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Dieses kleine Kompendium übersetzt alle Einträge des Englischen Regelbuchs für Dropfleet. Dabei werden keine Grafiken oder Texte die man nur für den Fluff braucht verwendet. Dieses Werk 

ist nicht kommerziell als Fanprodukt zu sehen. Der Inhalt basiert auch auf der Originalübersetzung ins Deutsche von André Winter. 

 

 

Ausserdem lässt es sich nur korrekt zum Spielen verwenden, wenn man das Original Regelwerk besitzt! CORE RULE BOOK: by andy chambers & david j lewis 

Source: https://ttcombat.com/collections/dropfleet-commander/products/dropfleet-commander-core-rulebook  

 

This little compendium translates all the entries in the English Rule Book for Dropfleet. There are no graphics or texts that you only need for the fluff used. This work is not commercial, but to be 

seen as a Fanproduct. The content is also based on the original translation into german by André Winter. 

 

 

In addition, it can only be used correctly for playing if you have the original rules! CORE RULE BOOK: by andy chambers & david j lewis 

 

 

Wie benutzt man dieses Kompendium: 

Rechts seht ihr eine Verkleinerung einer Seite aus dem englischen Regelbuch. 

 

Ich habe die Absätze, welche regelrelevant sind Farblich markiert. Diese markierten Kästen werden von mir in 

Deutsch interpretiert! Wichtig, ich bin kein Profi Übersetzer, da ich aber dieses Spiel seit seinem Beginn Spiele, 

habe ich ein tiefes Verständnis des Regelwerks, darum gebe ich es hier auch in eigenen Worten wieder.  

 

Ausserdem bitte noch die Seite "Spielbegriff Legende" beachten. 

 

Es ist also immer gut, das Englische Original dabei zu haben. 

  

 
 

   

  

https://ttcombat.com/collections/dropfleet-commander/products/dropfleet-commander-core-rulebook
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Spielbegriff Legende 

Es ist wenig sinnvoll Englische Begriffe, die auf Spielinhalte verweisen oder diese Benennen ins deutsche zu Übersetzen. Daher werde ich hier die Originale behalten, aber eine Legende 

anbieten. In dieser werden solche wichtigen auf das Spiel bezogene Eigennamen kurz erklärt oder Übersetzt mit einem gleichbedeutendem deutschen Begriff.  Original Begriffe werde ich immer 

in Grossbuchstaben und fett schreiben z.B. = ENERGY SPIKES. 

active scan = ein Schiffs Befehl, Seite 15 (RB 43) group (G) = gruppe namensgleicher Schiffe in einer BG, Seite 11 (RB 39) 

arc = der Feuer Winkel einer Waffe, Seite 17 (RB 45) high orbit level = oberste ebene auf dem Schlachtfeld, Seite 22 (RB 50) 

armour (A) = die Panzerung von Schiffen, Seite 9 (RB 37)  hull points (HP) = HP/Gesundheit von Schiffen, Seite 9 (RB 37) 

atmosphere = unterste Ebene auf dem Schlachtfeld, Seite 22 (RB 50) kill points = Siegpunkte für vernichtete Feindschiffe, Seite 47 (RB 75) 

base = Fuss-Platte auf der das Schiffs-Modell steht, Seite 14 (RB 42) launch assets = Träger Arsenal Marker (z.B. Fighter), Seite 31 (RB 59) 

battle line = Aufstellungsregel für schlachtkarten, Seite 45 (RB 73) lock = Ziel Aufschaltung, Genauigkeit beim Feuern, Seite 10 (RB 38) 

battlegroup (BG) = Kampfgruppen einer flotte, Seite 11 (RB 39) Low orbit level = mittlere eben auf dem Schlachtfeld, Seite 22 (RB 50) 

bomber wings = Bomber von verschiedenen Trägern als ein Angriff, Seite 34 (RB 62) max thrust = ein Schiffs Befehl (doppelte Bewegung), Seite 14 (RB 43) 

bulk lander = Bodentruppen Landetransporter, Seite 35 (RB 63) orbital decay = schadhafter/negativer Effekt, Seite 23 (RB 51) 

burntrhough laser (BTL) = Sondermechanik für Laser-Waffen, Seite 39 (RB 67) point defense (PD) = extra Verteidigung gegen CAW, Seite 19 (RB 47) 

cleanup = Aufräumphase am Anfang einer Runde, Seite 11 (RB 39) roundup = letzte Phase der laufenden Runde, Seite 11 (RB 39) 

close action weapon (CAW) = Nahbereich Waffen, Seite 40 (RB 68) scenarios = Schlachtfelder (auch Missionen genannt), Seite 46 (RB 74) 

cluster = Stadt muss mit Bodentruppen erobert werden, Seite 46 (RB 74) sector = Stadt-Teil, der separat erobert werden muss, Seite 46 (RB 74) 

coherency = Formationsabstand zwischen Schiffen, Seite 12 (RB 40) signature (SIG) = Sichtbarkeit auf feindlichen Scannern, Seite 8 (RB 36) 

columm = Aufstellungsregel für schlachtkarten, Seite 45 (RB 73) silent running = ein Schiffs Befehl Schleichfahrt (0 SIG), Seite 14 (RB 43) 

Crippling damage  = schadhafter/negativer Effekt, Seite 20 (RB 48) space stations = Raumstationen, Seite 26 (RB 54) 

critical hit = kritischer Treffer (kein Schutzwurf), Seite 18 (RB 46) station keeping = ein Schiffs Befehl (Position halten), Seite 14 (RB 43) 

critical location (CL) = Zone im ORBIT für Siegpunkte, Seite 47 (RB 75) strategy rating (SR) = Strategiewert (Initiative einer BG), Seite 12 (RB 40) 

damage control = Schaueffekte am Schiff reparieren, Seite 21 (RB 49) strike craft = Träger Arsenal Marker (z.B. Fighter), Seite 34 (RB 62) 

debris fields = schadhafte/blockierende Zone im Orbit, Seite 24 (RB 52) thrust = bewegung eines Schiffes, Seite 8 (RB 36) 

dropship = schneller Lande Transporter für Truppen, Seite 35 (RB 63) tonnage (T) = Gewichts Kategorie eines Schiffes für SR, Seite 9 (RB 37) 

energy spikes (SPIKE) = vergrössert temporär die SIG, Seite 13 (RB 42) victory points (VP) = Siegpunkte, Seite 46 (RB 74) 

ground assets = Bodentruppen Marker, Seite 29 (RB 57) weapon free = ein Schiffs Befehl (alle Waffen abfeuern), Seite 14 (RB 43)    
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GRUNDREGELN - Core Rulebook P-32 
   

DICE ROLL MODIFIERS   

 

   
Würfelrollmodifikatoren 

Manche Regeln ändern das Würfelergebnis. Diese Modifikatoren können negativ sein (z.B. -1 zum Zielwurf) oder positiv 

(z. B. + 1 zum Zielwurf). Modifikatoren gelten immer für den Zielwert, verändern aber nicht die gewürfelte Zahl. Ein 

Beispiel, wenn ein Würfelergebnis von 4+ verlangt wird und du eine Verschlechterung von +1 zum Zielwert erhältst, dann 

musst du also eine 5+ erwürfeln (5 oder 6).  

 

Oder wenn du eine 5+ brauchst und einen -2 Modifikator erhältst, dann musst du 3 oder besser würfeln (3+ Zielwert). 

Modifikatoren können niemals Ergebnisse unmöglich machen. Wenn ein Modifikator eine Zielzahl von 7+ ergeben würde 

oder 1+ (d. h. unmöglich zu erreichen oder unmöglich zu versagen), reduziert sich diese automatisch auf das 

nächstmögliche Ergebnis, auf jeweils 6+ und 2+. 
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GRUNDREGELN - Core Rulebook P-33  
   

REROLLS   

 

   
Erneut Würfeln 

Manchmal haben Spieler die Fähigkeit, die Würfel "neu zu rollen". So kann der Spieler die nicht erfolgreichen Würfel 

aufnehmen und erneut werfen. Das Ergebnis des zweiten Wurfs gilt immer, auch wenn es schlechter ist als das Original. 

Gewürfelte Würfel dürfen unter keinen Umständen erneut geworfen werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

PRE-MEASURING        
Abstände Messen 

In Dropfleet Commander ist es vollkommen in Ordnung Entfernungen vor dem Bewegen oder Schießen zu Messen, oder jederzeit dazwischen. Jeder 'Nebel des Krieges' ist in den Spielregeln bereits abgedeckt 

und Ihre Kapitäne haben die allerbeste Erkennung und Berechnungsausrüstung aus dem zukünftigem Universum zur Hand. Das bedeutet, dass Spieler jederzeit beliebige Entfernungen messen können. 
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GRUNDREGELN - Core Rulebook P-34  
   

MINIATURES   

 

   
Die Schiffs-Modelle für das Spiel werden MINIATURES genannt. Auch BOMBER oder SPACE STATIONS werden als 

Modelle auf dem Spieltisch sein. 

 

Eine Raumschlacht mit Städtegrossen Raumschiffen auszutragen beinhaltet riesige Distanzen. Damit man so etwas als 

Spiel abbilden kann wird alles massstäblich verkleinert, die Schiffe sind untereinander im Verhältnis korrekt verkleinert, 

aber nicht im Verhältnis zu anderem Spielmaterial wie zB BOMBER, Infanterie oder Städte. 

 

Zur Vereinfachung und Klarstellung werden alle Distanzen von und zu einem Schiffsmodelle immer auf den BASE-Ständer 

bezogen!  

Falls es dafür Ausnahmen gibt, werden diese separat im Regelbuch benannt. (z.B. CLUSTER und SECTOR siehe S XX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

TRAFFIC JAMS AND SHIP PLACEMENT        
Verkehrsstau bei der Schiffsplatzierung und Bewegung 

Es ist ein bekannter fall, dass man irgendwann damit endet Schiffe am selben Platz zu positionieren, was in einem 

Stau endet. Das gilt natürlich besonders bei grossen Schiffen, da sie deutlich ihre Basen überragen. Trotzdem 

selbst mit den kleinsten Modellen kann dieses Problem auftreten. 

Die Regeln für Bewegung der Schiffe ist so Flexibel, dass es fast nie vorkommen sollte. Allerdings wenn man zum 

Beispiel auf Turnieren, seine Bewegung oder Reichweite bis zum letzten Ausreizen will, kommt man doch schnell 

in einen Stau. 

 

Die Lösung hierfür ist es einen Marker zu benutzen, der die exakte Position des oder der Modelle bestimmt. Der 

Marker bleibt auf dem Spielfeld, bis die Modelle welche Betroffen sind wieder korrekt platziert werden können. 

Währenddessen müssen alle betroffenen Modelle so nahe wie möglich an oder hinter dem Marker platziert 

werden und auch auf die Ausrichtung der Modelle Acht gegeben werden. Damit greift man später Diskussionen 

vor, hier hilft es auch noch mal in Worten seien Absichten zu erklären, um jeden Zweifel auszuräumen. 

  

Die Grundaussage ist, dass Modelle im Spiel nur als ein Punkt auf dem Spielfeld existieren, 

und eigentlich sogar mehr als ein Schiff/Punkt genau an derselben Stelle Platziert werden darf, 

sogar feindlich mit eignen schiffen. Das Spiegelt auch die 3-Dimensionalität der Ebenen "high 

ORBIT", "LOW ORBIT" und "ATMOSPHERE" sowie "Planeten Oberfläche" wieder! 
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MARKER und SPIELSTEINE - Core Rulebook P-35 
   

NECASSARY ON THE TABLETOP   

 

Notwendiges Spielmaterial das auf dem Tisch liegt (damit beide Spieler diese Werte kennen und direkt sehen können) 

- "SPIKE" Statusmarker der den Energiewärmestatus des Schiffs anzeigt (kann auf dem Base gefunden werden) 

- "SILENT RUNNING" Status (auch auf dem Base) 

- "ORBITAL LAYER Position" Höhenangabe (auch auf dem Base) 

- CLUSTER, SECTORS und Launch Marker 

 

Nicht unbedingt auf dem Tisch notwendig: 

- BATTLEGROUPS Karten 

- HP Verlust Punkte der Schiffe 

- CRIPPLING DAMAGE  Marker 

- Schiff Datenblätter 

 

Ausserdem sind ein paar extra Würfel, sowie Stift und Papier immer hilfreich. 

 

 

 

 

 

  

 

PLAYING VPACE     

Spielfeldgrösse 

Dropfleet Commander wird normalerweise auf einem 48" x 48" Zoll Feld gespielt. (ca. 120cm x 120cm). 

Spielbereiche und Mission in diesem Buch wurden für diese Grösse entwickelt, benannt als Kampfgebiet! 

Es ist einfacher eine etwas grösser Fläche zur Verfügung zu haben, damit man Platz für zerstörte schiffe und andere Spielkomponente hat. 
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SPIELABLAUF - Core Rulebook P-36/49 
   

NAME   

 

Der NAME eines Schiffes ist gleichzeitig auch der Typ und damit ist es also die Schiffs "Klasse". Auch Schiffe mit 

Eigennamen gehören immer zu einer "Klasse". Auf dem Datenblatt wir hier also die Schiffsklasse angezeigt. 

 

   

SCAN   

 

Der SCAN zeigt die stärke des Schiffs im Entdecken von Gegnern. Die Scanreichweite wird benutzt um die 

Waffenreichweite zu ermitteln. CLOSE ACTION Waffen können nur innerhalb der Scanreichweite auf Ziele Feuern. 

Manche Sonderregeln gelten nur in SCAN-Reichweite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

SIGNATURE (SIG)     

Die SIGNATURE zeigt die Sichtbarkeit eines Schiffes auf dem Feindlichen Radar an. je grösser der Wert, je besser 

kann der Feind das Schiff Orten und Beschiessen. Dieser Wert kann durch Aktionen/Effekte temporär vergrösster 

werden (sogenannte SPIKES). Er lässt sich aber auch verkleinern ( zB SILENT RUNNING) Schiffs Befehl. 

 

CORE RULE     

Grundregel zum Thema Waffenreichweite im All, hier geht man davon aus, dass Waffen eine unendliche 

Reichweite haben, allerdings ohne Hilfe der Scanner einfach keine erfolgreichen Treffer landen können. Somit 

ergibt sich für all Waffen die selbe Reichweite und errechnet sich wie folgt:  

(Angreifer SCAN Wert) + (Ziel SIGNATURE Wert) = Die Reichweite aller Waffen. 

Spieltechnisch können sich immer alle Schiffe sehen, aber das reicht nicht aus um darauf zu 

Feuern. 

THRUST     

Dieser Wert ist die maximale Schiffsbewegung pro Runde. Dieser Wert kann sich aufgrund von Schiffsbefehlen 

oder anderen Effekten ändern. Bei Standardsituationen muss ein Schiff mindestens die Hälfte seiner Bewegung 

nutzten.  
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SPIELABLAUF - Core Rulebook P-37 
   

HULL (HP)   

 

Dieser Wert zeigt wieviel Schaden ein Schiff nehmen kann, bevor es Zerstört ist. Ein Schiff kann wenig HULL-Punkte und 

einen guten ARMOUR haben. Verlorene HP werden auf dem BASE oder mit einem Würfel neben dem BASE notiert. 

 

   
ARMOUR (A)   

 

Für die Spielregeln wird der ARMOUR (ARMOUR) durch einen Schutzwurf definiert. Mit einem W6 würfelt man pro 

verursachten HULL-Punkt Schaden der erfolgreich gegen das Ziel verursacht wurde. z.B. Bei einem Wert von 4+ ist ein 

Würfelergebnis von 4,5 oder 6 erfolgreich und verhindert einen Schadenspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POINT DEFENCE (PD) & PASSIVE COUNTERMEASURES     

Alle Schiffe besitzen extra Schutz gegen CLOSE ACTION und LAUNCH ASSETS Waffen, ähnlich der Flakabwehr 

von Kriegsschiffen.  

Es gibt auch Schiffe die zwei Schutzwurf Werte haben (z.B. 3+/4+) Es gilt immer nur einer der beiden Würfe, der 

zweite wird als PASSIVE COUNTERMEASURES bezeichnet. (z.B. Sahltari Shielde)  

Vorteil dieser ist, dass sie auch CRITICAL HITS aufhalten können. Dadurch erhält man aber 

auch oft einen Nachteil, z.B. eine viel grössere SIG. Diese Mechaniken werden später genauer 

erklärt. 

GROUP (G)  &  TONNAGE (T)      

Der GROUP Wert zeigt die Anzahl der Schiffe die man mindestens stellen muss oder maximal darf. Die grösse wird 

vor dem Spiel bestimmt, sobald man sich eine Flotte zusammenstellt. 

Schiffe sind auch in TONNAGE (T) unterteilt. (siehe Aufstellung im englsichen Buch) Der T wird 

für diverse Spielregeln genutzt, auch um VICTORY POINTS zu sammeln oder wie gross das 

STRATEGY RATING (SR) ist. 

VPECIAL & POINTS     

Hier stehen Sonderregeln die das Schiff betreffen. Ein Beispiele: ATMOVPHERIC Das Schiff kann ohne Schaden zu 

erleiden in den ATMOSPHERE LAYER abtauchen.  

  

Die POINTS sind die Einkaufskosten um dem Schiff einem Nutzen/Kostenwert im Vergleich 

mit allen andere Schiffen zu geben. Damit können beide Spieler gleichstarke Flotten erstellen. 
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SPIELABLAUF - Core Rulebook P-38 
   

LOCK   

 

Dieser Waffenprofil Wert stellt die Treffgenauigkeit dar. Wenn man einen Würfel zum Treffen wirft, gilt jeder Würfel als 

HIT(getroffen) wenn er diesen Wert erreicht oder übersteigt. Wenn der Wert um 2 höher ist als benötigt, dann ist es ein 

CRITICAL HIT. Beispiel man braucht eine 3+ um zu Treffen, dann wäre eine 1-2 daneben, 3-4 getroffen und 5-6 kritisch 

getroffen. 

 

   

ATTACK   

 

Hier sieht man die Anzahl an Angriffswürfel, die einer Waffe zur Verfügung stehen.  

Gleichnamige Waffen mit der CLOSE ACTION Sonderregel können ihre Würfel zusammen als eine Waffe werfen. (Sogar 

eine GROUP von Schiffen kann ihre Waffen kombinieren.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DAMAGE     

Manche Waffen machen mehr als nur einen DAMAGE(Schaden), das heisst erfolgreiche HITS werden zu mehr als 

einem DAMAGE, danach muss das Ziel pro DAMAGE einen Schutzwurf ablegen, nicht pro HIT. Die Anzahl 

misslungener Schutzwürfe zeigt dann den effektiven HULL POINT Verlust. 

 

ARC     

In der Schema Grafik sieht man die Feuerwinkel(ARCS) die es für Waffen gibt. Normalerweise sind es immer 90 

Grad Winkel, nur der F(N) Bereich ist ein 22 Grad spitzer Winkel vorahnden. Der SIDE(Seiten) Bereich, kann 

zusätzlich mit einem (L)(Links) und (R)(Rechts) Ausgestattet sein.  

Im BASE-Rand gibt es Erhöhungen, die genau diese Winkel abmessen, damit kann man sehr 

einfach kontrollieren, ob man im Feuerbereich ist. Eine Kombination mehrere ARCS im Profil 

zeigt, dass eine Waffe z.B. 360 Grad Abdeckung hat (z.B. 360 Grad F,S,R). 

VPECIAL     

Auch Waffen können Sonderregeln haben, ein paar Beispiele: SCALD erschwert den Ziel Schutzwurf um +1, 

solange die Waffe innerhalb der SCAN-Reichweite abgefeuert wurde.  

BLOOM gibt dem Angreifendem Schiff wenn es diese Waffe abfeuert einen MINOR 

SPIKE(MINOR SPIKE).  
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SPIELABLAUF - Core Rulebook P-39 
   

GAME TURN SEQUENCE   

 

Dropfleet wird in mehreren Runden gespielt, die im Buch als TURN bezeichnet werden. Die Anzahl kann je nach 

SCENARIO variieren, normal sind es 6 TURNS. In jedem TURN können alle Schiffe auf dem Spielfeld eine 

MOVE(bewegen) und SHOOT(feuern)Aktion durchführen, bezeichnet als ACTIVATE(Aktivierung). Die Reihenfolgen in 

welcher Schiffe aktiviert werden, bestimmt der SR Wert. Jedes Schiff deiner Flotte ist teil einer GROUP, die wiederum teil 

einer BATTLEGROUP ist. Während des TURNS aktiviert eine BG nach der anderen und die schiffe in den GROUPS der BG 

handeln ihre Aktionen in einer durch dem Besitzer bestimmten Reihenfolge ab. Nachdem alle BGS aktiviert wurden ist der 

TURN zu ende. 

  

1) PLANNING PHASE   

 

a) Beide Spieler nehmen ihre BG Karten und bestimmen die Reihenfolge in der die BGS später aktiviert werden sollen, das 

sogenannte STRATEGY DECK. Sobald beide Spieler ihr STRATEGY DECK verdeckt abgelegt haben geht die ACTIVATION 

PHASE los. Je nach Aufstellungsregel werden nicht alle BGS in das DECK genommen.  b) Ungewollte COMMAND CARDS 

aus der Hand abwerfen. c) COMMAND CARDS Ziehen bis man das (AV) des grössten Kommandanten auf dem Spielfeld. 

Ohne Kommandant gilt AV1. d) CLEANUP Effekte durch COMMAND CARDS oder andere Sonderregeln finden jetzt statt. 

 

 

 

  

  

2) ACTIVATION PHASE     

a) Beide Spieler zeigen ihre oberste Karte vom STRATEGY DECK. b) Vergleiche den SR Wert der BGS, der Spieler 

mit dem kleineren SR darf entscheiden welche Spieler zuerst Aktiviert. Bei Gleichstand entscheidend der höhere 

W6. Addiere den AV Wert zu diesem Wurfergebnis dazu, bei einem Gleichstand wird erneut gewürfelt. c) Der erste  

Spieler aktiviert alle seine GROUPS in der BG, nacheinander in beliebiger Reihenfolge und 

beendet alle Aktionen. d) Der zweite Spieler macht anschliessend das Selbe. e) Die BG CARDS 

werden auf die Ablage gelegt. Beginne wieder bei a) bis keine BG CARDS mehr übrig sind. 

