
Raumkampf  :   Allgemeines

Rundenverlauf

Ein Raumkampf verläuft anders als ein normaler Kampf. Eine Runde hat dabei 3 Phasen. 
Ingenieursphase (1), Pilotenphase (2) und Schützenphase (3). Diese Phasen werden so oft 
durchlaufen bis eine Gruppe siegreich aus dem Kampf hervorgeht. Die Handlungen des Kapitäns sind 
dabei als einziges nicht an eine Phase gebunden. Ein Kapitän kann also handeln wann immer er will, 
aber wie jede andere Rolle nur einmal pro Runde. 
1. Ingenieursphase
In der Ingenieursphase handeln wie der Name schon sagt die Ingenieure aller beteiligten Schiffe.Diese 
Aktionen laufen dabei ohne feste Reihenfolge auf allen Schiffen gleichzeitig ab.
2. Pilotenphase
Während der Pilotenphase können die Wissenschaftsoffiziere und die Piloten aller Schiffe handeln. 
Die Piloten führen alle einen Wurf auf Steuerung aus und bewegen die Schiffe dann der Reihenfolge 
nach, das niedrigste Ergebnis zuerst und das höchste zuletzt. 
3. Schützenphase
Zum Abschluss jeder Phase sind die Bordschützen an der Reihe. Die Schützen aller Schiffe schießen 
dabei gleichzeitig.

Bewegungsgrundlagen:
Schiffe verfügen über 2 Faktoren für Bewegungen: Manövrierfähigkeit und Geschwindigkeit. 
Geschwindigkeit gibt an wie viele es sich bewegen darf. Die Manövrierfähigkeit bestimmt wie viele 
Felder es sich geradeaus bewegen, muss bevor es seine Ausrichtung drehen kann. Ein Schiff mit 
perfekter Manövrierfähigkeit (0) kann sich pro bewegtem Feld 2 mal drehen. Ziel der Bewegung ist es 
das gegnerische Raumschiff möglichst in einen guten Schussbereich zu manövrieren.

Treffer, Schaden und Schilde
Die Rumpfpunkte des Schiffes sind die “Leben”, die Schilde wehren Schaden davon ab. Je nach Schiff 
startet man mit verschieden vielen Schilden. Wird das Schiff getroffen, wird zunächst der Schaden von 
den Schilden abgezogen, übertrifft der Schaden die momentanen Schilde in diesem Bereich, so wird 
der verbleibende Schaden von den Rumpfpunkten abgezogen. Sollte das Schiff insgesamt Schaden im 
Wert von 1/5 der maximalen Rumpfpunkte erhalten (dies ist die kritische Schadensschwelle), so erhält 
es kritischen Schaden und damit einen kritischen Zustand. Dieser betrifft ein bestimmtes System des 
Schiffes und die Aktionen eines Crewmitglieds. Eine gewürfelte 20 hat den selben Effekt und 
verdoppelt den Schaden nicht. Kritische Zustände verschlimmern sich mit jedem Treffer auf das selbe 
System. Angriffswürfe sind im Raumkampf immer Fernkampfangriffe und werden deshalb mit 1W20 +
GAB + GE-Modifikator durchgeführt.  Alternativ können anstatt  des GAB auch die Ränge des 
Schützen  in Steuerung verwendet werden. Die Rüstung, welche übertroffen werden muss um das Ziel 
zu treffen ist unterteilt in Rüstungsklasse (RK) gegen konventionelle Angriffe und Zielerfassung (ZE)  
gegen zielsuchende Geschosse. Dabei wird die Rüstung als 10 + Größenmodifikatoren + Rüstung + 
Steuerungsränge des Piloten  berechnet. Auf den Werten für Spielerschiffe fehlt stets der letzte Wert.
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