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1. EINFÜHRUNG

Dieses Handbuch führt euch durch die wichtigsten Punkte eurer U-Boot-Einsätze. Dabei wird 
vorausgesetzt, dass ihr die Spielanleitung bereits gelesen und verstanden habt. Sie ver-
mittelt euch, wie das Spiel funktioniert, während dieses Handbuch erläutert, wie ihr euch 
in verschiedenen, während des Spiels auftretenden Situationen verhalten sollt. Außerdem 
findet ihr hier eine kurze historische Einführung, die euch helfen soll, die Einzelheiten 
der U-Boot-Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg besser zu verstehen.

Historischer Hintergrund

Es ist 1940. Deutschland bereitet sich auf 
seine Überraschungsoffensive an der Westfront 
vor. Frankreich steht kurz vor dem Fall und 
U-Boote dezimieren die planlose britische 
Handelsmarine. Während die deutsche Kriegs-
marine der britischen Heimatflotte nicht ge-
wachsen ist, feiert die U-Boot-Streitmacht 
einen Erfolg nach dem anderen und schickt 
dabei Tonnen von britischem Nachschub auf 
den Meeresgrund.

Im Ersten Weltkrieg hatte es Deutschland 
fast geschafft, die britischen Nachschub-
linien zu unterbrechen und verfolgte da-
her zu Beginn des Zweiten Weltkriegs einen 
ähnlichen Ansatz. U-Boote sollten so viele 
alliierte Schiffe wie möglich versenken, 
hauptsächlich Handels-Schiffe, die Groß-
britannien mit kriegswichtigen Gütern 
versorgten. Anfangs fehlte den Alliier-
ten noch das Rüstzeug sowie die richti-
ge Taktik, um die Fracht zu verteidigen, 

aber mit der Einführung von Konvois, neu-
er Anti-U-Boot-Kriegsführungstechnologie 
und Verbesserungen beim Küstenkommando 
der britischen Royal Air Force sollte sich 
dies bald ändern. 

Die Zeit der deutschen Erfolge neigt sich 
also dem Ende zu und im Atlantik braut 
sich ein neuer Sturm zusammen. Und genau 
dann zieht ihr mit eurem brandneuen U-Boot 
des Typs VII C in den Kampf. 

Das U-Boot des Typs VII C

Ihr dient auf dem berühmten Typ VII C – dem 
Arbeitspferd der deutschen U-Boot-Streit-
macht. Dieser schnelle und wendige Untersee-
boottyp, der die meisten alliierten Schif-
fe versenkte, wurde häufiger gebaut als alle 
anderen U-Boote und erlitt daher auch die 
meisten Verluste. Dieses U-Boot hatte eine 
mittlere Reichweite und operierte haupt-
sächlich in der Nordsee und im Atlantik. Es 
war mit 14 Torpedos, einem 88-mm-Schiffs-
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2. ERSTE SCHRITTE

Eure Mission beginnt immer an der Wasseroberfläche. Entweder werdet ihr von einem deutschen 
Minensucher aus dem Hafen eskortiert oder ihr beginnt auf hoher See, wenn die Mission Teil 
einer längeren Patrouillenfahrt ist. Dabei werdet ihr lange Strecken auf dem offenen Meer 
zurücklegen. Diesel-Maschinen sind das bevorzugte Antriebsmittel bei schnellem Transit. Das 
aufgetauchte Fahren macht es auch leichter zu beobachten, was um euch herum geschieht.

abwehrgeschütz sowie einem 20-mm-Flieger-
abwehrgeschütz ausgerüstet und konnte auch 
Minen legen.

Es klingt vielleicht zunächst überraschend, 
dass das VII C mehr ein Unterseeboot als ein 
echtes U-Boot im modernen Sinn war. Es konn-
te max. 18–20 Stunden unter Wasser bleiben, 
bevor es wieder an die Oberfläche musste, um 
dort seine Batterien aufzuladen. Außerdem 
war auf Tauchfahrt seine Spitzengeschwin-
digkeit von 17 Knoten um die Hälfte redu-
ziert, weil hierbei die Elektro-Motoren zum 
Einsatz kamen. Daher jagte es seine Beute 
hauptsächlich an der Oberfläche (während es 
mit Diesel-Maschinen fuhr) und ging nur auf 
Tauchfahrt, um seine Ziele heimlich anzufah-
ren oder wenn es von Geleitschutz-Schiffen 
oder Flugzeugen angegriffen wurde. 

In einem Gefecht an der Oberfläche war das 
U-Boot den Geleitschutz-Schiffen der Kon-
vois nicht gewachsen und musste daher bei 
einer Entdeckung sofort abtauchen. So hat-
ten die feindlichen Schiffe einen deutli-
chen Geschwindigkeitsvorteil, konnten flott 
aufschließen, das U-Boot mit ASDIC (Sonar) 
jagen und dann Wasserbomben auf seine Po-
sition abwerfen. So musste das U-Boot so 
lange wie möglich unentdeckt bleiben, um 
seine Vorteile voll ausnutzen zu können. 

Die folgenden Kapitel erklären euch, wie 
ihr euer Boot in eine gutgeölte Kampfma-
schine verwandelt. Lest euch alles genau 
durch und denkt immer daran: Ihr seid so-
lange die Jäger, bis ihr selber aufgespürt 
werdet.

Typischerweise sollte der Beginn jeder 
Mission so ablaufen:

• Kurs festlegen
• Kurs und Geschwindigkeit setzen
• Beobachter bereitmachen
Kurs festlegen

Dies sollte zu Beginn einer Mission als 
Erstes erfolgen. Der Kapitän weist den Na-
vigator an, eine Route zum Missionsziel 
zu planen und gibt ihm ggf. schon spezi-
fische Anweisungen zum Planquadrat auf der 
Karte, welches das Boot durchqueren (oder 
vermeiden) sollte. Der Navigator legt dann 
die Patrouillenroute fest, wie im Kapitel 
‚Strategische Navigation‘ des Regelbuchs 
beschrieben. Es ist empfehlenswert, dass 
der Navigator den festgelegten Kurs auf-
schreibt, da von dieser entscheidenden In-
formation viele weitere Manöver abhängen. 

Sobald ihr unterwegs seid, verfolgt der 
Navigator euren Fortschritt zum gewählten 
Ziel, entweder mit dem Sextanten, zur Be-
stätigung des Planquadrats eures momenta-
nen Standorts, oder durch Kontrollieren der 
Zeit und Verwendung des Lineals, mit dem die 
ungefähr zurückgelegte Entfernung gemes-

sen wird. Obwohl es für den Missionserfolg 
wichtig ist, die Position des Untersee boots 
auf der Strategischen Karte zu kennen, ist 
diese doch nicht immer genau bekannt. Na-
vigationsfehler und Ungenauigkeiten waren 
im Zweiten Weltkrieg und auch noch in den 
Jahrzehnten danach ganz normal. Äußerste 
Präzision war einfach nicht möglich. 

Der Navigator kann und wird also die Ori-
entierung verlieren und zwar durch inten-
sives Manövrieren unter Wasser oder bei 
schlechtem Wetter (wenn der Sextant nutz-
los ist). Passiert dies, müsst ihr euch 
auf das Lineal verlassen. Wichtig ist vor 
allem, nicht in Panik auszubrechen – frü-
her oder später werdet ihr eure Position 
wieder festlegen können.

Kurs und Geschwindigkeit setzen

Um den Kurs zu ändern, muss er am Steuerru-
der eingestellt werden. Sobald der Naviga-
tor sicher ist, welchen Kurs er einschla-
gen soll, ändert er im nächsten Schritt 
den Kurs und stellt die Maschinen auf die 
gewünschte Geschwindigkeit ein. Es spielt 
keine Rolle, ob ihr zunächst den Kurs oder 
die Geschwindigkeit ändert – allerdings 
müssen beide Befehle ausgeführt werden, 
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wenn ihr euch in die vorgesehene Richtung 
bewegen wollt.

Beobachter bereitmachen

Als 3. Aktion, die der Kapitän meist zu 
Beginn jeder Mission ausführt (nach dem 
Festlegen des gewünschten Kurses und dem 
Anfahren der Maschinen), werden die Be-
obachter mit dem Befehl auf die Brücke 

geschickt, ihre Sektoren zu beobachten. 
Sie sind quasi die Augen des U-Boots und 
müssen daher immer auf ihrem Posten sein, 
solange ihr euch an der Oberfläche befindet.

Ein cleverer Kapitän wird alle Matrosen 
auf einmal mobilisieren (die Mannschaft im 
Maschinenraum, für den Ballast, die Steu-
erleute und Beobachter), um nicht unnötig 
Befehle zu verschwenden.

Transit

Während ihr unterwegs seid, müsst ihr euch 
um zahlreiche Dinge an Bord kümmern. Auf 
dem Transit zu eurem Zielort ist es wichtig, 
dass ihr die Crew so oft wie möglich aus-
ruhen lasst, sie mit Essen versorgt, alle 
notwendigen Wartungs- und Reparaturarbei-
ten durchführt, die anstehenden Meldungen 
des Hauptquartiers lest und die Kranken und 
Verwundeten behandelt. Setzt Prioritäten 
und beginnt mit den dringendsten Proble-
men. Darüber hinaus solltet ihr immer daran 
denken, dass da draußen ein Feind lauert, 
der versucht, euch zu versenken. Allerdings 
muss er euch dazu erst finden.  

Entdeckung vermeiden

Wie bereits erwähnt fährt es sich an der 
Oberfläche viel schneller. Leider lauft ihr 
dabei eher Gefahr, entdeckt zu werden. Ihr 
könnt von Schiffen oder Flugzeugen erspäht 
werden oder in späteren Missionen durch 
Radar oder Kurzwellenpeilung (HF/DF, mehr 
dazu später). In jedem Fall sollte ein 
schlauer Kapitän ständig bereit sein, so-
fort auf Tauchfahrt zu gehen.

