
Kleines Steam / TTSim-Tutorial by elfe 

Natürlich muss man Steam installieren und den TTSim erstanden haben. 

Unter BIBLIOTHEK - SPIELE kann man dann beim TTSim auf SPIELEN klicken. 

Auf der Startseite des TTSim sollte man sich erst das TUTORIAL „antun“, dann 

kann man anfangen kreativ zu werden: CREATE - SINGLE PLAYER anklicken 

Dort geht man unter OBJECTS 

auf TABLES und „baut“ sich einen 

Spieltisch 

 

YouTube-Videos sind zuvor na-

türlich auch empfehlenswert. 

Dieses hier beispielsweise: 

 

https://www.youtube.com/watch?

v=YedR6vEnzhE&t=765s 

 

[Bitte in den Browser kopieren] 

 



… am besten wohl diesen hier 

… nächster Schritt: COMPONENTS 



DICE markieren und klicken, 

man erhält dann ein paar Würfel 

zur Auswahl … draufklicken … 

und da ist er: Ein Dice :) 

 

Hiermit kann man das im Tutorial 

erlernte Wissen mal ausprobie-

ren … beispielsweise das Her-

umwürfeln. 

Ein Rechtsklick mit der Maus öffnet dieses Menü. 

SCHON MAL MERKEN! 

Später hinzugefügte Record Sheets können nur 

„bemalt“ werden, wenn sie per TOGGLES gelockt 

wurden!!! 



Würfel auf den Tisch zu bekom-

men ist also einfach. 

 

Wie kommen aber Battletech-

Objekte auf den Tisch? 

 

Das geht, indem man im Work-

shop entsprechende Objekte an-

klickt und mit EXPAND öffnet. 

 

Wie die Objekte in den Workshop 

kommen, folgt gleich. 

Nach dem Klick auf EXPAND er-

hält man dieses Menü. 

Hier markiert man das gewünsch-

te Säckchen und klickt auf 

SPAWN, womit entsprechende 

Objekte auf dem Tisch „materi-

alisiert“ werden. 

 

Entfernen kann man jedes Objekt 

übrigens durch Markieren und 

Drücken der Taste ENTF 

Um Battletech-Objekte in den Workshop zu bekommen, verlässt man den TTSim mit der 

Taste ESC und dann per Klick auf MAIN MENU und EXIT GAME 

Bei STEAM geht man anschließend über BIBLIOTHEK zum WORKSHOP 



Im nächsten Fenster trägt man dort „Tabletop Simulator“ ein ... 

… und landet hier 

Dort trägt man „Battletech“ ein und erhält erfreulich viel Auswahl 

Objekt markieren, auf PLUS klicken 

und das Objekt somit abonnieren 

Startet man jetzt wieder den 

TTSim hat man im Workshop 

eine entsprechende Auswahl. 

 

Objekte unter SAVE & LOAD 

erhält man, wenn man seinen 

Tisch oder andere Objekte 

vorher selbst  abgespeichert 

hat …  



Hat man seinen Tisch fertig gestellt oder hat man einen fertigen Tisch abonniert, starte 

man den TTSim mit CREATE und MULTIPLAYER 

… dann klickt man auf 

CREATE SERVER ohne 

dort etwas einzutragen 

(klappte jedenfalls bei 

Django und mir so) 

CUSTOM TABLE kann man auch einfach „weg-ixen“ 

Hier lädt man entweder einen Tisch aus dem Work-

shop oder aus dem eigenen SAVE & LOAD -Bereich 

Oben rechts unter seinem Namen klickt man auf INVITE FRIENDS 

Dort findet man online befindliche Steam-Freunde, 

die bei Annahme der Einladung dann ebenfalls auf 

dem Tisch „arbeiten“ können … macht natürlich mehr 

Spaß bei Headset-Nutzung und so ... 


