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Spiel Komponenten

21 Miniaturen auf Ständern 

18 Raumschiffpläne 

84 Ausrüstungen (7 von jedem Typ)

1 Ruhmpunkteleiste 

4 Würfel 

80 Schadensmarker 

1 Siegmarker 

75 Frachtwürfel 

(15 in jeder Farbe) 

7 Gesetzlosen Marker 5 Impulsantriebs 

Marker 

1 Replikationsmarker 

21 Sektoren 

30 Marker 

(6 von jeder Farbe) 

40 Credits 

(30 silberne 1000er Credit Marker, 
10 blaue 5000er Credit Marker)

5 farbige Marker 

21 Erkundungsmarker

5 Karten „Wie gewinne ich“ 

52 Missionskarten 

3 NPC Karten 

18 Fähigkeitskarten

18 Titelkarten 

A Game by Cody Miller



Spielaufbau

1. Mische die Sektoren und platziere sie als verdeckter 
Stapel in Reichweite aller Spieler. Lege einen Sektor pro 
Spieler (3 für ein Spiel mit 3 Spielern, 4 für ein Spiel mit 4 
Spielern, 5 für ein Spiel mit 5 Spielern) aufgedeckt in die Mitte 
des Spielbereiches. Richte die Randsymbole so aus, wie es in der 
Abbildung dargestellt ist.

•	 Wird ein Sektor ohne einem entsprechenden Verbindungspunkt 
gezogen, so wird er in den Stapel der Sektoren zerück gemischt 
und ein neuer Sektor gezogen

2. Mische die Erkundungsmarker (?) und platziere diese verdeckt in 
Reichweite aller Spieler. Platziere 1 Erkundungsmarker auf alle Erkundungsfelder auf den 
Startsektoren.

3. Mische die Missions- und Titelkarten und platziere diese als verdeckte Stapel auf dem 
Spieltisch in Reichweite aller Spieler.

4. Platziere die Frachtwürfel, die Schadensmarker (Kristalle), die Ausrüstungen (nach 
Form geordnet), Credits und Würfel in Reichweite aller Spieler. Die Würfel werden während 
dem Spiel bezeichnet als Blau (W6), Grün (W8), Gelb (W12) und Rot (W20). Die Nummer gibt 
die Anzahl an Würfelseiten an.

5. Gebe jeden Spieler eine Karte „wie gewinne ich“ und 3000 Credits als Startkapital (3 
silberne Credit Marker)

6. Mische die 3 NPC Karten und gebe jedem Spieler offen 1 Karte (in einem Spiel mit 4 oder 
5 Spielern bekommt nicht jeder Spieler eine NPC Karte). Die Spieler nehmen die mit der NPC 
Karte übereinstimmende NPC Raumschiffminiatur und platzieren diese auf ihre NPC Karte.

7. Platziere die Ruhmpunkteleiste in den Spielbereich. Die Spieler 
bestimmen gemeinsam die Anzahl an Ruhmpunkten die für 
den Sieg benötigt werden. Platziere entsprechend 
den Siegmarker auf die Ruhmpunkteleiste 
(durchschnittliche Spielzeit: 5 
Ruhmpunkte = 15 Min. pro Spieler, 
10 Ruhmpunkte = 30 Min. pro 
Spieler, 20 Ruhmpunkte = 45 
Min. pro Spieler)

8. Separiere die blauen Rang 1 Raumschiffpläne und die dazu 
passenden Fähigkeitskarten (lege die grünen Raumschiffpläne 

(2) und die lila Raumschiffpläne (3) sowie die entsprechenden 
Fähigkeitskarten zur Seite bereit). Jeder Spieler würfelt den (W20) 

Würfel. Der Spieler mit der höchsten gewürfelten Zahl wählt einen Rang 
1 Raumschiffplan und nimmt die dazu passende Raumschiffminiatur 
und Fähigkeitskarte. Dies geschieht reihum im 
Uhrzeigersinn bis jeder Spieler einen blauen Rang 1 

Raumschiffplan, die dazu passende Raumschiffminiatur und 
Fähigkeitskarte besitzt. Alle Spieler platzieren anschließend 
ihre Raumschiffminiatur auf dem Startpunkt des Sektors der 
ihnen am nächsten ist.

9. Jeder Spieler erhält einen Impulsantriebs Marker und ein Set an Markern einer Farbe

•	 Der Impulsantriebs Marker wird offen (mit der gelben Seite) auf das 
Impulsmarkerfeld des Raumschiffplans gelegt.

•	 1 Spielermarker wird auf das Feld 0 (Unknown) der Ruhmpunktleiste gesetzt.
•	 1 Spielermarker wird auf die höchste Zahl auf der Energieanzeige des 

Raumschiffplans gelegt
•	 Die übrigen 4 Spielermarker werden auf den Raumschiffplan auf die Felder 

aufgerüstet (Armed) gelegt

10. In derselben Reihenfolge wie die Spieler ihr Raumschiff ausgewählt haben bezahlen die 
Spieler Credits um Ausrüstung zu kaufen. Die Ausrüstung wird in den Laderaum auf den 
Raumschiffplan des Spielers platziert. Die Spieler können nur Ausrüstung kaufen die in ihren 
Laderaum passt. Die Spieler müssen hierfür nicht ihre ganzen Credits oder irgendwelche Credits 
ausgeben.

Das Spiel ist jetzt fertig vorbereitet. Der Spieler der als 
Letzter seinen Raumschiff Plan erhalten hat ist der 

Startspieler der ersten Runde.

Learn to play Xia the easy way with video 
tutorials available at: www.faroffgames.com
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Startpunkt

Dealing out Sector Tiles

Setting up the game: Numbers correspond to Setup Steps.



Spielübersicht

Erstes Spiel

Rundenübersicht

Sieg

Ruhm

Phase zurückkehren (z.B. kann ein Spieler nicht die Businessphase beginnen und dann 
zurück zur Aktionsphase gehen). Nachdem ein Spieler die Statusphase vervollständigt 
hat ist seine Runde beendet. Das Spiel wird im Uhrzeigersinn, beim Spieler der sich zu 
deiner Linken Seite befindet, fortgesetzt.XIA ist ein Spiel für 3 bis 5 Spieler, im Sandkasten Stil, 

und ist ein Wettrennen in Form eines Weltraumabenteuers. 
Jeder Spieler startet als ein kleiner (aber hoffnungsvoller) 
Captain eines kleinen Raumschiffs. 

Die Spieler fliegen ihr Raumschiff durch die Systeme um eine Vielzahl von Missionen zu erfüllen, 
neue Sektoren zu erkunden und um gegen andere Raumschiffe zu kämpfen. Die Captains kämpfen 
um Titel, Reichtum und am wichtigsten um Ruhm.
Die Spieler die sich am besten anpassen, am meisten riskieren und am kreativsten sind werden die 
anderen übertreffen.

Ein Captain wird die anderen überflügeln und wird über seinen Tod hinaus zur Legende.

Auf Grund der Komplexität von XIA empfehlen wir  
Folgendes für das erste Spiel:

Lese als erstes alle Regeln: Es wird dich glücklicher machen

Spiele bis 5 Ruhmpunkte: Das verkürzt das Spiel und ist besser

Start Sektoren: Benutze als Startsektoren [Burning Horse], [Kemplar II], [Neo 
Damascus],[ Outpost 338] (für ein Spiel mit 4 Spielern) und [Expedior Gate] (für 
ein Spiel mit 5 Spielern)

Ignoriere NPCs: Entferne die NPCs aus dem Spiel und ignoriere alle NPC basierenden 
Karten

Strategien/Ausrüstung: Für das erste Spiel wählt jeder Spieler eine der folgenden Strategien/
Ausrüstungs Kombinationen. Diese stellt sicher dass der variable Spielmechanismus im Spiel 
zur Geltung kommt und es sorgt dafür dass du alle Facetten des Spiels kennenlernst.

•	 Erkunder: Kaufe eine Raptor-K Maschine. Dein Ziel ist es neue Sektoren zu 
erkunden und so viele Erkundungsmarker wie möglich zu sammeln.

•	 Händler: Kaufe eine „M22“-Maschine und  ein „Targe“ Schutzschild, dann 
fliege zu Kemplar II und kaufe mit deinen übrig gebliebenen 1000 Credits 2 
Gewürzfrachtwürfel. Fliege zu Neo Damascus und verkaufe die Gewürzfrachtwürfel. 
Nutze dein Schutzschild im Falle eines Angriffs.

•	 Arbeiter: Kaufe eine „Halon“ Maschine und 1 „Targe“ Schutzschild. Fliege zum 
Missionspunkt der dir am nächsten ist und ziehe Missionen. Suche nach Forschungs- 
(Research) und Shuttle Missionen welche du erfüllen kannst.