3) ROUNDUP PHASE     

Hinweis: Hier scheint im original etwas zu fehlen, für die gesamte ROUNDUP wird wie oben unter 2) mit dem 

Würfel plus AV Wert entschieden wer zuerst darf/muss. a) GROUND COMBAT(Bodenkampf). Alle GROUND 

ASSET Bewegungen und danach alle Boden-Kämpfe Abhandeln. (siehe S XX) 

b) Alle LAUNCH ASSETES abwickeln. (sieher S XX) c) DAMAGE CONTROL Würfel für 

Reparaturen. d) ORBITAL DECAY Würfel für Schiffabstürtze. e) VP(VICTORY POINTS) 

Abrechnen. (je nach SCENARIO meistens ende 4. und 6. TURN) f) Spielfeld Aufräumen (nicht 

mehr benötigte Marker usw weglegen) 

BATTLEGROUP CARDS AND STRATEGY DECK     

Wie oben erwähnt ist die Reihenfolge der Aktivierung der Schiffe durch das STRATEGY DECK des Spielers 

bestimmt. Das DECK ist aus BATTLEGROUP Karten zusammengestellt. (Siehe Abbildung) Eine BG Karte kann ein 

mächtiges Schiff haben, aber meistens beinhaltet es mehrere GROUPS von Schiffen. Vor jeder Runde stellen die 

Spieler ihre STRATEGY DECKS zusammen, um so den Spielverlauf vorteilhaft  

  

zu beeinflussen und eine Taktik für die erfüllung der Mission zu Entwickeln. Die Anzahl der BG 

die ein Spieler hat, wird beim Flottenbau ermittelt und danach durch Verluste ganzer BGS oder 

Regeln eines SCENARIOS beeinflusst.  
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SPIELABLAUF - Core Rulebook P-40 
   

STRATEGY RATING   

 

Hier steht eine Zusammenfassung des Begriffs wie er auf PAGE 39 Anwendung findet. 

 

   

EQUAL RATINGS & LOSING BATTLEGROUPS   

 

Auch hier wird wieder erklärt, was zu tun ist wenn man gleich grosse SR Werte hat.  

Falls man alle Schiffe einer BG verloren hat, wird die BG Karte aus dem Stapel entfernt.  

Zieht man in einer der folgenden Runden eine BG die schon vernichtet wurde, legt man diese beiseite und zieht erneut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

BATTLEGROUP ACTIVATION SEQUENCE     

Sobald eine BG Karte umgedreht wurde und die Aktivierung der BGS entschieden ist, kann der Besitzer der BG alle 

GROUPS nacheinander Aktivieren um dann alle Schiffe einer GROUP zu Bewegen und anschliessend wenn 

möglich alle Waffen der GROUP abzufeuern. Alle Schiffe einer GROUP müssen ihre Aktionen beendet haben, bevor 

man die nächste GROUP aktivieren darf. Es muss vorher nicht die Reihenfolge der GROUP Aktivierungen 

festgelegt werden, sobald eine GROUP abgehandelt ist,  

darf man anschliessend frei eine weitere GROUP wählen. Sobald alle GROUPS einer BG 

aktiviert wurden, ist die Aktivierung der BG zu ende. 

GROUPS & GROUP COHESION     

Alle Schiffe der selben CLASS(Klasse) in einer BG werde automatisch als eine GROUP behandelt.  

Der Beispieltext erzählt von einer BG mit 3 GROUPS, 6x Toulon Frigatten, 2x Berlin Kreuzer und 1 Madrid Kreuzer. 

Die GROUP COHESION erklärt, dass Schiffe einer GROUP in enger Formation fliegen müssen.  

Schiffe mit einem HP Wert von 6 oder weniger, haben eine COHERENCY(Formationsabstand) 

Wert von 3". Schiffe mit HP von mehr als 7, haben einen COHERENCY Wert von 6". Gemessen 

wird diese Distanz wie fast alles andere von BASE-Mitte zu BASE-Mitte. Sonderregeln können 

diesen Wert beeinflussen. 

BATTLEGROUP COHESION     

GROUPS innerhalb einer BG dürfen sich frei über das Spielfeld Bewegen. Aber sobald sich eine GROUP mehr als 

12" von anderen GROUPS der BG entfernt, erhöht das die SR dieser BG. Jede GROUP die ausserhalb der 

Reichweite von 12" einer weiteren GROUP ist erhöht den SR Wert um +1. 
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BATTLEGROUP COHESION   

 

Sobald eine GROUP aktiviert wurde, darf sich das erste Schiff frei bewegen (innerhalb der Regeln für Bewegung). Jedes 

weitere Schiff muss seine Bewegung innerhalb der COHERENCY Reichweite von einem anderen Schiff der GROUP 

beenden.  

 

Sollte ein Schiff ausserhalb der COHERENCY seiner GROUP starten, z.B. aufgrund von Verlusten, muss es seine 

Bewegung dazu nutzen wieder in COHERENCY mit dem Rest seiner GROUP zu kommen.  

 

Manche GROUPS haben eine OPEN COHERENCY. (meistens STRIKE CARRIER oder andere Boden-Truppenschiffe) Diese 

Schiffe müssen sich weder an die BG noch an die GROUP COHERENCY Regeln halten und gelten als Eigen-ständig, 

trotzdem müssen sie sich an die Schiffsbefehle ihrer BG halten. 

 

(die Grafik auf der Seite zeigt das die BG einen Malus von +1 auf den SR Wert erhält) 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVATING A GROUP     

Sobald eine GROUP aktiviert wird, kann mit Standardbefehl jedes Schiffe in der GROUP sich bewegen und danach 

eine waffe abfeuern. Eine GROUP beendet ihre Bewegung zuerst. Nach der Bewegung aller Schiffe der GROUP, 

darf man Waffen in der GROUP abfeuern. 

 

Schiffs Sonderbefehle 

Wenn ein Schiff aktiviert wird, kann es den Standardbefehl oder einen Sonderbefehl ausführen. Das muss der 

Besitzer vor der Bewegung entscheiden. Sonderbefehle ermöglichen Sonderbewegung, alle Waffen abfeuern, das 

Orten von Feinden sowie das eigene Schiff zu Tarnen. Sonderbefehle haben ihre Vor- und Nachteile, darum ist es 

ein wichtiger Entscheid. Wählt der Besitzer keinen Befehl gilt das Schiff als führt es den Standardbefehl aus. 

Sonderregeln können auch schon beim Betreten des Schlachtfelds gewählt und genutzt werden. 

Sonderbefehle für BATTLE GROUPS  

Alle GROUPS und Schiffe einer BG arbeiten zusammen, darum kann immer nur ein 

Sonderbefehl zusätzlich zu dem Standardbefehl für die gesamte BG gewählt werden. Die 

Auswahl wird bei der Aktivierung der BG und vor dem Bewegen des ersten Schiffes das dieser 

BG angehört festgelegt. Hinweis: Sofern es für den Gegenspieler in Ordnung ist kann man das 

vor jedem nachfolgendem Schiff, dass aktiviert wird nachholen, vorausgesetzt es wurde bis 

dahin noch kein Sonderbefehl ausgeführt.  

GROUP COHESION 

Schiffe ausserhalb ihrer GROUPS Formation(COHERENCY) dürfen keine Sonderbefehle 

ausführen bis sie wieder in COHERENCY sind.    

PASSIVE COUNTERMEASURES / SHIELDS UP!     

PASSIVE COUNTERMEASURES(Grundlegende Gegenmassnahmen) sind immer Aktiv, ohne das der Spieler 

etwas dafür tun muss. Es gibt aber auch Starke Gegenmassnahmen die erst aktiviert werden müssen, z.B. 

SHIELDS UP. Solche Sonderregeln müssen zeitgleich mit der Auswahl der Sonderbefehle für die BG durch den 

Besitzer angekündigt werden.  

  

Jedes Schiff kann entscheiden ob es SHIELDS UP oder ähnliche Sonderregeln für die Dauer 

dieser Runde aktiveren möchte oder nicht. Sonderregeln dieser Art haben Vor- und Nachteile. 
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ENERGY SPIKES   

 

Es gibt viel Möglichkeiten warum ein Schiff ENERGY SPIKES erhalten kann. Wenn ein Schiff eine besondere Aktion 

durchführt oder Schaden erhält steigt dadurch die Energieabgabe des Schiffs, es strahlt Energie ab und wird dadurch viel 

besser als Ziel erfasst. SPIKES gibt es in zwei grössen MINOR(klein) und MAJOR(gross). 

 

Ein MINOR SPIKE erhöht den SIGNATURE Wert des Schiffs um weitere 6" 

Ein MAJOR SPIKE erhöht die SIG um weitere 12" 

 

Ein Schiff hat immer nur eine SPIKE grösse entweder MINOR oder MAJOR. Falls es schon einen MINOR SPIKE hatte und 

erneut einen MINOR SPIKE erhalten soll, bekommt es stattdessen einen MAJOR SPIKE. Wenn ein Schiff schon einen 

MAJOR SPIKE hat, kann es keine weitere SPIKES mehr erhalten, bis dieser wieder entfernt oder auf einen MINOR 

reduziert wurde. 

 

GAINING SPIKES 

Meistens erhält ein Schiff SPIKES durch das abfeuern von Waffen, aber auch bei starken MANOEUVRE wie extra drehen 

oder doppelte Bewegung gibt es SPIKES. 

REMOVING SPIKES 

Der SILENT RUNNING Schiffsbefehl entfernt alle SPIKES. Ein Schiff mit STANDARD Schiffsbefehl verliert einen MINOR 

SPIKE, oder verkleinert einen MAJOR zu einem MINOR SPIKE am Anfang der Aktivierung. Hinweis: Das Schiff kann 

während seiner Aktionen (z.B. Bewegen, Feuern oder Arsenal starten) im späteren Verlauf seiner Aktivierung erneut 

SPIKES erhalten! 

TRACKING SPIKES 

Mit dem Statusrad am BASE des Schiffes kann man abbilden ob es gerade SPIKES hat oder nicht. Spieler können auch 

eigene Marker oder Würfel neben dem BASE nutzen um den SPIKE Status zu zeigen.  

           

DROPFLEET BASES     

Nummern Legende 

1: Grosser äusserer BASE-Teil (Hier klebt man den Bunten Kreissticker in die Vertiefung.) 

2: Innerer drehbarer BASE-Ring (Mit Grifffläche, damit man das Modell nicht heben oder bewegen muss.) 

3: Schiff Statusfeld (Hier wird der momentane SIG Wert gezeigt: Schwarz unmodifizierte SIG, Blau SIG=0"(Silent), 

Gelb Minor SIG+6", Rot Major SIG+12") 

4: ORBITal Ebenen Status (Hier wird der Vertikale Standort des Schiffes gezeigt: Schwarz: oberste Ebne, S/W: 

mittlere Ebene, Weiss: unterste Ebene) 

  

5: Blatz für den Schiffsnamen Sticker (Eigennamen z.B. Queen Marie) 

6: Feuerwinkel, kann auch gut für die Drehungen während der Bewegung genutzt werden. 

7: FN 22 Grad Front Feuerwinkel (durch Bemalung besser Sichtbar) 

8: Löcher für den Schadenspunkte Pin(9), HP Punkte Stiker 

9: Pin Stecker (Optional) 

  

  



 15 

SPIELABLAUF - Core Rulebook P-43 
   

SHIPS ORDERS   

 

STANDARD ORDERS: Das Schiff kann sich am Startpunkt seiner Bewegung bis zu 45 Grad eindrehen und muss 

von dort aus in gerader Linie mindestens die Hälfte seines MOVE Wertes bis zum vollen Wert zurücklegen. Es darf 

eine Hauptwaffe abfeuern. Ein MINOR SPIKE Wird am Anfang der Aktivierung des schiffes entfernt. 

WEAPONS FREE: Das schiff darf sich nicht eindrehen muss von dort aus in gerader Linie mindestens die Hälfte 

seines MOVE Wertes bis zum vollen Wert zurücklegen. Es darf alle Waffen abfeuern. Das Schiff erhält am ende 

seiner Aktionen einen MAJOR SPIKE. 

STATION KEEPING: Das Schiff kann sich am Startpunkt seiner Bewegung bis zu 45 Grad eindrehen und darf von 

dort aus in gerader Linie 0" oder höchstens die Hälfte seines MOVE Wertes zurücklegen. Es darf eine Hauptwaffe 

abfeuern. Das Schiff erhält am ende seiner Aktionen einen MINOR SPIKE. 

COURSE CHANGE: Das Schiff kann sich zweimal, einmal am Startpunkt und Endpunkt seiner Bewegung 

zusammen bis zu 90 Grad eindrehen und darf dazwischen in gerader Linie mindestens die Hälfte seines MOVE 

Wertes zurücklegen. Es darf eine Hauptwaffe abfeuern. Das Schiff erhält am ende seiner Aktionen einen MINOR 

SPIKE. 

MAX THRUST: Das Schiff kann sich am Startpunkt seiner Bewegung bis zu 45 Grad eindrehen und muss von dort 

aus in gerader Linie mindestens die volle bis zur doppelten Strecke seines Wertes zurücklegen. Keine Waffe darf 

abgefeuert werden. Das Schiff erhält am ende seiner Aktionen einen MINOR SPIKE. 

SILENT RUNNING: Das Schiff kann sich nicht eindrehen und muss in gerader Linie mindestens die Hälfte seines 

MOVE Wertes bis zum vollen Wert zurücklegen. Keine Waffe darf abgefeuert werden. Alle SPIKES auf dem Schiff 

werden entfernt und bis zu seiner nächsten Aktivierung wird der SIG Wert auf 0" reduziert. 

 

Hinweis: Sobald ein Schiff keine Waffe Abfeuern kann, darf es auch keine LAUNCH ASSETS starten! 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVE SCAN: Das Schiff kann sich nicht eindrehen und muss in gerader Linie mindestens die 

Hälfte seines MOVE Wertes bis zum vollen Wert zurücklegen. Es darf eine Hauptwaffe 

abfeuern. Das Schiff erhält am ende seiner Aktionen einen MAJOR SPIKE. Der Besitzer darf 

auf ein feindliches Schiff einen MINOR SPIKE platzieren. Schiff in der ATMOSPHERE LAYER 

und/oder mit weniger als 4 HP im Profil können diesen Befehl nicht ausführen. Nur ein Schiff 

pro GROUP darf diesen Befehl ausführen. ACTIVE SCAN kann gegen Schiff im SILENT 

RUNNING Modus verwendet werden, die regelung dafür wird später genau erklärt. 

ACTIVE SCAN VERSUS SILENT RUNNING & POINT DEFENCE AND CLOSE ACTION WEAPONS 

ACTIVE SCAN VERSUS SILENT RUNNING 

Ein Schiff das den ACTIVE SCAN Befehl ausführt kann versuchen ein feindliches Schiff das im SILENT RUNNING 

ist aufzudecken. Wirf einen Würfel bei 4+ wird das Feindschiff enttarnt. Die SIG des Feindschiffes wird auf den 

Originalwert zurückgesetzt, dabei wird kein extra MINOR SPIKE auf den Feind erzeugt. 

POINT DEFENCE AND CLOSE ACTION 

Alle CLOSE ACTION Waffen können immer abgefeuert werden, solange das schiff mindestens 

eine Hauptwaffe abfeuern darf, ohne das es gegen die Anzahl an abzufeuerenden Waffen 

zählt. 

POINT DEFENCE ist immer aktiviert, auch wenn das Schiff selbst diese Runde keine Waffen 

abfeuern durfte.    

GROUPS & GROUP COHESION     

Die Tabelle zeigt eine Zusammenfassung der Befehle auf die wichtigsten Änderungen an Vor- und Nachteile gegenüber dem Standard Befehl. 
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MOVEMENT   

 

Soabld eine GROUP aktiviert wurde, müssen sich alle Schiffe dieser GROUP bewegen. Die 

COHERENCY(Abstandsformation) muss nur am ende der Bewegung aller Schiffe dieser GROUP eingehalten werden. Das 

heisst jedes Schiff darf sich anders bewegen, solang es am ende seiner Bewegung wieder in COHERENCY mit mindestens 

einem anderen Schiff seiner GROUP ist. Schiff die zu Beginn ihrer Aktivierung ausserhalb der COHERENCY sind, dürfen 

nur STANDARD ORDERS ausführen. 

 

THRUST 

Ein Schiff kann sich bis zu dem THRUST Wert in Zoll, in gerader Linie über das Spielfeld bewegen. Es muss 

normalerweise mindestens die hälfte(aufgerundet) seiner Bewegung benutzen. 

 

STATION KEEPING ORDERS 

Ein Schiff kann mit diesem Befehl direkt an Ort und stelle bleiben, es darf sich auf dem Punkt bis zu 45 Grad eindrehen.  

 

TURNING(Eindrehen) 

Ein Schiff kann standardmässig am Anfang seiner Bewegung bis 45 Grad Eindrehen, Schiffsbefehle ändern das wie folgt. 

Schiffe mit SILENTRUNNING, ACTIVE SCAN oder WEAPONS FREE können sich nicht eindrehen. Schiffe mit COURSE 

CHANGE können sich zweimal, einmal am Startpunkt und Endpunkt seiner Bewegung zusammen bis zu 90 Grad 

eindrehe. z.B. Am Anfang ca. 30 grad und Ende noch einmal bis zu 60 grad auf ein maximum von 90 Grad.   

         

   

RAMMING     

Nur unter folgenden Umständen darf ein Schiff RAMMING anwenden. Es muss 2 oder weniger HP übrig haben. Es muss ein Medium oder grösseres Schiff sein. Es muss den STANDRAD Schiffsbefehl ausführen 

und darf keine Waffen abfeuern. Sollte das Schiff seine Bewegung innerhalb 3" um ein Feindschiff abschliessen darf es einen Rammversuch unternehmen. Wirf einen Würfel, bei 1-2 misslingt das Rammen, der 

Feind konnte das Schiff vorher Zerstören. Es wird nicht auf der Zerstörungstabelle gewürfelt. Bei einer 3+ gelingt der Rammversuch, entferne das Rammende Schiff und Würfel nicht auf die Zerstörungstabellle, 

stattdessen erhält das Gerammte Schiff so viele 3+ HITS in höhe der Vollzähligen HP des rammenden Schiffes.   
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FIRING   

 

Sobald die GROUP alle Schiffe bewegt hat, dürfen die Waffen abgefeuert werden, sofern es die gewählten Schiffsbefehle 

zulassen.  

 

Ablauf einer Schussaktion 

1. Prüfung der Ortungsreichweite(RANGE) und Winkel(ARCS) 

2. Alle Angriffswürfel der Waffen feindschiffen Zuweisen. 

3. Treffer auswürfeln. 

4. Verursachte Schadenspunkte addieren. 

5. POINT DEFENCE und Schutzwürfe durchführen. HP der ziele reduzieren. 

6. Auf der Tabelle für CRIPPLING Schaden würfeln, sobald der Volle HP Wert auf oder unter 50% fällt(aufgerundet). 

7. Schiffe die keine HP mehr übrig haben müssen auf der Tabelle für CATASTROPHIC DAMAGE würfeln.  

 

1. Prüfung der Ortungsreichweite(RANGE) und Winkel(ARCS) 

Die RANGE ist die Reichweite, die benötigt wird um ein Feindschiff zu Attackieren. Die RANGE errechnet sich aus SCAN + 

SIG + SPIKES. Natürlich muss sich die BASE-Stange des Feindschiffes im ARC der jeweiligen Waffe befinden, damit es 

tatsächlich beschossen werden kann.  
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FIRING   

 

2. Alle Angriffswürfel der Waffen feindschiffen Zuweisen. 

Man kann Waffen auf verschiedene Ziele aufteilen, nicht aber die einzelnen ATTACK Würfel einer einzigen Waffe. Am 

einfachsten nimmt man verschieden Würfel pro Waffe und Ziel, damit man alle Angriffswürfel gleichzeitig werfen kann. 

Manche Waffen haben einen zufällig erwürfelte Anzahl an ATTACK, zB D6(sechsseitiger würfel) dieser Wert wird jedes 

mal neu ermittelt. Es müssen alle Waffen der ganzen GROUP auf die Feinde aufgeteilt werden, bevor die erste Waffe 

ausgewürfelt werden darf. Damit wird verhindert, dass sich Angriffe in die Länge ziehen und man sich unrealistische 

Vorteile erarbeiten kann.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CRITICAL HITS     

Jeder Angriffswurf der um 2 besser ist als benötigt gilt als CRITICAL HIT und lässt keinen Schutzwurf gegen den dadurch erzeugten Schaden zu. z.B. Eine Waffe mit LOCK 3+ gilt bei einem Wurf von 5-6 als 

CRITICAL HIT. Ausser PASSIVE COUNTERMEASURES, diese können ihren Schutzwurf auch gegen CRITICAL HIT anwenden.     

TOTAL UP HULL DAMAGE     

4. Verursachte Schadenspunkte addieren. 

Jeder ATTACK Wurf der den TO HIT Wert erreicht oder übertrifft, erzeugt die Anzahle an DAMAGE wie im Waffenprofil angegeben. Fast immer ist ein ATTACK ein DAMAGE, es gibt allerdings auch einige Waffen 

mit grösserer Zerstörungskraft.     
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ARMOUR SAVING AND DEDUCT HULL POINTS   

 

5. POINT DEFENCE und Schutzwürfe durchführen. HP der ziele reduzieren. 

Nachdem die Anzahl an verursachten Schadenspunkte klar ist, kann das Zielschiff seine Schutzwürfe durchführen. Es 

muss ein Würfel pro Schaden geworfen werden. Sollte das Schiff mehr als einen Schutzwurf besitzen(z.B. PASSIVE 

COUNTERMEASURES), zählt nur der bessere der Verfügbaren Werte. 