Unter der Wasseroberfläche kann eure Posi-
tion durch Sonar oder Hydrofon entdeckt 
werden. Diese arbeiten am effizientesten 
im mittleren bis nahen Bereich und ihr 
könnt euch ihnen schwer entziehen, wenn 
der Feind bereits von eurer Anwesenheit 
weiß. Das U-Boot ist niemals ganz sicher 
vor einer Feindentdeckung, aber die Chan-
cen, unter Wasser entdeckt zu werden, sind 
geringer, besonders auf große Distanz.

Das Kreuzen unter Wasser ist nicht schnell 
genug für den Transit oder das Manövrie-
ren in Angriffspositionen. Zudem könnt ihr 
nicht ständig abgetaucht fahren, da dies 

die Batterien leert (die sowieso nie so 
lange halten, wie ihr das gerne hättet).
 
Batterien
 
Das Boot des Typs VII C kann abgetaucht 
maximal 18 bis 20 Stunden kreuzen. So lan-
ge halten die Batterien, wenn sie voll 
aufgeladen sind. Mit leeren Batterien muss 
das U-Boot zum Wiederaufladen auftauchen 
(was je nach Restladung bis zu 6 Stunden 
dauern kann). Versucht immer, die Batte-
rien nicht ganz leerzufahren, da ihr sonst 
vielleicht gezwungen seid, in einem un-
günstigen Moment aufzutauchen. Als Faust-
regel gilt, dass die Batterien nachts an 
der Oberfläche aufgeladen werden sollten, 
da das U-Boot bei schlechter Sicht für den 
Feind viel schwerer zu entdecken ist. Lei-
der gilt dies auch umgekehrt.

Sicht 

Der Tag- und Nachtzyklus sowie das Wetter 
beeinflussen die Sichtweite, sowohl eurer 
Beobachter als auch des Feindes. Die Ef-
fekte sind außerdem kumulativ. Unter ex-
tremen Bedingungen, zum Beispiel während 
eines nächtlichen Sturms, sind eure Mög-
lichkeiten, Kontakte zu entdecken sowie 
deren Möglichkeiten, euch zu entdecken, 
sehr eingeschränkt. Dann empfiehlt es sich, 
auf Tauchfahrt zu gehen und Ziele mithilfe 
des Hydrofons anzuvisieren. 

Wenn die Wetterbedingungen einen Angriff 
allzu schwierig machen, solltet ihr die 
Verfolgung fortsetzen, bis ein Angriff 
leichter wird. Und sollte die See einmal 
sehr rau sein, wird sogar der Transit unter 
der Oberfläche empfohlen, vor allem, weil 
es noch andere Möglichkeiten als Sichtkon-
takt gibt, wie der Feind ein aufgetauchtes 
U-Boot erkennen kann.

3. AUF SEE
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Minen

Feindliche Minen stellen eine tödliche 
Bedrohung für das U-Boot dar und können 
schwere Schäden verursachen, wenn die Be-
satzung nicht schnell genug reagiert. Wenn 
ihr jemals in ein Minenfeld geratet, ver-
sucht, es so schnell wie möglich wieder zu 
verlassen! Die meiste Zeit werdet ihr über 
Minenfeldstandorte in den Missionsbespre-
chungen oder Nachrichten aus dem Hauptquar-
tier informiert. Also achtet darauf, dass 
der Navigator weiß, wo sich diese befinden, 
und meidet sie beim Setzen von Kursen.

Bei einigen Missionen müsst ihr dagegen 
selbst Minen legen. Dies ist eine sehr ge-
fährliche Aufgabe, da magnetische Minen in 
flachen Gewässern gelegt werden müssen, da-
mit ihre Zünder auf feindliche Schiffe, die 
über sie hinwegfahren, reagieren können. 
Der Ablauf beim Minenlegen ist sehr ähn-
lich wie der beim Abfeuern von Torpedos, 
erfordert jedoch nicht die Verwendung des 
TDC, um ein bestimmtes Ziel anzuvisieren. 
Es genügt, Minen zu legen, während man 
sich in dem in der Missionsbesprechung 
angegebenen Planquadrat befindet.

Radar und HF/DF (Kurzwellenpeilung)

Im Verlauf des Krieges haben die Alliier-
ten zwei sehr leistungsfähige neue Techno-
logien entwickelt: Radar und Kurzwellen-
peilung (HF/DF, High Frequency Direction 
Finder, auch kurz ‚Huff-Duff‘). Das Radar 
sendet Radiowellen aus und fängt deren Re-
flexionen auf, wenn sie von Objekten in der 
Ferne abprallen, während Kurzwellenpeilung 
hochfrequente Funksignale abfangen und de-
ren Herkunft lokalisieren kann. 

Obwohl diese Technologien keine Bedrohung 
während der frühen Missionen im Spiel dar-
stellen, werden sie doch im Verlauf des 
Krieges immer bedrohlicher, da die Alliier-
ten sie ständig verbessern. In der letzten 
Mission des Spiels (also kurz vor 1943) 
kann der Feind eure Anwesenheit an der 
Oberfläche von weit außerhalb der Sichtwei-
te entdecken, sogar bei schlechter Sicht. 
Behaltet dies bitte im Hinterkopf und ver-
sucht nicht, unvorsichtig zu sein und euch 
erwischen zu lassen.

Wolfsrudel 

Wolfsrudel sind Gruppen von U-Booten, die 
zusammen patrouillieren und jagen. Sie 
formen dabei sogenannte Berichtslinien, 
um ihre Chancen zu erhöhen, feindliche 
Konvois zu entdecken und dann genau abge-
stimmte Angriffe mit Schockeffekt durch-
zuführen, welche die Geleitschutz-Schif-
fe verwirren sollen. Wenn ihr Teil einer 
solchen Berichtslinie seid, müsst ihr die 
Patrouillen-Anweisungen befolgen und so 
genau wie möglich manövrieren. Denn die 
Idee hinter einer Berichtslinie ist ja 
gerade, ein möglichst großes Gebiet ab-
zudecken. Also ist es unerlässlich, eure 
Position in der Formation immer beizu-
behalten.

Wenn ihr ein Ziel ausmacht, müsst ihr das 
Hauptquartier darüber informieren. Macht 
ein anderes U-Boot ein Ziel aus, erhaltet 
ihr weitere Anweisungen über Funk. Bleibt 

immer mit dem Hauptquartier in Verbindung 
und greift den Feind an, wenn sich die Ge-
legenheit dazu ergibt. 

Versorgungsschiffe

Bei bestimmten Missionen ist eine Nachver-
sorgung auf See eingeplant. Dies erlaubt 
es euch, eure Vorräte aufzufüllen, kos-
tet aber auch wertvolle Missionszeit. Wie 
immer liegt es beim Kapitän zu entschei-
den, ob nachversorgt wird oder nicht. Es 
kann aber auch ganz klar notwendig werden, 
 besonders im Verknüpfte-Mission-Modus. 
Das Hauptquartier wird euch benachrich-
tigen, an welcher Position ihr nach dem 
Versorgungs-Schiff Ausschau halten sollt 
– entweder während der Missionsbesprechung 
oder in Form einer Nachricht mit dem be-
treffenden Planquadrat. Nähert euch dem 
Schiff und befolgt dabei die Anleitungen 
auf dem App-Bildschirm, um die Nachversor-
gung durchzuführen.

4. BEFREUNDETE EINHEITEN

Es kann passieren, dass ihr während einer Mission auf befreundete Einheiten trefft. Da-
rüber werdet ihr stets im Voraus unterrichtet, entweder in der Missionsbesprechung oder 
per Funk.
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Aufspüren

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Kontakte 
aufzuspüren. An der Oberfläche müsst ihr 
euch auf die Beobachter verlassen, die von 
der Brücke aus den Horizont absuchen. Er-
spähen sie einen Kontakt, berichten sie 
dies an den Ersten Offizier (eine Meldung 
erscheint im Info-Feed der App). Es ist 
ratsam, mindestens vier Beobachter auf der 
Brücke zu haben, doch nicht immer sind so 
viele verfügbar. Mit mehr Beobachtern ist 
es wahrscheinlicher, dass ihr den Feind 
zuerst erspäht. Denkt daran, dass die 
Sichtweite eurer Beobachter durch Wetter-
bedingungen und Dunkelheit eingeschränkt 
sein kann.

Auf Tauchfahrt gibt es zwei Methoden, ei-
nen Kontakt zu erfassen: Periskop und Hy-
drofon. Während das Periskop eine besse-
re Lagebeurteilung erlaubt (und damit die 
Identifizierung der feindlichen Schiffsty-
pen), hat das Hydrofon eine größere Reich-
weite und liefert präzisere Informationen 
über Entfernung und Kurs eines Kontakts. 

Darüber hinaus erfasst das Hydrofon größe-
re Frachtgruppen aus großen Entfernungen 
und zwar weit über die Sichtweite hin-
aus. Nutzt dies zu eurem Vorteil, wenn ihr 
feindliche Konvois aufspüren wollt. Das 
Hydrofon kann zudem in jeder Tiefe verwen-
det werden, während das Periskop nur zum 
Einsatz kommt, wenn das Boot nicht tiefer 
als 10 Meter abgetaucht ist. Aber das Pe-
riskop kann auch entdeckt werden! Natür-
lich nur auf kurze Distanz, aber denkt 
trotzdem bei jeder Zielannäherung daran. 
 
Identifizierung

Nach dem Aufspüren eines potenziellen 
Ziels muss dieses identifiziert werden. 
Der Erste Offizier verwendet das Identi-
fizierungsblatt, um die besten Ziele fest-
zulegen. Dazu vergleicht er sie mit den 
Silhouetten auf dem Blatt und gibt dann 
den Mitspielern wertvolle Informationen 
darüber, welches Ziel sie angreifen sol-
len. Dies erfordert die Verwendung der Be-

obachter- oder Periskop-EPP in der App. 
Falls möglich, führt diesen Schritt immer 
vor einem Angriff durch.