•	 Pirat: Kaufe eine „M22“ Maschine und eine „Saker V“ Kanone. Greife alles an 
was sich bewegt. Fokussiere deinen Angriff auf Frachtwürfel und/oder Kopfgeld

Einige dieser Strategien haben den Anschein stärker als andere zu sein. Wie auch immer, 
während dem regulären Spiel, ist das Raumschiff Layout von zufälliger Natur so dass die 
Spieler sich ständig anpassen müssen um Erfolg zu haben.

Die Runde eines Spielers teilt sich in 3 Phasen auf:

1. Aktionsphase: 
Die Aktionsphase setzt sich zusammen aus kämpfen, fliegen, Fähigkeiten nutzen, 
sammeln, handeln und dem Arbeiten und vervollständigen von Missionen. Der Spieler 
nutzt die Fähigkeiten seines Raumschiffes, die Ausrüstung die er installiert hat und seine 
Bonus Fähigkeiten von Fähigkeitskarten um Aktionen auszuführen. Ein Spieler führt 
Aktionen aus bis er keine Aktionen mehr ausführen kann (oder nicht mehr will). Wenn 
der Spieler seine Aktionen ausgeführt hat dann kann er zur Businessphase über gehen.

2. Businessphase (wenn man sich auf einem Planeten befindet)
Die Businessphase wird nur durchgeführt wenn ein Spieler seine Aktionsphase auf einem 
Planetenfeld beendet. In der Businessphase lädt auf/repariert der Spieler sein Raumschiff, 
kauft/tauscht Ausrüstung und kauft eine neues Raumschiff oder Ruhmpunkte. Befindet 
sich der Spieler nicht auf einem Planeten so findet die Businessphase nicht statt. 

3. Statusphase
Die Runde eines Spielers wird immer mit einer Statusphase abgeschlossen. Während 
dieser Phase rüstet der Spieler wieder seine Marker auf (armed), frischt seine Fähigkeiten 
und Impulse auf, zieht Titel, zählt Ruhmpunkte und siegt wohlmöglich.

Wenn eine Phase erst einmal begonnen hat kann der Spieler nicht mehr zur vorherigen 

Die Spieler erringen den Sieg 
nach einem Ruhmpunkte System. 
Die Spieler können über 9 Wege 
Ruhmpunkte erlangen: Erkunden, Missionen, Handel, Kampf, Vermögen, 

Raumschiffe, Freundlichkeit, Titel und Glück.

Wenn der Ruhmpunktemarker eines Spielers den Siegmarker auf der Ruhmpunkteleiste 
erreicht ist das Spiel vorbei und der Spieler wird zum Sieger erklärt. Der Spieler der 
gewonnen hat erhält ewigen Ruhm und liest die Siegesgeschichte auf der Rückseite 
seines Raumschiffplans laut vor.

Ruhmpunkteleiste
Zu Beginn des 
Spiels setzt jeder 
Spieler einen seiner Marker auf das Feld 0 „Unknown“ der 
Ruhmpunkteleiste. Wenn ein Spieler Ruhmpunkte erhält 
dann erhöht er seine Ruhmpunkte auf der Ruhmpunkteleiste. 
Es siegt ein Spieler wenn er den Siegmarker auf der 
Ruhmpunktleiste erreicht.

•	 Variable Spiellänge: Zu Beginn des Spiels bestimmen die Spieler gemeinsam 
die Anzahl an Ruhmpunkten die benötigt werden um zu gewinnen in dem der 
Siegmarker auf die entsprechende Nummer platziert wird. Die Spieler können 
sich entscheiden ein kürzeres Spiel mit weniger Ruhmpunkten zu spielen oder 
ein längeres Spiel mit mehr Ruhmpunkten

Wie erhalte ich Ruhmpunkte:
Es gibt verschieden Wege um Ruhmpunkte zu erhalten

•	 Erkunden: Der Spieler kann Erkundungsmarker sammeln. Einige der 
Erkundungsmarker sind 1 Ruhmpunkt wert (abenteuerliche Piloten können 
sich einen Namen verdienen für die Erforschnung neuer Sektoren)

•	 Missionen: Jede Mission die vollständig ausgeführt wurde ist 1 Ruhmpunkt 
wert (verdiene dir einen Ruf indem du Jobs ausführst).

•	 Kampf: Andere Raumschiffe zerstören ist Ruhmpunkte wert. Jeder Spieler 
der ein Raumschiff zerstört erhält Ruhmpunkte in Höhe des Ranges des 
Raumschiffes (werde bekannt für dein wildes Können).

•	 Handel: Alle Frachtwürfel die sich im Laderaum des Raumschiff befinden zu 
verkaufen ist 1 Ruhmpunkt wert. Wie auch immer, du musst mindestens 2 
Frachtwürfel verkaufen um 1 Ruhmpunkt zu erhalten (ein cleverer Kapitalist 
kann genauso berühmt sein wie ein bösartiger).

•	 Raumschiffe: Der Kauf eines neuen Raumschiffes während der Businessphase 
bringt dem Spieler 1 Ruhmpunkt (ein Raumschiff entspricht seinem Status).

•	 Vermögen: Die Spieler können während der Businessphase 1 Ruhmpunkt für 
ein Kapital von 5000 credits kaufen* (Geld kann ein großartiges Abkommen 
erkaufen) Du kannst nicht den letzten Ruhmpunkt den du für den Sieg 
benötigst kaufen.

•	 Freundlichkeit: Einen gestrandeten Spieler zu retten ist 1 Ruhmpunkt wert 
(es ist nicht immer Zahn und Nagel um voran zu kommen. Die Menschen 
erinnern sich an Barmherzigkeit)

•	 Titel: Titel erhalten ist 1, 2 oder 3 Ruhmpunkte wert. Die Summe steht auf der 
Titelkarte (ein Titel ist ein Zeichen des Ruhmes).

•	 Glück: Immer* wenn ein Spieler eine 20 würfelt** mit dem (W20) Würfel 
erhält er 1 Ruhmpunkt (Geschichten von außergewöhnlichen Heldentaten 
werden sich verbreiten).

*Maximun 1 pro Runde
         **Der Würfel zeigt eine 20 bevor Modifizierungen durchgeführt wurden
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Übersicht: Werde zu einer Legende



Raumschiffpläne

Raumschiff Übersicht

Raumschiff Miniaturen

Fähigkeitskarte

Der Raumschiffplan wird offen vor dem Spieler 
hingelegt der das entsprechende Raumschiff besitzt. 
Der Raumschiffplan enthält Informationen über das 
Raumschiff des Spielers. 
Auf dem Raumschiff Plan ist Folgendes abgebildet:

1. Name
Dies ist der Name 
des Raumschiffes

2. Rang (Tier)
Die Raumschiffe 
besitzen einen Rang 
1, 2 oder 3

3. Hologramm 
Dies ist das Bild des 
Raumschiffes

4. Preis (Price)/ 
Laderaumgröße 
(Hold Size)

•	 Der 
Preis eines Raumschiffes ist der Betrag an Credits die ein Spieler bezahlen muss um das 
Raumschiff zu kaufen

•	 Die Laderaumgröße ist eine kurze Übersicht darüber wie viel Platz sich im Laderaum 
des Raumschiffes befindet.

5. Impulsantriebsfeld/Wert
Das Impulsantriebsfeld ist das Feld auf dem der Impulsmarker platziert wird. Der Impulswert 
repräsentiert die Anzahl an Felder die sich ein Raumschiff bewegen kann ohne Energie zu 
verbrauchen (siehe Bewegung Seite 18).

6. Laderaum 
Der Laderaum gibt die physikalische Aufnahmekapazität deines Raumschiffes an

7. Energieanzeige 
Die Energieanzeige zeigt an wie viel Energie dein Raumschiff besitzt.

8. Feld aufgerüstet (Armed)/abgerüstet (Disarmed)
Marker auf dem Feld aufgerüstet (Armed) sind bereit um sie für Ausrüstungen zu benutzen.
Marker auf dem Feld abgerüstet (Disarmed) warten darauf auf das Feld aufgerüstet zu kommen.

9. Kopfgeld (Bounty)
Kopfgelder werden auf dieses Feld platziert.

10. Technische Informationen Raumschiff
Die Statistik des Raumschiffes ist hier aufgeführt. Diese hat keinen Einfluss auf den Spiel 
Mechanismus, aber das heißt nicht dass dies nicht wichtig ist.

11. Hintergrundgeschichte (Backstory)
Die Hintergrundgeschichte des Raumschiffes ist hier ersichtlich. Lese hier als erstes wenn du etwas 
über die Hintergrundgeschichte des Raumschiffes erfahren möchtest bevor du es kaufen willst.