Jeder misslungene Schutzwurf reduziert die aktuelle HP des Schiffs um 1. Die verbleibenden HP werden am BASE oder 

mit einem Würfel/Marker neben dem BASE festgehalten. Schiffe die keine HP mehr übrig haben müssen auf der Tabelle 

für CATASTROPHIC DAMAGE würfeln.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

POINT DEFENCE (PD)     

Schiffe haben eine zweite Verteidigungslinie nur gegen CLOSE ACTION und BOMBER von CARRIER. Wenn ein Schiff Schaden aus einer der oben genannten Quellen erhält, kann das Schiff eine Anzahl Würfel 

werfen, die dem PD Wert des Schiffes entsprechen. 

Bei einem Ergebnis von 5-6 wird der Schaden aufgehalten, bevor Schutzwürfe abgehandelt werden. 

 

CRITICAL HITS können auch durch PD aufgehalten werden, aber dafür muss man 2 erfolgreiche PD Würfe aufbrauchen um 1 CRITICAL HIT zu stoppen. 

 

Meistens können Schiffe die ihre PASSIVEN COUNTERMEASURES wie z.B. SHILDS einsetzen ihre PD nicht nutzten. Das wird immer in der Sonderregel selbst angegeben. 
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ROLL FOR CRIPPLING DAMAGE    

 

6. Auf der Tabelle für CRIPPLING Schaden würfeln, sobald der Volle HP Wert auf oder unter 50% fällt(aufgerundet). 

Schiffe deren HULL Wert niedriger als 4 ist, müssen nie auf der Tabelle für CRIPPLING oder CATASTROPHIC würfeln. 

 

Extra HP Verluste durch Schadeffekte können nicht mit Schutzwürfen verhindert werden. Durch extra Schaden aus 

Schadeffekten kann ein Schiff direkt Zerstört werden. 

 

CRIPPLING Schaden kann nur einmal pro Schiff passieren, dabei werden wichtige System des Schiffsinneren beschädigt.  

Zuerst wird gewürfelt wo der Schaden entsteht: 1-2 Nebensysteme; 3-4 Rumpf; 5-6 Hauptsysteme 

 

Danach wird in der Jeweiligen Kategorie erneut gewürfelt um den Schadenseffekt festzulegen: 

     

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CRIPPLING DAMAGE  TABLE     

Nebensysteme: 1-2 Bekommt einen MINOR SPIKE; 3-4 FIRE(fortlaufend: in jeder ROUNDUP erhält das schiff 1 HP verlust, solange der Schadeffekt nicht repariert wurde); 5-6 2 Zusätzliche HP verluste und 

Schiffbefehle können nicht genutzt werden bis der Schadeffekt repariert wurde. Ausserdem erhält es ORBITAL DECAY 

 

Rumpf: 1-2 Der SCAN Wert ist auf 1 Reduziert, bis der Schadeffekt repariert wurde; 3-4 2 Zusätzliche HP verluste und die ARMOUR ist irreparabel um +2 verschlechtert; 5-6 2 Zusätzliche HP verluste und es erhält 

ORBITAL DECAY 

 

Hauptsysteme: 1-2 2 Zusätzliche HP verluste und der THRUST Wert ist auf 50% reduziert, zusätzlich kann das Schiff sich nicht mehr Eindrehen oder den ORBIT LAYER wechseln bis der Schadeffekt repariert 

wurde und es erhält ORBITAL DECAY; 3-4 3 Zusätzliche HP verluste und in der Nächsten Aktivierung kann dieses Schiff keine Waffen abfeuern oder LAUNCH ASSETS starten, danach ist dieser effekt auch ohen 

Reparatur zu ende; 5-6 3 Zusätzliche HP verluste und muss erneut auf der Tabelle für CRIPPLING Schaden würfeln, ausserdem erhält es ORBITAL DECAY 
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DAMAGE CONTROL   

 

Für jeden Schadeffekt der repariert werden kann wird in der ROUNDUP ein W6 geworfen. Bei einer 4+ ist der Effekt 

repariert und endet. Bei einer 2+ bleibt der Effekt bis zur nächsten Runde bestehen, dann kann man erneut einen 

Reparierversuch starten. Bei einer gewürfelten 1 erleidet das Schiff 1 HP Verlust und der Effekt bleibt bis zur nächsten 

Runde bestehen, dann kann man erneut einen Reparierversuch starten. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

ROLL FOR CATASTROPHIC DAMAGE & TABLE     

7. Schiffe die keine HP mehr übrig haben müssen auf der Tabelle für CATASTROPHIC DAMAGE würfeln.  

Schiffe deren HULL Wert gleich oder höher als 10 ist, erhalten eine +1 Verschlechterung auf den Wurf für die CATASTROPHIC Tabelle. 

 

Nachdem das Ergebnis aus der Tabelle klar ist, wird bei bedarf die RANGE der Explosion ausgewürfelt. Mit einem W6 der bei Schiffen deren HULL Wert gleich oder kleiner als 6 ist einen W3" Zoll Radius ermittelt, 

oder bei Schiffen die einen HULL Wert gleich oder höher als 7 haben mit einem W6" Zoll Radius. 

 

1-2 Das Schiff bricht und fällt langsam auseinander, es gibt keine weiteren Effekte. 

3 Das Schiff schmilzt anhand interner Feuer zusammen, Schiffe im RANGE Bereich erhalten einen MINOR SPIKE. 

4 Das Schiff wird druch Kettenexplosionen zerrissen, Schiffe im RANGE Bereich erhalten 1 HP Verlust, Schutzwürfe dürfen genutzt werden. 

5 Das Schiff wird durch eine grosse Explosion zerstört, Schiffe im RANGE Bereich erhalten 2 HP Verlust, Schutzwürfe dürfen genutzt werden. 

6 Die Antriebe des Schiffes explodieren in einer radioaktiven Welle, Schiffe im RANGE Bereich erhalten 2 HP Verlust, es sind keine Schutzwürfe erlaubt. 

7+ Hauptreaktor Implusionsdruckwelle, Schiffe im RANGE Bereich erhalten W6 HP Verlust, es sind keine Schutzwürfe erlaubt. 
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ORBITAL LAYERS   

 

4: ORBITal Ebenen Status (Hier wird der Vertikale Standort des Schiffes gezeigt: Schwarz: oberste Ebne, S/W: mittlere 

Ebene, Weiss: unterste Ebene) 

 

Es gibt drei Höhenebenen, wobei der Spieltisch die Planetenoberfläche darstellt. Schiffe bewegen sich in der Umlaufbahn 

darüber. Die drei LAYER lassen sich auf dem BASE ablesen und einstellen. 

Schwarz: HIGH ORBIT oberste Ebne, S/W: LOW ORBIT mittlere Ebene, Weiss:  ATMOSPHERE unterste Ebene 

 

HIGH ORBIT 

Hier operieren die Grossen Schiff und der Raumkampf findet hier am meisten Statt. 

Es ist gefährlich in tieferen Ebenen zu bleiben, da ein Schiff schnell abstürtzen kann mit z.B. ORBITAL DECAY (Stabilisator 

Verlust). 

Funktionen: Alle Schiffe kommen hier aufs Spielfeld 

 

LOW ORBIT 

Die mittlere Ebene ist meist der Ort des Geschehens, da es erst ab hier möglich ist die Oberfläche zu Bombardieren, 

Truppen zu Landen und Kritische Zonen zu Sichern. 

Funktionen: BOMBARDMENT und BULK LANDER ASSETS 

 

ATMOSPHERE 

Nur wenige kleinere Schiffe können ungeschadet in die Untere Ebene eintauchen, grosse würden sofort Verglühen und 

abstürtzen. Sogar BOMBER müssten extra dafür umgerüstet werden. 

Funktionen: ATMOVPHERIC Schiffe und DROPSHIP ASSETS 
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LIMITATIONS IN ATMOSPHERE   

 

Nur Schiffe mit der Sonderregel ATMOVPHERIC können in die unterste Ebene eintauchen. Andere werden sofort 

Zerstört ohne auf der CATASTROPHIC Tabelle zu würfeln.  

In der ATMOSPHERE wird der THRUST Wert aller Schiffe sofort auf 2" reduziert. Schiffe können an jedem Punkt 

ihrer Bewegung in die ATMOSPHERE wechseln, ab diesem Moment wird die restliche Bewegung auf 2" oder 

weniger reduziert. Um aus der ATMOSPHERE nach oben zu wechseln, muss das Schiff direkt am Startpunkt 

seiner Bewegung nach oben wechseln und den Regeln für den Wechsel in höheren LAYERN folgen.  

  

   

MOVING BETWEEN ORBITAL LAYERS   

 

Ein Schiff darf den LAYER pro Runde nur einmal nach oben oder unten wechseln, damit es einen LAYER wechseln 

darf muss der gewählte Schiffsbefehl das Eindrehen grundsätzlich erlauben. Also ein Schiff mit dem Befehl 

WEAPONS FREE, ACTIVE SCAN oder SILENT RUNNING, sowie Schiff die aus anderen Gründen nicht Eindrehen 

können, dürfen den LAYER nicht wechseln. Schiffe können zu jedem Zeitpunkt ohne Nachteil einen LAYER nach 

unten wechseln, dabei wird der TRHUST Wert nicht beeinflusst solange man nicht in die ATMOSPHERE wechselt. 

Um einen LAYER nach oben zu Wechseln verbraucht ein Schiff allerdings 4" seiner Bewegung am Punkt des 

wechsels nach oben. Sollte das Schiff keine 4" Bewegung mehr übrig haben, kann es nicht mehr nach Oben 

wechseln. 

 

 

  

  

   

ORBITAL DECAY     

Alle ORBITAL DECAY Schadeffekte aus der CRIPPLING Tabelle verursachen genau das, die 

Schwerkraftstabilisatoren fallen aus. Sobald ein Schiff diesen Schadeffekt auf sich hat, muss es in der ROUNDUP 

einen extra Würfel werfen. Bei einer 1 fällt das Schiff sofort einen LAYER tiefer und erleidet 1 HP Verlust, bei 2 - 3 

fällt das Schiff nur einen LAYER tiefer und bei 4 - 6 wird der ORBITAL DECAY entfernt, das Schiff kann auf seinem 

LAYER bleiben. Alle Schiffe ohne der Sonderregel ATMOVPHERIC, werden sofort Zerstört und aus dem Spiel 

entfernt sollten sie in die ATMOSPHERE fallen. In der ATMOSPHERE wird nie auf der CATASTROPHIC Tabelle 

gewürfelt. 

  

   

SHOOTING BETWEEN LAYERS     

Sobald ein Schiff auf Ziele in einem anderen LAYER Feuert, wird der LOCK Wert der Waffen um +1 verschlechtert.  
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SHOOTING THROUGH ATMOSPHERE   

 

Die Waffen der Schiffe sind für den Raumkampf entwickelt, aus diesem Grund sind sie sehr ineffektiv sobald man damit 

auf Ziele in der ATMOSPHERE schiessen möchte. 

Sobald eine Waffe, die keine Sonderregel für ATMOSPHERE besitzt in die ATMOSPHERE feuern möchte wird der LOCK 

Wert der Waffe auf eine 6+ verschlechtert, dieser Wert kann nicht durch andere Modifizierungen beeinflusst werden. 

Ausserdem kann nur der SCAN Wert des Schiffes zur Ermittlung der Reichweite genutzt werden. Da SIG und auch SPIKES 

in der ATMOSPHERE ignoriert werden. CLOSE ACTION Waffen können nicht auf Ziele in der ATMOPSHERE genutzt 

werden. 

Es gibt einige Sonderregeln, die diese Nachteile ausschalten oder Ändern, z.B. BOMBARDEMENT oder AIR TO AIR.  

 

Zusammenfassung: 

ORBIT 

- +1 Auf den LOCK Wert der Waffe pro LAYER dem man zum Ziel entfernt ist. 

- Einen LAYER nach unten wechseln kostet keine Bewegung, einen LAYER nach oben kostet 4" der Bewegung und das 

Schiff muss sich eindrehen können. 

ATMOSPHERE 

- Waffen die in die ATMOSPHERE Feuern haben immer einen LOCK von 6+ 

- CLOSE ACTION Waffen können nicht in die ATMOSPHERE Feuern 

- Ortungsreichweite ist auf den SCAN Wert reduziert, sobald man auf Ziele in der ATMOSPHERE schiesst 

- Der THRUST Wert ist auf 2" beschränkt in der ATMOSPHERE 

- Die ATMOSPHERE verlassen kostet 4" der Bewegung 

         

   

ORBITAL DEBRIS     

In Dropfleetcommander gibt es verschiedene Hindernisse und gefährliche Zonen im ORBIT. Diese Sogenannten 

Trümmer(DEBRIS) werden in 3 Kategorien unterteilt: 

DEBRIS FIELDS(DEBRIS FIELDS), PLANETARY RINGS(Planeten Asteroidengürtel) und LARGE SOLIDE OBJECTS (LSO 

grosse feste Objekte). Jede dieser Kategorien hat unterschiedliche Sonderregeln. 

 

DEBRIS FIELDS 

Es gibt zwei arten von DEBRIS FIELDS FINE(Fein) und DENSE(Grob), sie sind ungefair 6" x 3", aber man kann sie auch 

grösser oder kleiner gestalten. Die Felder erstrecken sich von HIGH bis in den LOW ORBIT LAYER, Schiff die 

hindurchfliegen oder sich innerhalb bewegen und eindrehen erleiden dadurch schaden. Der Schaden wird sofort ermittelt, 

man muss einmal pro Schiff, pro Runde und pro DEBRIS würfeln. Wenn ein Schiff durch mehr als einem Feld Fliegt, muss 

es pro Feld Schaden ermitteln. Schiffe die durch oder in ein DEBRIS FIELD Feuern, erhalten einen verschlechterten LOCK 

und SCAN Wert. Sollte das DEBRIS zwischem dem Schiff und dem Ziel mehr als 6" messen, kann das Ziel nicht 

beschossen werden. 

Die Tabelle Zeigt welche Verschlechterungen beim Durchschiessen und Welchen 

Schaden Schiffe beim Durchfliegen erleiden.   
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PLANETARY RING   

 

Planeten Gürtel sind eine unendliche dünne Linie über dem Spielfeld, sie erstrecken sich nur auf den HIGH ORBIT. Schiff 

die durch den Gürtel feuern wollen erhalten eine verschlechterung des SCAN wertes um -6", ausserdem wird der LOCK 

von Waffen um +1 verschlechtert. 

 

Schiffe die den Gürtel durchfliegen erleiden zwei LOCK 2+ HITS, falls dadurch das Schiff zerstört wird, geschieht das 

genau am Kreuzungspunkt des Gürtels, sonst beendet das Schiff seine Bewegung. 

     

   

SOLID OBJECTS (LSO)     

Hierbei handelt es sich um sehr grosse Asteroiden oder sogar kleine Monde. Diese können von 4" - 12" 

Durchmesser gross sein. Die LSO erstrecken sich von HIGH bis in den LOW ORBIT. Die LSO blockieren alles, es 

kann nicht durch sie geflogen oder gefeuert werden, Schiffe oder ASSETS die auf einen Teil innerhalb des LSO 

kommen werden sofort zerstört. Schiffe mit ATMOVPHERIC können unter den LSO hindurchfliegen. 

 

 

 

 

  

  

   

ORBITAL DEBRIS AND LAUNCH ASSETS     

LAUNCH ASSETES erhalten auch Schaden durch DEBRIS FIELDS. Bei FINE Feldern wird ein ASSET Marker bei 

einer 3+ entfernt. Bei DENSE Feldern wird ein ASSET Marker bei einer 5+ entfernt. Es wird einmal pro ASSET 

Marker gewürfelt. Wenn ein Schiff das von ASSETS verfolgt wird in ein DEBRIS FIELD einfliegt, müssen die 

ASSETS auch testen. 
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STRATEGY RATING   

 

SPACE STATIONS verhalten sich in vielem genau wie Schiffe, es gibt sie in den Grössen SMALL, MEDIUM und LARGE. 

SPACE STATIONS können sich allerdings nicht bewegen. 

SPACE STATIONS sind immer im LOW ORBIT LAYER aufgestellt, ausser das Szenario gibt etwas anders vor. SPACE 

STATIONS können genauso Schaden erleiden wie Schiffe, aber sie müssen weder auf der CRIPPLING noch auf der 

CATASTROPHIC Tabelle würfeln, GROUND ASSETS auf der Station werden mit ihr Zerstört, sobald der HULL Wert auf 0 

fällt. Zu Beginn der LAUNCH ASSET PHASE können die Waffen einer Station vom Besatzer abgefeuert werden. Die 

Waffen müssen nicht zwingend am SPACE STATION Model sichtbar sein. 
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CLUSTERS & SECTORS   

 

Ein CLUSTER ist eine Ansammlung von Strategisch wichtigen SECTORS(Stadtteilen), diese haben immer einen 

gemeinsamen Mittelpunkt. Der Mittelpunkt dient als Messpunkt zum Aufbau des Spielfelds und später um Distanzen zum 

CLUSTER zu bemessen. 

 

SECTORES müssen durch GROUND ASSETS erobert werden. Es gibt 6 verschieden Typen von SECTORS im Spiel. Im 

beschrieb des SCENARIOS wird genau gezeigt welche SECTORS Typen ein CLUSTER beinhaltet. Sollten Spielregeln 

verlangen, dass man in Reichweite eines SECTORES ist, dann wird nicht von der Mitte sondern von Rand des SECTORS 

gemessen.  

SECTORS haben HP Werte und andere Sonderregeln, welche später genauer beschrieben werden.  

     

         
 

 

 

 

 

 

 

  

  

SPACE STATIONS IN PLANETARY COMBAT     

SPACE STATIONS verhalten sich wie CLUSTER und gelten als ein einzelner grosser SECTOR, dieser kann auch 

durch GROUND ASSETS, wie INFANTRY, ARMOUR oder BATTERIES erobert werden. Der Spieler welcher mehr 

ASSET TOKENS(Marker) am ende der GROUND ASSET PHASE in der Station hat, gilt als Besatzer. Bei 

Gleichstand besitzt kein Spieler die Station.  
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BOMBARDEMENT   

 

SECTORS können nur von Schiffen im LOW ORBIT bombardiert werden. Hierbei gelten die üblichen Regeln für Waffen die 

in die ATMOSPHERE Schiessen. Falls der SECTOR Schaden erleided, kann er genau wie Schiffe seine Schutzwürfe 

nutzen. CRITICAL HITS ignorieren Schutzwürfe wie immer, aber alle Waffen haben einen LOCK von 6+ ausser sie haben 

die Sonderregel BOMBARDEMENT. Man kann nur dann einen SECTOR Bombardieren, wenn keine eigenen GROUND 

ASSET Marker darin Stationiert sind. Sollte ein SECTOR Schaden erleiden während er von Truppen besetzt ist, müssen 

diese auf "Feindbeschuss" testen ob auch die GROUND ASSETS Verluste erleiden. Jeder HP Verlust am SECTOR bedeutet 

1 HIT gegen die GROUND ASSET Marker. Der Angreifer darf die HITS auf die Besatzer Marker aufteilen, aber ein Marker 

kann erst einen zweiten HIT erhalten, nachdem alle vorhandenen Marker schon einen HIT zugeteilt bekommen haben. Ein 

SECTOR der keine HP mehr übrig hat verwandelt sich in eine RUINE, in dem Moment wo das passiert werden alle 

GROUND ASSETS in diesem SECTOR bei einer 2+ zerstört. Auch bringen Ruinen-SECTORS keine VP mehr. Ruinen 

können weiterhin Bombardiert werden, um dort Stationierte Marker zu zerstören. 

 

Die Tabelle zeigt die üblichen SECTORS Profile. 

 

 

 

 

  

       

         

NUKE THE SITE FROM ORBIT     

Schiffe der MEDIUM, HEAVY oder SUPER HEAVY Tonnen Klasse dürfen Nuklearbomben abfeuern. Dafür muss man aber 

ein paar mehr Regeln erfüllen. 

- Das Schiff muss einen Schiffsbefehl ausführen der das Abfeuern von Waffen zulässt 

- Das Schiff muss in SCAN Range und im LOW ORBIT zum Ziel SECTOR sein 

- Das Schiff darf pro Runde nur 1 Nuklearbombe Abfeuern, es kann aber weiterhin alle anderen Waffen im Rahmen des 

gewählten Befehls normal abfeuern 

- Der Ziel SECTOR darf keine eigenen GROUND ASSET Marker haben 

- Die Nuklearbombe kann nicht Abgefeuert werden, solange der Gegner mindestens ein Raumschiff in 12" zum Ziel 

SECTOR hat  

Falls man die Nuklearbombe abgefeuert hat, wird der SECTOR bei einer 2+ sofort 

Zerstört, GROUND ASSET Marker im SECTOR sind auch sofort zerstört. Es wird nicht 

mal eine RUIN zurückbleiben. Die Nachbar SECTORS erhalten alle 1 HIT, gegen den sie 

eine Schutzwurf nutzen können. 
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GROUND ASSET RULES   

 

GROUND ASSETS werden in die folgenden 3 Kategorien unterteilt, INFANTRY, ARMOUR und BATTERIES. Im Spiel 

werden sie normalerweise durch Marker dargestellt. Alle diese GROUND ASSETS verfügen über ihre eigene Regeln und 

Fähigkeiten. 

 

SCAN: Derselbe Wert wie bei Schiffen und er gibt an, auf welche Distanz die GROUND ASSETS Dinge entdecken können. 

Er Spielt selten eine Rolle, da die meisten Bodeneinheiten nicht über große Distanzen schießen können, aber er wird 

trotzdem der Vollständigkeit halber und für Szenario-Zwecke angegeben. 

 

ARMOUR: Auch hier wird wie bei Schiffen angegeben, wie groß die Chance ist Schaden zu vermeiden. Wenn 2 ARMOUR-

Werte angegeben sind, z.B. 5+/3+, dann ist der erste der Rettungswurf gegen Schaden, der im Kampf mit 

Gegnereinheiten erlitten wird, und der zweite der Rettungswurf gegen Schaden durch Bombardements (faktisch verfügen 

sie alle über 1 HP, weswegen ein HP Verlust sie vernichtet). 