Die Schiffe, denen ihr begegnet, lassen 
sich normalerweise in drei Kategorien ein-
teilen: groß, mittel und klein. Die Gro-
ßen sind eure Beute, denn die großen Han-
dels-Schiffe tragen die Ladung, die ihr 
versenken wollt. Mittelgroße Schiffe sind 
am gefährlichsten, denn die Hauptaufgabe 
dieser Geleitschutz-Schiffe ist es, euch 
zu versenken oder von der Schiffsgruppe, 
die sie beschützen sollen, zu verjagen. 
Die kleinsten Schiffe sind in der Regel 
am ungefährlichsten, aber auch sie können 
euch den Tag verderben. Obwohl sie nicht 
speziell für den U-Boot-Krieg gebaut wur-
den, sind einige mit Sonar und Wasserbomben 
ausgestattet. Und auch unbewaffnet können 
sie immer die größeren Schiffe alarmieren, 
sodass ihr unnötige Begegnungen mit ihnen 
möglichst vermeiden solltet.

Angriffsüberlegungen

Sobald ein Kontakt aufgespürt und identi-
fiziert ist, müssen mehrere wichtige Fra-
gen diskutiert werden: Wie viele BRT, die 
ihr angreifen könnt, sind vorhanden? Wie 
viele Geleitschutz-Schiffe sind vorhan-
den? Ist es das Risiko jetzt wert? Wird 
der Angriff das Boot nicht zu weit vom 
Kurs abbringen? Sind die Torpedos bereit? 
Ist die Mannschaft in guter Verfassung 
für einen Angriff? Welche Tages- oder 
Nachtzeit ist es? Wie lange dauert es bis 
zum nächsten Wachwechsel? Sind die Bat-
terien aufgeladen? All dies sind wichtige 
Fragestellungen, die ihr miteinander be-
sprechen solltet, bevor ihr euch zu einem 
Angriff entschließt.

Sobald die Entscheidung gefallen ist, 
sollte der Angriff so ausgeführt werden, 
wie es im Kapitäns-Kapitel des Handbuchs 
beschrieben wird. Wer als Kapitän spielt, 
sollte den Vorgang verstanden haben, sonst 
werdet ihr von Geleitschutz-Schiffen ge-
jagt, bevor ihr überhaupt nur „Torpedo 
los!“ rufen könnt.

5. FEINDKONTAKTE

Ihr begegnet entweder feindlichen Handels- oder Geleitschutz-Schiffen. Erstere sind eure 
Beute, während Letztere versuchen werden, euch zu versenken. Ihr könnt auch auf bewaffnete 
Handels-Schiffe treffen. Obwohl selten, stellen sie doch eine ernsthafte Bedrohung dar, 
wenn ihr euch ihnen unvorbereitet nähert. Seid bei der Identifizierung von feindlichen 
Schiffen immer vorsichtig, damit ihr nicht geradewegs in einen Gegenangriff hineingeratet.
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Meist sind kleinere Schiffe wendiger, 
aber ihre Wasserbombenangriffe haben ei-
nen begrenzten Wirkungsbereich. Zerstö-
rer hingegen sind schneller und ihr Was-
serbombensperrfeuer deckt einen größeren 
Bereich ab, dafür ist ihr Wendekreis 
meist größer als der eines U-Boots. Un-
abhängig davon, auf welche Schiffe ihr 
stoßt, gelten einige Regeln, die euch in 
Fleisch und Blut übergehen sollten.
 
An der Oberfläche

Wenn euch ein Geleitschutz-Schiff an 
der Wasseroberfläche angreift, taucht so-
fort ab! Das U-Boot ist den Waffen dieser 
Schiffe nicht gewachsen, sodass ihr fast 
keine Chance habt, aus einem offenen Feu-
erwechsel als Sieger hervorzugehen. Außer-
dem werden die Geleitschutz-Schiffe ver-
suchen, euch zu rammen. Das müsst ihr um 
jeden Preis vermeiden, da das U-Boot in 
diesem Fall sofort zerstört wird.  

Auf Tauchfahrt

Unter der Oberfläche (mit eingezogenem Pe-
riskop) seid ihr vor den Geschützen der 
Geleitschutz-Schiffe sicher, und vor dem 
Rammen, sobald ihr unterhalb der Periskop-
tiefe fahrt. Aber ein Geleitschutz-Schiff 
ist viel schneller als ein abgetauchtes 
U-Boot. Der Feind wird versuchen, eure Po-
sition durch Sonar und Hydrofon zu bestim-
men, um sich anzunähern und Wasserbomben 
auf euch abzuwerfen. Versucht, einen sol-
chen Angriff zu vermeiden, indem ihr eine 
scharfe Wende macht und tiefer taucht, be-
vor die Geleitschutz-Schiffe ihre letzte 
Zielanfahrt machen. Höchstwahrscheinlich 
werdet ihr vor dem Angriff mehrfach das 
‚Ping‘-Geräusch des gegnerischen Sonars 
hören. Sobald es zu hören ist, ist Gefahr 
im Verzug und ihr müsst sofort handeln.

Ihr solltet versuchen, den Annäherungs-
vektor des Geleitschutz-Schiffs mit dem 
Hydrofon zu bestimmen. Wisst ihr, aus wel-
cher Richtung der Feind kommt, könnt ihr 
das Ausweichmanöver gezielter in die Wege 
leiten. Sobald ihr einen schnell näherkom-

menden Kontakt auffangt, bereitet euch auf 
eine scharfe Wende und/oder das Abtauchen 
vor und zwar unmittelbar bevor das Geleit-
schutz-Schiff über euch hinwegfährt.

Wendet ihr zu früh, kann das Geleit-
schutz-Schiff erneut Kontakt aufnehmen, 
seinen Kurs korrigieren und euch immer 
noch abfangen. Wendet ihr zu spät, kommt 
ihr vielleicht nicht rechtzeitig aus der 
Todeszone. Je näher ihr dem Zentrum des 
Sperrfeuers seid, desto größer ist die Ge-
fahr eines direkten Treffers. 

Die Geleitschutz-Schiffe verlieren ihren 
Sonar-Kontakt unmittelbar vor dem Angriff, 
weil das Sonar dann das U-Boot nicht län-
ger erfassen kann (der Sonarstrahl geht 
nach vorne und unten, kann also ein Ziel 
nicht länger verfolgen, sobald das Geleit-
schutz-Schiff darüber hinweggefahren ist). 
Außerdem sind einige Geleitschutz-Schiffe 
mit Sonar ausgestattet, andere hingegen 
nicht. Letztere sind bei Wasserbomben-
angriffen weniger präzise, aber ohne das 
charakteristische ‚Ping‘ können euch ihre 
Angriffe eben auch völlig unerwartet tref-
fen (es sei denn, ihr verfolgt sie mit dem 
Hydrofon). Wenn ihr einen Angriff über-
lebt, ist dies eine gute Gelegenheit, euch 
entweder unter Wasser davonzustehlen oder 
umzudrehen und einen neuen Angriff zu wa-
gen (da das Geleitschutz-Schiff ja auf der 
Jagd die Schiffsgruppe verlassen hat).

Ein weiterer zu bedenkender Faktor ist das 
Hydrofon des Geleitschutz-Schiffs. Genau 
wie U-Boote verwenden auch sie es um unter 
der Wasseroberfläche zu horchen. Es ist da-
her besonders wichtig, wenig Lärm in ihrer 
Nähe zu machen. Halbe Fahrt oder Langsame 
Fahrt Voraus ist die empfohlene Geschwin-
digkeit, um das Geräusch der U-Boot-Schrau-
be zu verringern, was die Chance erhöht, 
unversehrt davonzuschleichen. Spielt ihr 
das Spiel mit eingeschaltetem Lärmdosime-
ter, ist es wichtig, so leise wie möglich 
zu sein, da jedes Geräusch am Tisch vom 
Feind gehört werden kann, so eure Position 
verrät und höchstwahrscheinlich eine ag-
gressive Reaktion hervorruft.

6. BEGEGNUNG MIT GELEITSCHUTZ-SCHIFFEN

Trotz aller Bemühungen, unentdeckt zu bleiben, wird der Feind früher oder später auf euch 
aufmerksam. Dann setzen die feindlichen Geleitschutz-Schiffe alles daran, euch auf den 
Meeresgrund zu schicken. Ihr müsst also voll konzentriert bleiben, wenn ihr überleben 
wollt. Es gibt verschiedene Typen von Geleitschutz-Schiffen, die unterschiedlich starke 
Bedrohungen darstellen: Einige sind schnell und wendig, andere richten mehr Schaden an.
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Zwei weitere Fakten über das Hydrofon: Es 
kann euch nicht mehr hören, sobald die 
Wasserbomben explodieren. Und die Geleit-
schutz-Schiffe können euch nicht hören, 
wenn ihr hinter ihnen seid, da ihre eige-
nen Schiffsschrauben verhindern, dass sie 
Kontakte hinter ihrem Heck hören können. 

Zu guter Letzt solltet ihr daran denken, 
dass ihr auch durch tiefes Abtauchen An-
griffe abwenden könnt. Zwar ist das Wenden, 
um die Geleitschutz-Schiffe abzuschütteln 
und aus der Todeszone zu entkommen, eine 
wichtige Taktik, aber durch Abtauchen un-
ter 165 Meter könnt ihr häufig eine Ent-
deckung durch das Nahbereichs-Sonar ver-
meiden. Andererseits setzt ihr das U-Boot 
in solchen Tiefen einem enormen Druck aus, 
was bei längerer Tauchdauer zu Lecks oder 
gravierenden Defekten führen kann.

