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EPILEPSIEWARNUNG

BITTE LESEN SIE SICH DIESEN HINWEIS SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR 
SIE DIESES SPIEL SPIELEN ODER IHRE KINDER SPIELEN LASSEN.

Bei manchen Personen kann es zu epileptischen Anfällen oder 
Bewusstseinsstörungen kommen, wenn sie längere Zeit bestimmten 
Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Diese Personen können 
bei der Benutzung von Computer- oder Videospielen einen Anfall erleiden. 
Es können auch Personen davon betroffen sein, deren Krankheitsgeschichte 
bislang keine Epilepsie aufweist und die nie zuvor epileptische Anfälle 
gehabt haben.

Falls bei Ihnen oder einem Ihrer Familienmitglieder unter Einwirkung von 
Blitzlichtern mit Epilepsie zusammenhängende Symptome (Anfälle oder 
Bewusstseinsstörungen) aufgetreten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren 
Arzt, bevor Sie dieses Spiel benutzen.

Eltern sollten ihre Kinder bei der Benutzung von Computer- und Videospielen 
stets beaufsichtigen. Sollten bei Ihnen oder bei Ihrem Kind bei der Benutzung 
dieses Spiels Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörungen, Augen- oder 
Muskelzuckungen, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art 
von unfreiwilligen Bewegungen oder Krämpfen auftreten, schalten Sie es 
sofort aus und wenden Sie sich an Ihren Arzt, bevor Sie wieder spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN WÄHREND DER BENUTZUNG:

•	 Halten Sie sich nicht zu nah am Bildschirm auf.
•	 Sitzen Sie so weit wie möglich vom Bildschirm entfernt.
•	 Verwenden Sie einen möglichst kleinen Bildschirm.
•	 Spielen Sie nicht, wenn Sie müde sind oder 

nicht genug Schlaf gehabt haben.
•	 Achten Sie darauf, dass der Raum, in dem 

Sie spielen, gut beleuchtet ist.
•	 Legen Sie pro Stunde eine Pause von 10 bis 15 Minuten ein.
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NOTIZEN:

SUPPORT:

Deutschland:

Technische Hotline : 0900 - 15 100 53 (0,55 Euro/Min.*)

*= aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, aus anderen Fest- oder Mobilfunknetzen können die Preise abweichen 

Österreich:

Technische Hotline: 0900 - 400 708 (1,55 Euro/Min.*)

*= aus dem nationalen Festnetz, aus den Mobilfunknetzen können die Preise abweichen

Schweiz:

Technische Hotline: 0900 - 000 150 (1,00 CHF/Min.*)

*= aus dem nationalen Festnetz, aus den Mobilfunknetzen können die Preise abweichen
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EINFÜHRUNG

Willkommen zu Battle Academy! 

Battle Academy ist das erste einer Reihe schneller rundenbasierter Taktikspiele inspiriert von 
einem Spielkonzept der BBC. Battle Academy spielt während des Zweiten Weltkriegs und 
ist gleichzeitig spannend und leicht erlernbar. Es enthält zahlreiche versteckte Tiefen und 
ist sowohl für Anfänger als auch Experten geeignet. Der Spieler kämpft im Jahr 1941 in der 
Wüste Nordafrikas gegen das mächtige Afrikakorps, leitet die Streitkräfte der Alliierten im 
Kampf gegen die deutsche Verteidigungslinie in der Normandie oder stemmt sich mit den US-
Streitkräften gegen die verzweifelte Ardennenoffensive der Deutschen.

Um sicherzugehen, dass Strategie, Taktik, Szenarien und Waffensysteme des Zweiten 
Weltkriegs optimal auf die KI übertragen werden und das Spiel so realistisch wie möglich zu 
machen, arbeitete das Team von Slitherine mit dem Militärhistoriker Professor John Buckley 
von der University of Wolverhampton zusammen, der selbst ein großer Fan von Strategiespielen 
ist. 

SYSTEMANFORDERUNGEN

MINIMALE KONFIGURATION
Windows® XP / Windows® Vista / Windows® 7
Pentium 4 oder gleichwertig 
512 MB RAM (XP) oder 1 GB RAM (Windows® Vista)
128 MB DirectX-Grafikkarte
DVD-ROM-Laufwerke (für digitale Version nicht erforderlich)
DirectX-kompatible Soundkarte
DirectX 9.0c oder besser (im Installationsprogramm enthalten)

EMPFOHLENE KONFIGURATION
1 GB RAM
256 MB DirectX 9-Grafikkarte mit Shader Model 2.0 oder besser

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Grafik- und Soundtreiber auf dem neuesten Stand sind, bevor 
Sie das Spiel starten, da es sonst zu Grafikfehlern oder ernsteren Fehlfunktionen kommen 
kann. Auf der Website der Hersteller finden Sie jeweils die neuesten Treiberversionen. 

