
TransOcean 2  Patch Notes v1.2 

 

Mit dem Update von TransOcean 2: Rivals auf Version 1.2 könnt ihr euch im Endlosspiel viele Werte konfigurieren. Dabei gibt es 
zwei Vorlagen von uns: eine Vorlage mit den Werten aus dem Wettbewerbsmodus, und eine Vorlage mit von den uns empfohlenen 
Werten für das Endlosspiel. Diese beiden Vorlagen könnt ihr nicht verändern. 

Darüber hinaus gibt es drei benutzerdefinierte Konfigurationssets, die ihr euch einstellen und immer wieder benutzen könnt. 

Folgende Werte könnt ihr in unterschiedlich vielen Stufen verändern: 

1.Auftragsprämien 
1.getrennt für Bulk, Container und Tank 
2.Hierbei wird die Ausrichtung der Schiffstypen beibehalten, sprich: Bulkschiffe bringen immer noch am 
wenigsten Geld, dafür die meisten Regionspunkte. Tankschiffe bringen immer noch am meisten Geld, dafür 
die wenigsten Regionspunkte. 

2.Schiffspreise 
1.getrennt für Bulk, Container und Tank 
2.Hierbei wird die Ausrichtung der Schiffstypen beibehalten, sprich: Bulkschiffe sind am günstigsten, 
Tankschiffe am teuersten. 

3.Laufende Schiffskosten 
1.getrennt für Bulk, Container und Tank 

4.Schleppergebühren 
1.Die Schleppergebühren sind von Hafen zu Hafen unterschiedlich, und hängen von der Klasse des Schiffs ab, 
das hinein oder hinaus geschleppt wird. 

5.Zweigstellenkosten in puncto Geld 
6.Zweigstellenkosten in puncto Regionspunkten 

1.Wie viel eine Zweigstelle an RP kostet, ist allgemein nicht anzugeben. Es gibt teure und günstige Regionen 
(Beispiel: Europa teuer, Australien günstig). Die RP-Kosten hängen weiterhin von der Anzahl der KI-Gegner ab: 
Je mehr mitspielen, desto mehr kosten sie. Die mittleren RP-Kosten liegen zwischen 90 und 120 RP, wenn 
man alleine spielt. Bei acht Spielern liegen sie zwischen 180 und 210 RP. Stellt ihr am Regler "wenig" oder 
"sehr wenig" ein, so kosten sie jeweils 25 bzw. 50 RP weniger. 

7.Zweigstellen-Einnahmen oder -Ausgaben pro Woche 
1.Hiermit könnt ihr euch die Zweigstellen zur Einnahmequelle machen, wie es im Wettbewerbsmodus der Fall 
ist. Oder ihr macht sie zum Kostenpunkt, indem sie jede Woche Geld kosten. 

8.Verschleiß 
9.Ab welchem Zustandswert das Schiff die Chance hat, auf hoher See zu sinken 

1.Stellt ihr diesen Wert auf 0%, so sinkt das Schiff erst, wenn der Zustand tatsächlich auf 0 sinkt. Stellt ihr ihn 
auf 50%, so kann es schon ab einem Schiffszustand von 50% passieren, dass das Schiff auf hoher See sinkt. 
Dabei fängt die Wahrscheinlichkeit sehr gering an und steigt, je geringer der Zustand ist. 

10.Terminlänge von Aufträgen 
11.Konventionalstrafen 

1.Hiermit stellt ihr ein, wie hoch die Konventionalstrafen für verspätete Aufträge sind. 
12.Häufigkeit von Wirtschaftskrisen 

1.Hiermit stellt ihr ein, wie oft pro Spieljahr Wirtschaftskrisen auftreten sollen. Dabei wird immer genau eine 
Region ausgewählt, in der für eine gewisse Zeit Prämien und RP von Aufträgen stark sinken. 

13.Tageslänge in echten Sekunden pro Spieltag 
14.Denkzeit der KI-Gegner 

1.Hiermit könnt ihr einstellen, wie lange ein KI-Gegner nachdenkt, wenn eines seiner Schiffe im Hafen anlegt. 

Zu guter letzt findet ihr eure benutzerdefinierten Konfigurationen im Savegame-Ordner von TransOcean 2 (Dokumente\TransOcean 
2\Savegames) als 

 GlobalDataCustomUserValue1.gsd 

 GlobalDataCustomUserValue2.gsd 

 GlobalDataCustomUserValue3.gsd 

Diese Datei könnt ihr euren Freunden geben, um eure Lieblingskonfigurationen zu tauschen. 

 