Der Kampf mit einem Geleitschutz-Schiff 
ist ein nervenaufreibendes Erlebnis. Wenn 
ihr Ruhe bewahrt und die Disziplin auf-
rechterhaltet, werden das U-Boot und ihr 
hoffentlich überleben, um weiterzukämpfen.

Geleitschutz-Schiffe angreifen

Es mag zunächst clever erscheinen, die 
Geleitschutz-Schiffe auszuschalten, doch 
ist das nicht so einfach. Sie sind für 
deutsche Torpedos aus mehreren Gründen ein 
eher schwieriges Ziel, z. B. wegen geringer 
Verdrängung, Entmagnetisierung etc. Die 
Zünder in deutschen Torpedos waren ohne-
hin schon fehleranfällig und das Versenken 
von relativ kleinen Geleitschutz-Schiffen 
eine außerordentlich schwierige Aufgabe. 
Bitte bedenkt all dies, wenn ihr jemals 
plant, ein solches Schiff anzugreifen. 

An der Oberfläche bleiben

Wenn ihr einer Luftpatrouille begegnet, ist 
es nie ratsam, an der Oberfläche zu bleiben, 
aber manchmal habt ihr keine andere Wahl. 
Vielleicht war einfach nicht genug Zeit zu 
reagieren oder der technische Zustand eu-
res Bootes lässt kein schnelles Abtauchen 
zu. Sollte dies der Fall sein, müsst ihr 
so schnell wie möglich das 20-mm-Flieger-
abwehrgeschütz bemannen.

Abtauchen

Dies ist die einzige empfohlene Vorgehens-
weise, und das Tauchen muss schnell ge-
nug geschehen, um Entdeckung und Angriff 
zu verhindern. Das unerwartete Auftauchen 
eines Flugzeuges ist der Hauptgrund dafür, 
dass eure Besatzung immer bereit zum Tau-
chen sein sollte, solange das Boot an der 
Oberfläche fährt.

7. UMGANG MIT LUFTPATROUILLEN

Hört ihr „Flieger-Alaaarm!“, wurde ein Flugzeug erspäht. Zu Beginn des Krieges waren  diese 
im Einsatz gegen U-Boote nicht besonders effizient; trotzdem können solche Begegnungen böse 
Folgen haben. Auch wenn ein Flugzeug nicht direkt angreift, kann es die Position eines 
erspähten U-Boots übermitteln und Geleitschutz-Schiffe in der Nähe alarmieren, sowie die 
Schiffsgruppe, die ihr gerade angreifen wolltet. Flugzeuge können auch das Periskop er-
spähen. Denkt daran, es zu verstecken, um so die Chance zu verringern, auf Periskop-Tiefe 
entdeckt zu werden. Im Laufe des Krieges werden die Flugzeugangriffe dann immer tödlicher.
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DER KAPITÄN
Geeignet für: geborene Anführer und schnel-
le Entscheidungsfinder.

Du bist verantwortlich für:

• Das Kommandieren des Unterseeboots
• Den Überblick über die Befehle und die 

Moral der Besatzung
• Die Mobilisierung der Mannschaft 
• Das Erteilen von Befehlen
• Das Ausführen von Torpedoangriffen
• Das Ansprechen der Besatzung
1. DAS UNTERSEEBOOT KOMMANDIEREN

Kapitän zu sein bedeutet so viel mehr als 
einfach nur allen zu sagen, was sie tun 
müssen. Sei darauf vorbereitet, dass deine 
Führungsqualitäten voll ausgetestet wer-
den. Als gute Führungskraft musst du:

• Dafür sorgen, dass die Mannschaft kon-
zentriert und gut organisiert ist. Ohne 
dies herrscht Chaos und zwar schon lan-
ge, bevor ihr in den Kampf zieht.

•  Dich gut verständlich machen. Erteile 
immer nur einen Befehl und stelle sicher, 
dass er vollständig ausgeführt wird. 

• Vorausschauend denken und jedem genug 
Zeit geben, auf Befehle zu reagieren.

• Daran denken, dass jede Wache unter-
schiedlich zugeordnete Spezialisie-
rungssymbole hat. Organisiere die Mann-
schaft nach jedem Wachwechsel neu, um 
die Stationen zu bemannen.

• Deine Matrosen haben kaum andere Aufga-
ben als Torpedoangriffe. Das hilft dir, 
dich besser auf das Gesamtgeschehen zu 
konzentrieren und anderen Spielern zu 
helfen. Sei bereit einzuspringen und 
mit anzupacken, wenn deren Matrosen die 
Aktivierungen ausgehen. Dasselbe gilt 
für die Beobachter des Navigators, so-
bald das U-Boot auf Tauchfahrt ist.

• Prioritäten setzen: Nicht alle Probleme 
verlangen sofortiges Handeln. Kümmere 
dich nicht um kleine Reparaturen, wenn 
der Feind gerade entkommt! Setze zuerst 

einen Verfolgungskurs, danach hast du 
immer noch Zeit für alles andere.  

• Mögliche Lösungen mit den Anderen dis-
kutieren. Unterdrücke die Eigenini-
tiative der Anderen nicht, vielleicht 
erinnern sie dich an etwas Wichtiges. 
Stelle sicher, dass sie wissen, wie 
sie Befehle einholen können, indem sie 
z. B. sagen „Kapitän, bitte um Erlaub-
nis mit der Reparatur zu beginnen“. Du 
könntest dann antworten, indem du „Er-
laubnis erteilt“ sagst (und gleichzei-
tig für den Befehl bezahlst). 

• Im Kampf die Initiative behalten. Ihr 
solltet stets unentdeckt bleiben und 
schnell handeln oder der Feind wird euch 
überwältigen! Wenn du nicht schnell 
genug entscheidest, wirst du bald ums 
Überleben kämpfen anstatt anzugreifen.

• Den Wechsel von Tag und Nacht zum eige-
nen Vorteil nutzen. Dies ist besonders 
wichtig während Konvoi-Schlachten, 
wenn ihr euch über längere Zeit an den 
Feind heranschleicht und dabei mehr-
fach angreift. Taucht nachts auf, um 
die Batterien aufzuladen, und taucht  
vor Sonnenaufgang ab oder geht auf Ab-
stand, um eine Entdeckung zu vermeiden.

2.  DEN ÜBERBLICK ÜBER DIE 
BEFEHLE UND DIE MORAL DER 
BESATZUNG BEHALTEN

• Vergiss nicht, jedes Mal für einen Be-
fehl zu bezahlen, wenn du ihn erteilst. 
Gewöhne dir an, deine Hand jedes Mal 
auf den Befehls-Marker zu legen, wenn 
du der Mannschaft einen Befehl erteilen 
willst.

• Nutze jeden Befehl ganz aus, sonst wirst 
du bald die Kosten dafür auf der Mo-
ral-Leiste zahlen. Auch wenn das nicht 
das Ende der Welt ist, wird eure Situ-
ation später doch schlimmer, je öfter 
du es machst. 

• Passe deine Ambitionen an die momen-
tanen Kräfte der Besatzung an. Grei-
fe nicht an, wenn alle am Ende sind. 
Du verschaffst deiner Mannschaft etwas 
Luft, indem du das Ziel länger belau-
erst. Greife erst an, wenn alle gut 

8. SPIELHILFEN 

Hier lest ihr, wie ihr die einzelnen Rollen spielt, da jede von ihnen einzigartig ist und 
eine eigene Herangehens- und Denkweise erfordert. Die Vergabe der Rollen ist sehr wichtig, 
also nehmt euch Zeit dafür und diskutiert miteinander. So stellt ihr sicher, dass alle 
wissen, was von ihnen erwartet wird, und dass die Rollen gut zu euren Fähigkeiten passen. 
In diesem Kapitel ist mit ‚du‘ immer der Spieler gemeint, der die jeweilige Rolle spielt.
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ausgeruht sind. Das erhöht eure Er-
folgsaussichten.

• Vergiss nicht, die Befehls-Leiste beim 
Glockenschlag anzupassen. Dies ist sehr 
wichtig für deine Fähigkeit Befehle zu 
geben, also verpasse dieses Signal nie!

• Versuche, den Rhythmus deiner Befehle 
mit den Wachwechseln zu synchronisie-
ren. Befrage den Ersten Offizier regel-
mäßig wegen eines baldigen Wachwechsels 
– dadurch kannst du entsprechend planen 
und auch langfristige Ziele erreichen.

• Es ist nicht so schlimm, in den oran-
gefarbenen Bereich der Moral-Leiste zu 
kommen. Nur rot bedeutet normalerwei-
se ernsthafte Probleme. Verwende deine 
Kapitäns-Karten, um gegebenenfalls den 
Stress der Besatzung abzubauen und die 
Moral wenn nötig zu verbessern.

• Es ist nicht empfehlenswert, Kapi-
täns-Karten dann zu spielen, wenn du 
Befehlskosten auf der Moral-Leiste 
bezahlst. Die Karten sind viel effi-
zienter, wenn du ihre Kosten auf der 
Befehls-Leiste bezahlst. Vermeide Si-
tuationen, in denen du gezwungen bist, 
eine der Kapitäns-Karten zu spielen und 
dafür auf der Moral-Leiste zu zahlen, 
da dies den Karten-Bonus stark ein-
schränkt. 

• Solltest du jemals das letzte Feld der 
Moral-Leiste erreichen, hast du ein 
echtes Problem! Wenn du noch Karten 
und/oder Befehle auf der Befehls-Leiste 
übrig hast, versuche sofort die Moral 
zu erhöhen, oder der nächste feindliche 
Angriff könnte der letzte sein.