12. Sieges 
Geschichte
Diese Geschichte 
wird gelesen 
wenn das 
Raumschiff 
siegreich ist. 
Diese wird allen 
Spielern laut 
vorgelesen, so 
dass du dich in 
deinem Ruhm 
sonnen kannst.

Die Raumschiffe 
repräsentieren die 
Spieler im Spiel. Jedes 
Raumschiff besitzt 

einen Raumschiffplan, eine Miniatur und eine Karte mit der Fähigkeit. Raumschiffe 
können nur 1 Feld auf dem Spielplan zur gleichen Zeit besetzen. Der Raumschiffplan 
wird offen vor dem Spieler platziert und zeigt nützliche Informationen. Die 
Fähigkeitskarten erlauben dem Spieler einzigartige und starke Aktionen.

Jedes 
Raumschiff 
ist auf einem 
Ständer, auf 

einem Feld des Spielplans platziert. Die Raumschiffe 
werden durch Maschinen, Impulsantrieb und 
Fähigkeiten auf dem Spielplan bewegt. Es kann nie mehr wie 1 Raumschiff auf einem 
Feld des Spielplans stehen. Raumschiffe können sich jedoch über besetzte Felder hinweg 
bewegen.

Jedes Raumschiff hat eine einzigartige 
Fähigkeitskarte. Fähigkeiten 
sind Stärken die dem Spieler auf 
einzigartige Weise helfen.

Nutzung: Der oberer Teil jeder Fähigkeitskarte regelt wie die Fähigkeit 
genutzt werden kann (z.B. als Aktion oder als Verteidigung). Um die Fähigkeit 
zu nutzen gibt der Spieler die Energie aus, die auf der Fähigkeitskarte genannt 
wird und folgt dann den Anweisungen auf der Karte. Viele Fähigkeiten 
erfordern es dass der Spieler den (W20) Würfel würfelt.

Verbrauchen: Sofort nach Nutzung einer Fähigkeit wird die Karte umgedreht. Die Fähigkeit 
ist verbraucht und kann nicht mehr genutzt werden, bis die Fähigkeit wieder aufgefrischt wird. 
Manche Fähigkeiten sind verbraucht bevor ihre Auswirkung stattfindet (Beispiel: Ein Spieler 
nutzt die Auto-Pilot Fähigkeit als eine Aktion und würfelt den (W20) Würfel. Die Karte ist jetzt 
verbraucht, aber der Effekt, „bewege dich über Felder nach dem Beenden der Runden der 
anderen Spieler“, wird nicht angewendet bis seine Runde beendet ist).

Auffrischung: Während der Statusphase in der Runde eines Spielers werden alle seine 
Fähigkeitskarten wieder aufgefrischt. Einige Fähigkeiten (wie zum Beispiel der Auto Pilot 
im Beispiel zuvor) sind aufgefrischt, bevor die Effekte stattfinden. Drehe sie wieder auf die 
Vorderseite um anzuzeigen dass sie wieder genutzt werden kann (siehe Status Phase Seite 22)

Neues Raumschiff: Wenn ein Spieler ein neues Raumschiff kauft, so behält er die 
Fähigkeitskarten von allen Raumschiffen die er zuvor besessen hat (wenn z.B. ein Spieler ein 
Raumschiff Nummer 3 erhält, so besitzt sein Raumschiff alle 3 Fähigkeitskarten).
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Raumschiffe: Sie sehen vielleicht nicht nach viel aus…..



Laderaum Kopfgeld

Energieanzeige 

Visuelle Hilfen

Impulsantriebsmarker

Ein neues Raumschiff kaufen

Der Laderaum stellt die 
physikalische Kapazität 
deines Raumschiffes dar, 
für die Aufnahme von 

Ausrüstungen und Frachtwürfel. Jedes Raumschiff hat unterschiedliche 
Layouts von Laderaumfeldern. Die Spieler müssen Ausrüstungen im 
Laderaum anordnen um die Laderaumkapazität zu maximieren. Ein 
Spieler kann nicht mehr Frachtwürfel oder Ausrüstungen haben als er 
Laderaumfelder besitzt.

Schaden: Wenn ein Raumschiff Schaden erleidet dann werden die Schadensmarker auf die 
Laderaumfelder platziert, 1 Schadensmarker pro Feld. Ein Feld mit einem Schadensmarker kann 
nicht länger genutzt werden. Wenn ein Raumschiff Schaden gleich oder größer der Anzahl an 
verfügbaren Laderaumfeldern erhält dann ist das Raumschiff zerstört. Nach der Zerstörung eines 
Raumschiffes werden alle Schadensmarker entfernt bevor das Raumschiff wieder erscheint (siehe 
Schäden Seite 15)

Reparatur: Ein Spieler kann in seiner Runde während der Businessphase sein Raumschiff reparieren 
wenn er Credits dafür bezahlt und kann dann alle Schadensmarker entfernen Die Reparaturkosten für 
ein Raumschiff mit dem Rang 1 oder 2 betragen 1000 Credits und für ein Raumschiff mit dem Rang 
3 2000 Credits.

Es gibt gewisse illegale Handlungen die dem Spieler 
Credits an Kopfgeld auf dem Raumschiffplan einbringen. 
Wenn man ein Kopfgeld besitzt ist das ein Zeichen dafür 
dass man wegen illegaler Handlungen gesucht wird. 
Ein Kopfgeld sollte separat von den eingenommenen Credits  eines Spielers 
gelagert werden. Lege hierzu die Kopfgelder auf das Kopfgeldfeld (Bounty) 
des Raumschiffplans. Raumschiffe können folgendermaßen klassifiziert 
werden:

Unschuldig: Raumschiffe ohne Kopfgeld gelten als unschuldig

Gesetzloser: Raumschiffe mit einem Kopfgeld werden als gesetzlose 
Raumschiffe bezeichnet. Gesetzlose Raumschiffe dürfen keine Planeten betreten die das Recht 
achten. 
Spieler erhalten Kopfgeld für:

•	 Umgehung: Wann immer ein Spieler ein Schutzschild eines Planeten durchbricht 
anstatt den legalen Eingang zu dem Planeten zu nutzen, besteht die Chance das sich sein 
Kopfgeld um 1000 Credits erhöht

•	 Verbrechen: Illegale Missionen bringen ein Kopfgeld für das komplette Ausführen oder 
Scheitern der Mission. Die Information hierüber steht auf der Missionskarte.

•	 Überfälle: Die Zerstörung eines unschuldigen Raumschiffes erhöht das Kopfgeld eines 
Spielers um 1000 Credits.

Sonstige Regeln für Kopfgeld:

•	 Beanspruchen: Wenn ein Raumschiff mit einem Kopfgeld von einem anderen 
Raumschiff zerstört wird so erhält der Angreifer alle Credits welche im zerstörten 
Raumschiff auf dem Feld für Kopfgeld (Bounty) liegen. Wenn das Raumschiff des 
Angreifers jedoch auch zerstört wird so ist das  Kopfgeldfeld unbeansprucht und wird in 
den  allgemeinen Vorrat zurück gelegt.

•	 Entfernen: Wenn ein Raumschiff ein Kopfgeld besitzt so wird das Kopfgeld in den 
Vorrat zurück gelegt wenn das Raumschiff zerstört wird oder wenn der Spieler ein neues 
Raumschiff kauft.

Die Energie eines Raumschiffes ist eine 
wieder aufladbare Ressource. Energie wird 
benötigt um Marker aufzurüsten (armed) 
und Fähigkeiten zu nutzen sowie um neue 

Sektoren zu scannen.

Energie verbrauchen: Beim Verbrauch von Energie verschiebt der Spieler seinen Energiemarker 
entsprechend der Anzahl an Feldern die dem Verbrauch entspricht.

Energie aufladen: Während der Businessphase kann ein Spieler, sofern er sich auf einem Planeten 
befindet, seine Energie kostenlos 
aufladen. Der Spieler setzt 
hierfür seinen Energiemarker 
auf den höchsten Wert auf der 
Energieanzeige.

Gestrandet: Wenn ein Spieler keine Energie und aufgerüstete Marker (armed) mehr besitzt so ist er 
gestrandet. Ein Spieler der gestrandet ist kann nichts machen außer den Wert seines Impulsantriebs zu 
verändern und (kleine) Aktionen durchzuführen (siehe Gestrandet Seite 19).

Das Spiel XIA hat 2 Arten von visuellen Hilfen die 
nicht zwingend benötigt werden aber dem Spieler helfen 
können wichtige Schlüsselinformationen anzuzeigen.

Farbmarker: Farbmarker werden benutzt um unterschiedliche Raumschiffe auf dem Spielplan 
zu unterscheiden. Diese können auf den Ständer für die Raumschiff Miniatur platziert werden. Sie 
werden über den dünnen Stab des Ständers geschoben und auf dem Unterteil befestigt. Die Spieler 
sollten die Farbmarker nehmen die der Farbe ihres Markersets entspricht.