 

 

ATTACK: Die Zahl der Würfel, die die Einheit im Kampf mit anderen GROUND ASSETS hat.  

  

INFANTRY   

 

Sie wird in der Regel in großer Zahl und mittels BULKLANDER abgesetzt, um strategisch wichtige Stellungen auf der 

Planetenoberfläche zu halten. Ihre schiere Zahl und ihre Fähigkeit, sich in Bauwerken und Bunkern zu verstecken, erhöht  

 

die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Auswirkungen von ORBITalbombardements auf  

Orte, die sie verteidigen, überleben, aber sie ist nicht so effektiv im Kampf wie 

ARMOUR einheiten. 

ARMOUR     

ARMOUR stellen die erfahrensten Krieger und besten Fahrzeuge dar, die einer Fraktion zur Verfügung stehen und sie 

werden normalerweise durch schnelle DROPSHIPS angelandet. Sie sind auf rasche ORBITallandungen Spezialisiert und 

agieren im Vorfeld einer Armada, sichern kritische Positionen und halten sie gegen Feindstreitkräfte, bis die INFANTRY 

abgesetzt werden kann, um sie zu unterstützen.  

Sie sind auch auf den Kampf gegen andere Eliteeinheiten und Infanterie Spezialisiert, 

aber aufgrund ihrer relativ geringen Zahl und der Tatsache, dass sie nur im Freien 

effektiv operieren können, sind sie empfindlicher gegenüber ORBITalbombardements.   

BATTERIES     

Sie sind empfindlich gegenüber Angriffen am Boden. Wenn sich keine befreundeten INFANTRY- oder ARMOUR-Marker 

am Ende der ROUNDUP in ihrem SECTOR befinden und sich einer oder mehrere gegnerische INFANTRY- oder ARMOUR -

Marker in demselben SECTOR befinden, dann wird die BATTERIE vom Spielfeld entfernt.  

 

Wenn ein Gegner versucht, GROUND ASSETS (siehe BULKLANDER und DROPSHIPS) in einem CLUSTER oder einer 

SPACE STATION, die einen oder mehrere BATTERIES enthalten, anzulanden, dann wird für jede GRUND ASSET ein W6 

geworfen und bei einem Ergebnis von 3+ wird sie zerstört und kein Marker platziert. 

Wenn die GROUND ASSETS mit BULKLANDER abgesetzt werden, dann werden sie nur 

bei einem Ergebnis von 5+ vernichtet. 

 

BATTERIES verfügen über die Regel ‚IMMOBILE‘, was bedeutet, dass sobald sie 

einmal abgesetzt wurden, sie sich nicht mehr zwischen SECTORES bewegen oder neu 

abgesetzt werden können. Sie sind darauf ausgelegt rasch eingesetzt werden zu 

können und die Position zu halten, aber nicht, um sich zu bewegen – sie sind zu tief 

eingegraben, um sich im Zeitrahmen einer Partie Dropfleet Commander bewegen zu 

können.    
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GROUND ASSETS ACTIVATION   

 

GROUND ASSETS werden während des GROUND COMBAT Schritts der ROUNDUP aktiviert. GROUND COMBATS werden 

wie folgt abgehandelt. 

 

1) Bestimmen der Initiative 

Bei Dropfleet Commander verfügen oft beide Parteien über GROUND ASSETS, die sie einsetzen möchten. Jeder Spieler 

würfelt einen W6 und addiert dazu den Admiralswert seines Admirals (siehe Admiräle). Spieler mit dem gleichen Ergebnis 

würfeln nochmals, bis ein Gewinner feststeht. Ein Ergebnis von 6 gewinnt immer, ungeachtet des Admiralswertes. Der 

Admiralswert wird verwendet, wenn mehr als ein Spieler eine 6 würfelt. Würfelt weiter, wenn es zu einem Patt kommt. Für 

den Rest dieser Phase handeln die Spieler jeden Schritt in der Reihenfolge der so bestimmten Initiative ab. 

     

 

Der Gewinner entscheidet die Initiative-Reihenfolge für die gesamte ROUNDUP Phase. 

 

 

 

 

 

 

  

  

MOVEMENT     

2) Bewegung 

Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt einen CLUSTER aus und bewegt eine beliebige Zahl an GROUND ASSETS 

in einen beliebigen anderen SECTOR dieses CLUSTERS. Wenn sich jedoch bereits gegnerische INFANTRY- oder 

ARMOUR-Marker in einem SECTOR befinden, in dem sich befreundete Marker aufhalten, können sich diese Marker nicht 

aus diesem SECTOR herausbewegen. 

Sobald die Marker platziert sind, wählt der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative 

einen CLUSTER aus, den er in dieser Runde noch nicht ausgewählt hat und bewegt 

seine GROUND ASSETS. Dies wird wiederholt, bis jeder Spieler in jedem CLUSTER die 

GROUND ASSETS bewegt hat, die er in dieser Runde zu aktivieren wünscht. 

RESOLVE COMBAT     

3) Kämpfe abhandelna.  

a. Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt einen CLUSTER und einen SECTOR innerhalb dieses CLUSTERS. Alle 

Spieler addieren die ATTACK-Werte der befreundeten Marker in diesem SECTOR. 

b. Jeder Spieler wirft eine Anzahl Würfel, die dem kombinierten ATTACK-Wert seiner Marker entspricht. Jedes Ergebnis 

von 4+ fügt einem gegnerischen GROUND ASSET-Marker im gleichen SECTOR 1 HP Verlust zu (man beachte, dass beim 

Bodenkampf keine CRITICAL HIT zugefügt werden). Jeder Spieler weist dann jeden verursachten HP Verlust einem Feind-

Marker zu. Jedem Feind-Marker muss zuerst ein HP Verlust zugeteilt werden, bevor ein zweiter Punkt zugeteilt werden 

kann. 

c. Sobald aller Schaden zugeteilt wurde, muss jeder Spieler für mögliche 

Rettungswürfe seiner Marker würfeln und alle als Verluste entfernen, die ihre 

Rettungswürfe nicht schaffen.  

d. Man kehrt zu Schritt a. zurück und wählt einen anderen SECTOR zum Abhandeln 

aus. Es werden so lange SECTORES ausgewählt, bis jeder SECTOR, der befreundete 

und gegnerische GROUND ASSETS enthält, abgehandelt wurde.Man beachte, dass es 

absolut möglich ist, dass sich verfeindete GROUND ASSETS über mehrere Runden 

hinweg zusammen in einem SECTOR befinden.    
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LAUNCH ASSETS   

 

Ein einzelner LAUNCH ASSET-Marker repräsentiert eine FIGHTER-/BOMBER-Staffel oder eine GROUP von TORPEDOES. 

Die Standardgröße für STRIKE CRAFT und AMUNITION sind die mitgelieferten Marker mit 20 x 20mm. Man beachte, 

dass DROPSHIPS und BULK LANDER nicht über Marker verfügen, da sie sofort abgehandelt werden und keine Zeit auf 

dem Spielfeld verbringen. 

  

CARRIER PROFILE   

 

Jeder CARRIER verfügt über Werte bezüglich seiner LAUNCH-Fähigkeiten. Diese werden nachfolgend aufgeschlüsselt: 

 

Ladung: Die Art LAUNCH ASSET die der CARRIER einsetzen kann. Es kann möglicherweise zwischen verschiedenen 

Arten gewählt werden, aber der CARRIER wird immer noch durch seine Gesamtkapazität und LAUNCH-Fähigkeit 

eingeschränkt.  

 

LAUNCH: Wie viele Marker der CARRIER in einer Runde einsetzen kann. 

 

 

 

 

 

  

  

LAUNCHING ASSETS     

Einsatzfähige CARRIER haben die Möglichkeit ihre LAUNCH ASSETS während der ROUNDUP, nachdem der GROUND 

COMBAT abgehandelt wurde, einzusetzen. Der Einsatz der LAUNCH ASSETS wird wie folgt abgehandelt: 

1) Initiative bestimmen 

Es wird derselbe Initiativewert, der beim Bodenkampf-Schritt ermittelt wurde, verwendet.  

2) TORPEDOES starten 

Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt eine GROUP, von der aus er in dieser Runde TORPEDOES einsetzen will. 

Der Spieler platziert dann alle TORPEDOE-Marker, die er von dieser GROUP einsetzen will, neben den als Ziel 

ausgewählten Schiffen. Sobald die Marker platziert wurden, kann sich der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative 

dafür entscheiden, TORPEDOES von einer GROUP ein zu setzen, die in dieser Runde noch keine TORPEDOES eingesetzt 

hat. Dies wird wiederholt, bis jeder Spieler TORPEDOES von den Schiffen aus gestartet hat, von denen er es gewünscht 

hat.  

3) BOMBER starten 

Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt eine GROUP, von der aus er in dieser Runde BOMBER starten lassen will. 

Der Spieler platziert dann alle BOMBER-Marker, die er einsetzen will, neben den als Ziel ausgewählten Schiffen. 

Sobald die Marker platziert wurden, kann sich der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative dafür entscheiden, BOMBER 

von einer GROUP ein zu setzen, die in dieser Runde noch keine BOMBER gestartet hat. 

Dies wird wiederholt, bis kein Spieler weitere BOMBER einsetzen möchte.  

4) FIGHTER starten 

Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt eine GROUP, von der aus er in dieser 

Runde FIGHTER einsetzen will. Der Spieler platziert dann alle FIGHTER-Marker, die er 

einsetzen will, neben den als Ziel ausgewählten Schiffen.Sobald die Marker platziert 

wurden, kann sich der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative dafür entscheiden, 

auch FIGTHER ein zu setzen. Dies wird wiederholt, bis jeder Spieler FIGHTER von den 

Schiffen aus gestartet hat, von denen er es gewünscht hat.  

5) DROPSHIPS und BULK LANDER starten 

Der Spieler mit der niedrigsten Initiative wählt eine GROUP, von der aus er in dieser 

Runde DROPSHIPS und BULK LANDER einsetzen will. Der Spieler platziert dann die 

GROUND ASSET-Marker, die sich aus dem Einsatz dieser GROUP ergeben, neben den 

als Ziel ausgewählten SECTORES und SPACE STATIONS (Beachtet, dass keine 

DROPSHIPS- oder BULK LANDER-Marker platziert werden, da man sie sofort 

abhandelt). 

   

  



 32 

LAUNCH ASSETS - Core Rulebook P-60 
   

LAUNCHING ASSETS   

 

Sobald die Marker platziert wurden, kann sich der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative dafür entscheiden, 

DROPSHIPS und BULK LANDER von einer GROUP ein zu setzen, die in dieser Runde noch keine DROPSHIPS und BULK 

LANDER gestartet hat. Dies wird wiederholt, bis jeder Spieler DROPSHIPS und BULK LANDER von den Schiffen aus 

gestartet hat, von denen er es gewünscht hat. 

 

Anmerkung: Wenn eine Schiffs GROUP aktiviert wird, muss sie etwas einsetzen, man kann sich nicht entscheiden nichts 

starten zu lassen, um den Gegner dazu zu zwingen seine Pläne aufzudecken!  

  

RESOLVE LAUNCH ASSET EFFECTS   

 

6) Abhandeln aller LAUNCH ASSET-Effekte 

Sobald alle GROUPS, die über LAUNCH ASSETS verfügen, ihre ASSETS eingesetzt haben, müssen ihre Effekte 

abgehandelt werden. Zuerst werden jegliche GROUND ASSET-Marker von DROPSHIPS und BULK LANDER platziert. Als 

nächstes, beginnend mit dem Spieler mit der niedrigsten Initiative, wird 1 Feindschiff ausgewählt, damit die Effekte aller 

neben ihm platzierten Marker abgehandelt werden können. Dann wählt der Spieler mit der nächstniedrigsten Initiative 1 

Feindschiff, um dieses abzuhandeln, usw., bis alle LAUNCH ASSET-Marker abgehandelt wurden. 

 

 

 

  

  

LAUNCH ASSET EFFECT IMPORTANT RULE     

LAUNCH ASSETS können gegen Ziele eingesetzt werden, die sich außerhalb der addierten Reichweite aus dem SCAN 

Wert des CARRIERS und der SIG des Ziels befinden. Die LAUNCH ASSETS sind unabhängig genug, um bei ihrer Ankunft 

eigenständig nach dem Ziel zu suchen. LAUNCH ASSETS fliegen in einer geraden Linie und müssen deswegen auf ihrem 

Weg zum Ziel möglicherweise durch Hindernisse fliegen.  

IMPORTANT RULE 

Ähnlich wie CLOSE ACTION Waffen zählen LAUNCH ASSETS nicht gegen die Zahl der 

Waffensysteme, die ein Schiff während einer Runde aufgrund von Sonderbefehlen 

abfeuern kann, aber ebenso können LAUNCH ASSETS nicht gestartet werden, wenn 

der CARRIER aus irgendeinem Grund nicht schießen kann.  

SPIKES FOR LAUNCHING     

LAUNCH ASSETS benötigen einige Zeit, um ihr Ziel zu erreichen, weswegen sie möglicherweise nicht sofort abgehandelt 

werden (siehe Zeit zum Ziel). 

Ein Schiff das irgendwelche STRIKE CRAFT und/oder AMUNITION einsetzt, erhält, zusätzlich zu in dieser Runde für seine 

Befehle erhaltene andere, einen MINOR SPIKE.  

 

LAUNCH ASSETS PROFILE     

Angriff, Erfassung, Schaden und Spezial funktionieren alle wie die Werte für Waffensystem Profile. 

 

Der MOVE Wert eines LAUNCH ASSETS ist die maximale Distanz, die er in einer einzelnen Runde zurücklegen kann, um 

sein Ziel zu erreichen. 
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TIME TO TARGET   

 

Gegen ein Ziel in MOVE Reichweite eingesetzt 

Wenn sich das Ziel innerhalb einer Distanz befindet, die gleich oder kleiner dem MOVE-Wert des LAUNCH ASSETS ist, 

dann handelt es sich um einen kurzen Anflug und der LAUNCH ASSET-Effekt findet in dieser Runde statt (siehe LAUNCH 

ASSET-Effekte). 

 

Gegen ein Ziel in doppelter MOVE Reichweite eingesetzt 

Wenn LAUNCH ASSETS gegen ein Ziel geschickt werden, das weiter als ihr MOVE-Wert entfernt ist, aber innerhalb ihres 

zweifachen MOVE-Werts, dann handelt es sich um einen längeren Flug und es gibt eine geringe Verzögerung, bis die 

LAUNCH ASSETS ankommen. Die LAUNCH ASSETS werden in BASE Kontakt mit dem Ziel platziert (oder zueinander, 

wenn kein Platz um die BASE herum mehr frei ist) und ihr Effekt kommt in der nächsten Runde am Ende der Aktivierung 

des Ziels zum Tragen. 

 

Keine Ziele in MOVE Reichweite 

STRIKE CRAFT und TORPEDOES verfügen nicht über die Ausdauer, um auf eigene Faust herumzufliegen und nach Zielen 

Ausschau zu halten. Die einzigen LAUNCH ASSETS, die eingesetzt werden können, wenn es keine Ziele innerhalb 

zweifacher MOVE-Reichweite gibt, sind FIGHTER zur Unterstützung befreundeter Schiffe. 

 

DROPSHIPS UND BULK LANDER 

DROPSHIPS und BULK LANDER funktionieren etwas anders als STRIKE CRAFT und TORPEDOES. Sie sind dafür 

ausgelegt, so schnell wie möglich auf eine vorher festgelegte Landungszone auf der Planetenoberfläche herabzustürzen 

und nicht dafür, gegnerische Schiffe im Raum zu jagen. DROPSHIPS und BULK LANDER können nur gegen ein Ziel 

innerhalb ihrer MOVE-Reichweite eingesetzt werden und nicht gegen Ziele jenseits ihrer MOVE-Reichweite. 

         

   

LAUNCH ASSETS IN ORBITAL COMBAT     

STRIKE CRAFT und MUNITION sind in ihrer Funktion auf bestimmte ORBITAL LAYER beschränkt. Die Konfigurationen 

und Designspezifikationen, die für das Agieren in der ATMOSPHERE notwendig sind, unterscheiden sich stark von denen, 

die man im HIGH ORBIT benötigt. Daher gelten folgende Einschränkungen: 

 

- DROPSHIPS können nur in der ATMOSPHERE operieren oder im LOW ORBIT, wenn sie gegen eine SPACE STATION 

innerhalb 3“ gestartet werden.  

 

- BULK LANDER können nur in der ATMOSPHERE und im LOW ORBIT operieren. 

- Alle anderen LAUNCH ASSETS können nur im LOW oder HIGH ORBIT operieren. 

Andere LAUNCH ASSETS, die ihren Ursprung in bodenbasierten CARRIER haben, 

werden nur in dem LOW und HIGH ORBIT eingesetzt und operieren auch nur dort. 

 

- Wenn ein Schiff in Kontakt mit LAUNCH ASSETS in die ATMOSPHERE eintritt, dann 

werden die LAUNCH ASSETS aus dem Spiel genommen, da sie entweder verglühen 

oder zu ihrem CARRIER zurückkehren. 
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LAUNCH ASSET EFFECTS BOMBER WINGS   

 

Die Effekte von LAUNCH ASSETS hängen von ihrer Art ab und mit was sie sich in Kontakt befinden. Wenn keine 

Interaktion aufgelistet wird (z.B. BOMBER mit befreundeten Schiffen), dann gibt es keinen Effekt.  

 

Wichtige Regel: Sobald ein LAUNCH ASSET-Effekt abgehandelt wurde, wird der Marker sofort entfernt. 

 

Alle LAUNCH ASSETS setzen auf geringe Treibstoffmengen und ein Schuss Waffen, mit ausreichend Schlagkraft, die eine 

Bedrohung für größere Schiffe darstellt. Sobald ihr Effekt Wirkung zeigt, sind sie entweder aufgebraucht oder müssen zu 

ihrem CARRIER zurückkehren, um nachzuladen und nachzutanken. Die einzige Ausnahme hiervon ist der todbringende 

TORPEDO, eine Waffe, die speziell für lange Verfolgungen entwickelt wurde.  

 

BOMBER WINGS 

Wenn BOMBER verschiedener Herkunft das gleiche Ziel angreifen, dann koordinieren sie ihren Angriffsflug, um seine 

POINT DEFENSE überwältigen zu können. Alle BOMBER-Angriffe werden zusammen gewürfelt, wenn ihr Effekt zum 

Tragen kommt und als ein einzelner Angriff gegen die POINT DEFENSE des Ziels behandelt, so dass der Verteidiger für 

die PD des Schiffes nur einmal würfelt, statt separat gegen jeden BOMBER einzeln. 

 

 

  

      

STRIKE CRAFT     

FIGHTERS 

FIGHTER sind leichtgewichtige, wendige Schiffe, deren Zweck das Abfangen gegnerischer STRIKE CRAFT und CLOSE 

ACTION Waffen ist. FIGHTER erfüllen ihre Abfangrolle für Schiffe, indem sie Nahunterstützung fliegen und die POINT 

DEFENSE einer befreundeten Einheit verbessern. FIGHTER fehlt die notwendige Feuerkraft, um größeren Gegnern 

Schaden zuzufügen, weswegen sie bei Dropfleet auf eine rein defensive Rolle beschränkt sind. 

 

Der Effekt von FIGHTER-Markern kann zu verschiedenen Zeitpunkten im Spiel zum Tragen kommen, wie nachfolgend 

beschrieben wird. Von dem Zeitpunkt an, an dem sie platziert werden, kann ihr Effekt eingesetzt werden, selbst wenn sie 

gestartet werden und dabei ihre zweifache MOVE-Reichweite nutzen.  

 

Befreundete Einheiten: Füge dem PD-Wert gegen einen einzelnen Angriff durch LAUNCH ASSETS oder CLOSE ACTION 

Waffen Bonuswürfel hinzu. Die Zahl der zusätzlichen Bonuswürfel variiert nach Fraktion (siehe FIGHTER-Tabelle).  

 

Der Spieler der FIGHTER muss entscheiden, ob er die FIGHTER gegen einen Angriff 

verbraucht oder nicht, sobald der Schaden bekannt ist, aber bevor die PD-Würfel 

geworfen werden. Wenn die beschützte Einheit sich bewegt, bewegen sich die 

FIGHTER-Marker mit ihr mit. 

 

Sobald der Effekt des FIGHTER-Markers abgehandelt wurde, kehrt er zu seinem 

CARRIER zurück und wird aus dem Spiel entfernt. Jegliche FIGHTER, deren Effekt bis 

zum Beginn der nächsten ROUNDUP noch nicht abgehandelt wurde, werden entfernt, 

da sie gezwungen sind zurückzufliegen und nachzutanken. 

 

Feindschiffe: Entferne einen gegnerischen FIGHTER-Marker von diesem Schiff. (sie 

sind mit Dogfights beschäftigt) Dies kann nur ausgeführt werden, wenn die LAUNCH 

ASSETS-Effekte abgehandelt werden (während der ROUNDUP), aber bevor die 

BOMBER-Effekte ausgelöst werden. 

BOMBERS     

BOMBER sind STRIKE CRAFT, die beträchtliche Mengen an Bewaffnung zur Schiffsvernichtung mitführen und dabei für 

gewöhnlich eine Mischung aus Distanz-Raketen und ein Schuss Hochintensitäts-Energiewaffen nutzen. 

BOMBER haben den folgenden Effekt, wenn sie bei einem Ziel ankommen: 

 

Feindeinheiten: Einen Angriff mit dem BOMBER-Profil durchführen.    
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DROPSHIPS   

 

DROPSHIPS sind Transporter, die für das rasche Absetzen gepanzerter Streitkräfte auf der Oberfläche genutzt werden. 

Sie sind wendig und für ihre Größe gut gepanzert und bewaffnet, um dem Sturm an Verteidigungsfeuer, den sie 

unweigerlich anziehen, widerstehen zu können. 

 

DROPSHIPS können nur in die ATMOSPHERE einfliegen bzw. in den LOW ORBIT, wenn sie dort gegen eine SPACE 

STATION in 3“ Umkreis gestartet werden. 