3. DIE MOBILISIERUNG DER    
   MANNSCHAFT

Kündigst du eine Mobilisierung an, teile 
immer mit, welche Befehle du als Nächs-
tes geben wirst, sodass die Matrosen sich 
schon an den richtigen Ort begeben können. 
Je mehr du mit einer einzelnen Mobilisie-
rung erreichst, desto besser. Denke immer 
zwei oder drei Schritte voraus, sodass du 
jede Mobilisierung voll ausnutzt.

Für einen schnelleren Ablauf dürft ihr euer 
eigenes Kommunikationssystem ent wickeln. 
Statt z.  B. zu sagen: „Alle mobilisieren. 
Steuer, Diesel, Ballast, Beobachter, macht 
euch bereit“, sage einfach: „Mobilisie-
ren, auf die Manöverstationen“. Solange 
die Anderen wissen, was von ihnen verlangt 
wird, verläuft die Mobilisierung so viel 
reibungsloser und effektiver.

4. DAS ERTEILEN VON BEFEHLEN

Sobald die Matrosen in Position sind, 
kannst du spezifische Befehle erteilen. Es 
wird empfohlen, dass du die Befehle ei-
nen nach dem anderen erteilst und sicher-
stellst, dass jeder einzelne ganz durch-
geführt wird. Wenn du deinen Mitspielern 
mehr als einen Befehl erteilst, kannst du 
kaum den Überblick behalten, was zu Chaos 
in der Besatzung führt.

5.DAS AUSFÜHREN  VON 
  TORPEDOANGRIFFEN

Ein Torpedoabschuss ist ein Vorgang aus 
mehreren Schritten. Diese Anstrengung ist 
er durchaus wert, da ihr damit die stärkste 
Waffe des U-Boots entfesselt. Um einen Tor-
pedo abfeuern zu können, musst du die Beute 
zunächst lokalisieren, dich geschickt annä-
hern, den TDC programmieren, die Rohre vor-
bereiten und schließlich feuern. Navigator 
und Erster Offizier sind zwar stark in die 
Vorbereitungen eingebunden, aber letztend-
lich ist es deine Torpedo-Besatzung, die 
für die Ausführung verantwortlich ist. 

Die goldene Regel eines erfolgreichen An-
griffs ist, unentdeckt zu bleiben, selbst 
wenn das Ziel ein einsames Handels-Schiff 
ist. Schleicht euch daher abgetaucht an das 
Ziel heran (am Tag vorzugsweise auf Peri-
skoptiefe) und haltet euch soweit wie mög-
lich von den Geleitschutz-Schiffen fern. 
Nachtangriffe können von der Oberfläche aus 
geführt werden, weil das U-Boot dann schwer 
zu erspähen ist (selbst aus geringer Ent-
fernung!). Nutzt diesen Vorteil und greift 
feindliche Schiffe möglichst nachts an. 

Der Ablauf eines Torpedoangriffs

• Ziel erfassen
• In Anfahrposition manövrieren
• Abfangvektor berechnen
• An das Ziel annähern 
• Kampfstationen bemannen
• TDC programmieren
• Torpedorohr(e) fluten
• Feuern!
Ziel erfassen
 
Dies ist entweder durch das Periskop, 
das Hydrofon oder die Ferngläser der Be-
obachter möglich. Veranlasse den Ersten 
Offizier, das/die Ziel/e so früh wie mög-
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lich zu identifizieren und bespreche deine 
 Manövrier-Vorschläge mit dem Navigator, 
sodass er eine optimale Annäherung aus-
arbeiten kann. All das ist hilfreich, um 
wirklich nur die wertvollsten Schiffe an-
zugreifen.

In Anfahrposition manövrieren

Die ideale Anfahrposition liegt vor dem 
Ziel und von der Seite. Am einfachsten ge-
langt ihr in diese Position, wenn ihr den-
selben Kurs wie das Zielobjekt einschlagt, 
es an der Oberfläche überholt und ihr euch 
gleichzeitig außerhalb seiner Sichtweite 
haltet. Dadurch kann man auf einer Linie 
rechtwinklig zu seinem Kurs aufschließen, 
wie unten erklärt. Der beste Moment für 
die Wende ist, wenn sich der Feind ¾ hin-
ter euch befindet, also mit einer Peilung 
von etwa 225° oder 135° (immer angenommen, 
dass das U-Boot auf demselben Kurs fährt). 

Abfangvektor berechnen

Der Navigator muss den richtigen Abfang-
vektor berechnen, also den Annäherungs-
winkel. Die wünschenswerteste Einstellung 
ist senkrecht zum Ziel, exakt 90° im Ver-
hältnis zum Kurs. Diese Art der Annäherung 
legt die Breitseite des Ziels bloß und 
erhöht damit erheblich die Trefferwahr-
scheinlichkeit. Je stärker der Abfangvek-
tor von 90° abweicht, desto geringer die 
Trefferchance. Ein Schiff direkt von vorne 
oder hinten anzugreifen ergibt nur einen 
sehr kleinen Zielbereich mit sehr geringer 
Torpedotreffer-Wahrscheinlichkeit.

An das Ziel annähern

Wurde der Abfangvektor berechnet, kann 
die Annäherung beginnen. Am Tag müsstet 
ihr tauchen, um eine Entdeckung zu ver-
meiden. Nachts sollte der Feind nicht in 
der Lage sein, euch zu erspähen, selbst 
auf kurze Distanz (es sei denn, er ver-
fügt über Radar, um das ihr euch in den 
ersten Missionen keine Gedanken machen 
braucht). Dennoch muss die Feindposition 
während der Annäherung ständig überwacht 
werden. Benutze entweder Hydrofon, Beob-
achter oder  Periskop, um die relative Po-
sitionsänderung des Feindes zu verfolgen, 
sodass Kurs- und Geschwindigkeits-Kor-
rekturen möglich sind. Die Geschwindig-
keit eines abgetauchten Boots vom Typ VII 
C unterscheidet sich nicht wesentlich von 
der eines typischen Konvois. 

Hat der Navigator die Angriffsscheibe 
richtig gelesen, sind mit etwas Übung nur 
geringfügige Korrekturen nötig. Bemerkt 
die von euch gejagte Schiffsgruppe je-
doch eure Anwesenheit, werden euch nicht 
nur deren Geleitschutz-Schiffe (falls 
vorhanden) angreifen. Zusätzlich werden 
sich die Handels-Schiffe auch im  Zickzack 
fortbewegen. Dies verringert eure Torpe-
dotreffer-Wahrscheinlichkeit erheblich. 
Vermeidet eine Entdeckung um jeden Preis!

Kampfstationen bemannen

Sobald der Kurs zur endgültigen Annäherung 
korrigiert worden ist, schicke deine Tor-
pedomannschaft auf ihre Stationen. Warte 
nicht bis zur letzten Minute, um eine fri-
sche Mannschaft im Torpedoraum zu haben. 
Eine volle Salve abzufeuern und erneut zu 
laden kostet viel Mühe, sodass du am bes-
ten eine gut ausgeruhte Torpedomannschaft 
einsetzt oder du Hilfe von anderen Spie-
lern bekommst.

TDC programmieren 

Dieses Gerät übernimmt das Zielen. Bevor 
Torpedos abgefeuert werden können, müssen 
jedoch die passenden Informationen ein-
gegeben werden. Stelle sicher, dass die 
Entfernung mindestens 300 Meter beträgt, 
sonst ist kein Angriff möglich.  

Torpedorohre fluten

Sobald die Rohre über das TDC ‚program-
miert‘ sind, musst du sie fluten. Danach 
sind die Torpedos bereit zum Abfeuern.  

Torpedos feuern

Das ist der Moment, auf den alle gewartet 
haben! Feuere die Torpedos ab und führe 
ein Ausweichmanöver durch, denn die Ge-
leitschutz-Schiffe (falls vorhanden) wer-
den in höchster Alarmbereitschaft sein, 
sobald der erste Torpedo explodiert.  

Torpedotypen

Dir stehen zwei Torpedotypen zur Ver-
fügung: der dampfgetriebene G7a und der 
elektrische G7e. Beide haben Vor- und 
 Nachteile. Dampftorpedos sind verläss-
licher und viel schneller, hinterlassen 
aber eine Spur aus Luftblasen an der Ober-
fläche, welche die feindlichen Beobachter 
besonders am Tag entdecken könnten. 
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Deshalb werden die Dampftorpedos am bes-
ten nachts eingesetzt. Ihr Vorteil liegt 
in Geschwindigkeit und Verlässlichkeit, 
da die elektrischen Torpedos fehleran-
fälliger sind und häufig gar nicht explo-
dieren. Dafür sind sie viel schwieriger 
zu erspähen und lassen sich daher sowohl 
für Nacht- als auch Tag-Operationen ein-
setzen, sofern sie nicht versagen.

6. DIE BESATZUNG ANSPRECHEN

Mit diesem Befehl spielst du eine Kapitäns- 
Karte. Zu Beginn jeder Mission hast du nur 
wenige davon, kannst aber mehr vom Ereig-
nis-Karten-Stapel bekommen. Nutze sie mit 
Bedacht; sie sind, abgesehen vom Versenken 
feindlicher Schiffe, die einzig sichere 
Möglichkeit, die Moral zu heben.

DER ERSTE OFFIZIER
Geeignet für: Menschen mit guten Kommunika-
tions- und einigen digitalen Fähigkeiten.