Gesetzlosen Marker: Gesetzlosen Marker werden genutzt um 
gesetzlose Raumschiffe auf dem Spielplan zu kennzeichnen. Sie 
werden über den dünnen Stab des Ständers der Raumschiff Miniatur 
geschoben und auf dem Unterteil befestigt. Diese Marker werden 
benutzt wenn auf ein Raumschiff ein Kopfgeld ausgesetzt ist und wird 
so zu einem gesetzlosen Raumschiff.

Diese doppelseitigen 
Marker werden 
verwendet um 
anzuzeigen wenn ein 

Spieler seinen Impulsantrieb benutzt hat

Benutzung: Zu Beginn der Runde eines Spielers sollte der Impulsantriebsmarker offen (auf die 
gelbe Seite) auf dem Raumschiffplan liegen. Wenn der Impulsantrieb für eine Bewegungsaktion 
genutzt wurde so wird der Impulsantriebsmarker auf die Rückseite gedreht. Der umgekehrte 
Impulsantriebsmarker zeigt an das der Impulsantrieb verbraucht ist und nicht mehr benutzt werden 
kann bevor er wieder aufgeladen wurde.

Wieder aufladen: Der Spieler kann während seiner Statusphase seinen Impulsantrieb aufladen und 
den Impulsantriebsmarker wieder umdrehen (auf die gelbe Seite).

Während der Businessphase kann ein Spieler ein 
neues Raumschiff kaufen das genau 1 Rang höher 
ist als sein aktuelles Raumschiff.
Um ein neues Raumschiff zu kaufen bezahlt der Spieler so viele Credits wie auf 
dem neuen Raumschiffplan angezeigt wird (Price). Nach dem Kauf wird der alte 
Raumschiffplan und die alte Raumschiff Miniatur durch den neuen Raumschiffplan und 
Raumschiffminiatur ersetzt. Der alte Raumschiffplan und die Raumschiffminiatur wird 
für den Rest des Spiels zur Seite gelegt. Jedoch werden alle Fähigkeitskarten behalten 
und alle Ausrüstungen, Frachtwürfel und Credits des alten Raumschiffes werden auf das 
neue Raumschiff transferiert. Schäden und Kopfgelder werden nicht transferiert.
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Ausrüstungs Übersicht

Ausrüstungs Details

Marker

Kanonen

Felder benutzen: Die Spieler können ihre aufgerüsteten Marker (armed) auf alle verfügbaren freien 
Felder einer Ausrüstung platzieren um diese zu benutzen. Verfügbare Felder sind Felder ohne Marker 
oder Schaden darauf. Wenn eine Ausrüstung keine verfügbaren Felder 
besitzt, dann kann diese Ausrüstung nicht mehr benutzt werden (z.B. 
wurde diese Kanone mit Rang 1 schon 2 mal benutzt in dieser Runde 
und kann kein  weiteres Mal benutzt werden)

Kauf: Ausrüstung kann in der Businesshhase des Spielers, für den 
Preis der auf der Ausrüstung steht, gekauft werden. Der Spieler muss in 
der Lage sein die Ausrüstung im Laderaums seines Raumschiff Plans 
unterzubringen wenn er diese kaufen möchte, ansonsten gelten keine 
weiteren Einschränkungen.

Umsetzen: Ein Spieler kann seine Ausrüstung während der Businessphase in seiner Runde im 
Laderaum umsetzen. Ausrüstungen mit Schadensmarker können nicht umgesetzt werden, sie müssen 
erst repariert werden.

Verkauf: Ausrüstungen können während der Businessphase in der Runde eines Spielers verkauft 
werden. Ausrüstungen können aufgerundet zum halben Preis des Kaufpreises verkauft werden (Rang 
1 Ausrüstung für 1000 Credits, Rang 2 Ausrüstung für 2000 Credits, Rang 3 Ausrüstung für 2000 
Credits). Beschädigte Ausrüstung kann nicht verkauft werden bevor sie repariert wurde

Schäden: Schadensmarker können auf irgendeine Sektion einer Ausrüstung gesetzt werden. 
Schadensmarker die sich auf einer Ausrüstung befinden führen dazu dass die Ausrüstung weniger 
effektiv ist. Belegte Felder mit Schadensmarkern können nicht benutzt werden. Dies bedeutet dass 
jeder Schadensmarker auf einer Ausrüstung das Würfelergebnis um 1 Punkt reduziert (z.B. ein 
Spieler hat auf einer Rang 1 Maschine 1 Schadensmarker. Er würfelt mit dem (W6) Würfel und 
würfelt eine 4. Auf Grund von 1 Schadensmarker wird das Ergebnis des Würfelwurfs um 1 reduziert 
so als ob er eine 3 gewürfelt hätte).

Ausrüstungen sind der primäre Schwerpunkt der 
Aktionsphase. Die Spieler benutzen Ausrüstungen 
zum Bewegen, Verteidigen und Angreifen mit ihrem 
Raumschiff. Ausrüstungen gibt es in 4 Arten: Maschinen 

(Engine), Schutzschilder (Shields), Kanonen (Blaster) und Raketen (Missiles). Maschinen werden 
benutzt zum Bewegen, Schutzschilder als Schutz, Kanonen und Raketen zum Angriff auf andere 
Raumschiffe. Jede Ausrüstung gibt es in 3 Rängen. Die Ränge gehen los bei billig, klein und schwach 
und gehen bis teuer, groß und stark.

Jede Ausrüstung enthält:

1. Name/Typ: Der Name der Ausrüstung (z.B. Saker V, Typ 
Blaster)

2. Preis: Zeigt an wie viel Credits der Spieler ausgeben muss um die 
Ausrüstung zu kaufen (z.B. 2000 Credits für die Kanone)

3. Würfel: Der Würfel der gewürfelt werden muss wenn während einer 
Aktion die Ausrüstung benutzt wird (z.B. der (W8) Würfel)

4. Benutzung von Feldern: Dort müssen aufgerüstete Marker platziert werden 
wenn man die Ausrüstung benutzt um eine Aktion auszuführen. Genutzte Felder 
begrenzen wie oft die Ausrüstung in einer Runde benutzt werden kann (z.B. 
kann diese Kanone mit 2 belegten Feldern in dieser Runde ein zweites Mal benutzt 
werden).

5. Sektionen: Ausrüstungen werden durch eine weiße Linie in Sektionen unterteilt. Jede Sektion ist 1 
Feld groß und kann 1 Schadensmarker aufnehmen (z.B. diese Kanone hat 4 Sektionen und ist damit 4 
Felder groß und kann somit 4 Schadensmarker aufnehmen)

Ausrüstungen im Laderaum: Jede Sektion einer 
Ausrüstung benötigt ein Feld im Laderaum. Schwächere 
Ausrüstung ist kleiner, während stärkere Ausrüstung 
größer ist. Ausrüstungen müssen nicht in einer 

bestimmten Ausrichtung gelegt werden, sondern sind variabel in der Ausrichtung. Raumschiffe 
können nur Ausrüstung aufnehmen wenn genügend Platz im Laderaum vorhanden ist. Die Spieler 
müssen kreativ sein damit bestimmte Ausrüstungen auf die freien Felder im Laderaum passen.

Reihenfolge: Die Spieler können die Ausrüstung in beliebiger Reihenfolge aktivieren (z.B. kann ein 
Spieler eine Maschine benutzen, danach eine Kanone und danach eine andere Maschine). Ein Spieler 
kann jede Ausrüstung, einen Teil der Ausrüstungen oder keine Ausrüstung während der Aktionsphase 
seiner Runde benutzen.

Benutzung: Während der Aktionsphase eines Spielers kann er irgendeinen seiner aufgerüsteten 
Marker ausgeben um irgendeine seiner Ausrüstungen zu benutzen. Um eine Ausrüstung zu benutzen 
setzt der Spieler einen aufgerüsteten Marker vom Feld aufgerüstet (Armed) auf dem Raumschiffplan 
auf ein leeres Feld der entsprechenden Ausrüstung um anzuzeigen das diese benutzt wurde. Der 
Spieler würfelt anschließend für diese Ausrüstung den entsprechenden Würfel. Die Aktion ist fertig 
nach der Auswertung des Würfelergebnisses. 

Aufrüsten: Der Spieler kann während der Statusphase abgerüstete oder benutzte Marker (disarmed) 
auf das Feld aufgerüstete Marker (armed) legen für die Kosten von jeweils 1 Energie pro Marker. Hat 
der Spieler keine Energie kann er dies nicht machen.