DAS SPIEL STARTEN

Sobald Sie das Spiel installiert haben, starten Sie es. Daraufhin erscheint ein kleines 
Startfenster. Hier können Sie Auflösung und Grafikoptionen einstellen, bevor Sie das Spiel 
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starten. Dieses Fenster erscheint jedes Mal, wenn Sie das Spiel neu starten. Wenn Sie also Ihre 
Einstellungen ändern möchten, verlassen Sie einfach das Spiel und versuchen Sie es erneut. 

Das Fenster auf der linken Seite enthält einige nützliche Links, u. a. einen Link zum Forum des 
Technischen Kundendiensts, für den Fall, dass Probleme auftreten. Außerdem finden Sie dort 
neue Patchs und das allgemeine Forum für Hinweise und Tipps - oder einfach zum Angeben. 

DAS SPIEL

In Battle Academy führen Sie eine militärische Einheit der Alliierten oder der Achse während des 
Zweiten Weltkriegs. Sie entscheiden, wann Sie vorrücken, sich zurückziehen, sich verstecken, 
schießen und einen Hinterhalt legen. Wenn Sie Ihren Männern befehlen zu springen, werden 
Sie nur fragen: „Wie hoch, Sir?“ 

Sie können eine Einzelspieler-Kampagne spielen, im Mehrspielermodus gegen die Online-
Community antreten oder mit dem Editor sogar Ihre eigenen Einzel- oder Mehrspielerszenarien 
entwickeln. 

KAMPAGNENAUSWAHL

Sie sollten mit der Einführungskampagne beginnen, um sich mit der Steuerung und dem 
Spielablauf vertraut zu machen. Anschließend geht es nach Nordafrika ins Jahr 1941, wo die 
deutschen und italienischen Streitkräfte unter Rommel gegen die 8. Britische Armee antreten. 
Dann geht es weiter in die Normandie im Jahr 1944 zu den Landungen der Alliierten am D-Day. 
Und schließlich geht es mitten hinein in den erbitterten Kampf um die Ardennen, in der sich die 
US-Truppen gegen die bittere Kälte und die Ardennenoffensive der Deutschen stemmen.
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Des Weiteren erscheinen hier auch selbst erstellte Kampagnen, die ebenfalls ausgewählt und 
gespielt werden können.

SZENARIOAUSWAHL

Wenn Sie eine Kampagne ausgewählt haben, erscheint ein Fenster mit einer Beschreibung der 
nächsten Mission. Sie können nach links blättern, um bereits gespielte Missionen anzusehen 
oder erneut zu spielen und zu versuchen alle Erfolge zu erreichen. Nach rechts hin werden die 
Missionen aktueller. 

EINHEITENAUSWAHL

Nachdem Sie eine Mission ausgewählt haben, gelangen Sie zur Einheitenauswahl. Zu Beginn 
werden Ihre Einheiten für Sie ausgewählt, aber in späteren Missionen erhalten Sie 
“Einheitenpunkte”, mit denen Sie zusätzliche Truppen erwerben können. Zu jeder Einheit 
werden deren Werte sowie eine kurze Beschreibung eingeblendet.

Die Sterne am unteren Bildschirmrand zeigen die Erfolge einer Mission an. Sie können zwar 
Missionen erfüllen, ohne diese Erfolge zu erreichen, aber um alle Medaillen zu erhalten, 
müssen Sie alle Ziele erfüllen, was teilweise sehr, sehr anspruchsvoll ist. 
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EINSATZBESPRECHUNG

Nachdem Sie Ihre Einheiten ausgewählt haben, folgt die Einsatzbesprechung. Hierbei wird 
Ihnen auf einer Karte gezeigt, wo sich Ihre Einheiten befinden, wo sich der Feind befindet und 
was die Missionsziele sind. 

AUFSTELLUNG

Wenn es sich um eine Verteidigungsmission handelt, haben Sie eventuell die Möglichkeit, Ihre 
Truppen in der Aufstellungsphase zu positionieren.

In der Aufstellungsphase können Sie Ihre Einheiten zu jedem sichtbaren Spielfeld ziehen, 
aber beachten Sie dabei, dass Panzer nicht in Gebäuden platziert werden können. Sie können 
auch die Anfangsausrichtung Ihrer Einheiten festlegen und sie mit dem Befehl “Feuer halten” 
Gegnern auflauern lassen. 

Wenn Sie mit der Startaufstellung zufrieden sind, können Sie mit dem Kampf beginnen. 

DAS SCHLACHTFELD

Das Schlachtfeld ist in quadratische Spielfelder unterteilt. Jede Einheit besetzt ein Spielfeld. 
Die Einheiten bewegen sich immer ganze Spielfelder weiter und bleiben niemals zwischen 
zwei Feldern stehen. 
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Gebäude, Wälder und Hügel blockieren die Sichtlinie. Dies sollten Sie bedenken, wenn Sie 
Ihre Stellungen errichten. Sie können feindliche Einheiten nur auf Spielfeldern sehen, die 
sich in Ihrer Sichtlinie und innerhalb der Sichtweite befinden. Nicht sichtbare Spielfelder sind 
verdunkelt. 