Du bist verantwortlich für:

• Die Bedienung der Begleit-App
• Das Bemannen des Steuers
• Das Leisten von Erster Hilfe
• Die Identifizierung feindlicher Schiffe
• Das Empfangen und Senden von Funk-

nachrichten
• Die Angriffe mit dem 88-mm-Geschütz
1. DIE BEDIENUNG DER BEGLEIT-APP

Die App ist ein integraler Bestandteil des 
Spiels und als Erster Offizier  verfügst du 
über die wohl besten Spielzeuge an Board 
des U-Boots: Hydrofon, Enigma-Maschine, 
Torpedos und vieles mehr! Es liegt in 
deiner Verantwortung, Informationen (wie 
z. B. über Ereignisse, feindliche Aktivi-
täten etc.) an die Anderen weiterzugeben, 
Ziele zu identifizieren und die Komman-
dos des Kapitäns in die App einzugeben. 
Im Folgenden findest du einige hilfreiche 
Tipps zum Einstieg:

• Berichte alles weiter, was im Info-Feed 
erscheint. Die Anderen verlassen sich 
darauf, dass du ihnen Informationen 
prompt lieferst – in manchen Situa-
tionen kann dies über Leben und Tod 
 entscheiden!

• Gib jeden Befehl des Kapitäns immer 
 direkt ein, aber vergewissere dich, 

dass die Mannschaft in Position ist, 
bevor du ‚OK‘ drückst.

• Der Glockenschlag bedeutet Wachwechsel 
und erlaubt dem Kapitän das Zurückset-
zen der Befehls-Leiste. Stelle sicher, 
dass er weiß, wann das geschehen muss.

• Achte auf alles, was jemand sagt, be-
sonders der Kapitän. Die Kommunikation 
zu überwachen ist eine wesentliche Auf-
gabe des Ersten Offiziers, da es schwer-
wiegende Konsequenzen für die gesamte 
Besatzung haben kann, wenn eine wichti-
ge Nachricht verpasst wird.

• Umgekehrt solltest du als Erster Offizier 
immer sicherstellen, dass die Anderen 
deine Meldungen hören und  verstehen.

2. DAS BEMANNEN DES STEUERS

Um das Unterseeboot steuern zu können, 
brauchst du zwei Steuerleute im Kontroll-
raum. Dies ist der missionskritischste 
Teil deiner Mannschaftsführung, daher sor-
ge am besten dafür, dass deine Steuerleute 
immer in Position sind. Die übrigen Matro-
sen unter deinem Kommando werden meist in 
den Offiziersunterkünften gebraucht. Also 
positioniere deine Männer jedes Mal neu, 
wenn du die Möglichkeit dazu hast.

3. DAS LEISTEN VON ERSTER HILFE

Entscheide dich nur dann, die Verletzung 
eines Matrosen zu behandeln, wenn dies 
absolut notwendig ist, denn die medizi-
nischen Vorräte sind begrenzt und können 
nicht wieder aufgefüllt werden. Obers-
te Priorität sollten Matrosen haben, die 
bereits ein Rote-Kreuz-Symbol auf ihren 
Aktivierungsfeldern haben, da ein zwei-
tes davon tödlich für sie wäre. Es ist 
sinnvoll, mehrere kranke oder verwunde-
te Matrosen in einer einzigen Sektion zu 
 versammeln, damit du sie effizienter be-
handeln kannst.

4. DIE IDENTIFIZIERUNG  
   FEINDLICHER SCHIFFE

Die Identifizierung von Zielen ist eine 
sehr verantwortungsvolle Aufgabe des Ersten 
 Offiziers. Zuerst musst du zwischen  Handels- 
und Geleitschutz-Schiffen unterscheiden; 
als Zweites musst du entscheiden, wie viel 
BRT ein bestimmtes Ziel hat. Es ist immer 
besser, schwerere Schiffe zu versenken, also 
nimm dir bei der Auswahl der Torpedoziele 
lieber Zeit, anstatt wahllos auf alles zu 
feuern, was im Fadenkreuz auftaucht.
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Das Identifizierungsblatt zeigt die Silhou-
etten verschiedener Schiffstypen mit ih-
rem ungefähren BRT-Wert. Einige davon sind 
schwer auseinanderzuhalten. Bei Problemen 
ver gleiche die Anzahl und Anordnung der 
Schornsteine und Masten sowie andere De-
tails (z. B. die Form des Bugs/Hecks). Es 
lohnt sich, vor der Annäherung zu prüfen, 
ob ein alleinfahrendes Handels-Schiff be-
waffnet ist. 

Mit etwas Übung kannst du bald ohne Zuhilfe-
nahme des Identifizierungsblatts die feindli-
chen Schiffstypen auseinanderhalten und die 
wertvollen, schweren Ziele identifizieren.

5.  DAS EMPFANGEN UND SENDEN VON 
FUNKNACHRICHTEN 

Um Nachrichten an das Hauptquartier zu senden 
und welche von dort zu empfangen, wird die 
Enigma-Maschine benötigt. Damit empfängst 
du neue sekundäre Ziele und auch Gefahren-
meldungen. Diese Nachrichten bieten häufig 
Möglichkeiten zum Sammeln von Siegpunkten, 
die eure Missionsstrategie völlig verändern 
können. Warnungen können Minen oder ver-
stärkte feindliche Aktivitäten betreffen. 
Manchmal sind sie weniger hilfreich, wenn 
es dabei um viele Meilen entfernte Vorgänge 
geht, aber es ist immer gut, informiert zu 
sein und sich alle Optionen offenzuhalten. 

Das Entziffern und Lesen der Nachrichten vom 
Hauptquartier ist von strategischer Bedeu-
tung und sollte daher immer geschehen, so-
bald es die Situation erlaubt. Das Senden 
von Nachrichten bringt zusätzlichen Ruhm, 
da du anderen U-Booten und dem Hauptquartier 
von deinen Aktivitäten berichtest.

6. ANGRIFFE MIT DEM 88-MM- 
   GESCHÜTZ

Begegnest du einem alleinfahrenden Han-
dels-Schiff, kommt das 88-mm-Geschütz zum 
Einsatz. Es ist ein sehr  kosteneffizienter 
Weg, den Feind zu versenken, also nutze 
es, wenn möglich. Achte auf die Bewaffnung 
feindlicher Handels-Schiffe, denn einige 
von ihnen haben vielleicht selbst Geschüt-
ze und locken das U-Boot in eine Falle.

DER NAVIGATOR
Geeignet für: Menschen mit gutem räum-
lichen Vorstellungsvermögen oder Segel-
erfahrung.

Du bist verantwortlich für:

• Die (strategische/taktische)  Navigation
• Die Beobachter auf der Brücke
• Die Zubereitung von Mahlzeiten
• Angriffe mit dem 20-mm-Geschütz

1. NAVIGATION

Die Rolle des Navigators ist einfacher als 
sie zunächst scheint und bietet vielleicht 
das beste Spielerlebnis. Du musst ledig-
lich ein paar Kernkonzepte verstehen und 
glücklicherweise sehr wenig Mathematik be-
herrschen. Hier findest du ein paar Hinwei-
se für deinen Einstieg als Navigator:

•  Präzision ist wichtig, aber übertrei-
be es nicht. Der Zweite Weltkrieg fand 
lange vor der Erfindung von GPS statt 
und Matrosen verließen sich bei der 
Navigation noch immer auf den Sextan-
ten, die Sonne und die Sterne. Obwohl 
dieses System ziemlich präzise war, 
konnten sie bei schlechtem Wetter 
häufig nicht ihre Position ermitteln 
und landeten meilenweit entfernt von 
ihrem vermuteten Standort. Das ist 
Teil des Spielerlebnisses – nicht ge-
nau zu wissen, wo ihr seid, ist nicht 
schlimm und kommt häufiger vor!

• Im Spiel gibt es strategische und tak-
tische Navigation. Mit strategischer 
Navigation ermittelst du den Kurs zu 
einem Missionsziel sowie eure Position 
auf der Strategischen Karte. Die Über-
prüfung erfolgt mittels Sextant oder 
Entfernungs-Lineal. Notiere bestimmte 
missionsrelevante Informationen auf der 
Karte (z. B. den momentanen Kurs oder 
Zeit und Datum des Missionsbeginns). 

 Taktische Navigation hingegen wird in 
Kampfsituationen angewandt und zwar auf 
der Taktischen Karte, die sich auf dei-
nem Spielertableau befindet. Damit be-
stimmst du die Position des U-Boots in 
Relation zu anderen Schiffen in der Um-
gebung. Dies ist deine wichtigste Auf-
gabe: Wenn du einen Fehler machst oder 
unkonzentriert bist, kann der ganze 
Angriffsplan fehlschlagen. Zum Glück 
steht dir ein sehr wirksames Werkzeug 
zur Verfügung: die Angriffsscheibe. Sie 
bietet dir alle nötigen Problemlösun-
gen, vorausgesetzt du weißt, wie du sie 
benutzen musst! Mache dich also unbe-
dingt vor Beginn deiner ersten Mission 
mit der Angriffsscheibe vertraut!
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•  Richtungsangaben in U-BOOT Das Brett-
spiel folgen einem 360°-Schema.  Es funk-
tioniert so, wie Flieger früher die Rich-
tung ausriefen, wobei 12 Uhr geradeaus, 
3 Uhr rechts, 6 Uhr hinten bedeutet usw. 
Dasselbe gilt für das 360-Grad-System: 
0/360° ist Norden (oder geradeaus), 90° 
ist Osten (oder nach rechts), 180° ist 
Süden (oder nach hinten) und 270° ist 
Westen (oder nach links). 0° und 360° 
sind also dieselbe Richtung. Hast du 
schon einmal einen Kompass benutzt, ist 
dir das Konzept wahrscheinlich vertraut.

• Du musst zwischen den wichtigsten Navi-
gations-Parametern unterscheiden: Kurs 
und Peilung. Ein Kurs wird in absoluten 
Himmelsrichtungen berechnet. 0/360° ist 
immer Norden, 90° ist Osten, 180° ist 
Süden und 270° ist Westen. Spricht man 
von Peilung, werden die Grad-Angaben 
vom Bug des U-Boots aus gemessen. Der 
Bug (geradeaus) ist bei 0/360°. Wenn 
also der Erste Offizier meldet ‚Feind 
Peilung 90 Grad‘, ist der Feind un-
mittelbar rechts von euch, ein völlig 
anderes Konzept als unmittelbar östlich 
von euch! Darum darfst du die grünen 
(Peilung) und die weißen (Kurs) Teile 
der Angriffsscheibe nicht verwechseln, 
sonst machst du ständig Fehler.