Marker werden benutzt 
um Ruhm und Energie 
anzuzeigen. Sie werden 
außerdem genutzt um 

Ausrüstung zu benutzen. Zu Beginn des Spiels setzt jeder Spieler 1 Marker auf die Ruhmpunkteleiste, 
1 weiteren auf die Energieanzeige und die letzten 4 Marker auf dem Raumschiffplan auf die Felder 
aufgerüstet (armed)

Ausrüstung: Jedes Raumschiff besitzt 4 Marker die aufgerüstet werden können und anschließend 
ausgegeben werden können um 
Ausrüstung zu benutzen. Diese 4 
Marker werden separat von dem 
Marker für die Energieanzeige 
aufgestellt. 

Ausgeben: Um einen Marker 
auszugeben bewegt der Spieler 1 
Marker von einem aufgerüsteten 
Feld (armed) seines Raumschiffplans 
auf ein verfügbares Feld seiner 
Ausrüstung. Danach würfelt der 
Spieler den entsprechenden Würfel 
für die Ausrüstung und wertet das 
Würfelergebnis aus. 

Aufrüsten: Während der Statusphase kann ein Spieler Energie ausgeben um Marker wieder 
aufzurüsten (armed), für den Preis von einem Energiepunkt pro Marker. Ein Spieler kann so viele 
Marker aufrüsten wie er will, bis zu einem Maximum von 4 Marker. Zum Aufrüsten setzt der 
Spieler einfach seinen Energiemarker um 1 Feld tiefer und setzt anschließend den Marker auf ein 
aufgerüstetes (armed) Feld seines Raumschiffplans. 

•	 Spezielle Regel: Das wieder aufrüsten kann von einem Raumschiff das sich während 
einem Angriff verteidigt benutzt werden (siehe Kampf Seite 14). Marker können 
außerdem nach einer Rettung sofort wieder aufgerüstet werden (siehe gestrandet Seite 
19)

Abrüsten: Während der Stausphase werden irgendwelche Marker die nicht aufgerüstet sind auf 
die Felder abgerüstet (disarmed) platziert. Nach der Statusphase sollten keine Marker mehr auf 
Ausrüstungen liegen.
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Ausrüstungen: …aber sie hat es wo es zählt!

Richtig Falsch, das Schutzschild passt nicht

Keine freien Bereiche

Dieses Raumschiff kann nicht den Rang 1 Schutzschild nutzen und alle 
Würfelergebnisse für die Rang 1 Maschine sind -1.

Einen aufgerüsteten Marker ausgeben



Maschinen Raketen

Marker

Kanonen

Schutzschilder

Während der 
Aktionsphase 
eines Spielers kann 
der Spieler eine 

Maschinen Ausrüstung benutzen um eine Bewegungsaktion 
auszuführen, so wie in der Spielanleitung bei der 
Aktionsphase beschrieben (siehe Aktionsphase Seite 20). Die gewürfelte Zahl des 
Würfels entspricht der Anzahl an Feldern die der Spieler auf dem Spielplan mit seiner 
Miniatur zurücklegen darf. Der Spieler muss hierbei nicht die komplette Anzahl an 
Bewegungen durchführen die der Zahl des Würfels entspricht. Ungenutzte Bewegungen 
verfallen (siehe Bewegungen Seite 18).

Rammen: Maschinen können auch in einer aussichtslosen Situation verwendet werden 
um eine Angriffsaktion gegen ein benachbartes Raumschiff auszuführen (diese Aktion 
unterscheidet sich von einer Bewegungsaktion, welche nicht zum Rammen eines anderen 
Raumschiffes verwendet werden kann). Rammen kann nur über eine Entfernung von 
1 Feld erfolgen und nur in Sichtlinie des Raumschiffes. Der Spieler folgt hierzu der 
Beschreibung im Abschnitt Kampf der Spielanleitung (siehe Kampf Seite 14). Der 
Angriff erfolgt ähnlich wie bei einem normalen Angriff, mit dem Unterschied das auch 
dem angreifenden Raumschiff Schaden zugefügt wird. Der Schaden des angreifenden 
Raumschiffs kann nicht geblockt werden, während das angegriffene Raumschiff 
Schutzschilde oder seine defensiven Fähigkeiten nutzen kann. Der Angriff führt immer 
zu vollem Schaden beim Angreifer, egal wie viel Schaden das Ziel erhalten hat (selbst 
wenn das Ziel zerstört ist). Wenn der Angreifer Rammen mit einem anderen Angriff 
kombiniert, wird nur der Schaden durch das Rammen beim Angreifer angewendet 
(Impulsantrieb kann nicht zum Rammen verwendet werden). 

In der Aktionsphase eines Spielers kann der Spieler eine Raketen Ausrüstung für einen Angriff 
gegen ein entferntes Raumschiff benutzen. Raketen haben eine Reichweite von 2-6 Feldern und 
benötigen Sichtlinie. Nach der Bestimmung der Entfernung und der Sichtlinie folgt der Spieler den 
Anweisungen im Abschnitt Kampf der Spielanleitung (siehe Kampf Seite 14). Die Zahl die mit dem 
entsprechenden Würfel gewürfelt wurde entspricht der Zahl die dem angegriffenen Raumschiff in 
Schadensmarkern zugefügt wird.

Die Spieler können keine benachbarten Raumschiffe mit Raketen angreifen, das angegriffene 
Raumschiff muss mindestens 2 Felder entfernt sein.

In der Aktionsphase eines 
Spielers kann der Spieler eine 
Kanonen Ausrüstung für einen 
Angriff gegen ein Raumschiff 

in seiner Nähe benutzen. Kanonen haben eine Reichweite von 1 Feld 
und benötigen Sichtlinie. Nach der Bestimmung der Reichweite 
und der Sichtlinie folgt der Spieler den Anweisungen im Abschnitt 
Kampf der Spielanleitung (siehe Kampf Seite 14). Die Zahl die mit dem entsprechenden 
Würfel gewürfelt wurde entspricht der Zahl die dem angegriffenen Raumschiff in 
Schadensmarkern zugefügt wird.

Schutzschilder sind die 
einzige Ausrüstung die 
außerhalb der eigenen 
Aktion eines Spielers 
benutzt werden können. Schutzschilder können benutzt werden 
um ankommenden Schaden zu verhindern wenn ein Raumschiff 
eines anderen Spielers (oder ein NPC Raumschiff) einen angreift. 
Der verteidigende Spieler gibt an wie viele aufgerüstete Marker 
(armed) er für das Schutzschild ausgibt während der dritten 
Phase des Kampfes (siehe Kampf Seite 14). Die Zahl die mit dem 
entsprechenden Würfel gewürfelt wurde entspricht der Höhe des 

Schadens der vom Schutzschild absorbiert wird. Wenn die Zahl des Würfelwurfs gleich oder höher 
als der ankommende Schaden ist, so erhält man keinen Schaden.

Spezielle Regeln: Schutzschilder können einen Spieler mehr als nur vor einem Schaden bei einem 
Kampf schützen. Die Spieler können Schutzschilder nutzen um Schaden durch Asteroidenfelder und 
Energieverlust durch Nebel zu verhindern.

•	 Schaden durch Asteroidenfelder: Sofort nach dem Würfeln von Schäden durch 
ein Asteroidenfeld kann ein Spieler seine Schutzschild Ausrüstung benutzen um wie 
oben beschrieben irgendeinen dieser Schäden zu verhindern. Dies funktioniert bei 
Asteroidengrenzen und Minen.

•	 Energieverlust durch Nebel: Sofort nach dem Würfeln von Energieverlust durch 
einem Nebel kann ein Spieler seine Schutzschild Ausrüstung benutzen um wie oben 
beschrieben irgendeinen Energieverlust zu verhindern, behandele den Energieverlust wie 
Schäden bei der Berechnung. Dies funktioniert bei Nebelgrenzen und Ernten.

•	 Nicht abwehrbar: Schutzschilder helfen nicht beim verteidigen gegen Planeten 
Schutzschildern, Trümmerfeldern (Debris Fields), Sternen oder nicht abwehrbaren 
Schäden

•	 Kampf wieder aufrüsten: Sofort nach dem Verteidigen gegen einen Angriff können 
Marker die für Schutzschilder bei der Angriffsaktion benutzt wurden für die Kosten von 
jeweils 1 Energie pro Marker wieder aufgerüstet (aremd) werden (siehe Kampf Seite 14)
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Dieses Raumschiff kann nicht den Rang 1 Schutzschild nutzen und alle 
Würfelergebnisse für die Rang 1 Maschine sind -1.