Wenn Sie mit der Schlacht begonnen haben, können Sie Ihre Truppen mit Aktionspunkten 
bewegen. Wenn Sie eine Einheit auswählen, werden alle Felder, zu denen sie sich bewegen 
kann, hervorgehoben. Außerdem verfügen die meisten Einheiten über die Option “Schnell 
bewegen” oder “Jagen”. Wenn sich eine Einheit schnell bewegt, erreicht sie ihr Ziel zwar 
schneller, aber ihre Angriffe werden auch ungenauer. Beim Jagen bewegt sich die Einheit 
zwar langsamer, aber dafür erleidet sie auch keine Einbußen in puncto Zielgenauigkeit. Zudem 
kann sie sich dann eher einem Panzer unentdeckt nähern und einen Überraschungsangriff 
ausführen. 

Es folgt eine Liste mit den wichtigsten Aktionen von Einheiten:

 » Panzerbrechend schießen & Sprenggeschoss feuern – Wenn Sie eine 
feindliche Einheit anvisieren, können Sie auf sie schießen, WENN Sie 
sie sehen, in Reichweite sind und Munition übrig haben. Jeder Schuss 
wird in der jeweiligen Übersicht durch ein Kugelsymbol angezeigt. 

 » Einladen/Ausladen – Um eine Einheit in einen Transporter einzuladen, muss 
sie auf einem benachbarten Spielfeld stehen und genügend Bewegungspunkte 
übrig haben. Sobald eine Einheit eingeladen ist, bewegt sie sich zusammen mit 
dem Transporter, bis Sie sie wieder ausladen oder der Transporter zerstört wird. 
Um eine Einheit auszuladen, wählen Sie den Transporter aus und bestimmen 
Sie dann ein benachbartes Spielfeld, in das die Einheit ausgeladen werden 
soll. Sie können eine Einheit nicht durch eine Hecke ausladen oder in einem 
Gelände, durch das Sie sich nicht bewegen kann. Unterstützungswaffen wie 
Mörser, Schwere Maschinengewehre und Panzerabwehrkanonen bewegen sich 
nicht selbstständig, sondern müssen auf einen Transporter geladen werden. 

 » Drehen – Wenn Sie ein benachbartes Spielfeld wählen, dreht sich die 
Einheit in dessen Richtung. Die Ausrichtung von Einheiten ist von großer 
Bedeutung, da sie besser auf feindliche Truppen reagieren können, 
wenn diese von vorn kommen. Zudem haben die meisten Fahrzeuge 
an ihrer Vorderseite die stärkste Panzerung. Versuchen Sie sich 
feindlichen Einheiten stets von der Seite oder von hinten zu nähern. 

 » Feuer halten – Wenn Sie diesen Befehl ausgewählt haben, wählen Sie 
anschließend die Einheit, die das Feuer halten soll. Einheiten, die ihr Feuer 
halten, schießen erst auf feindliche Einheiten, wenn sie angegriffen wurden. 
Sobald eine Einheit schießt, ist der Befehl aufgehoben. Feuer halten ist 
besonders wichtig, wenn Sie verteidigen. Sie müssen gezielt schießen, nicht 
schnell. Warten Sie, bis der Feind dicht heran ist, dann wird Ihr erster Angriff 
besonders wirkungsvoll. Die Überraschung ist Ihr entscheidender Vorteil. 
Wenn Sie Ihre Position zu früh verraten, werden Sie teuer dafür bezahlen. 
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 » Sturmangriff – Infanterie kann feindliche Einheiten auf benachbarten 
Spielfeldern angreifen, sofern sie über genügend Aktionspunkte verfügt 
und nicht angegriffen haben. Sturmangriffe sind weitaus intensiver als 
Standardangriffe und können deutlich schwerere Verluste hervorrufen. 
Wenn der Angreifer siegt, nimmt der die feindliche Position ein und 
der Verteidiger ist vernichtet. Wenn der Sturmangriff scheitert, erleidet 
der Angreifer schwerste Verluste. Sturmangriffe sind sehr nützlich 
gegen schwere Befestigungen, da die Einheiten in diesen Stellungen 
besonders widerstandsfähig sind und sich nicht so leicht ergeben. 

 » Überrennen – Erfahrene Panzer können diese Form des Angriffs gegen 
benachbarte Infanterie in offenem Gelände einsetzen. Die Infanterie hat dabei 
nur eine Chance, den Panzer auszuschalten, bevor dieser sie erreicht. Gelingt 
dies nicht, wird sie vernichtet. 

 » Flammenwerferangriff – Manche Einheiten sind mit 
Flammenwerfern ausgerüstet und können Flammenwerferangriffe 
durchführen. Diese Angriffe haben nur geringe Reichweite, aber 
sie können tödlich sein, besonders für ungepanzerte Ziele. 

