Anno 1800 Item Editor
Dieses Programm dient zur Bearbeitung vorhandener Items im Spiel Anno 1800.Es werden
ausschließlich im Spiel vorhandene Items zur Bearbeitung bereitgestellt. Die Items können in ihren
von den Entwicklern vorgegebenen Bereichen bearbeitet oder durch weitere Optionen ergänzt
werden. Nicht enthalten sind technische-, zeitgesteuerte und Kriegsitems.
Während der Entwicklung des Programms Anno 1800 Item Editor haben wir wie alle MOD Forscher sehr
viele Dinge gefunden und ausprobiert, die so von den Entwicklern nicht vorgesehen waren und es wohl auch
nach wie vor nicht sind. Probleme gab es aber jedenfalls nicht, auch nicht langfristig. Insgesamt wurden 135
Spiele á 90 Stunden ohne Fehler im Testbetrieb verbracht.
Wir haben das Programm in der ersten Version vor rund 26 Monaten erstellt weil wir nach einigen Updates
mit demolierten Spielständen zu kämpfen hatten (Hunderte von Schiffen!). Meist blieb nur ein neues Spiel
anzufangen. Und da haben wir dann Items manipuliert um bekannte Engpässe zu umgehen oder auch um
die Stufe Bauern, Arbeiter und Handwerker ‚zügig‘ hinter uns zu bringen. Und im fortgeschrittenen Spiel hat
man die Items dann wieder „entfernt“. Oder auch nicht.
Zunächst hatten wir einen eigenen ‚ModInjektor‘ für die Manipulationen im Betrieb, dann – auch wegen der
Verbreitung – sind wir umgestiegen auf den ModLoader von Alexander Guettler. Aber genug der Vorrede:

Achtung!
Einige der möglichen Einstellungen haben wir begrenzt, weil das Spiel mit bestimmten Werten nicht
klar kommt. Andere Einstellungen stehen nicht ‚alleine‘ im Raum sondern werden - orientiert an
Ihren Einstellungen - angepasst. Nicht jede Option kann auf jedes Item angewendet werden.
Steuererhöhungen machen halt nur Sinn für Wohngebiete – also im Rathaus - und nicht in der
Hafenmeisterei.
Die Items werden vom Spiel so behandelt wie ‚normale‘, da es sich ‚nur‘ um modifizierte Items
handelt. Lediglich die Erforschung via der Gelehrten im DLC Land der Löwen funktioniert nicht
immer.
Das parallele Nutzen anderer Modifikationen ist natürlich möglich, bedenken Sie aber die
Kreuzeffekte. Haben Sie zum Beispiel den Output eines Betriebes via Modifikation auf 3 Einheiten
pro Zyklus gesetzt würde ein Item, das 100% mehr Produktivität ‚liefert‘ die Gesamtproduktion auf
6 Einheiten aufblasen. Das würde vermutlich Transportprobleme verursachen.
Hinweise
Dieses Programm ist ausgelegt auf den Besitz aller DLC’s des Spiels die verfügbar sind. Wer diese nicht oder
nur teilweise besitzt kann nicht alle angezeigten Items verwenden respektive bestimmte
Einstellungsoptionen im Spiel nicht nutzen.
Das Programm
Citybuilders