 

DROPSHIPS haben den folgenden Effekt, wenn sie bei einem Ziel ankommen: 

 

SECTOR oder SPACE STATION: Wenn ein DROPSHIP-Marker an seinem Ziel angelangt ist, setzt er einen ARMOUR- oder 

einen INFANTRY-Marker in dem SECTOR oder der SPACE STATION ab. Da keine relevante Spielzeit zwischen dem 

Starten und dem Landen des DROPSHIP-Markers vergeht, besteht keine Notwendigkeit, ihn physisch auf dem Spielfeld 

aufzustellen. Der Spielgeschwindigkeit und Einfachheit halber dürften es die meisten Spieler einfacher finden, wenn sie 

erklären, wo sie die Truppen absetzen, dann jegliches Bodenfeuer von BATTERIES abhandeln und schließlich die 

INFANTRY- und ARMOUR-Marker direkt platzieren, ohne dabei DROPSHIP-Marker zu nutzen. 

 

  

      

BULK LANDER     

BULK LANDER sind große, leichtgepanzerte DROPSHIPS, die von TROOPSHIPS verwendet werden, um große Mengen an 

GROUND ASSETS und BATTERIES anzulanden. BULK LANDER sind deutlich langsamer und verwundbarer als 

DROPSHIPS, da sie nicht für die Angriffslandungen der ersten Welle auf eingegrabene Stellungen ausgelegt wurden, 

sondern dafür, Besatzungs- oder Verstärkungstruppen abzusetzen, sobald ein Brückenkopf gesichert wurde. 

 

BULK LANDER können nur von CARRIER gestartet werden, die sich im LOW ORBIT oder der ATMOSPHERE befinden. 

BULK LANDER haben den folgenden Effekt, wenn sie bei einem Ziel ankommen: 

 

SECTOR oder SPACE STATION: Wenn ein BULK LANDER-Marker an seinem Ziel 

angelangt ist, setzt er 3x INFANTRY-Marker oder 1x BATTERIE-Marker in dem SECTOR 

oder der SPACE STATION ab. Da, ähnlich wie bei DROPSHIPS, keine relevante 

Spielzeit zwischen dem Starten und dem Landen des BULK LANDER-Markers vergeht, 

besteht keine Notwendigkeit, ihn physisch auf dem Spielfeld aufzustellen. Der 

Spielgeschwindigkeit und Einfachheit halber dürften es die meisten Spieler einfacher 

finden, wenn sie erklären, wo sie die Truppen absetzen, dann jegliches Bodenfeuer von 

BATTERIES abhandeln und schließlich die INFANTRY- und BATTERIE-Marker direkt 

platzieren, ohne dabei DROPSHIP-Marker zu nutzen. 
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MUNITION   

 

TORPEDOES sind sehr große auf Schiffsvernichtung ausgelegte Raketen, die weitaus gefährlicher sind als die Typen, die 

für gewöhnlich als CLOSE ACTION Waffen klassifiziert werden. TORPEDOES sind schwer gepanzert und mittels 

Täuschkörpern und Störsender gegen gegnerische POINT DEFENSE gut geschützt und können so nah genug an das Ziel 

herankommen, um einen potentiell verheerenden Treffer zu landen. 

 

Die relativ langsame Beschleunigung der TORPEDOES sorgt dafür, dass sie nie sofort angreifen, selbst wenn sich das Ziel 

innerhalb ihrer MOVE-Reichweite befindet. Stattdessen wird der TORPEDO in Kontakt mit dem Ziel platziert und der 

Angriff am Ende der nächsten Aktivierung des Ziels ausgeführt. 

 

Ein TORPEDO-Marker hat den folgenden Effekt, wenn er bei einem Ziel ankommt: 

 

Feindeinheiten: Führe einen Angriff mit dem TORPEDO-Profil durch. POINT DEFENSE hat keine Wirkung gegen durch 

TORPEDOES angerichteten Schaden. 

Wenn ein TORPEDO nicht trifft (d.h., wenn er nicht seinen LOCK-Wert erreicht oder übertrifft), wird sein Marker in BASE 

kontakt zum Ziel belassen und der TORPEDO-Marker greift am Ende der nächsten Aktivierung des Ziels noch einmal an. 

 

 

  

      

DEFENCE AGAINST LAUNCH ASSETS     

POINT DEFENSE kann verwendet werden, um durch LAUNCH ASSETS verursachten HP Verluste zu verhindern, da all 

deren Schaden als durch CLOSE ACTION Waffen zugefügt angesehen wird. Man beachte jedoch, dass POINT DEFENSE 

keine Wirkung gegen Angriffe durch TORPEDOES hat, da sie speziell dafür entworfen wurden diese zu überwinden. 

 

MANOEUVRE 

Ein Schiff, dass aktiviert wird, wenn sich LAUNCH ASSETS in BASE kontakt mit ihm befinden, kann durch extremes 

Manövrieren versuchen die LAUNCH ASSETS ‚abzuschütteln‘ und ihren Angriffsflug zu vereiteln.  

Wenn das Schiff die Sonderbefehle COURSE CHANGE oder MAX THRUST verwendet, 

wird für jedes gegnerischen LAUNCH ASSET, das das Schiff als Ziel hat, ein W6 

gewürfelt. Bei einem Ergebnis von 5+ wurde der LAUNCH ASSET abgeschüttelt und 

wird aus dem Spiel entfernt. Bei einem Ergebnis von 1-4 verfolgt der LAUNCH ASSET 

beharrlich das Ziel und sein Effekt kommt ganz normal am Ende der Aktivierung des 

Ziels zum Tragen. 

OUTMANOEUVER TORPEDOES     

TORPEDOES sind bei der Verfolgung von Zielen unerbittlich und nicht leicht abzuschütteln. Ein TORPEDO-Marker wird nur 

entfernt, wenn eine 6 geworfen wird. Bei einer 5 greift der TORPEDO in dieser Runde nicht an, sondern verbleibt in BASE 

kontakt zum Zielschiff und ist bereit, nach der nächsten Aktivierung des Ziels, wieder anzugreifen.  
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SHIP VPECIAL RULES   

 

Auch wenn die meisten Fälle und Schiffstypen in den vorhergehenden Regeln abgedeckt wurden, haben manche Schiffe doch 

Fähigkeiten und Eigenschaften, die eher ungewöhnlich sind und für deren Nutzung Sonderregeln benötigen werden. Jene, die nicht von 

den nachfolgenden Regeln abgedeckt werden, werden direkt bei den Schiffsbeschreibungen abgehandelt. 

 

AEGIS (X) 

Aegis-Schiffe sind für gewöhnlich kleiner Schiffstypen, die mit Sensoren und Waffen ausgestattet sind, die blitzschnelle Reaktionen 

gegen STRIKE CRAFT und MUNITION erlauben. Sie werden normalerweise als Späher oder in der Schlacht zum Schutz anderer Schiffe 

eingesetzt. 

Schiffe mit der Aegis-Sonderregel verleihen dem POINT DEFENSE-Wert aller befreundeten Schiffe in einem Umkreis von 4“ einen 

Bonus, der dem Wert in der Klammer entspricht. Um davon profitieren zu können, müssen sich die Schiffe auf der gleichen ORBITAL 

LAYER wie das Aegis-Schiff befinden; außerdem gilt der Bonus auch für das Aegis-Schiff selbst. 

 

ATOMVPHERIC 

Schiffe mit der Sonderregel ATOMVPHERIC können in die ATMOSPHERE vordringen und dort Operieren ohne Schaden zu nehmen. 

 

 

 

  

  

BEAST   

 

Manche Technologien integrieren ihre Mannschaften so stark in die Schiffssteuerungssysteme, dass die Schiffe sich eher wie lebende 

Wesen statt wie Maschinen verhalten. Ein Bestien-Schiff wird besonders gefährlich, wenn es CRIPPLING DAMAGE erleidet, da es dann 

wild um sich schlägt. 

Die LOCK-Werte aller Waffensysteme des Bestien-Schiffs werden um eins reduziert, wenn es einen CRIPPLING DAMAGE erleidet. 

Allerdings sorgt die überladungsbedingte Belastung dafür, dass das Bestien-Schiff am Ende einer jeden Aktivierung einen weiteren 

CRIPPLING DAMAGE erleidet. 

CLOAK 

Tarnschiffe sind so entworfen, dass sie die verräterischen Energieemissionen, die durch das 

Manövrieren und Waffenfeuer erzeugt werden, zerstreuen, wodurch sie während der Schlacht 

schwerer zu entdecken sind. Die Sonderregeln PARTIAL CLOAK und FULL CLOAK gelten nur, 

wenn das Schiff noch nicht angeschlagen ist, d.h., sobald es 50%+ seiner HP verliert, gilt die 

Tarn-Regel nicht mehr. 

PARTIAL CLOAK     

Ein Schiff mit der Sonderregel PARTIAL CLOAK kann maximal nur einen MINOR SPIKE erhalten, dieser kann nie zu einem MAJOR 

SPIKE werden. Wenn eine Regel oder Waffe dafür sorgen würde, dass das Schiff einen MAJOR SPIKE erhält, erhält es stattdessen 

einen MINOR SPIKE (oder nichts weiter, wenn es bereits einen MINOR SPIKE hat). 

Ein paar wenige Schiffe sind so effizient darin ihre Emissionen zu zerstreuen, dass sie faktisch 

wie Geister sind. Ein Schiff mit der Sonderregel FULL CLOAK kann aus keinem Grund jemals 

einen ENERGY SPIKE erhalten. 

DETECTOR     

Detektor-Schiffe verfügen über außergewöhnlich feine Sensoren und Hochgeschwindigkeit-Informationsverteilungssysteme, die ihre 

Scan-Ergebnisse an den Rest der Flotte weiterleiten. Detektor-Schiffe können immer den Sonderbefehl ACTIVE SCAN nutzen, selbst 

wenn ihre BATTLEGROUP in dieser Runde einen anderen Sonderbefehl ausgewählt hat. Jedes Detektorschiff in einer GROUP kann 

ACTIVE SCAN nutzen, nicht nur eines. 

LAUNCH 

Schiffe mit der Sonderregel Starten können STRIKE CRAFT und/oder MUNITION mitführen und 

starten. Bei LAUNCH-fähigen Schiffen wird ihre LAUNCH Limit in ihrem Profil angegeben, 

zusammen mit der mitgeführten Standard-Bestückung (z.B. FIGHTER, BOMBER oder 

TORPEDOES). 

OPEN     

Einige Schiffe sind darauf ausgelegt alleine und abseits der Mitglieder ihrer GROUP oder BATTLEGROUP zu operieren und können 

trotzdem ihre Effektivität während der Schlacht aufrechterhalten. Schiffe mit der Regel Offen müssen nicht die Formation mit den 

anderen Mitgliedern ihrer GROUP oder BATTLEGROUP wahren und die BATTLEGROUP erhält auch keinen negativen Modifikator auf 

ihren STRATEGY RATING, wenn Schiffe mit dieser Regel außerhalb der Formation sind.  

OUTLIER  

Schiffe mit dieser Regel können die Formationsregeln für BATTLEGROUPS (aber nicht für 

GROUPS) ignorieren und die BATTLEGROUP erhält auch keinen negativen Modifikator auf ihren 

STRATEGY RATING, wenn Schiffe mit dieser Regel außerhalb der BATTLEGROUPS-Formation 

sind. 
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RARE   

 

Man kann von jeder RARE GROUP nur eins bei einem Gefecht, zwei bei einem Kampf und drei bei einer Schlacht auswählen. 

 

REINFORCED ARMOUR 

Manche Schiffe verfügen über extrem verdichtete ARMOUR, die manchmal mit speziell gestalteten Rumpfformen kombiniert wurde und 

so Angriffe umlenken kann. Ein Schiff mit Verstärkter ARMOUR erleidet nur CRITICAL HITS von Angriffswürfeln, die ihren 

Erfassungswert um drei übertreffen, statt der üblichen zwei. 

  

REGENERATE (X)   

 

Ein Schiff mit Regenerieren kann in der ROUNDUP der Runde eine Anzahl Schadenskontrolle-Würfe ausführen, die gleich dem Wert (X) 

ist, um verlorene HP zurückzugewinnen. 

 

CRIPPLING DAMAGE schaltet die Fähigkeit des Schiffes, verlorene HP durch Regenerieren zurückzugewinnen, für den Rest des Spiels 

aus. Das Schiff kann immer noch wie üblich CRIPPLING DAMAGE reparieren, aber die Regenerieren-Fähigkeit kann nicht repariert 

werden. Die Schadenskontroll-Würfe für Regenerieren können zudem aus keinerlei Grund modifiziert werden. Man sollte beachten, 

dass das Schiff immer noch zusätzlichen HP Verluste erleidet, wenn es eine 1 bei einem Schadenskontroll-Wurf für Regenerieren 

würfelt – nicht immer funktioniert alles so wie es soll. 

 

 

 

 

  

 

STEALTH     

Stealth-Schiffe sind mit zusätzlichen Subsystemen ausgestattet, die den eingeschränkten Einsatz von Waffen und die Präsenz des 

feuernden Schiffes verbergen. Ein Schiff mit der Sonderregel Stealth kann ein einzelnes Waffensystem abfeuern, wenn es den 

Sonderbefehl SILENT RUNNING nutzt (dies bedeutet auch, dass es während der SILENT RUNNING CLOSE ACTION Waffen einsetzen 

kann). 

Die Sonderregel STEALTH gilt nur, wenn das Schiff noch nicht angeschlagen ist, d.h., sobald es 50%+ seiner HP verliert, gilt die 

Stealth-Regel nicht mehr. 

VECTORED 

Manche Schiffe sind unglaublich wendig und können sich innerhalb eines Wimpernschlags 

drehen und die Richtung ändern. Schiffe mit dieser Regel können sich an einem beliebigen Punkt 

ihrer Bewegung auf der Stelle drehen, statt zu dem Zeitpunkt, an dem es ihr gewählter Befehl 

erlaubt. 

WEAPON SYSTEM SEPCIAL RULES     

ALTERNATE FIRE WEAPONS (ALT-X) 

Ein Waffensystem mit Alternativem Feuermodus verfügt über zwei oder mehr Wertereihen im Waffenprofil, wobei diese in der Spezial-

Spalte durch ‚Alt‘ gefolgt von einer Zahl gekennzeichnet werden (z.B. Alt-1). 

Nur ein Waffensystem mit der gleichen Alt-Zahl im Waffenprofil kann in jeder Runde vom 

gleichen Schiff abgefeuert werden.  

AIR-TO-AIR     

Waffensysteme mit dieser Sonderregel können auf Schiffe in der ATMOSPHERE schießen und dabei den üblichen Malus für den LOCK-

Wert ignorieren, wenn sie sich ebenfalls in der ATMOSPHERE befinden. Alle andere Maluse gelten immer noch, einschließlich dass 

man eine 6+ benötigt, um auf Bodenziele zu schießen.  

Luft-Luft-Waffensysteme funktionieren wie normale Waffen, wenn sie außerhalb der 

ATMOSPHERE schießen. Luft-Luft-Waffen, die auch über die CLOSE ACTION-Regel verfügen, 

können, zusätzlich zu anderen ORBITAL LAYER, auch auf Ziele in der ATMOSPHERE abgefeuert 

werden. 
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BLOOM   

 

Waffen mit dieser Sonderregel verleihen dem abfeuernden Schiff einen MINOR SPIKE, wenn sie abgefeuert werden. Dies ist zusätzlich 

zu jeglichen anderen VPikes, die durch Sonderbefehle oder andere Quellen verliehen werden.  

 

BOMBARDEMENT  

Bombardierung-Waffen können nicht gegen andere Schiffe oder ORBITale Objekte eingesetzt werden, nur gegen SECTORS. Um eine 

Bombardierung-Waffe abschießen zu können, muss sich ein Schiff im LOW ORBIT befinden. Beachtet, dass nur Schiffe mit einer 

entsprechenden Sonderregel auch aus der ATMOSPHERE bombardieren können.  

 

 

 

 

Im Gegensatz zu anderen Waffensystemen erhalten Bombardierung-Waffen keine Verschlechterung dafür, dass sie durch ORBITAL 

LAYER oder die ATMOSPHERE schießen – denn dafür wurden sie entwickelt. 

 

 

 

  

  

BURNTHROUGH (X)   

 

Durchbrenner-Waffensysteme sind für gewöhnlich kohärente Hochenergiestrahlen, wie Laser oder PARTICLE Lanzen, die sich durch 

ein Schiff hindurchschmelzen können, wenn sie lang genug auf das Ziel gehalten werden.  

Wenn ein Angriffswürfel einer Durchbrenner-Waffe ein Ergebnis gleich oder höher dem LOCK-Wert der Waffe erzielt, dann kann der 

Würfel noch einmal geworfen werden. Wenn der zweite LOCK-Wurf erfolgreich ist, kann ein dritter LOCK-Wurf durchgeführt werden, 

usw., bis ein LOCK-Wurf verpatzt wurde. Eine Durchbrenner-Waffe kann während einer Aktivierung einen Maximalschaden von 

insgesamt (X) HP anrichten, bevor sie zur Abkühlung offline genommen werden muss. 

 

Wenn ein Kritischer Treffer (d.h. Ergebnis liegt um zwei oder mehr über dem benötigten  

LOCK-Wert) durch eine Durchbrenner-Waffe erzielt wird, dann ignoriert zunächst nur der 

betreffende Würfel die ARMOUR des Ziels. Alle nachfolgenden Treffer, die während der gleichen 

Aktivierung von dieser Waffe gegen das gleiche Ziel gewürfelt werden, ignorieren denn die 

ARMOUR des Ziels ebenfalls. 

MAULERS     

Spalthämmer funktionieren auf die gleiche Weise wie Durchbrenner-Waffen, allerdings ist ihr LOCK-Wert immer gleich der ARMOUR 

des anvisierten Schiffs. Spalthämmer sind CLOSE ACTION Waffen, weswegen ihr Schaden durch POINT DEFENSE abgeschwächt 

werden kann. 

 

CALIBRE (X) 

Waffen mit der Regel Kaliber ist ein L, M, H, oder S nachgestellt, was sich auf die TONNAGE bezieht, für die sie speziell entwickelt 

wurden.  

Wenn diese Waffen gegen Ziele mit dem gleichen TONNAGE-Wert wie dem der Waffe abgefeuert werden, wird der LOCK-Wert in ihrem 

Profil um 1 reduziert. 

Wenn die Waffe über mehr als einen TONNAGE-Wert verfügt, dann wird der LOCK für das Feuern 

auf alle diesen TONNAGE-Werte reduziert.  

 

Außerdem fügen Waffen mit Kaliber H und/oder S in ihrem Profil bereits dann CRITICAL HITS zu, 

wenn sie ihren LOCK-Wert um eins übertreffen und nicht wie üblich um zwei (gegen Ziele jedes 

TONNAGE-Werts).  
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POINT DEFENCE (PD)   

 

Schiffe können immer auf ihre POINT DEFENSE als eine weitere Verteidigungslinie zurückfallen, um sie speziell gegen 

durch STRIKE CRAFT, MUNITION und CLOSE ACTION Waffensystemen zugefügten Schaden zu schützen. Die POINT 

DEFENSE eines Schiffes besteht aus leichten, schnellfeuernden Waffen, die hauptsächlich dazu dienen, eingehende 

Angriffe dieser Art zu verfolgen und abzufangen, sowohl physische, als auch energiebasierte. 

Wenn ein Schiff aus diesen Quellen Schaden erleidet, wird eine Anzahl Würfel geworfen, die dem PD-Wert des Schiffs 

entspricht. Jeder POINT DEFENSES Würfel, der erfolgreich eine 5 oder 6 zeigt, blockiert einen Punkt HP Verluste, bevor 

Rettungswürfe für ARMOUR oder Passive Gegenmaßnahmen abgehandelt werden. 

 

CRITICAL HITS können durch POINT DEFENSE gestoppt werden, aber jeder geblockte Schadenspunkt, der durch 

CRITICAL HITS zugefügt wurde, benötigt zwei POINT DEFENSES Erfolge, statt einem.  

  

CLOSE ACTION   

 

Fast alle Schiffe verfügen über irgendeine Art CLOSE ACTION Waffensystem und manche Schiffe, vor allem kleinere 

Geleitschiffe und Fregatten, verfügen sogar nur über CLOSE ACTION Waffen. 

 

CLOSE ACTION Waffensysteme können nur gegen Ziele verwendet werden, die sich sowohl in ihrem Feuerbereich, als 

auch innerhalb der SCAN-Reichweite des Schiffs befinden. CLOSE ACTION Waffen können zusätzlich zu allen anderen 

Waffensystemen, die durch die Befehle des Schiffs erlaubt sind, abgefeuert werden. Ein Schiff, das aufgrund von 

Sonderbefehlen keines seiner Waffensysteme nutzen darf, kann auch keine CLOSE ACTION Waffen einsetzen. 

Treffer durch CLOSE ACTION Waffen können von der POINT DEFENSE eines Ziels gestoppt werden. Die Effekte der 

POINT DEFENSE werden abgehandelt, bevor die Rettungswürfe für ARMOUR und Passive Gegenmaßnahmen 

durchgeführt werden. 

 

CLOSE ACTION (SWARMER) 

Schwärmer sind eine Unterklasse der CLOSE ACTION Waffen, die Täuschkörper, Splitterprojektile und andere 

Gegenmaßnahmen nutzen, um POINT DEFENSE besser überwältigen zu können. 

 

 

 

 

 

 

Es bedarf eines zusätzlichen POINT DEFENSE Erfolgs mehr als üblich, um Schaden 

von einer Schwärmer-Waffe zu blockieren. Das bedeutet, dass zwei Erfolge notwendig 

sind, um einen normalen Treffer eines Schwärmers zu stoppen und drei für einen 

Kritischen. 