 » Bombardement – Manche Einheiten wie Mörser oder Haubitzen können 
indirektes Feuer abgeben und auf jedes Spielfeld in Reichweite schießen. Zielen 
Sie auf die feindliche Einheit, um eine Salve auf sie niedergehen zu lassen.
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 » Sperrfeuer – Einheiten können auch auf Verdacht Spielfelder beschießen, 
die anderen Einheiten Deckung bieten können, selbst wenn keine feindliche 
Einheit in Sicht ist. Auch wenn diese Art des Beschusses ungenau ist, wird 
der Feind oftmals niedergehalten, sodass er nicht zurückschießen kann.

 » Wrack entfernen – Wracks verlangsamen andere Fahrzeuge und können 
aus dem Weg geräumt werden. Dies erfordert einige Aktionspunkte. 

 » Gezielter Schuss – Wenn eine Einheit eine Eliteeinheit wird, 
erhält sie neue Fähigkeiten. Gezielter Schuss ist eine davon. Eine 
Einheit mit dieser Fähigkeit trifft immer ins Ziel und wird niemals 
entdeckt. Ein gezielter Schuss braucht stets eine ganze Runde. 

Es gibt einige wichtige Aspekte bei Battle Academy, die Sie stets bedenken sollten:

 » Kampf & Schaden – Es gibt bei Battle Academy keine Gesundheitsbalken. 
Wie in der Realität ist ein getroffener Soldat entweder zu schwer verletzt, 
um weiterzukämpfen, oder tot. Er nimmt also nicht mehr am Kampf 
teil. Wird ein Panzer getroffen, prallt das Geschoss entweder von der 
Panzerung ab oder es zerstört ihn. Handfeuerwaffen sind gegen Panzer 
wirkungslos. Sie können nicht mit einem MG auf einen Panzer schießen 
und ihn allmählich zerstören. Das sollten Sie nicht vergessen. 

 » Moral – Ihre Soldaten kämpfen nicht bis zum Tod. Wenn eine Einheit 
getroffen wird, sinkt ihre Moral. Sinkt sie unter 50, gilt sie als niedergehalten 
und wird nicht mehr schießen. Sinkt die Moral auf 0, ergibt sie sich, sobald 
von einem benachbarten Feld auf sie geschossen wird. Sinkt die Moral 
auf -100, löst sich die Einheit permanent auf. Die Moral steigt, sobald 
eine Einheit eine Runde lang keine Moral verliert. Es ist daher sinnvoll, 
niedergehaltene Einheiten zurückzuziehen, damit sie sich erholen. 

 » Erfahrung – Siegreiche sammeln Erfahrung und erreichen den Status 
Veteranen oder Elite. Veteraneneinheiten erhalten 25 Moralpunkte 
zusätzlich, Eliteeinheiten erhalten 50. Manche erfahrenen Einheiten erhalten 
zusätzliche Angriffe, können gezielte Schüsse abgeben oder sich schneller 
bewegen. Setzen Sie diese besonders starken Einheiten weise ein. 

 » Panzerung – Fast alle Panzer haben an der Vorderseite die stärkste 
Panzerung und an der Hinterseite die schwächste. Je dicker die 
Panzerung einer Einheit, desto schwerer kann sie zerstört werden. 

 » Deckung & Gelände – Jeder Geländetyp hat unterschiedliche Eigenschaften. 
Fahrzeuge können sich nur in freiem Gelände bewegen. Infanterie kann sich 
in nicht freiem Gelände verbergen. In der Kurzinfo wird die Schadensreduktion 
eines Spielfeldes in % angezeigt. Je höher der Wert, desto mehr Schutz 
bietet das Gelände. Manche Geländearten, beispielsweise Bäume oder 
Gebäude, blockieren die Sichtlinie, sodass alle Spielfelder dahinter 
verborgen sind. Einheiten auf Hügeln können nach unten sehen, aber sie 
sind vor Einheiten auf dem Boden verborgen, bis sie das Feuer eröffnen. 
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 » Luftangriffe, Bombardements & Boni – In manchen Missionen 
erscheinen links neben dem Display einige Symbole. Sie ermöglichen 
Ihnen Jagdbomber, Bomber oder Artillerie zu Hilfe zu rufen. Bedenken Sie, 
dass zwischen der Anforderung und dem tatsächlichen Angriff etwas Zeit 
vergeht. Daher ist es wichtig, wo sich der Feind im Moment des Angriffs 
befindet und nicht zum Zeitpunkt der Anforderung. Jagdbomber greifen ein 
bestimmtes Spielfeld an, indem Sie auf das Jagdbomber-Symbol klicken 
und anschließend das Ziel auswählen. Jagdbomber greifen automatisch 
die dem Zielfeld am nächsten stehende sichtbare Einheit an. Bomber 
und Artillerie greifen dagegen einen Bereich rund um das Zielfeld an. Die 
verschiedenen Bombardements unterscheiden sich in Sachen Feuerkraft 
und Wirkungsbereich und gipfeln im verheerenden Seebombardement oder 
dem B17-Geschwader. Setzen Sie diese schweren Angriffe mit Bedacht 
ein! Schließlich verfügen Sie noch über einen Sanitäter und einen Ausbilder. 
Der Sanitäter heilt einen Verwundeten einer Einheit, während der Ausbilder 
eine reguläre Einheit zu Veteranen macht. All diese Aktionen müssen sich 
wieder aufladen, bevor sie erneut in Anspruch genommen werden können. 