: https://www.citybuilders.de/download/anno1800/Anno1800ItemEdit.exe

Als Verbindungsprogramme zum Spiel ist folgendes Programm erforderlich:
Git Hub

: https://github.com/xforce/anno1800-mod-loader/releases Version 0.8.5

Bei den Beschreibungen hier und im Programm gehen wir natürlich davon aus, dass der Anwender das Spiel
und die Funktionen und Optionen von Items im Wesentlichen kennt.
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Beschreibung
Das Programm ermöglicht die menügeführte Bearbeitung von Items die in der Handelskammer, der
Hafenmeisterei, dem Rathaus, dem Quartier und in Handelsschiffen gesockelt werden können. Für diese
Bereiche stehen alle Einstellungen zur Verfügung außer zeitgesteuerten Elementen und Kampfoptionen.
Es werden keine neuen Items erzeugt sondern es werden insgesamt 345 Standarditems zur Bearbeitung,
Ergänzung oder Quasi-Neudefinition bereitgestellt. Die bearbeiteten Items werden bei den jeweiligen
Händlern der Region im Spiel wie gewohnt angeboten. Zu diesem Zweck werden diese Items zu den
Handelsangeboten der Händler in Ihrer jeweiligen Region hinzugefügt. Zu diesem Zweck wird neben den
Item-Modifikationen ein Mod namens »[ItemEdit] Itemkauf« angelegt.
Es empfiehlt sich zudem die Aufnahme des Mods namens »[ItemEdit] NPC Itemoptionen«, der die neuen
Items an prominenterer Stelle in die Auswahl der Händler bringt, die Würfelkosten auf 0 senkt und immer 12
Items zum Verkauf anbietet.
Alle Einstellungen und ihre funktionale Gebrauchsfähigkeit wurden vielfach getestet. Bei der Erstellung oder
Bearbeitung eines Items beachten Sie bitte die im Programm enthaltene Hilfestellung.
Die bearbeiteten Items werden entsprechend den Vorgaben des ModLoaders (s.o.) verarbeitet und kopiert.
Ein typischer Eintrag in das ‚mods‘ Verzeichnis wäre: »[ItemEdit] (190745)«, wobei die Zahl die spielinterne
Leitkennung ist (GUID). Ändern Sie diese Beschriftung nicht, da der ModLoader und das verwendete
XML und XPath Modell eine Reihe von Zeichen nicht akzeptiert. Ein händischer Eingriff in die Struktur der
Dateien kann Fehler hervorrufen, Änderungen dürfen nur über unser Programm erfolgen.
Items sind bekanntlich bei Spielstart nur für Schiffe verfügbar, da zum Beispiel die Handelskammer erst mit
den Arbeitern verfügbar wird. Die anderen Sockelgebäude kommen bekanntlich ja auch erst später mit
steigendem Einwohnerstatus ins Spiel.
Als weiter Hilfe wäre noch der Mod »[ItemEdit] Grosse Handelskammer« zu empfehlen, der Items aller
Sockelgebäude aufnehmen kann und diese inselweit zur Verfügung stellt. Ein derartiger Mod wird – wie auch
die NPC Itemoptionen von anderen Modanbietern zur Verfügung gestellt.

Dieser Text sowie das beschriebene Programm >Anno 1800 Item Editor< ist kein vom Hersteller des Spiels <Anno 1800> autorisiertes Hilfsmittel,
Zusatz- oder Erweiterungsprogramm für das Spiel <Anno 1800>. Das Programm wurde als Fanprojekt ohne Unterstützung oder Wissen des
Spielherstellers erstellt. Die Angaben und Arbeitsanweisungen werden ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Funktionsfähigkeit
erteilt und stellen nur Vorschläge da, die wir nach bestem Wissen erarbeitet haben. Es wird keinerlei Haftung für jedweden Schaden der aus der
Anwendung der hier gemachten Angaben entsteht übernommen. Alle genannten Markennamen oder Markenhinweise sind Eigentum der
jeweiligen Markeninhaber. Der ModLoader ist ein OpenSource Projekt und wird auf der GitHub Plattform zur Verfügung gestellt. Entwickler:
xforce - Alexander Guettler, aktuelle Version 0.8.3, (15.12.2021)
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Verfahren
Jedes Item wird bekanntlich in einem Sockelgebäude – Handelskammer, Hafenmeisterei, Rathaus, Quartier
und auch in Schiffe gesetzt und manipuliert mittels der ihm gegebenen Einstellungen innerhalb des
Einflussradius die vorhandenen Gebäude, gelegentlich auch inselweite Einstellungen.
Welches Item:
Beispiel: Man möchte nach Spielstart frühestmöglich ein
Item haben, das allen Bauernhöfen 25% mehr
Produktivität verschafft und 50% weniger Module für die
einzelnen Betriebe erfordert.
Das Item muss ergo in der Handelskammer gesockelt
werden. Also wählt man aus den für die Handelskammer
aufgelisteten Items eines aus, am besten natürlich eines,
das zum einen sowieso eher als schwach zu bezeichnen
ist und das verfügbar ab dem ersten Arbeiter ist. Die
Informationen zu diesen beiden Punkten und alle
anderen die das Item betreffen werden im Programm
angezeigt. Natürlich kann man auch ein Item wählen das
alle „Wünsche“ schon erfüllt und diese entsprechend
„aufpeppen“;
In diesem Beispiel nehmen wir mal den Ackermann
(190744). Entweder man sucht dieses Item mit der
Suchfunktion, man wählt die Handelskammer als Sockelgebäude und sucht in der angezeigten Liste oder
man wählt die Sortierfunktion „nur Arbeiter“.
Was zuerst?
Als erstes und entscheidendes Element ist die Auswahl der Gebäude, auf die das Item wirken soll. Nach dem
anklicken des Schalters <Gebäudedaten> öffnet sich eine weitere Eingabemaske mit den
Auswahlmöglichkeiten. Die Hilfsinformationen zeigen was wie wo gemacht werden muss.
Wählen Sie für dieses Beispiel aus der mittleren Liste die
Gebäude aus: Getreidefarm, Hopfenfarm,
Kartoffelhof...etc. Der Schalter „Annehmen“ bringt Sie
zurück auf den Hauptbildschirn
Die Iteminformation sieht dann so aus:
Achtung: Haben Sie ein Item bereits mit anderen
Änderungen versehen führt eine spätere Änderung
der Gebäudeliste eventuell dazu, dass bestimmte
Einstellungen gelöscht werden. Einfaches Beispiel:
Sie haben eine Produktivitätssteigerung festgelegt,
wählen aber später die Feuerwache als Zielgebäude
des Items aus. Die Feuerwache hat aber keine
‚Produktivität‘. Ergo wird diese Einstellung entfernt.
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Was dann?
Die zweite Aktion wäre die Anpassung des Namens und
der im Spiel verwendeten Grafik im Bildschirm
<Basisdaten>. Dies sollte nach unserer Erfahrung
immer gemacht werden, um das suchen und finden des
Items im Spiel zu vereinfachen.
Dies gilt insbesondere dann wenn Sie weitere DLC’s
besitzen, zum Beispiel das “Land der Löwen“. Im
Forschungsinstitut werden die von Ihnen gestalteten
Items genauso behandelt wie alle anderen.
Grundsätzlich ist es hilfreich auch in allen anderen
Bereichen wie zum Beispiel bei Expeditionen.
Sie können auch eigene Grafiken importieren. Format
.png (Portable Networks Graphics), 128*128 Pixel
Die Einstellungen:
Als dritte Aktion folgen jetzt natürlich die eigentlichen
Einstellungen für das Item. Der Schalter <Detaildaten>
bringt einen neuen Bildschirm mit etlichen
Einstellungsoptionen mit sich.
Die Anzahl und Art der Einstellungsoptionen richtet sich
nach den Gebäude die das Item beeinflussen soll! In
diesem Fall wären das folgende Möglichkeiten:
Eventuell vorhandene Werte wie hier die „10“ in der
Produktivität stammen aus den Originalitemdaten.
Jetzt also in der „Produktivität“ eine 25 eingestellt und
bei „Anzahl Module“ eine -50 (negativ!). Wir haben
diese Bearbeitung an die Pfeilsymbole gekoppelt, um

