls du Fragen oder ein Gameplay-Problem hast und andere Spieler oder unsere 
Ea-Experten um Hilfe bitten möchtest, wende dich bitte an answers HQ. Schicke uns 
Bugreports, um uns zu helfen, oder hilf anderen Spielern mit Spieletipps, Tricks oder 
deinen eigenen Problemlösungen weiter.

ansonsten findest du auch in den artikeln auf Ea Hilfe Problemlösungen sowie 
anleitungen zur Fehlerbehebung. Solltest du persönliche Unterstützung benötigen, 
kannst du außerdem einen unserer Berater kontaktieren.

http://Battlefield.com
http://answers.ea.com
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