Kampf

Kampfbeispiel

Schaden

6. Wieder aufrüsten: Verteidiger, die aufgerüstete Marker (armed) für Schutzschild 
Ausrüstungen in Schritt 3 genutzt haben, können sofort irgendwelche abgerüsteten Marker 
(disarmed) für die Kosten von 1 Energie pro Marker wieder aufrüsten. Wieder aufgerüstete 
Marker werden wieder auf die Felder für aufgerüstete Marker (armed) gelegt. Irgendwelche 
Marker die nicht wieder aufgerüstet worden sind, werden auf die Felder für abgerüstete 
Marker (disarmed) gelegt. Dies gilt nicht für Marker die in vorherigen Aktionen genutzt 
wurden.

Nachdem der oder die Verteidiger ihre Schäden zugewiesen haben und ihre Marker wieder 
aufgerüstet haben ist die Angriffsaktion vorbei.

Kampf wird in 6 Schritten durchgeführt:
1. Ziel aussuchen: Der Angreifer muss als erstes 
bestimmen ob er momentan das Ziel Raumschiff 
angreifen kann:

	 Entfernung: Die Entfernung wird in Feldern gezählt angefangen vom 
Raumschiff des Angreifers bis zum Raumschiff das angegriffen wird. Kanonen 
haben eine Reichweite von 1 Feld und können nur auf benachbarte Raumschiffe 
zielen. Raketen haben eine Reichweite von 2-6 Feldern. Manche Fähigkeiten 
können als Angriffe benutzt werden, die Fähigkeitskarte spezifiziert die 
Reichweite für diese Angriffe. Wenn das Ziel in Reichweite ist muss der 
Angreifer bestimmen ob er eine Sichtlinie hat.

	 Sichtlinie: Ein Raumschiff ist in einer Sichtlinie wenn eine gerade Linie vom 
Zentrum des angreifenden Raumschiffs zum Zentrum des Feldes des Raumschiffs 
das angegriffen werden soll gezogen werden kann ohne das diese Linie eine 
unüberwindbare Grenze überquert. Unüberwindbare Grenzen sind: Asteroiden, 
Trümmerfelder (Debris Fields), Sterne und Planeten Schutzschilder/Eingänge. 
Der Spieler kann auch nicht eine Sichtlinie ziehen über Weltraumfelder die noch 
nicht erkundet worden sind.

Wenn der Angreifer in Reichweite ist und eine klare Sichtlinie existiert, so kann er den 
Angriff erklären.

2. Angriff erklären: Der Angreifer erklärt sein Angriffsziel(e) und wie viel Ausrüstungen 
und/oder Fähigkeiten er für die Angriffs Aktion benutzt. Der Angreifer setzt dann die zu 
diesem Zeitpunkt erforderliche Anzahl an aufgerüsteten Markern/Energie ein. Die Spieler 
können ihre offensiven Angriffe zu einem Angriff kombinieren oder aufteilen in separate 
Angriffe (Beispiel: Ein Spieler könnte 2 aufgerüstete Marker benutzen für eine Kanonen 
Ausrüstung in einer Angriffsaktion. Oder der Spieler könnte die 2 aufgerüsteten Marker für 
separate Angriffsaktionen benutzen um unterschiedliche Raumschiffe anzugreifen mit jeweils 
1 aufgerüsteten Marker oder er greift dasselbe Raumschiff 2 mal an.)

3. Verteidigung erklären: Jedes Raumschiff das angegriffen wird hat jetzt die Chance 
Schutzschild Ausrüstungen und/oder Fähigkeiten für die Verteidigung zu benutzen. 
Der oder die Verteidiger setzen dafür die für den Zeitpunkt erforderliche Anzahl an 
aufgerüsteten Markern/Energie ein. Wenn die Schutzschilder oder Fähigkeiten jetzt nicht 
angesagt werden, so können sie nach dem Würfeln des Schadens nicht mehr benutzt 
werden.

4. Würfeln: Alle Teilnehmer würfeln die Würfel die den entsprechenden Ausrüstungen/
Fähigkeiten zugeordnet sind welche sie in Schritt 2 und 3 dieses Kampfes angesagt haben. 
Der Angreifer würfelt zuerst gefolgt von dem oder die Verteidiger.

5. Auswertung: Addiere die Würfelzahlen des Angreifers und füge sie irgendeiner Fähigkeit 
hinzu, das ergibt den Angriffswert. Addiere die Würfelzahlen der Verteidiger und füge sie 
irgendeiner Fähigkeit hinzu, dies ist der Verteidigungswert. Subtrahiere die Verteidigungszahl 
von der Angriffszahl um den Schaden für den Verteidiger zu ermitteln (siehe Schaden Seite 
16). Im Falle von mehreren Verteidigern wertet jeder Verteidiger den Angriff einzeln aus. 

1. Ziel aussuchen: Puddle Jumper (braun) 
kontrolliert ob er Gaiden (rot) angreifen kann. 
Gaiden ist 1 Feld entfernt, was ihm erlaubt die 
Kanone zu benutzen. Es befindet sich eine Nebel 
Grenze zwischen ihnen, was jedoch nicht die Sichtlinie 
beeinflusst so das er den Angriff einleiten kann.

2. Angriff erklären: Puddle 
Jumper erklärt dass er Gaiden 
zweimal mit seiner Kanone 
angreift und benutzt 2 Marker für 
1 Angriff.

3. Verteidigung erklären: Gaiden erklärt das er sich mit der Evasive 
Thrusters Fähigkeit seines Raumschiffes und seinem Schutzschild 
verteidigt sowie 1 Marker 

einsetzt für das Schutzschild (er hätte bis zu 3 
Marker einsetzten können um seine Verteidigung 
noch weiter zu erhöhen).

4. Würfeln: Beide Spieler würfeln ihre Würfel.

•	 Puddle Jumper würfelt den Würfel 
(W6) für jeden Marker den er 
auf einem Feld seiner Kanonen 
Ausrüstung eingesetzt hat (zwei Würfel). Puddle Jumper würfelt eine 
5 und eine 6, was einem Gesamt Angriffsergebnis von 11 entspricht.

•	 Gaiden würfelt einen Würfel (W8) für jeden Marker den er auf seinem 
Schutzschild platziert hat (1 Würfel) und einen Würfel (W20) für die Fähigkeiten 
seines Raumschiffes (Evasive Thrusters). Er würfelt eine 3 für sein 
Schutzschild und einen erfolgreichen Würfelwurf für seine Fähigkeiten 
(welcher gemäß den Fähigkeiten der Evasive Thrusters Karte 5 Schäden 
verhindert), so das er auf ein Ergebnis von 8 für seine Verteidigung kommt

5. Auswertung: Das Verteidigungs Würfelergebnis (8) wird subtrahiert vom Angriffs 
Würfelergebnis (11) was einen Rest von 3 ergibt. 
Gaiden muss 3 Schadensmarker auf  Feldern 
seiner Wahl im Laderaum auf seinem Raumschiff 
platzieren. Gaiden hat sich entschieden alle 3 
Schadensmarker auf freie Felder zu legen

6. Wieder aufrüsten: Gaiden entscheidet sich 
jetzt 1 Energie abzugeben um den Marker 
wieder aufzurüsten den er für die Schutzschild 
Ausrüstung benutzt hat.

Schadensmarker werden 
benötigt um zu festzuhalten 
wie viel Schaden ein 
Raumschiff bereits erhalten 
hat. Wenn ein Raumschiff zuviel Schaden erhalten hat, so ist es zerstört.

Schaden erhalten: Raumschiffe erhalten Schaden in Form von 
Schadensmarkern. Jeder Schadensmarker steht für 1 Schadenspunkt. 

Spieler die Schaden erhalten platzieren Schadensmarker auf die Plätze im Laderaum ihres 
Raumschiffs. Jeder Schadensmarker benötigt 1 Laderaumfeld. Jedes Laderaumfeld mit einem 
Schadensmarker ist bis zur Reparatur nicht mehr benutzbar (siehe Businessphase Seite 22). Der 
Spieler der Schaden erhält wählt aus auf welche Laderaumfelder er die Schadensmarker legt

Frachtwürfel: Wenn das Laderaumfeld auf dem der Schadensmarker platziert werden soll durch 
einen Frachtwürfel besetzt ist, so wird der Frachtwürfel sofort über Bord geworfen (setzt ihn auf das 
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Das wesentliche: Kampf/Tot/Bewegung

Numerator (blau) hat eine Sichtlinie zu jedem hexagonalen Feld in grün. Numerator hat eine 
Sichtlinie zu Gaiden (rot) Reichweite 1, und Easy Tiger (gelb) Reichweite 4, aber nicht zu 

Nightshade (lila) Reichweite 3 oder Swamp Rat (grün) Reichweite 3

6 5

3



Tod

Wiedererscheinen

Bewegung

Gestrandet

Spielbrett im selben Feld wie das Raumschiff), wo er 
vom Raumschiff von irgendeinem anderen Spieler 
aufgenommen werden kann.