 » Hinterhalt – Wenn eine versteckte Einheit schießt, kann es sein, dass sie ihren 
Standort verrät. In diesem Fall sehen Sie die Einheit und über ihr erscheint die 
Meldung “Gesichtet!”. 
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TASTATURBEFEHLE

 » M – Wechselt zwischen niedriger und hoher Sicht.
 » TAB – Schaltet durch alle Einheiten, die sich in der 
laufenden Runde noch nicht bewegt haben. 

 » ESC – Öffnet das Menü.
 » J – Schaltet die Minikarte an bzw. aus.
 » F2 – Macht einen Screenshot und speichert ihn unter 
Meine Dokumente\Meine Spiele\BBCBA.

 » 1 – Zeigt alle Spielfelder in der Sichtlinie der ausgewählten 
Einheit und auf die sie schießen kann. 

 » Umschalttaste – Wenn Sie ein Bombardement anfordern, 
sehen Sie hier den Wirkungsbereich des Angriffs. 

ERFOLGE

Abgesehen vom Beenden einer Mission, können Sie in jeder Mission eine Reihe von Erfolgen 
erreichen. Dabei handelt es sich um zusätzliche Missionsziele für fortgeschrittene Spieler. 
Diese Ziele sind unterschiedlich, zum Beispiel die Eroberung aller Siegpunkte, die Begrenzung 
von Verlusten oder die Beendigung der Mission in kürzerer Zeit. Die Erfolge erhöhen den 
Wiederspielwert der Einzelspielermissionen. 

MISSIONSBERICHTE

Wenn eine Mission beendet (oder gescheitert) ist, erhalten Sie einen Missionsbericht. Er enthält 
Informationen über eigene Verluste, Feindverluste und erreichte bzw. nicht erreichte Erfolge.

LADEN/SPEICHERN

Sie können Ihren Fortschritt während Ihrer Runde auf dem Schlachtfeld oder in der 
Szenarioauswahl speichern. Sie können nicht speichern, wenn der Gegner am Zug ist. Wenn 
Sie das Spiel verlassen, wird Ihr Fortschritt automatisch gespeichert.

Spielstände werden je nach Betriebssystem entweder unter “Meine Dokumente\Meine Spiele\
BBCBA” oder unter “Dokumente\Meine Spiele\GBM” gespeichert. 

Sie können Ihren Spielstand vom Hauptmenü oder vom Schlachtfeld aus laden. 
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EDITOR

Das Spiel enthält den Editor, mit dem wir alle Szenarien erstellt haben, Sie können also alles tun, 
was wir getan haben. Wählen Sie im Hauptmenü “Editor” und wenn Sie noch keine Kampagne 
erstellt haben, tun Sie dies. Als Nächstes sehen Sie eine leere Karte. Mithilfe der Werkzeugleiste 
auf der linken Seite können Sie zwischen Geländefeldern, Straßen und verschiedenen anderen 
Geländearten wählen. Sie können Objekte wie Gebäude, Brücken, Hecken und Mauern sowie 
Einheiten beider Seiten platzieren. Wenn Sie eine Einheit auf einer anderen platzieren, wird 
die zweite Einheit von der ersten transportiert. Sie können KI-Punkte und Kampfgruppen 
festlegen, die mit Missions-Scripten kombiniert werden können, um detaillierte KI-Strategien 
zu erstellen. Sie können die Nationalität beider Seiten einstellen: USA, Großbritannien, Kanada, 
Polen sowie Italien und Deutschland. Sie können Luftangriffe, Bombardements, Sanitäter und 
Ausbilder hinzufügen sowie die Anzahl an Einheitenpunkten festlegen, die ein Spieler in das 
Szenario mitbringen kann. Mit dem Editor können Sie Einzelspieler- und Mehrspielerszenarien 
jeder Größe und Komplexität erstellen. 

Wichtige Tastaturbefehle

 » R – Dreht die aktuelle Einheit oder das Objekt um 90 Grad. 
 » Seite oben/unten – Freie Rotation des ausgewählten Objekts. 
 » Pos1/Ende – Größe des ausgewählten Objekts einstellen. 
 » F – Schaltet zwischen festgelegtem (kostenlos) und optionalem (in 
der Einheitenauswahl gekauft) Status einer Einheit hin und her.

 » LÖSCHTASTE – Wenn Sie die Löschtaste gedrückt halten, können Sie per 
Linksklick erst eine geladene Einheit entfernen und dann die Einheit selbst. 

 » UMSCHALTTASTE – Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt 
halten, können Sie Einheiten umherziehen. 

Weitere Informationen zur Kartenerstellung finden Sie im Battle Academy Scenario Design 
Forum unter www.slitherine.com/forum. 