 

CLOSE ACTION (BEAM) 

Manche CLOSE ACTION Waffensysteme verlassen sich völlig auf projizierte Strahlung 

der einen oder anderen Art und können daher von POINT DEFENSE nicht gestoppt 

werden. CLOSE ACTION Waffensystem (Strahl) unterliegen allen normalen Regeln für 

CLOSE ACTION Waffensystemen, außer einer – POINT DEFENSE kann gegen sie nicht 

eingesetzt werden! 

CORRUPTOR     

Ein Schiff, das einen CRITICAL HIT durch eine CORRUPTOR-Waffe erleidet, unterliegt auch dem Äquivalent des 

CRIPPLING DAMAGE ‚Feuer‘ (allerdings wird in diesem Fall nicht sofort zusätzlicher Schaden zugefügt). Außerdem wirft 

das korrumpierte Schiff am Ende jeder nachfolgenden Aktivierung für jeden ihm noch verbleibenden Rumpfpunkt einen 

W6. 

Jedes Ergebnis von 6 sorgt dafür, dass ein weiterer ‚Feuer‘-Effekt ausbricht. Dieser 

Effekt hält für den Rest des Spiels an und wird auch dann nicht eliminiert, wenn die 

Schadenskontrolle erfolgreich ist und alle existierenden Feuer löscht.  
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CRIPPLING   

 

Waffensysteme mit der Eigenschaft CRIPPLING richten CRIPPLING DAMAGE an, wenn sie zusätzlich zu normalem HP Verluste, einen 

oder mehrere CRITICAL HITS zufügen. CRIPPLING DAMAGE wird ungeachtet der Zahl der tatsächlich erlittenen HP Verlust Punkte 

zugefügt, vorausgesetzt einer oder mehrere HP Verluste wurden von dem Ziel erlitten. Wenn das Zielschiff durch einen Angriff auf 50% 

oder weniger HP reduziert wird, muss es zwei Würfe für CRIPPLING DAMAGE durchführen und beider Effekte anwenden. 

Wenn eine Waffe mit der Regel CRIPPLING von einer anderen Regel betroffen ist, die bei einem normalen Treffer automatisch zu 

CRITICAL HITS führt (wie z.B. die Regel PARTICLE), dann ist der für einen CRITICAL HIT benötigte Wurf gleich dem für die Regel 

CRIPPLING benötigte Wurf; d.h. der Wurf der Regel CRIPPLING hat Vorrang vor dem automatischen CRITICAL HIT und hebt ihn auf. 

Eine Waffe mit z.B. einer Erfassung von 3+ würde also eine 5 oder 6 benötigen, um einen weiteren Wurf auf der Tabelle für CRIPPLING 

DAMAGE ablegen zu können. 

 

DISTORTION 

Der Schadenswert eines Verzerrung-Waffensystems ist gleich der Anzahl an Treffern, die das Waffensystem während des Angriffs 

zufügt (bevor irgendwelche Rettungswürfe abgehandelt werden). 

 

 

 

  

  

ESCAPE VELOCITY   

 

Diese Waffen ignorieren die Abzüge für das Feuern durch mehrere ORBITAL LAYER (einschließlich der ATMOSPHERE) und können von 

der ATMOSPHERE aus feuern. Allerdings müssen sie immer einen Gegner anvisieren, der sich in einer höheren ORBITAL LAYER als sie 

selbst befindet. 

 

FLASH  

Ein Schiff, das von einem FLASH-Waffensystem getroffen wird, erhält zusätzlich zu jeglichen 

anderen Schäden einen MINOR SPIKE. Außerdem wird, wenn das Waffensystem durch den 

Angriff 3 oder mehr Schaden anrichtet, dem Ziel ein weiterer MINOR SPIKE hinzugefügt. 

FUSILLADE (X)     

Wenn ein Schiff den Befehl ‚WEAPONS FREE‘ verwendet, dann fügt ein FUSILLADE-Waffensystem seinem Angriffswert den Wert X 

hinzu, um zu bestimmen, wie viele Schüsse das Waffensystem in dieser Runde abgeben kann. 

IMPEL (X) 

Wenn der feuernde Spieler mit einer Waffe mit der Sonderregel Drehimpuls (X) X Schaden 

anrichtet (nachdem die Rettungswürfe abgehandelt wurden), dann kann er das Ziel um bis zu 45 

Grad in eine beliebige Richtung drehen. 

LIMITED (X)     

Waffen mit dieser Regel sind in ihrer Spezial-Spalte mit L (X) gekennzeichnet. Diese Waffen können während einer Partie nur X Mal 

abgefeuert werden, deswegen sollten die Schüsse sitzen! Dies kann auch für LAUNCH ASSETS gelten (typischerweise TORPEDOES), 

was bedeutet, dass der LAUNCH ASSETS während des Spiels nur X Mal abgefeuert werden kann. 

 

LINK (X)-Waffensysteme sind so konfiguriert, dass sie gleichzeitig abgefeuert werden können, ohne dass andere Schiffsfunktionen 

dadurch beeinträchtigt werden.  

Eine Waffe mit dieser Regel wird normalerweise mit einer zweiten Waffe mit dem gleichen Wert 

bei LINK (X) gepaart. Damit ein Schiff mehr als eine Waffe abfeuern kann, ist es normalerweise 

erforderlich, dass der Sonderbefehl ‚WEAPONS FREE‘ gegeben wird. Allerdings zählen, was die 

Aktivierung betrifft, alle Waffen mit dem gleichen Wert bei LINK (X) als ein Waffensystem; 

trotzdem können sie auf verschiedene Ziele abgefeuert werden. 

PARTICLE     

PARTICLE-Waffensysteme wirken am Auftreffpunkt so verheerend, dass physische ARMOUR und SHILDS keine Verteidigung gegen 

sie darstellen. Waffensysteme mit dieser Regel fügen immer CRITICAL HITS zu, wenn der LOCK-Wert ihres Angriffs erreicht wird und 

passive Rettungswürfe gegen sie können nicht ausgeführt werden.  

SCALD 

ARMOUR erleidet bei durch SCALD-Waffen zugefügtem HP Verluste einen Malus von +1, wenn 

sich das abfeuernde Schiff innerhalb SCAN-Reichweite zum Ziel befindet.  
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FLEET ORGANISATION   

 

 

Jedes Schiff verfügt, wie im Abschnitt über Schiffswerte erklärt, über einen TONNAGE-Wert. Indem die Spieler diesen mit 

den nachfolgend aufgelisteten BATTLEGROUP-Arten vergleichen, können sie feststellen, wie viele GROUPS einer 

TONNAGE-Kategorie in jeder BATTLEGROUP vorkommen können. Die große Tabelle (auch als Flottenliste bekannt) zeigt 

anschließend auf, wie viele BATTLEGROUPS für die jeweilige Spielegröße ausgewählt werden können. 

 

 

Jede Spielgröße verfügt auch über einen Punktwertbereich (vor dem Spiel wird ein einzelner Wert aus diesem Bereich 

ausgewählt). Jedes Schiff hat bei Dropfleet Commander einen Punktwert in seinem Profil. Die Spieler können bis zum 

ausgewählten Wert die Punkte für ihre Flotte ausgeben (aber nicht darüber). In der Regel sorgt der Punktwert dafür, dass 

die Spieler nicht alle verfügbaren BATTLEGROUPS für die Partie auswählen können, weswegen sie eine Auswahl darüber 

treffen müssen, was sie in ihrer Flotte dabeihaben wollen.  

 

Solange es nicht anders angegeben wird, darf bei einem Kampf und einer Schlacht eine einzelne BATTLEGROUP nicht 

mehr als 33% der maximalen für eine Flotte festgelegten Punkt beinhalten und nicht mehr als 50% bei einem Gefecht. 

Dies beinhaltet nicht die Punktekosten für den Admiral. 

 

 

  

  

STRATEGIE RATING FOR EACH BATTLEGROUP     

 

Sobald die Flotte zusammengestellt wurde, muss der STRATEGY RATING für jede BATTLEGROUP der Flotte festgelegt 

werden. Um den STRATEGY RATING für jede BATTLEGROUP festzustellen, wird einfach mithilfe der nachfolgenden 

Tabelle der TONNAGE-Wert aller Schiffe der BATTLEGROUP addiert. 

 

LAUNCH CAPACITY     

 

FIGHTER, BOMBER und TORPEDOES sind teure Ressourcen und daher verfügen Flotten nur über eine eingeschränkte 

Zahl davon. Dies wird durch die LAUNCH Limit-Obergrenze dargestellt und man kann in der Flotte über keine größere 

LAUNCH Limit für FIGHTER, BOMBER und TORPEDOES verfügen, als in der nachfolgenden Tabelle angegeben. 
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SAMPLE BATTLEGROUP   

 

 

UCM LINIEN-BATTLEGROUP 

3x Fregatten der Toulon-Klasse 

Leicht – TONNAGE 3 

 

Fleet CARRIER der Seattle-Klasse 

Mittel – TONNAGE 5 

 

Kreuzer der Rio-Klasse 

Mittel – TONNAGE 5 

 

Anmerkung: Die Seattle nutzt 3 Punkte der verfügbaren gesamten LAUNCH Limit der Flotte. 

STRATEGY RATING = 13 (Gesamter TONNAGE-Wert aller Schiffe der BATTLEGROUP.) 

     

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

  

ADMIRALS     

 

Bei Dropfleet dirigieren Admiräle die Flotte immer vom größten und mächtigsten Schiff, das ihnen zur Verfügung steht, 

aus. In dieser geschützten Umgebung kann der Admiral die Auseinandersetzung überblicken und mittels 

Hochleistungskommunikationsausrüstung Befehle erteilen. 

Admiräle kosten wie Schiffe Punkte, aber sie haben keine Profilleiste. Stattdessen verfügen sie über ein Admirals Profil, 

wie z.B. das nachfolgende 

 

Admiral: Admiralsname. 

AV (Admiralswert): Gibt die Fähigkeiten eines Admirals wieder (höhere Werte sind besser). Dies betrifft Dinge, wie z.B. 

den Wurf zur Bestimmung der Initiative. 

Erlaubt: Definiert an welcher Auseinandersetzungsgröße sie teilnehmen können. In diesem Fall kann der UCMF Vice 

Admiral an einem Kampf oder einer Schlacht teilnehmen, aber nicht an einem Gefecht (ein Konflikt, der normalerweise 

nicht seiner Anwesenheit bedarf). 

Pkt.: Wie viele Punkte es kostet den Admiral aufzustellen. Ein Spieler kann in seiner Flotte nur einen Admiral mitführen. 

  

 

Der Admiral kann einem beliebigen Schiff der Flotte zugeteilt werden, wenn es einen  

 

TONNAGE-Wert von M, H oder S hat. Wird er einem Schiff mit der TONNAGE H 

zugeteilt, dann kann die Stufe des Admirals ohne Extrakosten um 1 erhöht werden. 

Wird er einem Schiff mit der TONNAGE S zugeteilt, dann kann die Stufe des Admirals 

ohne Extrakosten um 2 erhöht werden. Diese kostenlosen Stufenverbesserungen 

erlauben aber nicht, dass die vom Spiel vorgeschriebenen Maximalstufen überschritten 

werden.  
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COMMAND CARDS   

 

 

Kommandokarten repräsentieren spezifische Aktionen und Entscheidungen des Admirals. Jede Karte gibt an, wann sie 

gespielt werden kann und was für eine Wirkung sie hat. Kommandokarten verleihen dem Spiel mehr Hintergrund und eine 

zusätzliche taktische Ebene. Partien können aber, wenn alle Spieler zustimmen, auch ohne Kommandokarten gespielt 

werden. Jede Fraktion verfügt über ein eigenes Kommandokarten-Deck, dass nicht abgeändert werden darf, es sei denn 

die Regeln besagen etwas Anderes. Das Deck muss vor Spielbeginn gemischt werden. 

 

Während einer Runde können die Spieler so viele Karten ausspielen wie sie wollen, wenn ihnen nicht die Karten 

ausgehen. Ein Spieler kann in jeder Planungsphase Karten bis zu einer Handgröße aufziehen, die dem Admiralswert (AV) 

seines Admirals entspricht. Dieser Wert gilt nur, wenn sich der Admiral auf dem Spielfeld befindet. 

 

Wird der Admiral getötet, muss der Spieler einen AV von 1 verwenden und bis auf 1 sofort alle Kommandokarten nach 

eigenem Gutdünken ablegen. 

 

Wenn eine Karte aus irgendeinem Grund ausgespielt oder abgelegt wird, sollte sie, für alle Spieler sichtbar, mit der 

Textseite nach oben auf den Ablagestapel gelegt werden. Wenn einem Spieler die Karten seines Decks ausgehen, sollte 

der Ablagestapel umgedreht und gemischt werden, damit ein neuer Stapel gebildet werden kann. Eine Kommandokarte 

kann auf eine beliebige Einheit auf dem Spielfeld gespielt werden, aber entsprechend der Beschreibung des ‚Ziel‘-

Abschnitts auf der Karte.  

  

TYPICAL COMMAND CARD     

 

Spielen: Beschreibt, wann eine Karte gespielt werden kann. 

 

Ziel: Beschreibt das für die Karte zugelassene Ziel. Jede GROUP kann pro Runde und pro Spieler nur einmal zum Ziel 

werden, auch wenn Karten, die sie oder Schiffe in ihnen nicht direkt zum Ziel haben immer Wirkung zeigen (z.B. ‚Ziel: ALL 

befreundeten GROUPS‘). 

 

Effekt: Beschreibt den Effekt, den die Karte auf das Ziel hat. Bevor die Karte Wirkung 

zeigt, können andere Spieler Karten als Reaktion Spielen. Effekte stapeln sich in 

umgekehrter Ordnung, wenn mehrere Karten gleichzeitig gespielt werden (die zuletzt 

ausgespielte Karte zeigt als erstes Wirkung). Man kann auch abwarten, bis der Effekt 

einer anderen Karte abgehandelt wurde, bevor man eine weitere Karte Spielt. 

FAMOUS ADMIRALS     

 

Manche Admiräle haben einen legendären Ruf erlangt, wurden zu einem Begriff und man fürchtet, bewundert oder ächtet 

sie. Diese mächtigen Individuen nehmen gelegentlich an Schlachten teil. Berühmte Admiräle können über mehrere 

Spezialfähigkeiten verfügen oder sogar die Flottenlisten abändern, damit sie zu ihrem einzigartigen Kampfstil, für den sie 

berühmt sind, passen. Vor einer Schlacht müssen sich alle Spieler darauf einigen, dass sie die Berühmten Admiräle 

verwenden. Regeln für diese Admiräle werden als spezielle Online-Downloads und in zukünftigen Büchern verfügbar sein. 
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GAME SIZE   

 

Die Regeln ermöglichen Spiele mit fast jeder Armeegröße, von kleinen Gefechten bis hin zu apokalyptischen Schlachten. Vor dem Spiel 

muss man entscheiden, wie groß das Spiel sein soll, indem man die maximale Punktgröße festlegt, die in eine der folgenden drei 

Kategorien passt: 

1) SKIRMISH: 500 – 999 Punkte 

2) CLASH: 1.000 – 1.999 Punkte 

3) BATTLE: 2.000 – 3.000 Punkte 

 

Bei wachsenden Punktzahlen wird die Zahl der BATTLEGROUPS begrenzt. Das bedeutet, dass größere Spiele nicht sonderlich viel mehr 

Aktivierungen pro Runde haben als kleinere, wodurch epische Schlachten leichter zu handhaben sind. 

Wenn man eine wirklich große Schlacht Spielen will, kann man zwei oder mehr Flottenlisten nutzen und diese auf die Kategorien 

aufteilen (dabei muss aber die kleinstmögliche Zahl von Listen genutzt werden). Wenn man z.B. ein Spiel mit 6.000 Punkten Spielen 

will, kann man dafür zwei BATTLE-Flottenlisten verwenden, aber keine sechs SKIRMISH-Flottenlisten. 

  

  

SCENARIOS   

 

1) Schlachtfeldaufbau: Eine Übersicht über das benötigte Schlachtfeld und Gelände. In der Regel sind diese Angaben recht vage, was 

es erlaubt, das Szenario unter stark veränderten Bedingungen zu Spielen. Allerdings benötigen manche Szenarios bestimmte 

Merkmale, wie z.B. SPACE STATIONS. 

2) Spielerzahl: Manche Szenarios funktionieren nur mit zwei Seiten und benötigen eine gerade Spielerzahl (z.B. wenn es einen klar 

definierten Angreifer und Verteidiger gibt). Andere erlauben eine beliebige Anzahl von Spielern, die manchmal alle gegeneinander 

antreten. 

3) Flottenliste: In den meisten Szenarios wird an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass die Standard-Flottenliste verwendet werden 

soll. Einige besondere Szenarios erfordern aber speziellere Flottenlisten und verfügen deshalb über eine spezielle Flottenliste, die in 

diesem Fall den Standardplan ersetzt oder als Alternative angeboten wird. 

4) Aufstellung: Jedes Szenario definiert, wo und wie die beteiligten Flotten auf dem Schlachtfeld aufgestellt werden. 

 

 

 

 

 

5) Zahl der Runden: Spiele werden in mehreren Runden ausgetragen. Jedes Szenario gibt an, 

wie viele Runden gespielt werden, bevor das Spiel endet. 

6) Siegbedingungen: Jedes Szenario gibt an, was die Spieler tun müssen, um den Sieg zu 

erringen. Dies unterscheidet sich von Szenario zu Szenario deutlich und hat großen Einfluss auf 

das Spiel. 

ACTIVATING BATTLEGROUPS NOT ON THE TABLE     

Wenn eine BATTLEGROUP, die sich nicht auf dem Spielfeld befindet, aktiviert wird, muss sie von einer beliebigen befreundeten Ecke 

aus auf das Spielfeld bewegt werden.  

GROUPS, die auf diese Weise auf das Spielfeld kommen, beginnen im HIGH ORBIT (allerdings 

können sie ganz normal während dieser Runde den ORBIT wechseln). 

APPROACH TYPE     

1) DIRECTLY DEPLOYED: Direkt aufgestellte BATTLEGROUPS beginnen das Spiel auf dem Spielfeld und innerhalb von 6“ Entfernung 

zu einer befreundeten Spielfeldkante. Manche besonderen Szenarios weisen zusätzliche Aufstellungszonen aus, in denen die Schiffe 

platziert werden können. 

2) BATTLELINE: Alle BATTLEGROUPS beginnen das Spiel außerhalb des Spielfelds, können aber wie eine bereits auf dem Spielfeld 

befindliche BATTLEGROUP aktiviert werden. 

3) COLUMM: Die Flotte nähert sich dem Schlachtfeld in einer langgezogenen Formation und gelangt nicht auf einmal auf das Spielfeld. 

Alle BATTLEGROUPS beginnen das Spiel außerhalb des Spielfelds. In Runde 1 müssen zwei BATTLEGROUPS nach eigener Wahl 

aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen. In Runde 2 müssen zwei weitere BATTLEGROUPS aktiviert werden und sich auf 

das Spielfeld bewegen. In Runde 3 müssen alle verbleibenden BATTLEGROUPS aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen. 

4) DISTANT: Die Flotte nähert sich dem Schlachtfeld vorsichtig und leichtere BATTLEGROUPS treffen zuerst ein. In Runde 1 müssen 

alle BATTLEGROUPS mit einem TONNAGE-Wert von 1-9 

aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen. In Runde 2 müssen alle BATTLEGROUPS 

mit einem TONNAGE-Wert von 10-14 aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen. In 

Runde 3 müssen alle BATTLEGROUPS mit einem TONNAGE-Wert von 15 oder mehr aktiviert 

werden und sich auf das Spielfeld bewegen. 

5) RAPIDE REVPONSE: Die Flotte ist gezwungen rasch auf eine sich entwickelnde Gefahr zu 

reagieren. In Runde 1 muss eine BATTLEGROUP eigener Wahl aktiviert werden und sich auf das 

Spielfeld bewegen. In Runde 2 müssen alle übrigen BATTLEGROUPS bei einem Würfelergebnis 

von 4+ aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen (für jede BATTLEGROUP wird 

separat gewürfelt). In Runde 3 müssen alle verbleibenden BATTLEGROUPS bei einem 

Würfelergebnis von 2+ aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen (für jede 

BATTLEGROUP wird separat gewürfelt). In Runde 4 müssen alle verbleibenden BATTLEGROUPS 

aktiviert werden und sich auf das Spielfeld bewegen. 
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SCENARIO OBJECTIVES   

 

Auch wenn das Sichern der Orbitalbahnen eines Planeten der Schlüssel zum Sieg ist, ist die Kontrolle über die Oberfläche 

nicht weniger wichtig. Die Eroberung dieser Gebiete ist nicht weniger wichtig als die Orbitale Vorherrschaft und bei 

Dropfleet Commander ist die Kontrolle über die CLUSTER und SECTORS häufig der Schlüssel zum Sieg.  

  

CLUSTERS   

 

CLUSTER bestehen aus einer Reihe von SECTORS und die Kontrolle dieser Schlüsselorte ist entscheidend für die 

Kontrolle des CLUSTERs. 

Einige Szenarios verlangen, dass ein CLUSTER gehalten oder streitig gemacht wird, damit man in einer Partie VICTORY 

POINTS (VP) erringen kann. Um einen CLUSTER zu halten, muss man in diesem CLUSTER mehr Punktwerte in Form von 

SECTORS halten als der Gegner oder mehr SECTORS insgesamt, wenn ihnen in diesem Szenario keine Punktwerte 

zugeteilt wurden. Um einen CLUSTER streitig zu machen, muss man 1 oder mehr SECTORS in diesem CLUSTER halten. 

Spieler erringen VP dafür, dass sie am Ende der ROUNDUP von Runde 4 und 6 CLUSTER halten oder streitig machen, 

außer das Szenario gibt etwas anderes an. 

CLUSTER gibt es in drei Größen; Ein kleiner CLUSTER enthält 2 SECTORS, ein mittlerer CLUSTER 3 SECTORS und ein 

großer CLUSTER 4 SECTORS.  

 

 

 

  

  

SECTORES     

Es gibt 6 Arten von SECTORS im Spiel (in der Legende aufgelistet) und abhängig von der Mission wird man verschiedene 

Kombinationen davon halten müssen. 

