Configuration und Aktivierung CCoM 12.0
EXTREM WICHTIG: User mit dem Betriebssystem WIN 10 MÜSSEN die Datei
„sh3.exe“ (im Spieleordner „SilentHunterIII...“) nach der Konfiguration von CCoM
12.0 auf „WIN7–Kompatibilität“ setzen. Dazu Rechtsklick auf die „sh3.exe“ →
Kompatibilität → alle User → Win7-Kompatibilität auswählen → bestätigen!!!
EXTREMLY IMPORTANT: After finishing the configuration of CCoM 12.0, user
running the operatting system WIN 10 MUST set the file „sh3.exe“ (in the gamingfolder „SilentHunterIII...“) to „WIN7-Compatibility“. Just right-click on the file
„sh3.exe“ → Compatibility → all user → select Win7-Compatibility → confirm!!!
(1)
Öffne die Datei SH3Cmdr.exe im Ordner „SH3 Commander CCoM“ und klicke auf das
Werkzeugsymbol (roter Kreis).
Open file SH3Cmdr.exe (folder „SH3 Commander CCoM“) and click on the „Tool Icon“ (red
circle).

Wähle den Pfad zum SilentHunterIII Spieleordner – auf das Symbol klicken.
Choose the path to the SilentHunterIII gaming-folder – clicking on the symbol.

...

Noch der Auswahl des Pfades mit „OK-Button“ bestätigen.
After selection of the path confirm with the „OK-Button“.

Lese das Handbuch zum „SH3 Commander“ und wähle die Optionen aus, die Du haben
möchtest (Datei SH3CUG.pdf oder im Ordner DOCU_CCoM die Datei
03_ReasMe_SH3_Commander_CCoM.pdf).
Read the manual of the „SH3 Commander“ and select those options you want to play with
(file SH3CUG.pdf or the file 03_ReasMe_SH3_Commander_CCoM.pdf in the folder
DOCU_CCoM).
Der „SH3 Commander CCoM“ ist die aktuelle Version 3.2.0.203, angepasst an die Version
CCoM 12.0.
„SH3 Commander CCoM“ is the actual version 3.2.0.203 and adapted to the Version
CCoM 12.0.
Wenn Du den „SH3 Commander CCoM“ nicht benutzen möchtest, dann starte die
„sh3.exe“ direkt aus dem Spieleordner „SilentHunterIII...“.
If you don't want to play with the „SH3 Commander CCoM“ just directly start the „sh3.exe“
from the gaming-folder „SilentHunterIII...“.
(2)
Beim Patch „More wounded & less dead crew“ von h.sie ist nichts zu konfigurieren.
There is nothing to configure within the patch „More wounded & less dead crew“ by h.sie.
(3)
Es wird dringend empfohlen, den Patch „V16B1“ (von h.sie) in der Basis-MOD
„CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“ vor deren Aktivierung mit
JSGME zu konfigurieren (siehe Ordner MODS).
It is highly recommended to configure the patch „V16B1“ (by h.sie) in the Basic-MOD
„CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“ before activating it with
JSGME (see folder MODS).
User, die nicht mit dem Patch „V16B1“ spielen möchten, können dieses Kapitel
überspringen.
User who don't want to play with the patch „V16B1“ can skip this chapter.
...

Im Basis-MOD „CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“ die Datei
„HsieOptionsSelector.exe“ öfnnen. Der Patch „V16B1“ sieht so aus: es ist die minimale
Konfiguration.
In the Basic-MOD „CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“ open the
file „HsieOptionsSelector.exe“. The patch „V16B1“ looks like this: it is the minimum
configuration.

Diese beiden Optionen müssen immer aktiviert sein. Sondt läuft CCoM nicht und der
„HsieOptionsSelector“ kann nicht mehr geöffnet werden!
These two option must allways be activated. Otherwise CCoM would not run and the
„HsieOptionsSelector“ could not be opend.
Lese das Handbuch „04_Lesmich_V16B1.pdf“ und wähle die Optionen aus, mit denen Du
spielen möchtest (ordner DOCU_CCoM).
Read the manual „04_Readme_V16B1.pdf“ and select the options you want to play with
(folder DOCU_CCoM).
Danach kann die Basis-MOD „CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“
mit JSGME aktiviert werden. Wenn JSGME nicht vorhanden ist, kopiere die 3 Dateien
(JSGME.exe, JSGME.ini, JSGMEHelp.txt) aus dem Ordner „SH3 Commander CCoM“ in
den Speleordner „SilentHunterIII...“.
After this aktivate „CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Release_120_BASIS_EC“ via JSGME.
If there is no JSGME just copy the 3 files (JSGME.exe, JSGME.ini, JSGMEHelp.txt) from
the folder „SH3 Commander CCoM“ into the gaming-folder „SilentHunterIII...“.
(4)
Nach der Aktivierng der Basis-Mod kopiere die Datei „Main.cfg“ aus dem Spieleordner
„SilentHunterIII.../data/cfg“ in den Ordner „UserName/Dokumente/SH3/data/cfg“. Wenn Du
„MultiSH3.exe“ benutzt in den entsprechenden Ordner unter „UserName/Dokumente/...“.
After activating the Basic-Mod copy the file „Main.cfg“ from the gaming-folder
„SilentHunterIII.../data/cfg“ into the folder „UserName/Documents/SH3/data/cfg“. If you
are using „MultiSH3.exe“ copy the file „Main.cfg“ in the corresponding folder in
„UserName/Dokuments/...“
…

(5)
Im Ordner „MODS“ sind 4 kleine Add-Ons für CCoM 12.0
1. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Bunker-Start_120 – für den Start der
Feindfahrt im U-Boot-Bunker (wenn im Hafen vorhanden);
2. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_GROSS-FUNK_120 – nur in Deutsch,
ca. 4.900 Funksprüche in der Datei „messages_de.txt“;
3. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Ohne-Ermüdung_120 – keine Ermüdung der Besatzung, für User die nicht mit dem „SH3 Commander CCoM“
spielen;
4. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Ohne-Orden_120 – keine Orden an
den Uniformen der Besatzung.
In folder „MODS“ there are 4 little Add-Ons for CCoM 12.0
1. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Bunker-Start_120 – fstart your patrol in
a subpen (if the harbor has some);
2. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_GROSS-FUNK_120 – only in German,
some4,900 radio messages in the file „messages_de.txt“;
3. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Ohne-Ermüdung_120 – „No fatigue§ of
the crew if you don't play with the „SH3 Commander CCoM“;
4. CCoM_CaptainsChoiceOfMods_Update_Ohne-Orden_120 – no medals on the
uniform of the crew.
(6)
Im Ordner „MODS“ ist auch „Ahnenerbe_WS-GUI_1920x1080_for_CCoM_by Wurmonkel“.
Wer einen WideScreen-Mod haben möchte, aktiviert diese Mod als letzte Mod. Die Mod ist
für CCoM angepasst – Dank an Wurmonkel. Du must nur die Prozedur von Kapitel (3)
wiederholen, wenn die MOD aktiviert ist.
In folder „MODS“ there is „Ahnenerbe_WS-GUI_1920x1080_for_CCoM_by Wurmonkel“.
Who likes to play with WideScreen-Mod can activate this Mod as the last Mod. The Mod is
adapted to CCoM – thanks to Wurmonkel. But you must repeat the procedure of chapter
(3) after this MOD is activated.
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