• Halte dich von der Küste fern. Wenn du 
zu nah an die Küste gerätst, erhält 
der Erste Offizier eine Untiefen-Benach-
richtigung in der App. Wird diese nicht 
beachtet, kann das U-Boot auf Grund 
laufen. Damit ist die Mission beendet 
und das Spiel verloren!

•  Die Annäherung an die Küste Großbritanni-
ens ist aus mehreren Gründen gefährlich. 
Ihr werdet dort mit Küstenpatrouillen, 
Minen und starker Flugzeugpräsenz kon-
frontiert. Und vergesst nicht, dass sich 
Reichweite sowie U-Boot-Abwehrfähigkei-
ten der feindlichen Flugzeuge im Laufe 
des Krieges verbessern.

Verwendung von Angriffsscheibe  
und Taktischer Karte

Wenn du die Regeln durchgelesen hast, 
weißt du schon, wie die Angriffsscheibe 
funktioniert. Sie ist gar nicht schwer zu 
bedienen. Tatsächlich könntest du, wenn 
du es WIRKLICH wolltest, dir sogar alles 
nur in deinem Kopf  vorstellen und die 
Scheibe ganz weglassen, aber damit wür-
dest du es dir nur  unnötig schwermachen. 
Die meisten Spieler finden es praktisch, 
die Navigationsdaten  aufzuzeichnen. Die 

Scheibe ist dann eine Art Übersetzungs-
werkzeug, das Zahlen in Richtungsangaben 
umwandelt. Solange du also alles richtig 
machst, erleichtert es das Aktualisieren 
der Taktischen  Karte. 

Hilfreich ist auch ein Blick durch das 
Fernglas. Da die Beobachter unter deinem 
Kommando stehen, darfst du den Ersten 
Offizier immer nach dem App-Gerät fragen, 
wenn du etwas aus dem Blickwinkel der 
Beobachter sehen möchtest. Dies hilft 
dir dabei, die Marker auf der Taktischen 
Karte anzuordnen.

Den Navigator im schweren 
Modus spielen
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ANMERKUNG DES AUTORS: 
Ihr könnt direkt zum Kapitel ‚Vorbereitun-
gen für den Angriff‘ übergehen, wenn ihr 
nicht vorhabt, mit  hohem Schwierigkeits-
grad zu spielen._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Die Möglichkeit, selbst durch das  Fernglas 
zu schauen, ist besonders wichtig im 
schweren Spielmodus, wo die App dem Ersten 
Offizier keine feindlichen Kurse verrät. 
Du musst diese selbst ermitteln, entweder 
indem du den Änderungen in den Kontakt-
navigationsdaten folgst, oder indem du 
auf der schwarzen Scheibe der Angriffs-
scheibe die Seite für erfahrene Navigato-
ren  verwendest.

Die Seite mit den Zahlen in rot und grün 
soll dir helfen, den Kurs des  Ziel objekts 
mittels visueller Identifizierung zu 
 berechnen. Dazu wird der ‚Bugwinkel‘ (BW) 
des Ziels bestimmt, d. h. der  Winkel, von 
dem aus du es betrachtest. Wenn du auf 
die linke Seite (Backbordseite) des Ziels 
schaust, dann schaust du auf seine rote 
Seite. Wenn du auf seine rechte Seite 
(Steuerbordseite) schaust, dann schaust du 
auf seine grüne Seite. 

Schau dir die Silhouette des Zielobjekts 
genau an und vergleiche sie mit denen auf 
dem Identifizierungsblatt. So erhältst du 
eine grobe Idee davon, was der BW-Wert 
sein sollte. Wenn du zum Beispiel auf das 
linke hintere Viertel des Ziels schaust, 
dann sollte der BW irgendwo bei ‚Backbord 
135‘ (d. h. rot 135) sein.



1514

Nachdem du den ungefähren BW eingeschätzt 
hast, versuche den Kurs des Kontakts zu 
bestimmen. Zuerst setzt du den U-Boot-Kurs 
und die Zielpeilung. Stelle dir dann vor, 
dass der Pfeil, der die Peilung anzeigt, 
sich in beide Richtungen ausdehnt, über 
die gesamte Angriffsscheibe hinweg. Be-
trachte nun die schwarze Scheibe aus der 
Perspektive des äußeren Randes der gesam-
ten Scheibe, gegenüber der Stelle, auf die 
der Pfeil zeigt.

Dies ist die Perspektive, von der aus du 
die schwarze Scheibe (den Feind) betrachten 
solltest. Es ist wichtig sich zu merken, 
wo sich dieser Punkt auf der weißen Schei-
be befindet. Danach drehst du die schwarze 
Scheibe, bis dein angenommener BW-Wert auf 
der schwarzen Scheibe mit deinem Blickwin-
kel auf der weißen Scheibe übereinstimmt. 
Dann solltest du in der Lage sein, den un-
gefähren Kurs des Gegners abzulesen, indem 
du dir ansiehst, wohin der gelbe Pfeil auf 
der schwarzen Scheibe zeigt.

Vorbereitungen für den Angriff 

Damit ein Angriff erfolgreich ist, musst 
du einen Abfangvektor berechnen. Schau auf 
die Taktische Karte und besprich die nö-
tigen Manöver mit dem Kapitän. Dabei gibt 
es mehrere Faktoren zu beachten: Kurs des 
Ziels in Relation zum Kurs des U-Boots, 
Entfernung, Geschwindigkeit usw. Idealer-
weise sollte das Manövrieren euer U-Boot 
seitlich vor das Ziel bringen, senkrecht 
zum Kurs des Ziels sowie in Torpedoschuss-
winkel und -Reichweite. 

Kurs verfolgen

Bewegt sich das Ziel von euch weg, ist es 
eine gute Entscheidung, denselben Kurs bei 
der Verfolgung beizubehalten, jedenfalls 
so lange ihr ausreichend Abstand halten 
könnt, ohne gesehen zu werden. Es ist auch 
besser, die Beute an der Oberfläche zu 
verfolgen und damit einen deutlichen Ge-
schwindigkeitsvorteil zu erzielen. Es kann 
passieren, dass ihr den Kurs ändern müsst, 
um das ‚V‘ zu öffnen oder zu schließen und 
damit die Lücke zwischen euch und eurem 
Ziel zu vergrößern oder zu verkleinern.

Abfangvektor

Sobald der Feind überholt ist, muss sich die 
Besatzung auf eine Wende vorbereiten und 
dabei einen 90°-Abfangvektor während des 
Tauchens annehmen, um eine Entdeckung zu 
vermeiden (zumindest tagsüber). Die Ziel-
annäherung muss konzentriert  erfolgen, in 
vielen Fällen werden Kurs- und Geschwin-
digkeitskorrekturen erforderlich sein. Be-
obachtet das Ziel durch das Periskop oder 
verwendet das Hydrofon, damit eure Annähe-
rung so präzise wie möglich ist.

Bugwinkel:
Backbord 145°
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Beispiele fürs Manövrieren:

Hier sind einige hilfreiche Beispiele. 
Sie gehen davon aus, dass das U-Boot an 
der Oberfläche ist und noch nicht vom 
Feind entdeckt wurde.

Wenn man auf Kollisionskurs mit dem Feind 
ist, sollte man nicht einfach weiterfah-
ren – die akkumulierte Geschwindigkeit 
von U-Boot und Gegner führt dazu, dass 
sich die Lücke viel schneller schließt, 
als man es erwartet.

Tauchen wäre eine gute Idee, aber es 
ist viel besser, vorher erst zu wen-
den. Falls es Geleitschutz-Schiffe in 
der Gruppe gibt, werden sie das U-Boot 
höchstwahrscheinlich mit ihrem Sonar 
aufspüren.

Beim Vorbeifahren reicht das Tauchen aus, 
um euch zu schützen.

Wenn ihr euch aber für einen Angriff ent-
scheidet, solltet ihr dafür eine Breitsei-
ten-Annäherung wählen.

Wenn der Feind zu entkommen droht und ihr 
ihn verfolgen wollt ...

... nehmt am besten einen Verfolgungskurs 
auf (also den Kurs des Feindes), während 
ihr außerhalb der Sichtweite bleibt.

Wenn ihr mit den Diesel-Maschinen Volle 
Fahrt Voraus fahrt, seid ihr schneller als 
die meisten Handels-Schiffe. Ihr werdet 
sie in wenigen Stunden überholt haben.
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Sobald ihr dem Ziel voraus seid, dreht 
ihr auf den Abfangvektor für eine Breit-
seiten-Annäherung. Zu diesem Zeitpunkt ist 
es wichtig, das Hydrofon und/oder Periskop 
für Kurs- und Geschwindigkeitskorrekturen 
einzusetzen.

Solltet ihr jemals den Feind hinter euch 
spüren ...

... dann vergesst nicht, das ihr auch ein 
hinteres Torpedorohr habt!

Wenn ihr euch langsam dem Ziel nähert, aber 
der Abstand gefährlich klein wird ...

... müsst ihr den Kurs ändern, damit sich 
das ‚V‘ leicht öffnet und auseinandergeht. 

Wenn ihr aber andererseits die Lücke 
schließen wollt, könnt ihr kleine Anpas-
sungen in Richtung Ziel machen, sodass die 
Kurse sich annähern.