Um einen SECTOR zu halten, muss man, wie im Szenario beschrieben, am Ende der Wertungsrunde über mehr 

INFANTRY-/ARMOUR-Marker in dem SECTOR verfügen als der Gegner. Wenn verlangt wird, dass ein SECTOR streitig 

gemacht wird, muss man, wie im Szenario beschrieben, am Ende der Wertungsrunde über 1 oder mehr INFANTRY- oder 

ARMOUR-Marker in diesem SECTOR verfügen. 

Jeder SECTOR hat einen Wert und der Spieler, der den höchsten Gesamtwert an  

 

SECTORS kontrolliert, kontrolliert den CLUSTER. 

Man sollte beachten, dass manche SECTORS über Sonderregeln verfügen, die dem sie 

haltenden Spieler zusätzliche Vorteile oder Nachteile verschaffen. Diese Sonderregeln 

werden nachfolgend erklärt. 

DEFENCE WEAPONS     

Zu Beginn des Bodenkampf-Schritts kann der diesen SECTOR haltende Spieler die folgende Waffe gegen ein Schiff in 

Reichweite abfeuern.  

Die Reichweite wird vom Zentrum des CLUSTERs aus gemessen und alle CLUSTER 

verfügen über einen Scan-Wert von 6“. 

CLUSTER & SECTORS KEY Tabelle     

LEGENDE 

In dieser Tabelle werden alle Objekte die auf dem Spielfeld relevant sind und keinem der beiden Spieler-Flotten gehören 

aufgelistet und haben auch Profilwerte.  
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ORBITAL GUN   

 

Dies stellt eine bodenbasierte Waffe dar, die dafür entwickelt wurde Schiffen im ORBIT CRIPPLING DAMAGE zuzufügen. 

Zu Beginn des Bodenkampf-Schritts kann der Spieler, der diesen SECTOR hält, die nachfolgende Waffe gegen ein Schiff 

in Reichweite abfeuern. Die Reichweite wird vom Zentrum des CLUSTERs aus gemessen und alle CLUSTER verfügen 

über einen Scan-Wert von 6“. 

Explosiv 

Wenn dieser SECTOR vernichtet wird, erhalten alle anderen SECTORS in diesem CLUSTER 4 Schaden (Rettungswürfe 

können gegen diesen Schaden ganz normal abgelegt werden). 

Scan-Uplink 

Alle Schiffe und anderen vom haltenden Spieler kontrollierten Aktiva erhalten +3“ auf ihren Scan-Wert. Dieser Effekt ist 

kumulativ, wenn mehrere SECTORS mit dieser Regel kontrolliert werden. 

  

CRITICAL LOCATIONS   

 

Um eine Entscheidende Position halten zu können, muss man, wie im Szenario festgelegt, am Ende einer festgelegten 

Spielrunde über mehr TONNAGE in 6“ Umkreis um ihn herum und ihm LOW ORBIT verfügen, als der Gegner.  

Der Spieler, der eine Entscheidende Position hält, erhält am Ende der ROUNDUP der 4. und 6. Runde 2 VP, außer das 

Szenario besagt etwas Anderes. 

 

  

  

SURVEYING A CLUSTER     

Um einen CLUSTER zu überprüfen, muss sich ein Schiff im LOW ORBIT und im Umkreis von 6“ zum Zentrum des 

CLUSTERs befinden und in dieser Runde nur Standard-Befehle erhalten. Die Überprüfung findet am Ende der 

Schiffsbewegung statt. Nur ein Schiff pro BATTLEGROUP mit einer TONNAGE von 5 oder mehr kann pro Runde einen 

CLUSTER überprüfen. In Runde 1 kann kein CLUSTER überprüft werden. 

Wenn ein CLUSTER überprüft wird, dann wird ein W6 geworfen, bei einem Ergebnis von 1-4 erhält man 1 VP, bei einem 

Ergebnis von 5+ erhält man 1 VP und der CLUSTER wird zu einer Entscheidenden Position. Ein CLUSTER kann 

nur einmal pro Spiel überprüft werden, aber beide Seiten können im Verlauf des Spiels 

den CLUSTER überprüfen. Sobald eine Entscheidende Position für einen CLUSTER 

erwürfelt wurde, erhält der Gegner, der den selben CLUSTER prüft, automatisch 1 VP. 

CLUSTER vernichten 

Manche Szenarios verlangen, dass ein CLUSTER vernichtet wird! Ein CLUSTER zählt 

als vernichtet, wenn alle SECTORS in diesem CLUSTER zu Ruinen geworden sind. 

SPACE STATIONS IN SCENARIOS     

Eine SPACE STATION wird von dem Spieler, der über die meisten Bodeneinheiten auf ihr verfügt gehalten. 

VP können auch für das Vernichten oder die Überprüfung einer SPACE STATION verliehen werden – es gelten dabei die 

gleichen Regeln wie die zuvor beschriebenen für CLUSTER. SPACE STATIONS können als Entscheidende Positionen 

zählen. 

KILL POINTS sind gleich den Gesamtpunkten aller vernichteten Schiffe, plus getöteten Admiräle. Ein Szenario kann 

festlegen, wie viele VICTORY POINTS man für eine bestimmte Anzahl an KILL POINTS erhält 

– was in der letzten Runde ausgerechnet wird.  

KILL POINTS werden immer verwendet, um bei einem Patt den Gewinner zu 

bestimmen. 

Malus für Atomschlag aus dem ORBIT 

Ein Spieler erleidet für jeden erfolgreichen Einsatz einer Nuklearwaffe gegen einen 

SECTOR einen Malus von -1 VP, außer das Szenario besagt etwas Anderes. 

PLACING SCENERY     

Jedes Szenario gibt genau an, wo punktebringendes Gelände platziert wird. Außerdem geben die meisten Szenarios grob 

an, was für zusätzliches Gelände (DEBRIS FIELDS, Planetenringe, usw.) noch genutzt werden sollte. Manchmal wird 

deren Platzierung ganz genau angegeben. Manchmal aber verlangt das Szenario, dass DEBRIS FIELDS ‚gleichmäßig 

verteilt‘ platziert werden. Wenn ein Szenario dies verlangt, sollte man sich an die folgenden Richtlinien halten: 

1) Kein Teil irgendeines DEBRIS FIELD darf innerhalb von 6“ zu einer Spielfeldkante, 

SPACE STATION, CLUSTER oder einem anderen Trümmerfeld platziert werden. 2) Es 

sollte die gleiche Menge an DEBRIS FIELDS in jedem Spielfeldviertel geben. 3) Bei 

Turnieren soll die Turnierleitung das Gelände platzieren. 4) Ist seine Größe nicht vom 

Szenario definiert, dann hat ein Trümmerfeld einen Durchmesser von 4“-8“ auf seiner 

längsten Achse. FINE DEBRIS FIELDS sollten größer sein als DENSE. 
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SCENARIO 1        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Kolonne 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 FINE, 4-6 DENSE) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position). 

Varianten: Die zwei CLUSTER (und ihre Entscheidenden Positionen) auf beiden Seiten des Zentrum-CLUSTERs sind die doppelte Zahl an VICTORY POINTS wert.  
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SCENARIO 2 - Core Rulebook P-77 
                           

SCENARIO 2        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Auf Distanz 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position), SPACE STATIONS (Entscheidende Position). Die SPACE STATIONS sind alle mit 1x Durchbrenner-Geschützen und 1x CLOSE ACTION-

Geschützen bewaffnet.  

Varianten: Die beiden Entscheidenden Positionen in den CLUSTERn sind die doppelte Zahl an VICTORY POINTS wert.  
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SCENARIO 3        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Schnelle Reaktion 

Dauer: 6 Runden 

Planetenring 

Siegbedingungen: 

Spieler 1: Erhält 1 VP für jeden in den B-CLUSTERn zerstörten SECTOR, B-CLUSTER sind Entscheidende Positionen und A-CLUSTER folgen der Standardwertung. 

Spieler 2: Erhält 1 VP für jeden in den A-CLUSTERn zerstörten SECTOR, A-CLUSTER sind Entscheidende Positionen und B-CLUSTER folgen der Standardwertung. 

Beide Spieler: C-CLUSTER und SPACE STATIONS (Standardwertung, Entscheidende Position). 

Varianten: Ersetze 2 der SECTORS des Zentrum-CLUSTERs durch ORBITAL  DEFENSE.  
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SCENARIO 4        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Schlachtlinie 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: A-SPACE STATIONS werden als Mittlere CLUSTER gewertet und B-SPACE STATIONS werden als Mittlere CLUSTER und Entscheidende Positionen gewertet. 

Varianten: Bewaffnete SPACE STATIONS! Alle A-SPACE STATIONS sind mit 1 Massebeschleuniger-Geschütz und 1 CLOSE ACTION-Geschütz bewaffnet. Alle B-SPACE STATIONS sind mit 1 Durchbrenner-

Geschütz und 1 CLOSE ACTION-Geschütz bewaffnet. 
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SCENARIO 5        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Schlachtlinie 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position), SPACE STATIONS (Werden als Mittlere CLUSTER und Entscheidende Positionen gewertet). Außerdem erhalten die Spieler für die 

folgenden KILL VP VICTORY POINTS. 

 

KILL VP VICTORY POINTS 

500+ 2 

750+ 3 

1.000+ 5 

Varianten: Verleih dem GFK einen Durchmesser von 18“.  
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SCENARIO 6        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Kolonne 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position), Kampf- und Schlacht-CLUSTER (Werden als CLUSTER und Entscheidende Positionen doppelt gewertet). 

Varianten: Ersetze den Zentrum-CLUSTER durch eine Große SPACE STATION mit 4 Durchbrenner-Geschützen.  

Außerdem ersetze die Kampf- und Schlacht-CLUSTER durch Mittlere SPACE STATIONS mit 2 Massebeschleuniger-Geschützen. 
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SCENARIO 7        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Kolonne 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position). CLUSTER mit Kraftwerken sind doppelte VICTORY POINTS wert; aber keine VICTORY POINTS, wenn die Kraftwerke vernichtet werden. 

Varianten: Entferne die DEBRIS FIELDS und platziere einen Planetenring, der vertikal durch die Spielfeldmitte geht. 
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SCENARIO 8 - Core Rulebook P-83 
                           

SCENARIO 8        
Spieler: 2 

Flottenliste: Standard 

Vorgeschlagene Aufstellung: Kolonne 

Dauer: 6 Runden 

DEBRIS FIELDS (2-5 Geringdichte, 4-6 Dichte) 

Siegbedingungen: CLUSTER (Standardwertung, Entscheidende Position), SPACE STATIONS (Werden als Mittlere CLUSTER und Entscheidende Positionen gewertet). Man verliert 4 VICTORY POINTS für die 

Vernichtung eines Funkstation-SECTORs, aber wenn man am Ende von Runde 6 Funkstation-SECTORS hält, erhält man 5 VICTORY POINTS pro gehaltenem Funkstation-SECTOR. Die SPACE STATIONS sind alle 

mit 1 Durchbrenner-Geschütz, 1 Massebeschleuniger-Geschütz und 1 CLOSE ACTION-Geschütz bewaffnet. 

 

Varianten: Ersetze die SPACE STATIONS durch Mittlere CLUSTER, von denen jeder 1 ORBITAL DEFENSE-SECTOR und 2 Militär-SECTORS enthält. 
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DROPFLETT COMMANDER CAMPAIGNS   

 

Es gibt viele Möglichkeiten, aber eine der besten und ausgewogensten ist die Baum-Kampagne. 

 

Man kann den einen als Angreifer(Spieler 1) und den anderen als Verteidiger(Spieler 2) klassifizieren, was den Spielen 

noch mehr Charakter und Hintergrund verleiht und für eine veränderliche Abfolge von Partien sorgt, abhängig davon, 

welcher Spieler gewinnt und welcher verliert.  

 

Die Erschaffung einer Geschichte fügt die Spiele zusammen, verleiht ihnen einen Zweck und eine Richtung innerhalb der 

Kampagne. Als erstes muss man sich für einen Hintergrund für die Kampagne und die dabei verwendeten Fraktionen 

entscheiden. Dies kann die Art der Partien beeinflussen; Befindest du dich im ORBIT über Olympus und kämpfst mit den 

anderen Fraktionen um die Schiffswerften? Unterstützt du einen Angriff der Shaltari auf der Oberfläche von Elysium, 

während die PHR versucht, dich dabei um jeden Preis aufzuhalten? Verteidigst du verzweifelt Ferrum mit den UCM-

Flotten, während die Scourge versuchen Truppen auf der Oberfläche abzusetzen? 

Damit im Hinterkopf kann man Missionen und Szenarios auswählen, die jede Phase dieser Kampagne darstellen und 

darauf reagieren, wer die vorhergehende Partie gewonnen hat. Durch die Nutzung der zur Verfügung gestellten 

ausgewogenen Szenarios hat jeder Spieler die gleichen Chancen und Ziele, wodurch faire Spiele möglich sind. Allerdings 

kann man für eine solche Kampagne auch ‚Angreifer-Verteidiger‘-Szenarios entwickeln, die dem Ganzen, auf Kosten der 

Turniertauglichkeit, ein anderes narratives Element verleihen. 

 

Mit jedem Sieg und jeder Niederlage gelangt man entlang des Baums, abhängig davon, wer der Sieger ist, zum nächsten 

Szenario. Der Fairness wegen ist jede Runde individuell ausbalanciert und wird von der vorhergehenden Runde nicht 

direkt beeinflusst. 

  
Dies ist wichtig, da so der Gewinner der vorherigen Runde keinen Vorteil hat und so  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wird verhindert, dass eine Situation entsteht, bei der der immer gleiche Spieler mit Hilfe 

des Kampagnensystems jedes Spiel gewinnt. Der endgültige Sieg oder die finale 

Niederlage werden allerdings von der Anzahl der Siege bestimmt – jeder Sieg und jede 

Niederlage zählt! 

TOURNAMENT PLAY     

Das Spiel ist dafür ausgelegt, dass es unter Turnierbedingungen vollständig ausbalanciert gespielt werden kann. Ein 

aktualisiertes, kostenloses Turnierpaket, durch das die Turnierorganisatoren Leitlinien und Hilfsmittel erhalten, wird 

jährlich veröffentlicht werden. 

Das genaue Format wird, abhängig vom Veranstaltungsort, der Spielerzahl und den Zeitbeschränkungen beträchtlich 

variieren und sollte von den Turnierorganisatoren vor dem Turnier bekanntgegeben werden. 

 

Das herunterladbare Turnierpaket deckt alles ab, was die Spieler und Turnierorganisatoren im Detail benötigen und über 

den Inhalt dieses Buches hinausgeht. Kurz zusammengefasst ist die empfohlene Größe für turniertaugliche Spiele 1.500 

Punkte, wobei die Partien 2,5-3 Stunden dauern und auf einem Tisch mit 120 x 120cm gespielt werden. Alle Szenarios in 

diesem Buch sind für Turniere geeignet, allerdings empfehlen wir die Missionen zu variieren, um den Einsatz 

verschiedener Flotten zu fördern. Hawk Wargames nutzt für offizielle Turniere ein Wertungssystem mit 20-0 Punkten (dies 

wird im Turnierpaket weiter ausgeführt), aber viele andere beliebte Wertungssysteme können auch verwendet werden. 

Turniere sind eine hervorragende Methode, um die eigenen Fähigkeiten zu trainieren, 

neue Regeln zu lernen und Erfahrung durch Spielzeit verbuchen zu können! Sie sorgen 

für einen starken Fokus auf die Spielweise, während sie gleichzeitig Kreativität und 

Einfallsreichtum bei der Zusammenstellung der eigenen Flotte fördern.  
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INTEGRATIING DFC WITH DROPZOONE COMMANDER   

 

Das Dropfleet Commander Universum ist ein gefährlicher Ort, voller gewaltiger Flottenschlachten, ORBITallandungen 

unter Feindfeuer und Stadtkämpfen zwischen schnellen Eingreiftruppen in den verfallenden Ruinen der Kernwelten. 

Während Dropfleet Commander (DFC) es den Spielern ermöglicht, um die Kontrolle großer Gebiete eines Planeten und 

des ORBITs über ihm zu kämpfen, konzentriert sich Dropzone Commander (DZC) im 10mm-Maßstab auf die Kämpfe in 

den SECTORS; dort wo die Spieler um die Kontrolle von Schlüsselpositionen wetteifern, Missionsziele extrahieren und die 

GROUND ASSETS sich von Angesicht zu Angesicht gegenseitig vernichten. 

 

Auch wenn beide Spiele an einem Abend gespielt werden können, sind die narrativen Zeitrahmen doch arg 

unterschiedlich. Ein ORBITales Feuergefecht und die Landungsoperationen dauern mehrere Stunden und jeder 

Bodenkampf wäre eine eigene Gefechtszone. Selbst die größten DZC-Partien umfassen nur einen kleinen (aber 

entscheidenden) Teil dieser Schlachten, was bedeutet, dass gleichzeitige Partien beider Systeme, Seite an Seite, aufgrund 

einer Reihe von Faktoren, wie z.B. Zeit und Maßstab, nur schwer möglich sind. 

 

Um dies zu verdeutlichen: Eine einzelner UCM-STRIKE CARRIER der New Orleans Klasse (ein kleines Schiff bei DFC) trägt 

über 100 DROPSHIPS, verfügt über hunderte von gepanzerten Fahrzeugen und eintausend Legionäre, was eine 1:1-

Umsetzung äußerst problematisch macht! Aber DZC-Partien können entscheidende Situationen einer weitaus größeren 

Bodenschlacht darstellen und werden sicherlich von den Geschehnissen im Raum über ihnen beeinflusst! 

 

Die Spielsysteme sind darauf ausgelegt, auf verschiedene Arten und Weisen miteinander gespielt werden zu können, was 

es den Spielern ermöglicht, beide Regelsysteme aufeinanderfolgend oder gleichzeitig zu nutzen. Die Spieler werden 

ermutigt, selber weitere Möglichkeiten der Kombination herauszufinden, um so noch mehr Spieltiefe aus beiden 

Systemen ziehen zu können. Nachfolgend werden mehrere Methoden aufgeführt, wie man die Spiele verbinden kann. 

Welche am besten geeignet ist, hängt von der verfügbaren Zeit und dem Platz, der Spielerzahl, dem narrativen Ansatz und 

persönlichen Vorlieben ab und natürlich noch vielen anderen Faktoren. 
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NARRATIVE CAMPAIGNS   

 

Eine der besten Methoden, zwei Spielsysteme zu verbinden, besteht darin, sie als Teil einer Kampagne zu Spielen. 

Kampagnen eigenen sich hervorragend dafür, den Schlachtfeldern, um die man kämpft, einen Hintergrund zu verleihen 

und können auch ausgeweitet werden, um von mehr als zwei Spielern gespielt zu werden, z.B. durch Spielerallianzen, die 

in jeder Runde auf festgelegte Ziel hin kämpfen. 

Die Nutzung eines Hintergrunds ermöglicht es einem auch die bespielten Gebiete besser auszugestalten – über Olympus 

kann man mehr SPACE STATIONS bei den Dropfleet Commander Partien verwenden und die Umwelt-Regeln ‚Luftlos‘ und 

‚Geringe Schwerkraft‘ [Korrekte Übersetzung aus Phase 2 noch nicht bekannt, bitte entsprechend abändern] für die 

Dropzone Commander Partien nutzen (siehe ‚Chroniken der Rückeroberung: Phase 2‘). Wenn man auf einem Planeten 

wie Elysium kämpft, dann wird mehr Ackerland benötigt und die Spielmatten sehen damit deutlich anders aus; um dies zu 

repräsentieren liegen die CLUSTER z.B. bei den Orbitalen Spielen weiter auseinander oder es gibt weniger CLUSTER. 

Aufgrund der stark ausgeprägten narrativen Elemente benötigt diese Form der Integration deutlich mehr Arbeit im 

Vorfeld, doch Einfallsreichtum und Bemühungen werden belohnt, indem man so eine bessere, immersive Kampagne 

gestalten kann! Hawk Wargames wird zukünftig auch offizielle Versionen solcher Kampagnen online und als 

Druckprodukt veröffentlichen. 

Sobald man sich für einen Hintergrund entschieden hat, muss man die Art der Kampagne bestimmen und sie gestalten. 

Es gibt viele Möglichkeiten, zwei davon stellen wir hier vor. 

  

      

LINEAR CAMPAIGNS     

Lineare Kampagnen verfügen über festgelegte Partien die in einer festgelegten Reihenfolge gespielt werden, egal wer 

gewinnt oder verliert. Jede Partie vergibt Kampagnenpunkte und der Gewinner wird durch deren Gesamtsumme 

errechnet. Die Erfolge und Niederlagen beeinflussen auch, was in einem Spiel passiert. So kann z.B. das Gewinnen einer 

Partie Dropzone Commander, bei der es um einen ORBIT-Laser geht, bedeuten, dass der Gewinner bodenbasierte 

BATTERIES oder INFANTRY-Einheiten in bestimmten SECTORS platzieren kann, bevor die nächste Partie Dropfleet 

Commander beginnt. Leichte Boni dieser Art sind eine hervorragende Methode, um Spiele miteinander zu verbinden, denn 

so gibt es einen Anreiz die Partie zu gewinnen, da sie das nächste Spiel beeinflusst und das auf eine Art und Weise, die 

nicht der Kampagne schadet oder für ein deutliches Ungleichgewicht während der Partien sorgt.  

 

Lineare Kampagnen könnten wie das folgende Beispiel aussehen. 

In diesem Beispiel interagieren die Partien in dem nachfolgend dargelegten narrativen Kontext miteinander. 

- Die erste Partie wäre Erobern & Halten mit der Größe Gefecht. Dies stellt die als Vorhut agierenden 

Expeditionsstreitkräfte über dem Planeten dar, die Aufklärungseinheiten auf der Oberfläche absetzen. Der Gewinner 

erhält dann innerhalb dieser linearen Kampagne als Belohnung im nächsten Spiel +1 auf seine Initiativwürfe, was die 

nächste Partie (Dropzone Commander) beeinflussen würde. 