MEHRSPIELER

Battle Academy bietet ein umfassendes und einfach zu bedienendes Mehrspielersystem. 
Um es zu nutzen, wählen Sie „Mehrspieler“ im Hauptmenü. Wenn Sie bereits über einen 
Benutzernamen für Slitherine-Foren verfügen oder bereits andere Mehrspielerspiele auf 
unserem Server gespielt haben, wählen Sie die Option „Anmelden“ und geben Sie Ihre 
Benutzerdaten ein. Wenn Sie neu bei Slitherine sind, registrieren Sie Ihren Benutzernamen 
und Ihr Passwort. Sie können sich mit diesen Daten beim Slitherine-Forum anmelden und 
Statistiken anderer Spieler ansehen und mit anderen Spielern chatten. 

Dank des neuartigen PBEM (Play by E-Mail)-Systems brauchen Sie Spiele nicht im Vorfeld zu 
organisieren. Sie müssen noch nicht einmal zum gleichen Zeitpunkt online sein wie Ihr Gegner. 

http://www.slitherine.com/forum
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Es ist so einfach wie ein Einzelspielerspiel ohne die typischen Hindernisse gewöhnlicher 
Mehrspielerspiele. Erleben Sie es selbst!

In der Lobby sehen Sie drei Tabs. Der erste Tab, „Meine Spiele“, enthält sämtliche Spiele, an 
denen Sie derzeit teilnehmen. Im mittleren Tab können Sie einen anderen Spieler zu einem 
neuen Spiel herausfordern. Im dritten Tab sehen Sie die Herausforderungen anderer Spieler. 
Sie können diese Herausforderungen jederzeit annehmen. 

Spiele mit einem Vorhängeschloss sind private Herausforderungen und nur für bestimmte 
Spieler zugänglich.

Wenn Sie eine eigene Herausforderung aussprechen möchten, klicken Sie auf „Herausforderung 
aussprechen“. Es erscheint eine Liste der verfügbaren Szenarien. Wählen Sie das gewünschte 
Szenario und anschließend Ihre Seite. 

Sobald Sie einen Gegner haben, wird das Menü „Meine Spiele“ aufgerufen. Wenn Sie am Zug 
sind, können Sie das Spiel auswählen und „Spielen“ anklicken. Falls nicht, müssen Sie warten, 
bis Ihr Gegner mit seiner Runde fertig ist. 

Sobald Ihr Gegner seine Runde beendet hat, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Geben Sie 
Ihre richtige E-Mail-Adresse an, wenn Sie sich anmelden, da Sie sonst keine Benachrichtigungen 
erhalten, wenn Sie am Zug sind. 

NÜTZLICHE HINWEISE, TIPPS UND 
TAKTIKEN

 » Infanterie und Unterstützungswaffen können sich in Deckung begeben, 
sodass sie nur von feindlicher Infanterie in benachbarten Spielfeldern gesehen 
werden. Späher können versteckte Einheiten in zwei Feldern Entfernung 
sehen und sind daher sehr nützlich, um feindliche Einheiten auszumachen. 

 » Eine Einheit einzuladen & auszuladen braucht eine halbe Runde. 
 » Unterstützungswaffen können nicht in der Runde schießen, 
in der sie ausgeladen werden. Entsprechend können sie nicht 
eingeladen werden, wenn sie zuvor geschossen haben. 

 » Bestimmte Einheiten verfügen über Waffen, die Bombardements 
ausführen können. Das Nachladen dieser Waffen dauert mehrere 
Runden – z. B. beim Panzerwerfer und dem Sherman Calliope. 

 » Gerät Infanterie während der Bewegung unter Beschuss, bleibt sie sofort 
stehen. Achten Sie also darauf, nicht in offenem Geländer erwischt zu werden. 

 » Bestimmte Einheiten wie der M16 AA Halftrack oder der Mk 
IV AA verfügen über Flugabwehrvorrichtungen. Platzieren Sie 
Flugabwehreinheiten immer in der Nähe Ihrer anderen Einheiten, 
um diese ausreichend vor Jagdbombern zu schützen. 
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 » Wenn eine feindliche Einheit aus dem Hinterhalt angreift, können 
Sie nicht sehen, wo sie sich genau befindet. Die Meldung 
“Hinterhalt” erscheint lediglich in der Nähe ihrer Position. 

 » In manchen Missionen kann die Sichtweite durch einen Sandsturm oder 
durch Dunkelheit eingeschränkt sein. Nutzen Sie die größeren Sichtweiten 
Ihrer Infanterie und offenen Fahrzeuge, um feindliche Einheiten zu 
entdecken, bevor Ihre Panzer einem Hinterhalt zum Opfer fallen. 

 » Setzen Sie kombinierte Waffen sinnvoll ein. Ohne Infanterieunterstützung 
sind Ihre Panzer in Städten und Wäldern praktisch blind. 

 » Gegnerische Einheiten durch Sperrfeuer niederzuhalten ist fast genauso 
gut wie sie zu vernichten. Solange Sie eine Einheit unter Beschuss halten 
können, wird sich deren Moral nicht erholen. Konzentrieren Sie sich auf 
nicht niedergehaltene Einheiten, da sie eine größere Bedrohung darstellen. 