Fehleingaben zu vermeiden, insbesondere zu hohe
Werte die zu Spielfehlern führen können.
Mit dem Schalter „Annehmen“. Gehts wieder auf den
Hauptildschirm.
Das Item sieht jetzt so aus:
Jetzt bleibt nur noch das aktivieren des Items um es im
Spiel zu verwenden.
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Aktivieren:
Zu diesem Zweck wählen Sie einfach den Schalter <Aktivieren> auf
dem Hauptbildschirm rechts aus.
Im Spiel erscheint das Item wie jedes andere auch im
„Einkaufskatalog“ des Händlers. Dies ist in diesem Fall für die Items
der alten Welt fast ausschließlich Eli Blackworth.
Andere NPC’s verkaufen im späteren Spielverlauf aber gelegentlich
die gleichen Items.
Was passiert da eigentlich?
Neben dem Item wird noch eine Datei namens „<ItemEdit>
Itemkauf“ erzeugt. Darin enthalten sind die erforderlichen
Anweisungen um das Item bei dem/den Händler(n) verfügbar zu
machen.
Mehr nicht.
Noch etwas
Bekanntlich ist Anzahl der Items, die man bei den Händlern
erwerben kann begrenz und steigt erst im Laufe des Spiels. Ebenso
berüchtigt sind die teuren Würfelorgien die anstehen. Um das zu
umgehen haben wir diesen MOD erstellt:
https://www.citybuilders.de/download/anno1800/[ItemEdit] NPC
Itemoptionen.zip
Dieser MOD wird auch in ähnlicher Form von anderen Moddern angeboten, bei unserem können wir aber
garantieren, dass es funktioniert.
Ein weiteres Element und sehr hilfreich:
https://www.citybuilders.de/download/anno1800/[ItemEdit] Grosse Handelskammer.zip
Diese Handelskammer kann – für jede Region eine optisch angepasste Version –Items für aus allen anderen
Sockelgebäude an und der Wirkungen gelten Inselweit. Auch diese Modifikation gibt es von anderen
Moddern und dürfte auch gleich oder ähnlich funktionieren.

Dieser Text sowie das beschriebene Programm >Anno 1800 Item Edit< ist kein vom Hersteller des Spiels <Anno 1800> autorisiertes Hilfsmittel,
Zusatz- oder Erweiterungsprogramm für das Spiel <Anno 1800>. Das Programm wurde als Fanprojekt ohne Unterstützung oder Wissen des
Spielherstellers erstellt. Die Angaben und Arbeitsanweisungen werden ohne Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder Funktionsfähigkeit
erteilt und stellen nur Vorschläge da, die wir nach bestem Wissen erarbeitet haben. Es wird keinerlei Haftung für jedweden Schaden der aus der
Anwendung der hier gemachten Angaben entsteht übernommen. Alle genannten Markennamen oder Markenhinweise sind Eigentum der
jeweiligen Markeninhaber. Der ModLoader ist ein OpenSource Projekt und wird auf der GitHub Plattform zur Verfügung gestellt. Entwickler:
xforce - Alexander Guettler, aktuelle Version 0.8.05, (18.02.2022)
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P.S. Verwendeter GUID Bereich 2000500000 - 2000501750
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