Benutzte Felder: Wenn der Schadensmarker auf 
ein besetztes Feld einer Ausrüstung gesetzt wird, so 
werden die Marker dieses Feldes sofort auf ein Feld 
abgerüstet gelegt und das durch den Schadensmarker 
belegte Feld ist bis zur Reparatur nicht mehr 
benutzbar.

Ausrüstungen: Schadensmarker können auf jede Sektion einer Ausrüstung gelegt werden. Jede 
Sektion einer Ausrüstung kann 1 Schadensmarker aufnehmen. Schadensmarker auf einer Ausrüstung 
bewirken das diese weniger effektiv ist. Jeder Schadensmarker auf einer Ausrüstung reduziert 
den Würfelwurf um 1 (Beispiel: Für eine Kanonen Ausrüstung mit 2 Schadensmarker wird eine 
5 gewürfelt, diese zählt jedoch als 3 da 2 Schadensmarker auf der Kanonen Ausrüstung liegen). 
Schadensmarker auf einer Ausrüstung  haben nur für diese Ausrüstung Auswirkungen. Ausrüstungen 
sind nicht zerstört wenn sie voll belegt sind mit Schadensmarkern, sie sind bis zur Reparatur einfach 
nicht mehr benutzbar 

Zerstört: Wenn ein Raumschiff gleich viele oder mehr Schadensmarker erhält wie die Anzahl an 
verfügbaren Laderaumfeldern, dann ist das Raumschiff sofort zerstört.

NPCs: NPC Raumschiffe haben ein etwas anderes Schadenssystem (siehe Nichtspieler-Raumschiffe 
Seite 37 )

(Hinweis: Wenn Spieler 1 in seiner Runde stirbt würde er immer noch diese Runde übersprungen 
werden)

Tod: Wenn ein Raumschiff 
zerstört wird, wird es sofort vom 
Spielbrett genommen und auf 
den Raumschiffplan des Spielers 

gestellt. Alle noch aktiven Missionen des Spielers werden abgeworfen, 
alle Frachtwürfel werden in den Weltraum geworfen dort wo das Raumschiff zerstört wurde 
(Ausnahme: Frachtwürfel die in Sterne geworfen werden sind zerstört), sowie alle Kopfgelder 
werden abgeworfen (entweder durch den Zerstörer eingesammelt oder abgeworfen). Wenn es die 
Runde des Spielers war endet diese sofort.

Reset: Einmal zerstört, führt das Raumschiff einen Reset durch und erhält volle Energie, alle Marker 
werden wieder aufgerüstet (armed), alle Schadensmarker werden entfernt und alle Fähigkeitskarten 
werden wieder aktiviert.

Nächsten Zug verlieren (Ausnahme Rang 1 Spieler): Die nächste Runde des Spielers (oder NPC) 
wird übersprungen. Jedoch verlieren Spieler mit Rang 1 Raumschiffen nicht ihre Runde.

Nuancen: Die Spieler verlieren nicht ihr Raumschiff, ihre Ausrüstungen, Credits, Ruhmpunkte, etc. 
Sie verlieren nur aktive Missionen und Frachtwürfel.

Sterben durch Rammen: Wenn sowohl der Angreifer als auch der Verteidiger durch ein 
Rammangriff zerstört werden, erhält der Angreifer für die Vernichtung nichts. Es wird kein Kopfgeld 
eingesammelt und es werden keine Ruhmpunkte verteilt.

Nach dem Tod eines Spielers 
(oder NPC) muss dieser in seinem 
nächsten regulären Zug zuerst 
wiedererscheinen. 

Wiedererscheinen: Um wieder zu erscheinen, würfle den Würfel (W20) und 
platziere das Raumschiff auf einen unbesetzten Punkt für wieder erscheinen mit 
einer Nummer die dem Würfelergebnis am nächsten kommt. Im Falle eines Gleichstands platziere 
das Raumschiff auf ein Feld das von der Nummer her höher ist. Würfelt der Spieler eine 20, kann der 
Spieler wählen welchen unbesetzten Punkt er für das Wiedererscheinen seines Raumschiffs nimmt. 
(zusätzlich erhält er 1 Ruhmpunkt für sein Glück)

Wenn ein Punkt zum Wiedererscheinen zur Zeit besetzt ist, beachte nicht die Bestimmungen für das 
Wiedererscheinen.

An der Runde teilnehmen:  Sofort nach dem wieder erscheinen, führt der Spieler (oder NPC) ganz 
normal seine Runde aus.

Beispiel Rang 1 (I):
•	 Runde Spieler 1 – Spieler 1 stirbt in einem Rang 1 Raumschiff – seine Runde endet 

sofort
•	 Runde Spieler 2
•	 Runde Spieler 3
•	 Runde Spieler 1 – Wiedererscheinen, dann führt der Spieler eine ganz normale Runde 

durch (da der Spieler ein Raumschiff mit Rang 1 hat wird er nicht übersprungen)

Beispiel Rang 2 (II) oder Rang 3(III):
•	 Runde Spieler 2 – Spieler 1 wird angegriffen und stirbt in seinem Rang 2 Raumschiff 

oder Rang 3 Raumschiff
•	 Runde Spieler 3
•	 Runde Spieler 1 – diese Runde wird er übersprungen
•	 Runde Spieler 2
•	 Runde Spieler 3
•	 Runde Spieler 1 – Wiedererscheinen und dann führt er ganz normal seine Runde durch

Bewegungsaktionen: Beide Maschinen Ausrüstungen 
und die Impulsantriebsstärken (welche auf dem Plan des 
Raumschiffs aufgeführt sind) können benutzt werden um 
Bewegungsaktionen durchzuführen. 

Bewegung: Die Spieler erhalten Bewegung in dem sie eine Bewegungsaktion wählen. Bewegung 
wird abgegeben um das Raumschiff zu bewegen. Jeder Punkt Bewegung bewegt das Raumschiff 
auf dem Spielplan 1 Feld weit. Wenn der Spieler eine Bewegungsaktion wählt so muss er nicht alle 
Bewegungen abgeben. Jedoch, wird jede übrige Bewegung abgeworfen wenn die Bewegungsaktion 
beendet ist.

•	 (Kleine) Aktionen: Ein Spieler kann kleine Aktionen durchführen wenn die 
Bewegungsaktion endet. Auf diese Weise kann sich ein Spieler bewegen, eine (kleine) 
Aktion wählen und die Bewegung fortsetzen. (Kleine) Aktionen findet man im Abschnitt 
Aktionsphase (siehe Aktionsphase Seite 20)

Impulsantrieb: Impulsantrieb erlaubt es einem Spieler sich zu bewegen ohne das er Energie abgibt 
oder seine aufgerüsteten (armed) Marker benutzt. Um den Impulsantrieb zu benutzen, erklärt der 
Spieler das er eine Bewegungsaktion durchführen will, und dreht dann seinen Impulsantriebsmarker 
auf die Rückseite (gelbe Seite liegt nach unten auf dem Tisch), und bewegt sich so viele Felder weit 
wie der Wert des Impulsantriebs angibt. Der Impulsantrieb kann nur einmal je Runde benutzt 
werden. Der Impulsantriebsmarker wird in der Statusphase wieder aufgeladen (Marker wird wieder 
umgedreht, so dass die gelbe Seite nach oben liegt).
 
Maschinen Ausrüstung: Maschinen Ausrüstungen sind die primären Mittel um sich über 
den Spielplan zu bewegen. Um eine Maschine zu benutzen, erklärt der Spieler das er eine 
Bewegungsaktion durchführen mit der Maschinen Ausrüstung will. Der Spieler nimmt 1 
aufgerüsteten (armed) Marker und platziert diesen auf ein freies nutzbares Feld auf der Maschine. 
Der Spieler würfelt den entsprechenden Würfel (wie angezeigt auf der Ausrüstung). Der 
Spieler bewegt sich dann über so viele Felder weit wie das Würfelergebnis anzeigt, abzüglich 
Schadensmarkern die auf seiner Ausrüstung liegen (-1 je Schadensmarker)

Andere Raumschiffe: Ein Raumschiff kann sich über Felder bewegen die durch andere Raumschiffe 
besetzt sind (der Weltraum ist unendlich groß). Jedoch kann ein Raumschiff seine Bewegung nicht in 
einem Feld beenden das belegt ist (nun, der Weltraum ist doch nicht so groß)

Grenzen: Es gibt 9 Arten von Grenzen auf dem Spielplan, jede mit ihren eigenen Regeln für 
Bewegung (siehe Grenzen Seite 26). 

Fähigkeiten: Einige Fähigkeitskarten bringen extra Bewegung oder erlauben spezielle Bewegungen. 
Lese jede Fähigkeitskarte für Details.

