
Ingenieur

Ein Ingenieur handelt in der Ingenieursphase und ist für alle technischen Belange des Schiffes, wie 
Reparaturen oder Systemoptimierungen, zuständig. Erzwungene Fähigkeiten können nicht eingesetzt 
werden falls der Energiekern den Zustand “Fehlfunktionen” hat. Es kann eine der folgenden Aktionen 
ausgeführt werden:

• Energie umleiten
Du kannst die Reserveenergie deines Schiffes umleiten, falls du einen Technikwurf gegen SG 10 + 1,5 * Grad 
deines Schiffes schaffst. Das Ergebnis bei Erfolg hängt vom betroffenen System ab:
- Antrieb: Bewegungsrate um 2 größer
- Wissenschaftsabteilung: +2 Bonus für Wissenschaftsoffizier
- Waffen: Jeder Schadenswürfel mit einer 1 zählt als 2
- Schilde: Stelle 5% der Energiekerneinheiten (EKE, engl PCU) als Schilde wieder her. Die Schilde können dabei 
nicht ihre maximalen Schildpunkte übersteigen und werden gleichmäßig auf alle Bereiche verteilt (Überschuss 
wird auf die Bug-Schilde addiert).

• Zusammenflicken
Du kannst anfangen dein Schiff zu reparieren und die Auswirkungen von kritischem Schaden zu reduzieren. Je 
nach der Schwere des kritischen Schadens werden nötigen Technikwürfe unterschiedlich schwer und zum Teil sind 
mehrere Aktionen für das Zusammenflicken nötig. Du kannst mit einem erfolgreichen Wurf die Auswirkungen des 
kritischen Schadens um eine Stufe reduzieren. Das betrifft nur die Auswirkungen, aber repariert das eigentliche 
Problem nicht. Das zusammengeflickte System verliert diesen Effekt nach einer Stunde oder sobald es erneut 
kritischen Schaden erleidet. Man kann die Anzahl der erforderlichen Handlungen um jeweils 1 senken (Minimum 
1) und dafür den SG um 5 erhöhen.
- Gestört: SG 10 + 1,5 * Grad deines Schiffs, 1 Handlung
- Fehlfunktion: SG 15 + 1,5 * Grad deines Schiffs, 2 Handlungen
- Schwer beschädigt: SG 20 + 1,5 * Grad deines Schiffs, 2 Handlungen 

• Zusammenhalten
Du kannst durch notdürftige Reparaturen für eine Runde zwei Stufen kritischen Schaden bei einem System 
ignorieren. Lege dafür einen Technikwurf gegen SG 15 + 1,5 * Grad deines Schiffs ab.

• Ausreizen (6 Ränge in Technik, Erzwungen)
Du kannst die Leistung deines Schiffes voll ausreizen. Verwende dazu einen Reservepunkt und lege einen 
Technikwurf auf SG 10 + 3 * Grad deines Schiffs ab. Bei Erfolg wirkt dies wie die Aktion "Energie Umleiten" 
(siehe oben), nur das du Energie auf drei Systeme deines Schiffes umleiten kannst und die entsprechenden Boni 
gelten. Diese Aktion kann nicht zusätzlich zu "Energie umleiten" eingesetzt werden.

• Improvisierte Reperatur (12 Ränge in Technik)
Mit einem Technikwurf gegen SG 15 + 2 * Grad deines Schiffs und einem Reservepunkt bist du in der Lage die 
Systeme eines Schiffes zu reparieren. Bei Erfolg wird dieses System für eine Stunde so behandelt als hätte es 
keinen kritischen Schaden erlitten. Dies schützt nicht vor neuem kritischen Schaden.
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