 » Angreifen ist schwerer als Verteidigen. Greifen Sie immer dann an, wenn Sie 
einen Vorteil erkennen, und verteidigen Sie, wenn Sie in Unterzahl sind. 

 » Die Infanterie sollte in Dörfern nicht immer am Dorfrand kämpfen. 
Manchmal ist es besser sie zurückzuziehen, um Angriffen durch Panzer und 
Unterstützungswaffen zu entgehen. Locken Sie die Panzer in dicht bebautes 
Gebiet, wo sie anfälliger gegenüber Angriffen aus dem Hinterhalt sind.

MODDING

Das Spiel wurde von Grund auf “modbar” gestaltet. Dadurch bietet sich Ihnen eine Vielzahl von 
Einstellungsmöglichkeiten. 

WICHTIGE TASTATURBEFEHLE

 » F3 Einheiten-Script debuggen
 » F4 KI-Script debuggen
 » F5 Szenario-Script debuggen
 » F6 Scriptlog-Fenster ein-/ausblenden
 » Umschalttaste+F7 - KI Zusatzinfo-Modus 

Hilfe zum Modden und zur Erstellung von Szenario-Scripts finden Sie im Battle Academy 
Modding Forum unter www.slitherine.com/forum. 

TECHNISCHER KUNDENDIENST

Im Startbildschirm gibt es Links zum Forum des Technischen Kundendiensts. Sollten die 
Links nicht funktionieren, besuchen Sie www.slitherine.com und stellen Sie dort Ihre Frage. 

http://www.slitherine.com/forum
http://www.slitherine.com
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Bitte teilen Sie uns so viele Informationen wie möglich über Ihr Problem mit und geben Sie 
zusätzlich die Konfiguration Ihres PCs sowie Ihr Betriebssystem an. 

MITWIRKENDE

SLITHERINE SOFTWARE
Technical Director – Philip Veale
Creative Director – Richard Evans
Development Director – Iain McNeil
Business Management – JD McNeil
Marketing Director –  Marco Minoli
Web Manager – Andreas Nicola
QA – Christian Bassani
QA – Robbie Shaw
Composer – Alessandro Ponti

MATRIX GAMES
Installers – Erik Rutins & Andrew Loveridge
Manual layout – Marc von Martial

LORDZ GAMES STUDIO 
CEO – Tim van der Moer
Scenario Design – Lukas Nijsten

HISTORISCHE BERATUNG
Professor John Buckley

Besonderer Dank an alle Beta-Tester, die uns geholfen haben, dieses einmalige Spiel zu 
verwirklichen. Es sind zu viele, um sie hier einzeln aufzuführen. Wir bedanken uns herzlich für 
die Zeit, die ihr mit dem Spiel verbracht habt, um uns auf Fehler hinzuweisen. 

Veröffentlicht von Slitherine Software UK Ltd ©2011. Alle Rechte vorbehalten. Entwickelt von 
Slitherine Software UK Ltd. Alle Rechte vorbehalten. 

Battle Academy. Slitherine Software UK Ltd 2011. 

Alle Marken und sämtliches Bildmaterial in diesem Spiel sind Markenzeichen und/oder 
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Inspiriert von einem Spielkonzept der BBC 
© BBC 2004 und unter Lizenz verwendet. BBC und das BBC-Logo sind Markenzeichen der 
British Broadcasting Corporation und werden unter Lizenz verwendet. BBC-Logo © BBC 1996.
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S I N G L E  U S E  S O F T W A R E  L I C E N S E  A G R E E M E N T 
READ THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (“LICENSE”) CAREFULLY BEFORE PROCEEDING TO INSTALL 
THE SOFTWARE.  BY PRESSING “AGREE,” YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE.  IF 
YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, PRESS “DISAGREE”. THIS LICENSE AGREEMENT IS A 
LEGALLY BINDING CONTRACT BETWEEN YOU AND SLITHERINE LTD. AND OR MATRIX GAMES LTD. AND/OR 
THEIR SUBSIDIARIES, AFFILIATES OR SUB LICENSEES.

1. General.  This software product in its entirety is copyrighted and is protected by international law. The 
software and any accompanying documentation or media including this License whether on disk, in 
read only memory, or in any other form are licensed, not sold, to you by Slitherine Ltd. and or Matrix 
Games Ltd. and is for use only under the terms of this License. Slitherine and or Matrix Games reserve 
all rights not expressly granted to you.   The rights granted herein are limited and do not include any 
patents or intellectual property rights. Slitherine and or Matrix Games expressly retain ownership of 
the Software itself. 