2.  DIE BEOBACHTER AUF DER BRÜCKE 
BEFEHLIGEN

Während der Mobilisierung wirst du übli-
cherweise Beobachter auf die Brücke schi-
cken. Das U-Boot verbringt den größten 
Teil der Zeit an der Oberfläche und deine 
Besatzungsmitglieder müssen dann dort Wa-
che schieben. Aber vergiss nicht, sie mit 
einer Mobilisierung nach drinnen zu holen, 
bevor der Kapitän den Befehl zum Abtauchen 
gibt! Ist das U-Boot einmal auf Tauch-
fahrt, haben deine Beobachter nicht viel 
zu tun. Dies ist eine gute Gelegenheit, 
anderen Spielern zu helfen, besonders wenn 
deren Matrosen die Aktivierungen ausgehen. 

3. MAHLZEITEN ZUBEREITEN  

Eine andere deiner Aufgaben ist die Zube-
reitung von Mahlzeiten für die gesamte Be-
satzung. Du musst einmal am Tag Mahlzeiten 
zubereiten. Die Menüwahl kann die Moral 
der gesamten Mannschaft beeinflussen. Wenn 
du mehrere Kombinationen zur Verfügung 
hast, nimm nicht gleich die besten, solan-
ge die Moral noch gut ist. Es ist besser, 
etwas Leckeres zu kochen, wenn sich die 
Moral anfängt zu verschlechtern.
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4. ANGRIFFE MIT DEM 20-MM- 
   GESCHÜTZ

Das Fliegerabwehrgeschütz ist eure letzte 
Hoffnung, wenn euch eine Luftpatrouille 
unvorbereitet an der Oberfläche erwischt. 
Seht ihr den Feind näherkommen und die 
Tauchstationen sind noch nicht bemannt, 
nehmt das feindliche Flugzeug unter Be-
schuss – als letzten verzweifelten Ver-
such, es zu verjagen (oder abzuschießen).

DER ERSTE MASCHINIST
Geeignet für: Menschen mit Kompetenz in 
der Ressourcenverwaltung, die gut Schwer-
punkte setzen können.

Du bist verantwortlich für:

• Die Reparaturen
• Das Befehligen der Maschinen- und Bal-

lastmannschaft
• Die Aktualisierung des Tiefenmessers 

und des Maschinenraum-Telegrafen
• Das Überwachen der Technischen Ansicht
1. REPARATUREN

Du bist eine sehr wichtige Person an Board. 
Die Verantwortung für Reparaturen und das 
Handling des Löwenanteils aller Manöver 
bedeutet, dass der Erfolg der Mission zum 
großen Teil von dir abhängt. Außerdem 
bist du für die Beseitigung gefährlicher 
 Umgebungsbedingungen an Board verantwort-
lich und sogar dafür, das U-Boot vor dem 
 sicheren Untergang zu retten, wenn es kri-
tischen Schaden nimmt! Bevor es aber dazu 
kommt, vertraut man dir die Ausführung von 
Routine-Wartungsarbeiten an – die du nicht 
vernachlässigen solltest, da sie sonst mit 
der Zeit zu schwerwiegenden Problemen es-
kalieren können. Im folgenden einige Tipps 
für deinen Einstieg:

• Markiere immer sofort alle gemeldeten 
Technischen Zustände und Umgebungsbe-
dingungen auf der Technischen Ansicht, 
also auf den Karten für die Hüllen-Sek-
tionen. Als der für Reparaturen verant-
wortliche Offizier musst du jedes Prob-
lem bewerten und dich für die optimale 
Kombination aus Personal und Ressourcen 
entscheiden, um damit fertig zu werden.

• Der Erste Offizier wird alle technischen 
Angelegenheiten an dich melden, also 
höre genau zu, was er sagt.

• Wenn der Erste Offizier einen Techni-
schen Zustand meldet, solltest du ihn 
bitten zu untersuchen, wie schlimm die 
Lage ist. Nach ein paar Spielen hast du 
zwar eine grobe Idee, wie viele Matrosen 
du für bestimmte Reparaturen brauchst, 
aber selbst dann ist es gut zu wissen, 
wie die Dinge wirklich stehen.

• Versuche ein gesundes Gleichgewicht zu 
finden zwischen selbst reparieren und 
andere Spieler um Hilfe bitten.  Deine 
Mannschaft ist beim Reparieren wesent-
lich effizienter und kann Kartenboni 
einsetzen; aber es ist nie gut, Motoren 
und Ballastkontrollen unbeaufsichtigt 
zu lassen. Stelle sicher, dass du beim 
Verlassen deiner Stationen immer eine 
angemessene Vertretung bereitstellst. 

• Sorge dafür, dass die Matrosen das 
richtige Material haben, um mit den Um-
gebungsbedingungen fertig zu werden. 
Behalte immer den Überblick, wo deine 
Ausrüstungsvorrat-Chips sind, sodass 
du keinen zusätzlichen Mobilisierungs-
befehl verbrauchst, nur um sie an die 
richtige Stelle zu bringen.

• Das Gleiche gilt für die Werkzeugkästen. 
Lerne, Reparaturprozesse mit Karten zu 
optimieren, sodass weniger Matrosen be-
schäftigt oder aktiviert werden.

• Wenn sich die Anzahl der reparierenden 
Matrosen im Verlauf einer Reparatur än-
dert, musst du dies dem Ersten Offizier 
melden, der es in der App vermerkt.

Hüllenbrüche

Explodiert eine Wasserbombe in unmittel-
barer Nähe des U-Boots, kann sie schweren 
Schaden anrichten und das schließt auch 
einen Hüllenbruch ein. Dann ist es deine 
Pflicht, das Unterseeboot vor dem Versinken 
zu bewahren. Behalte im Falle eines Hül-
lenbruchs die Nerven und handle schnell. 

Zuerst musst du herausfinden, welche Sekti-
on leckgeschlagen ist. Greife jetzt nicht 
gleich hektisch nach den Puzzle-Teilen, 
denn du musst zuerst die Reparatur-Mann-
schaft in der richtigen Sektion zusammen-
stellen und aktivieren. ERST DANN nimmst 
du dir die Teile des Technischen Puzzles.

Gerate nicht in Panik. Wenn du die Repara-
tur-Mannschaft schnell genug versammelst, 
hast du ausreichend Zeit, das Puzzle zu 
lösen. Versuche zunächst, die Teile auszu-
sortieren, von denen du sicher weißt, dass 
du sie nicht benötigen wirst. Hat sich 
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SCHLUSSBEMERKUNGEN
Wir hoffen sehr, dass dieses Handbuch euch bei der Vorbereitung eurer ersten Mission 
hilft. Ihr wisst jetzt, wie man das Spiel beginnt, wie man einen Angriff vorbereitet, was 
zu tun ist, wenn man vom Feind entdeckt wird und vieles mehr. Jetzt ist die Zeit gekommen, 
euer Wissen in die Praxis umzusetzen. Sobald ihr spielt, werdet ihr schnell feststellen, 
wie leicht das Spielsystem eigentlich zu verstehen ist und dass die echte Herausforderung 
bei diesem Spiel darin liegt, die Lage einzuschätzen, Prioritäten zu setzen und Befehle 
optimal auszuführen. Das alles werdet ihr wahrscheinlich nicht an einem einzigen Abend 
meistern, aber wir hoffen wirklich, dass dieses kleine Buch euch hilft, den ersten Schritt 
auf dem Weg zur größten U-Boot-Legende der Geschichte zu machen.

Nochmals herzlichen Dank für den Kauf von U-BOOT und allzeit gute Jagd!

Artur Salwarowski & Bartosz Pluta

beispielsweise ein Hüllenbruch in Sektion 
1 ereignet, kannst du sofort diejenigen 
Teile ausschließen, welche die Diesel-Ma-
schine oder die Schiffsküche zeigen (da 
sie am anderen Ende des Boots sind).

Läuft dir die Zeit davon, bevor du das 
Puzzle lösen kannst, ist eine Evakuierung 
der betroffenen Sektion vor dem Fluten 
entscheidend. Bitte den Kapitän darum, die 
Besatzung zu mobilisieren und denke daran, 
alle dort liegenden Vorräte mitzunehmen.

2.  BEFEHLIGEN DER MASCHINEN- UND 
BALLASTMANNSCHAFT

Da alle vier deiner Mannschaftsmitglieder 
an Manövern teilnehmen, hältst du sie am 
besten während des gesamten Spiels in Be-
reitschaft. Das bedeutet, dass du deine 
Männer nach jedem Wachwechsel neu positio-
nieren musst, also jede Mobilisierung gut 
ausnutzen solltest (oder den Kapitän bei 
Bedarf um eine bittest).

3.  AKTUALISIERUNG DES TIEFEN-
MESSERS UND DES MASCHINEN-
RAUM-TELEGRAFEN 

Die beiden Messinstrumente auf dei-
nem Spielertableau sind der Tiefenmesser 

(links) und der Maschinenraum-Telegraf. 
Aktualisiere beide,  sobald sich ihre Werte 
ändern. Sie liefern zwar keine missions-
entscheidenden, aber hilfreiche visuelle 
Informationen für dich und deine Mitspie-
ler und sparen euch Zeit, da ihr nicht 
den Ersten Offizier nach dem Status fragen 
müsst (der vielleicht Dringenderes zu er-
ledigen hat).

4. ÜBERWACHEN DER TECHNISCHEN  
   ANSICHT

Als Erster Maschinist musst du ständig über 
die Technische Ansicht informiert sein. 
Du solltest die Standorte deiner Vorräte, 
die Technischen Zustände und (vor allem) 
die Umgebungsbedingungen auf den Karten 
für die Hüllen-Sektionen  überwachen, denn 
sie stellen die größte Bedrohung für die 
Besatzung dar. Sollte eine Umgebungsbe-
dingung vorhanden sein, musst du deine 
Mitspieler an gefährliche Sektionen er-
innern und auch daran, das dort Mann-
schaftsschaden während  Mobilisierung und 
Wachwechsel ermittelt werden muss.
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