


WARNUNG Lesen Sie vor dem Spielen dieses Spiels die wichtigen Sicherheits- und 
Gesundheitsinformationen in den Handbüchern zum Xbox One™ System sowie in den 
Handbüchern des verwendeten Zubehörs. www.xbox.com/support.

Wichtige Gesundheitsinformationen: Photosensitive Anfälle  
(Anfälle durch Lichtempfindlichkeit) 

Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse 
(beispielsweise aufflackernde Lichter oder visuelle Muster, wie sie in Videospielen 
vorkommen) zu photosensitiven Anfällen führen. Diese können auch bei Personen 
auftreten, in deren Krankheitsgeschichte keine Anzeichen für Epilepsie o. Ä. vorhanden 
sind, bei denen jedoch ein nicht diagnostizierter medizinischer Sachverhalt vorliegt, der 
diese so genannten “photosensitiven epileptischen Anfälle” während der Nutzung von 
Videospielen hervorrufen kann. Zu den Symptomen gehören Schwindel, Veränderungen 
der Sehleistung, Zuckungen im Auge oder Gesicht, Zuckungen oder Schüttelbewegungen 
der Arme und Beine, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender 
Bewusstseinsverlust und Bewusstseinsverlust oder Schüttelkrämpfe, die zu Verletzungen 
durch Hinfallen oder das Stoßen gegen in der Nähe befindliche Gegenstände führen 
können. Falls beim Spielen ein derartiges Symptom auftritt, müssen Sie das Spiel 
sofort abbrechen und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten ihre Kinder beobachten 
und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass 
derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen. 
Die Gefahr kann durch vergrößerten Abstand zum Bildschirm, Verwenden eines kleineren 
Bildschirms, Spielen in einem gut beleuchteten Zimmer und Vermeiden des Spielens bei 
Müdigkeit verringert werden. Wenn Sie oder ein Familienmitglied in der Vergangenheit 
unter epileptischen oder anderen Anfällen gelitten haben, sollten Sie zunächst ärztlichen 
Rat einholen, bevor Sie Videospiele nutzen.



Im Netz achtet Ihr Kind auf alles.  

Achten Sie auf Ihr Kind. 

Jugendschutzsoftware hilft Ihnen dabei. 

www.sicher-online-gehen.de  |   Eine gemeinsame Initiative von Bund, Ländern und der Wirtschaft.
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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. 
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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.
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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 drücke z, 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
Spielerstatus

ausrüstung

Fadenkreuz
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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 z an, um Gegner, die du im Fadenkreuz hast, dauerhaft zu sichten, oder  
halte z 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 die ansicht-taste, 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
hinWeis: Für die nutzung der online-Multiplayer-Features ist eine Xbox live Gold-
Mitgliedschaft erforderlich.

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. Wähle 
mit l ein truppmitglied, eine Basis oder ein Fahrzeug aus und drücke dann A, 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. Drücke _ oder z, um auf eine andere Klasse 
umzuschalten, und drücke w oder ^ , um deine ausrüstung zu wechseln.
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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 z, 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 z gedrückt, um das 
Commorose-Menü aufzurufen, bewege den rechten Stick, um eine nachricht 
auszuwählen, und lass dann z los, um sie zu senden.

Spieler können während einer partie außerdem kontextabhängige nachrichten 
senden, indem sie auf einen teamkameraden zeigen und dann z 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
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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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gArAntie
Bitte beachten: Die Garantie ist nicht gültig für produkte, die digital heruntergeladen 
werden.

Bei Mängeln des Datenträgers, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen, 
wird Electronic arts den Datenträger kostenlos austauschen. Bring dafür bitte den 
vollständigen Datenträger in der originalverpackung mit dem Kaufbeleg und einer 
detaillierten Beschreibung des Mangels zu dem Händler, bei dem Du das produkt 
ursprünglich gekauft hast. Mängel des Datenträgers, die offensichtlich durch eine 
unsachgemäße Behandlung durch Dich oder Dritte entstanden sind, sind von dieser 
Garantie ausgeschlossen. Diese Garantie gilt für 24 Monate ab Kaufdatum. Deine 
gesetzlichen Gewährleistungsrechte als Verbraucher bleiben hiervon unberührt.  
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Benötigst Du hilFe?
Das Ea-Kundendienst-team möchte dir helfen, dein Spiel optimal zu genießen 
- jederzeit und überall. Unsere Spielexperten stehen dir online, in den Community-
Foren, im Chat und telefonisch zur Verfügung, um dir zu helfen.

onlInE-SUppoRt
Unter help.ea.com/de kannst du sofort auf sämtliche FaQs und Hilfe-
artikel zugreifen. Schau dir hier die neuesten problembeschreibungen und 
problembehebungen mit täglichen Updates an.

tElEFonISCHER SUppoRt
Hilfe erhältst du auch täglich (6 tage die Woche) von 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr MEZ 
telefonisch unter 0221 37050193.

Für Kunden aus österreich: 0720 883349

Für Kunden aus der Schweiz: 0225 181005

Für anrufe fallen die üblichen Kosten deines telefonanbieters an.

http://help.ea.com/de
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