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Installationshinweise - vom Linux-Experten für Experten 

Ich habe die Linux Installation an einem System probiert, auf dem noch nie Java oder speziell 

TacticalSailing gelaufen ist. Was ich getan habe (ohne CD nur Web, nicht mal die Java Version 

gewechselt) folgt hier. Nimm deinen Lizenzschlüssel zur Hand oder lade eine kostenlose 

Demoversion mit reduziertem Funktionsumfang. 

*1 im Web Browser auf die Seite "http://www.tacticalsailing.de/hinweise/aktuelles.html" oder 

"http://www.tacticalsailing.de/demo/spiel-gegen-den-wind.html" gehen und dort eine Linux Version 

herunterladen. Ich habe dann: 

*2 nach dem fertigen Download eine Shell geöffnet und 

 2.1 in das Verzeichnis des Downloads gewechselt 

 2.2 die empfangene Datei mit Hilfe von unzip ausgepackt. 

 2.3 dann das hier entstandene "Linux_TS_de_installer.jar"  

mit java gestartet: "java -jar Linux_TS_de_installer.jar" 

 2.4 nun läuft ein Java basierter Installer der weitere Abfragen und Vorschläge macht. 

*3.1 Das vorgeschlagene Installationsverzeichnis für "TacticalSailing" kann normalerweise 

beibehalten werden. 

 3.2 Wenn es noch nicht existiert wird es angelegt. 

*4 Die Installation wird vollendet, bestätigt und anschließend kehrt die Shellausführung zurück. 

*5.1 Zum Starten des Programms habe ich in das bei der Installation vorgeschlagene/angegeben 

Verzeichnis gewechselt. 

 5.2 Und von dort das Shellscript für den Start aufgerufen: "./TacticalSailing_de.sh"  

>>> Bei manchen Systemen kann es sein, das der direkte Aufruf des Script aus Sicherheitsgründen, 

nicht erlaubt ist, dann verwendet man die Shell explizit mit auf:  

"sh TacticalSailing_de.sh" oder z.b. "bash TacticalSailing_de.sh"). Der in dem Script enthaltene 

kompliziertere Aufruf startet dann Java mit TacticalSailing als Programm. 

 5.3 Wenn das das erste Mal so aufgerufen wird, kommt nun die Lizenz-Abfrage, welche bei 

folgenden Aufrufen dann bekannt und nicht mehr abgefragt wird. 

(Der Lizenzschlüssel  ist ein Code, er wurde extra per e-mail mitgeteilt oder lag der CD-Box bei.) 

*6 Das Spiel startet und man kann den Modus zum Spielen wählen. 

*7 Dort kann man die Versionsinformationen im Menü HILFE/Version finden. 

Die entsprechenden Screenshots zu dem o.g. Nummern befinden sich im Anhang.  

Sicherlich gibt es eine Möglichkeit beim Klick/Doppelklick auf ein Desktop Icon an ein Kommando zu 

starten, das dann das script TacticalSailing_de.sh startet, aber das kann sich von Version zu Version 

unterscheiden. 

PS: Ob eine andere Java Version besser ist, kann ich nicht sagen, Java 1.6 ist die von uns empfohlene 

Version!  Java 1.8.0_65 scheint auch zu starten. 

Gruß Christian 

Anhang: Screenshot        München 16.09.2016 

  

http://www.tacticalsailing.de/hinweise/aktuelles.html
http://www.tacticalsailing.de/demo/spiel-gegen-den-wind.html


 
 

Installationshinweise Linux _mit_Screenshots_2016-09-16_de.docx    2 / 4 

Anlage Screenshots: 

 

 

 

 



 
 

Installationshinweise Linux _mit_Screenshots_2016-09-16_de.docx    3 / 4 

 

 

 

 

 

 



 
 

Installationshinweise Linux _mit_Screenshots_2016-09-16_de.docx    4 / 4 

 

 

 

 