- Die zweite Partie (Dropzone Commander) wäre dann auch ein kleines Spiel der Größe Gefecht, das das Szenario 

Aufklärungsmission verwendet – Aufklärungsstreitkräfte, die vor dem Angriff die Oberfläche erkunden.  

Der Gewinner dieses Spiels würde in der dritten Partie (Dropfleet Commander) für jede 

BATTLEGROUP -1 auf seinen Kommando-Wert erhalten. Die dritte Partie wäre ein DFC-

Spiel der Größe Kampf, das das Szenario Gemischte Gefechte verwendet.  

- Der Gewinner könnte, z.B. in der vierten Partie dieser linearen Kampagne seine 

Kommandokarten in der ersten Runde neu ziehen dürfen. 

Die Kampagne würde auf diese Weise weitergehen und an Größe und Bedeutung 

zunehmen, bis es schließlich zu einer letzten verheerenden Schlacht im ORBIT kommt, 

die sich um die Kontrolle des gesamten Planeten dreht! Somit eignet sich diese 

Methode gut für ‚eskalierende‘ Kampagnen. Man wählt narrativ passende Boni für den 

Gewinner eines jeden Spiels, die er in die nächste Partie mitnehmen kann, die 

Kampagne insgesamt jedoch wird durch die Gesamt-VICTORY POINTS entschieden.  

Außerdem kann man, abhängig von den Ergebnissen der vorherigen Spiele, noch 

Umwelteinflüsse und zusätzliches Gelände hinzufügen. Wenn z.B. bei einer Partie 

Dropfleet Commander ein bestimmter Grenzwert (z.B. 1.000 Pkt.) an Schiffen 

vernichtet wurde, dann könnte die nächste Partie Dropzone Commander die Umwelt-

Regel ‚DEBRIS FIELDS‘ [Korrekte Übersetzung aus Phase 2 noch nicht bekannt, bitte 

entsprechend abändern] verwenden, wodurch dargestellt wird, wie die Bruchstücke 

vernichteter Raumschiffe mit gewaltiger Wucht auf das Schlachtfeld herabregnen. 
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TREE CAMPAIGNS   

 

Baumkampagnen funktionieren auf ähnliche Weise und der Gewinner erhält ebenfalls Boni, die er in die nächste Partie 

mitnehmen kann (oder der Verlierer wird leicht bestraft), aber größtenteils ist der Ausgang einer Schlacht entscheidend 

dafür, welches Spiel als nächstes gespielt wird. 

 

Siehe auf dem Diagram welche Mission als nächstes gespielt wird. 

 

Baumkampagnen funktionieren gut mit 2 Spielern und auch hier können diese als Angreifer und Verteidiger bezeichnet 

werden. Sie werden in den Szenarios nicht immer Angreifer oder Verteidiger sein, aber für die Zwecke der Kampagne 

kann man sie als solche bezeichnen. Z.B. wären dann die UCM in einer sich um Eden Prime drehenden Kampagne die 

Angreifer-Streitmacht und die Scourge die Verteidiger oder die Shaltari könnten Aaru verteidigen und die PHR angreifen. 

 

Auf diese Weise entfaltet sich die Kampagne und entwickelt sich die Geschichte, die zu unterschiedlichen Spielen und 

Entwicklungen führt. Wenn z.B. auf Eden Prime Spieler 1 die UCM Spielt und Spieler 2 die Scourge, und die UCM drei 

Partien gewinnt, dann wäre ihr nächstes Szenario Sturm auf die Festung, was dann erzählerisch der Angriff auf die letzte 

Stellung der Scourge in New Troy wäre. Wenn die Scourge drei Spiele gewinnen, dann Spielen sie als letzte Partie 

Enthauptung, wodurch die UCM die Verteidiger in dieser Mission wären – offensichtlich ist der Angriff gewaltig 

fehlgeschlagen und die siegreichen Scourge wischen mit der Invasionsstreitmacht der UCM den Boden auf. 

 

Es gibt eine Vielzahl von Kombinationsmöglichkeiten, aber welche Szenarios man dafür wählt und wo man sie im 

Kampagnenbaum platziert, ergibt sich am besten aus einer starken narrativen Idee bezüglich der Kampagne. 

 

Wie schon beim zuvor beschriebenen Dropfleet-Kampagnenbaum liegt der Vorteil dieser Art von Kampagne darin, dass 

jede einzelne Mission ausbalanciert ist und nicht direkt von der vorhergehenden Partie beeinflusst wird, was sicherstellt, 

dass der vorherige Gewinner keinen Bonus erhält, der zu aufeinanderfolgenden Siegen führt! 
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CAMPAIGN DAYS   

 

Eine andere Möglichkeit miteinander verbundene Partien zu Spielen ist eine Kampagne mit mehreren Spielern. Auf diese 

Weise können die Spiele in Echtzeit miteinander verbunden werden (auch wenn die dabei verwendeten Zeitrahmen 

kreativ ausgelegt werden sollten). 

Bei diesem Beispiel sind die Spieler in Teams aufgeteilt. (Für die ersten oder kleineren Kampagnen empfehlen wir, dass 

man sich auf zwei Fraktionen beschränkt, aber wenn man später größere Kampagnentage entwickelt, kann man dies 

auch auf drei oder mehr Fraktionen ausdehnen.) Jedes Team verfügt über ein oder zwei Dropfleet-Spieler und über 

mindestens die doppelte Menge an Dropzone-Spielern. Bei diesem Beispiel verfügt jedes Team über einen Dropfleet- und 

drei Dropzone-Spieler. 

Die Kampagne geht über eine festgesetzte Anzahl von Runden: Drei, wenn es eine eintägige Kampagne ist, fünf für zwei 

Tage und noch mehr, wenn die Kampagne noch größere Ausmaße annimmt. Während jeder Runde ist der Dropfleet-Tisch 

das Zentrum aller Operationen. Bevor die Runde beginnt, wird jeder Dropzone-Tisch einem der CLUSTER auf dem 

Dropfleet-Tisch zugewiesen. Die Partien werden auf allen Tischen ganz normal gespielt, allerdings gibt es ein paar 

Unterschiede (Details folgen). 

  

BOMBARDMENT   

 

Wenn ein Spieler auf einem Dropfleet-Tisch einem SECTOR in einem CLUSTER mit einer Bombardierung-Waffe Schaden 

zufügt, dann kann er damit auch dem zugeordneten Dropzone-Tisch Schaden zufügen. Die entsprechenden Dropfleet- und 

Dropzone-Spiele werden für einen Moment unterbrochen, egal in welcher Phase sie sich befinden. Der bombardierende 

Dropfleet-Spieler kann dann drei große Explosionsschablonen beliebig auf dem Spielfeld platzieren und benutzt dafür das 

folgende Waffenprofil: 

Aus dem ORBIT: Wenn der ORBITalschlag nicht trifft, dann weicht er nicht wie üblich ab. Stattdessen 

 

 

 

weicht die Explosion um 2W6 Zoll in eine zufällige Richtung ab – Das Feuern vom 

ORBIT aus auf Dinge am Boden ist keine exakte Wissenschaft, wenn Planung und 

hochentwickelte Sensoren beim Zielen fehlen! 

REINFORCEMENT     

Wenn ein Spieler auf dem Dropfleet-Tisch Truppen jeglicher Art in einem CLUSTER anlandet, dann kann er dem 

entsprechenden Dropzone-Tisch Verstärkung schicken. Für jede Runde, in der Truppen in diesem CLUSTER abgesetzt 

werden, erhalten die Team-Mitglieder an dem entsprechenden Tisch Verstärkung. Zu Beginn der nächsten Runde dieses 

Dropzone-Tisches erhält das Team-Mitglied mit der Verstärkung eine Schwadron Standard-Einheiten. Diese schließt sich 

der HQ-BATTLEGROUP an (wenn es mehr als eine gibt, dann kann er sich frei entscheiden welcher). 

Die Schwadron setzt sich wie folgt zusammen: 

- UCM: 3x Sabre und ein Condor; - Scourge: 3x Hunter und ein Marauder 

- PHR: 3x Ares und ein Neptune; - Shaltari: 3x TomahAVk (zählen als dematerialisiert) 

- Wilde Resistance: 1x Barrel BOMBER; - Verbündete Resistance: 1x Archangel 

Pathfinder 

DEFENCE FIRE     

Wenn ein Spieler über Infanterie in dem Verteidigungslaser verfügt und sich keine Feindinfanterie in diesem Laser aufhält, 

dann kann er den Laser auf den Dropfleet-Tisch abfeuern (dies ist dann stellvertretend für eine größere Batterie, die über 

die Dimensionen des Tisches hinausgeht). Am Ende der Runde des Dropzone-Tisches wird auf dem entsprechenden 

Dropfleet-Tisch das Spiel kurzfristig unterbrochen, egal in welcher Phase es sich befindet. Wenn sich ein Schiff des 

gegnerischen Teams innerhalb von 12“ um irgendeinen Teil des CLUSTERs befindet, kann das Dropzone-Teammitglied 

mit dem folgenden Profil auf dieses Schiff schießen:Um allen Spielern eine Chance zu geben beide Spiele zu Spielen und 

die Szenarios zu variieren, wird empfohlen, dass die Spieler Ausbrechender Konflikt auf dem Dropfleet-Tisch Spielen und 

eine Mischung aus Eine günstige Gelegenheit, Aufklärungsmission, Die Suche und Entscheidungsschlacht auf den 

Dropzone-Tischen. Die Spieler sollten bei den gespielten Tischen rotieren, wobei das Szenario auf dem jeweiligen Tisch 

immer gleichbleibt – dies gibt jedem die Chance den ORBITalverteidigungslaser abzufeuern, 

einen anderen Tisch zu bombardieren und jeden der anderen Tische mit Nachschub zu 

versorgen oder selber welchen zu erhalten. Der Kampagnengewinner ist das Team, das 

aus allen gespielten Partien über die meisten Gesamt-VP verfügt. Dies bedeutet, dass 

Taktiken, die beim eigenen Spiel nicht ideal sein mögen, doch lohnend sein können, 

wenn sie jemandem im Team helfen. Möglicherweise kann das Absetzen von Truppen 

in einem bestimmten CLUSTER nicht dabei helfen die eigene Schlacht zu gewinnen, 

aber es kann einem anderen Teammitglied dabei helfen seine Schlacht zu gewinnen; 

möglicherweise führt das Wettrennen zum Verteidigungslaser zu einem Patt in der 

eigenen Partie, aber man kann dadurch eventuell dem Dropfleet-Spieler helfen, dessen 

Spiel weniger gut verläuft.  
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TWO PLAYER TIME-LAPSE CAMPAIGN   

 

Eine dritte Möglichkeit mit beiden Systemen zu Spielen besteht darin, sie direkt über zwei Tische hinweg zu verbinden. 

Dies wird am besten an einem Wochenende oder an aufeinanderfolgenden Tagen von nur zwei Spielern gespielt (aber 

auch eine einfache Verdopplung auf 4 Spieler würde funktionieren). Dieser Zeitrahmen kann variieren, denn abhängig von 

den laufenden Ergebnissen und Aktionen der Dropfleet-Partie kommt es dabei zu einer variablen Zahl von Dropzone-

Partien. 

 

Dropfleet Commander 

Dropzone Commander 

 

Bei Zeitraffer-Kampagnen wird der Bodenkampf der Dropfleet-Partie in Dropzone-Spielen ausgespielt. Anstatt dass man 

wie bei einer Dropfleet-Schlacht üblich die Ergebnisse des Bodenkampfes ermittelt, wird stattdessen eine Partie Dropzone 

Commander gespielt. Wenn ein Spieler Truppen in einem SECTOR, eine volle Runde bevor ein anderer Spieler diesen 

betreten hat, platziert hat, dann wird ein Angreifer/Verteidiger-Szenario gespielt, wobei der Spieler, der zuerst platziert hat, 

der Verteidiger ist. Wenn beide Spieler gleichzeitig im selben SECTOR aufmarschiert sind, dann wird ein Standard-

Szenario gespielt. 

 

Die Größe der Spiele wird von der Anzahl der Truppen bestimmt, die die Spieler in diesen SECTORS platziert haben (Nicht 

vergessen, dass dies Bestandteile einer größeren Schlacht sind – ein einzelner INFANTRY-Marker bei Dropfleet 

Commander entspricht weitaus mehr als 300 Punkten bei Dropzone Commander!): 

 

1 INFANTRY-Marker = 300 Punkte an Dropzone-Einheiten 

1 ARMOUR-Marker = 500 Punkte an Dropzone-Einheiten 

1 BATTERIE-Marker = 200 Punkte an Dropzone-Einheiten 

 

Die Partien sollten auf der Stufe des Spielers mit den meisten Armeepunkten gespielt werden (d.h., wenn ein Spieler 

1.500 Punkte hat und der Andere 2.000 Punkte, dann sollte ein Spiel der Größe Schlacht gespielt werden, usw.). 

 

Die Ergebnisse der Dropzone-Partie sollten danach dann zum Dropfleet-Spiel transferiert werden. Die Gesamt-

Siegpunktdifferenz bestimmt dabei, wie viele Einheiten vernichtet wurden (siehe Dropzone Commander, Chroniken der 

Rückeroberung: Phase 1 bezüglich der Wertungsdetails). Die Zahl der VICTORY POINTS ist nachfolgend aufgelistet, 

zusammen mit dem der Gegenseite zugefügten Schaden. 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Großer Sieg: (20 – 16 Punkte) – Man kann 5 Gegnermarker nach eigener Wahl 

vernichten. 

- Sieg (15 – 12 Punkte) - Man kann 3 Gegnermarker nach eigener Wahl vernichten. 

- Unentschieden (11 – 9 Punkte) - Man kann 2 Gegnermarker nach eigener Wahl 

vernichten. 

- Niederlage (8 – 5 Punkte) - Man kann 1 Gegnermarker nach eigener Wahl vernichten. 

- Große Niederlage (4 – 0 Punkte) – Der Gegner vernichtet 1 seiner eigenen Marker, 

nach seiner Wahl. 

 

Außerdem kann man, indem man der Gegenseite massive Verluste zufügt (selbst wenn 

man verliert), immer noch gut zu den Kriegsanstrengungen beitragen. Die Vernichtung 

der Hälfte der gegnerischen Gesamtpunkte während einer Partie (egal wie sie ausgeht) 

erlaubt es, 1 Feind-Marker nach eigener Wahl zu vernichten. 

Die Spieler wenden sich dann dem nächsten Bodenkampf zu, oder, wenn alle schon 

abgehandelt wurden, kehren zur DFC-Partie zurück, bis der nächste Bodenkampf 

ansteht. 
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SHALTARI SONDERREGELN   

Shaltari-Schilde 

Zu Beginn der Aktivierung einer befreundeten Shaltari-Kampfgruppe können Schiffe in dieser Gruppe ihre Schilde hochfahren. Sobald sie hochgefahren sind, müssen die Schilde bis zur nächsten Aktivierung der Kampfgruppe 

hochgefahren bleiben; der Spieler kann dann entscheiden, ob er die Schilde deaktiviert (oder ob er sie hochgefahren lässt).  

Aufgrund des hohen Energieausstoßes der Schilde, muss das Schiff dann den größeren Signatur-Wert seines Profils nutzen (der niedrigere Signatur-Wert wird verwendet, wenn die Schilde heruntergefahren sind – man beachte, dass 

die meisten Shaltari-Schiffe infolge dieser Regel zwei Signatur-Werte haben). Zusätzlich wird der Basis-Punktverteidigungswert des Schiffes auf 0 reduziert, wenn die Schilde hochgefahren sind, trotzdem gelten Modifikatoren (wie z.B. 

jene durch Geleitjäger) weiterhin. Das Schiff kann den Sonderbefehl Schleichfahrt nicht auswählen, wenn die Schilde hochgefahren sind. 

 

Schild-Verstärker 

Einmal pro Runde kann, wenn in einem Umkreis von 4“ um ein Schiff mit dieser Regel ein befreundetes Schiff von einem Feindschiff als Ziel ausgewählt wird, das befreundete Schiff alle verpatzten Rettungswürfe für Passive 

Gegenmaßnahmen wiederholen, die davon verursacht wurden, dass alle Angriffswürfel einer gegnerischen Feindgruppen-Zuweisung diesem Schiff zugewiesen wurden. Um dies nutzen zu können, müssen sich Schiffe auf der gleichen 

Orbitstufe befinden wie das Schiff mit dieser Regel und ihre Schilde hochgefahren haben, außerdem kann das Schiff mit dieser Regel sein Ziel selbst bestimmen.   

 

Aufstellung der Shaltari-Bodeneinheiten 

Mutterschiffe und Portale: Mutterschiffe sind der Ursprungsort der Bodentruppen und diese werden von ihnen in physischer Form an Bord mitgeführt. Daher verfügen sie, ebenso wie die Truppenschiffe der anderen Spezies, über eine 

Startfähigkeit und verwenden auch die gleichen Regeln, wenn sie die Truppen ‚starten‘ lassen. Mutterschiffe werden als Schiffe identifiziert, die über die Möglichkeit verfügen Portale zu starten. Portale sind eine spezielle Form von 

Angriffsschiffen, die es nur bei den Shaltari gibt und sie nutzen die gleichen Regeln wie Landungsschiffe. Wenn Portale gestartet werden, gelten die nachfolgenden Regeln. 

 

Voidgates sind die Trittsteine zwischen dem Mutterschiff im Orbit und den kleinen, landungsschiffähnlichen Portalen. Da Portale nicht direkt aus dem Raum angelandet werden können, muss ein Voidgate in die Atmosphäre eindringen 

und einen Zugangspunkt für sie schaffen. 

Wenn ein Mutterschiff Portale startet, dann werden sie NICHT vom Mutterschiff selbst gestartet. Stattdessen starten sie von den Voidgates aus. Ein Voidgate verfügt bei seinen Sonderregeln über eine Voidgate-Kapazität (Voidgate-X), 

die angibt, wie viele Portal-Marker in jeder Runde durch das Gate gestartet werden können (Man beachte, dass dieser häufig niedriger ist als die Starkapazität der Mutterschiffe, was bedeutet, dass man in der Regel mehrere Voidgates 

benötigt, um die volle Startkapazität eines Mutterschiffs ausnutzen zu können.). Damit es dies tun kann, muss sich ein Voidgate innerhalb eines Radius von 18“ um ein Mutterschiff ODER innerhalb eines Radius von 18“ um ein anderes 

Voidgate, welches sich wiederum in einem Radius von 18“ um ein Mutterschiff herum aufhalten muss, befinden. Man kann mehr als 2 Voidgates in dieser Kette haben, solange sie nicht unterbrochen wird. Nur die Kapazität des 

Voidgates, das die Portale anlandet, wird verwendet, wenn mehrere Voidgates auf diese Weise verkettet werden.  

 

  

  

Voidgates und Aufgeladene Atmosphäre: 

Die unheimlichen Technologien und unglaublichen Energien, die in diesen Prozess involviert sind, sorgen auch für einen offensiven Nebeneffekt – die Luft, die solche Konstrukte umgibt, ist von energetischen Wirkkräften erfüllt, die in 

der Lage sind kleinere Feindschiffe, die zu nahe kommen, zu vernichten. Wenn sich ein Voidgate in einem Radius von 6“ um einen Cluster herum befindet, dann zählt dieser Cluster so, als ob er über eine in ihm platzierte 

Verteidigungsbatterie verfügt, wenn gegnerische Landungsschiffe oder Großlandungsschiffe Bodeneinheiten anlanden. Allerdings werden Großlandungsschiffe bei einer 5+ zerstört und nicht bei der üblichen 3+.  

 

Voidgates können auch genutzt werden, um Bodeneinheiten zu verlegen, nachdem diese angelandet wurden. Während des Bodenkampf-Schritts der Endphase kann man nahegelegene Voidgates nutzen, um die 

Bewegungsmöglichkeiten der bereits auf dem Schlachtfeld befindlichen Bodenstreitkräfte zu verbessern.  

 

Bodeneinheiten-Marker in Sektoren oder Raumstationen in einem Radius von 3“ um ein Voidgate in der Atmosphäre (oder einem niedrigen Orbit, wenn das Ziel eine Raumstation ist) können zu einem anderen Sektor oder 

Raumstationen verlegt werden, der sich in einem Radius von 3“ um ein anderes Voidgate in der Atmosphäre (oder einem niedrigen Orbit, wenn das Ziel eine Raumstation ist) befindet. Wir der Marker in einen Sektor bewegt, der sich 

innerhalb eines Clusters mit einer gegnerischen Verteidigungsbatterie befindet, wird dieser Marker bei einem Wurf einer 6+ vernichtet. 

 

Eine beliebige Anzahl von Markern kann auf diese Weise von einem einzelnen Voidgate verlegt werden, denn der Energiebedarf dafür ist weitaus geringer, als der eine Neuanlandung aus dem Orbit und dies zählt auch nicht gegen die 

Kapazität des Voidgates. Der Marker zählt für den Rest der Runde als nicht im neuen Sektor präsent. 
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PHR SONDERREGELN   

MEDEA 

Angriffsträger 

Tiefflug: Diese Waffe kann von der Atmosphäre aus abgefeuert werden, ohne Mali auf ihren Erfassung-Wert zu erhalten. 

 

CALYPSO 

Fregatte 

Sonderregel – Hochentwickelte Störsysteme: Einmal pro Runde, nachdem eine Feindgruppe ihre Angriffswürfel zugewiesen hat, kann man ein befreundetes Schiff in einem Umkreis von 4“ um die Calypso herum 

auswählen. Dann wird eine 1 zum Erfassung-Wert der Gruppe addiert, die ihre Würfel diesem Schiff zugewiesen hat. Nachfolgende Angriffe anderer Gruppen sind davon nicht betroffen. Um davon betroffen sein 

zu können, müssen sich die Schiffe auf derselben Orbitstufe wie die Calypso befinden, zusätzlich kann die Calypso das Ziel selbst wählen. Dies ist kumulativ mit anderen Hochentwickelten Störsystemen. Diese 

Regel kann nicht gegen Flugkörper eingesetzt werden.   

  

  

 