2. Permitted License Uses and Restrictions.  This License allows you to install and use one copy of 
the Software on a single computer at any time. This License does not allow the Software to exist on 
more than one computer at a time, and you may not make the Software available over a network where 
it could be used by multiple computers at the same time.  You may not copy, reproduce, translate, 
decompile, reverse engineer, disassemble, modify, or create derivative works from the assembled 
code or any part thereof. The software may contain an Editor that allows purchaser to create new 
assets, modify existing assets or files or create custom levels, scenarios or other materials for use 
solely in connection with the existing software (“new materials”). Purchaser is not permitted to use, or 
allow third parties to use the Editor and/or any new materials created, for any commercial purposes 
whatsoever, or in any other software, without the express prior written permission of Slitherine Ltd. 
and or Matrix Games Ltd. Any persons so doing is committing an offence and or a copyright violation 
and will be subject to appropriate civil or criminal action at the discretion Slitherine Ltd. and or Matrix 
Games Ltd.

3. Game Servers. Use of the software by purchaser on Slitherine’s or Matrix Games servers is allowed 
entirely at the discretion of Slitherine and or Matrix Games, who at their sole discretion reserve the 
right to remove, deny or prevent any purchaser from using the Companies servers for any reason 
whatsoever including unreasonable, abusive or offensive language or behaviour and without 
consultation or notice.

4. Support & Multiplayer. In certain situations and at their sole discretion Slitherine Ltd. and or Matrix 
Games Ltd. may refuse technical support and access to multiplayer or online functionality, including 
but not limited to the following; the user attempts or assist other to to bypass security measures on 
the software, or the user is abusive to Slitherine and or Matrix Games staff and or it’s community, or 
Slitherine or Matrix Games has reason to suspect the user is attempting to cheat or assisting others 
to cheat.

5. Transfer.  Purchaser may not rent, lease, lend or sublicense the Software to any person or entity.  

6. Termination.  This License is effective until terminated.  Your rights under this License will terminate 
automatically without notice from Slitherine and or Matrix Games if you fail to comply with any term(s) 
of this License. Upon the termination of this License, you shall cease all use of the Software.

7. Warranty.  This Software is provided without warranty of any kind, whether express or implied, 
including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby 
disclaimed. In no event will Slitherine Ltd and or Matrix Games Ltd be liable for any special, incidental, 
or consequential damages resulting from possession, use, or malfunction of this software product.  

8. Disclaimer.  You expressly acknowledge and agree that use of the software is at your sole risk 
and that the entire risk as to satisfactory quality, performance, accuracy and effort rests with you. 



The software is provided “as is”; with all faults and without warranty of any kind, and Slitherine Ltd 
and or Matrix games or their licensors, subsidiaries, affiliates or sub licensees hereby disclaim all 
warranties and conditions with respect to the software, express, implied or statutory. Slitherine and 
Matrix Games do not warrant against interference of your enjoyment of the software, nor that the 
functions contained in the software will meet your requirements, nor that the operation of the software 
will be uninterrupted or error-free, or that defects in the software will be corrected. No oral or written 
information or advice given by Slitherine and or Matrix Games or any authorized representative shall 
create a warranty.  Should the software prove defective, you assume the entire cost of all necessary 
servicing, repair or correction.

9. Limitation of Liability.  Is restricted to the full extent not prohibited by law, in no event will Slitherine 
and or Matrix Games be liable for personal injury, or any incidental, special, indirect or consequential 
damages whatsoever, including, without limitation, damages for loss of profits, loss of data, business 
interruption or any other commercial damages or losses, arising out of or related to your use or inability 
to use the software, however caused, regardless of the theory of liability (contract, tort or otherwise) 
and even if Slitherine or Matrix Games has been advised of the possibility of such damages.  In no 
event shall Slitherine Ltd and or Matrix Games Ltd. total liability to you for all damages (other than as 
may be required by applicable law in cases involving personal injury) exceed the amount which the 
purchaser paid for the software or Fifty US Dollars ($50) whichever is less.  The foregoing limitations 
will apply even if the above stated remedy fails in its essential purpose.

10. Controlling Law and Severability. This License will be governed by and construed in accordance 
with the laws of England and Wales. If for any reason a court of competent jurisdiction finds any 
provision, or portion thereof, to be unenforceable, the remainder of this License shall continue in full 
force and effect.  

11. Complete Agreement; Governing Language.  This License constitutes the entire agreement 
between the parties with respect to the use of the Software licensed herein and supersedes all prior or 
contemporaneous understandings regarding such subject matter.  No amendment to or modification 
of this License will be binding unless in writing and signed by Slitherine Ltd and Matrix Games Ltd. 
Any translation of this License is done for local requirements and in the event of a dispute between the 
English and any non-English versions; the English version of this License shall govern.



Published by Slitherine Ltd ©2011. All Rights Reserved. Developed by Slitherine Ltd. All rights reserved. Battle 
Academy. Slitherine Ltd 2011. All brands and associated imagery featured in this game are trademarks and/or 
copyrighted materials of their respective owners. All rights reserved. Inspired by a game concept devised by the 
BBC © BBC 2004. BBC and the BBC logo are trademarks of the British Broadcasting Corporation and are used under 
licence. BBC logo © BBC 1996.
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