Besetzte Felder benutzen: Ein Spieler kann eine Aktion ausführen auf einem benachbarten Feld 
das gerade von einem anderen Raumschiff besetzt ist, in dem er zuerst 2 Bewegungen abgibt. In 
diesem Szenario, bewegt der Spieler nicht sein Raumschiff von seinem Feld, aber er kann eine Aktion 
ausführen als würde sein Raumschiff auf dem besetzten Feld stehen (Beispiel: Der Spieler möchte 
ein besetztes Feld für verkaufen nutzen und wählt eine Impulsantriebs Bewegungsaktion, welche 
ihm 4 Bewegungen bringt. Er benutzt 2 dieser Bewegungen um sich auf das benachbarte Feld neben 
dem besetzten Feld zu bewegen. Er nutzt dann die verbliebenen 2 Bewegungen um das benachbarte 
besetzte Feld zu benutzen und führt  sofort eine Verkaufenaktion aus um seine Frachtwürfel zu 
verkaufen, so als würde er auf dem besetzten Feld stehen). Der Spieler muss für irgendeine Grenze 
die er überquert würfeln falls er ein besetztes Feld benutzen möchte.

Ein Spieler der keine Energie und keine aufgerüsteten 
Marker (armed) mehr besitzt ist gestrandet. Ein 
gestrandeter Spieler kann nur Impulsantrieb für 
Bewegungen verwenden, er führt keine anderen 
normalen Aktionen aus. Jedoch können gestrandete Spieler (kleine) Aktionen ausführen.

Nicht gestrandet: Ein Spieler ist nicht mehr gestrandet wenn er 1 oder mehr Energie oder 
aufgerüstete (armed) Marker erhält, zum Beispiel durch Rettung oder wieder aufladen auf einem 
Planeten

Einen gestrandeten Spieler retten: Ein Spieler kann einen anderen Spieler retten der gestrandet ist. 
Der Retter muss benachbart zum gestrandeten Spieler sein und muss mindestens 3 Energie besitzen. 
Bei einer Rettungsaktion, transferiert der Retter zum gestrandeten Spieler 2 Energie. Der gestrandete 
Spieler kann diese Hilfe nicht verweigern.

Der Retter reduziert seine Energieanzeige um 2 Punkte, und der gestrandete Spieler erhöht 
seine Energieanzeige um 2 Punkte. Der Retter erhält dann 1 Ruhmpunkt. Der jetzt nicht mehr 
gestrandete Spieler kann sofort mit seiner neu erhaltenen Energiemarker wieder aufrüsten.

Nebel: Nebel können zu Energieverlust führen so das ein Raumschiff strandet. Wenn ein Raumschiff 
während dem Durchführen einer Bewegungsaktion gestrandet ist, dann endet die Bewegungsaktion 
sofort.
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Aktionsphase

Businessphase

Statusphase

Während ihrer Aktionsphase können die Spieler 
Aktionen durchführen. Um eine Aktion durchzuführen 
müssen die Spieler,

•	 Erklären welche Aktion sie durchführen wollen
•	 Jede erforderlich Energie oder aufgerüstete Marker abgeben und alle zugeordneten 

Würfel würfeln, und
•	 die Aktion ausführen

(Beispiel: Spieler 1 erklärt das er eine Bewegungsaktion ausführen möchte in dem er seine 
Maschinen Ausrüstung benutzt. Er setzt einen aufgerüsteten Marker auf seine Maschine und 
würfelt den entsprechenden Würfel und würfelt eine 5. Er führt dann die Aktion aus in dem 
er sein Raumschiff 5 Felder weit auf dem Spielplan bewegt. Die Aktion ist jetzt fertig und der 
Spieler kann eine andere Aktion ausführen oder zur nächsten Phase übergehen.)

Der Spieler kann auch weiterhin Aktionen ausführen bis er beschließt keine mehr auszuführen, 
oder er nicht mehr in der Lage ist weitere Aktionen auszuführen.

Die verfügbaren Aktionen sind (jede wird in Einzelheiten noch an andere Stelle beschrieben):

Bewegung (siehe Bewegung Seite 18)
•	 Maschinen: Aufgerüstete Marker können auf Maschinen eingesetzt werden um sich 

zu bewegen
•	 Impulsantrieb: Der Impulsantriebsmarker eines Spielers kann benutzt werden um 

sich so viele Felder weit zu bewegen entsprechend dem Impulsantriebswert des 
Raumschiffes.

Angriff (siehe Kampf Seite 14)
•	 Kanonen: Aufgerüstete Marker (armed) können auf Kanonen Ausrüstungen für 

Angriffe eingesetzt werden 
•	 Raketen: Aufgerüstete Marker (armed) können auf Raketen Ausrüstungen für 

Angriffe eingesetzt werden 
•	 Rammen: Aufgerüstete Marker (armed) können auf Maschinen Ausrüstungen für 

Angriffe eingesetzt werden.

Missionen (siehe Missionen Seite 32)
•	 Ziehe Missionen (kleine): Ein Spieler auf einem Missionspunkt kann 

Missionskarten ziehen. Diese Aktion kann nicht gewählt werden wenn der Spieler 
derzeit noch eine aktive Mission hat.

•	 Missionsziele: Ein Spieler kann die Ziele erfüllen die auf seiner aktiven 
Missionskarte stehen.

•	 Eine Mission erfüllen: Der Spieler kann für seine komplett erfüllte Mission eine 
Bezahlung am Ziel Missionspunkt der Karte erhalten.

Frachtwürfel (siehe Frachtwürfel Seite 36)
•	 Frachtwürfel kaufen: Die Spieler können Frachtwürfel von einem Verkaufsfeld 

eines Planeten kaufen. Die Kosten belaufen sich auf 1000 Credits für 2 
Frachtwürfel.

•	 Mine/Bergung/Ernte: Die Spieler können Minen-, Bergungs- und Ernte 
Frachtwürfel vom entsprechenden markierten Feld an Bord nehmen.

•	 Frachtwürfel verkaufen: Frachtwürfel können auf dem Verkaufsfeld eines Planten 
verkauft werden. Der Spieler erhält 1000 Credits je verkauften Frachtwürfel.

•	 Frachtwürfel sammeln (kleine): Frachtwürfel welche auf einem Weltraumfeld 
liegen können von einem Raumschiff eingesammelt werden welches sich im selben 
Feld wie die Frachtwürfel befindet.

Erkunden (siehe Erkundung Seite 24)
•	 Einen Sektor scannen: Ein Spieler der sich benachbart zu einem unerforschten Rand 

befindet kann 1 neues Sektor Teil für die Kosten von 1 Energie vom Stapel ziehen 
•	 Blinder Sprung (kleine): Ein Spieler der sich angrenzend zu einem unerforschten 

Rand befindet kann 1 neues Sektor Teil vom Stapel ziehen, das Sektor Teil 
platzieren und sich darauf bewegen.

•	 Erkundungsmarker sammeln (kleine): Die Spieler können Erkundungsmarker von 
Erkundungsfeldern sammeln. Diese Marker bringen 1 Ruhmpunkt, 1000 Credits 
oder auch nichts.

Andere
•	 Fähigkeitskarten: Einige Fähigkeiten sind gekennzeichnet als Aktionen
•	 Rettung eines gestrandeten Spielers: Ein Spieler kann einen benachbarten Spieler 

welcher keine Energie/aufgerüstete Marker (armed) mehr besitzt retten in dem er 
ihm 2 Energie abgibt.

•	 Fracht über Bord werfen (Jettison Cargo) (kleine): Ein Spieler kann seine aktuelle 
Missionskarte abwerfen oder irgendeinen seiner Frachtwürfel aus dem Laderaum 
über Bord werfen. Um letzteres durchzuführen platziere einfach diese Frachtwürfel 
auf das Feld des Sektorteiles auf welchem die Miniatur steht. Ein Spieler kann 
keine Frachtwürfel bergen die er erst in dieser Runde über Bord geworfen hat. 

(kleine) Aktionen: Einige dieser Aktionen sind gekennzeichnet mit (kleine). (kleine) 
Aktionen können während der Bewegungsaktion durchgeführt werden ohne dass die 
Bewegungsaktion beendet wird.

(Beispiel: Du benutzt eine Maschine um eine Bewegungsaktion auszuführen. Beim 
würfeln erhältst du eine 5, welche dir erlaubt dich 5 Felder weit zu bewegen. Du kannst  
dich 3 Felder weit bewegen, führst eine Blinden Sprung als Aktion (kleine) aus, bewegst 
dich danach 1 Feld weit, sammelst 1 Erkundungsmarker ein (kleine) Atkion und bewegst 
dich zuletzt noch 1 Feld weiter. Wenn du jedoch eine Sektor scannen Aktion ausführst 
anstatt eine Blinden Sprung als (kleine) Aktion würde deine Bewegungsaktion enden und 
du könntest dich nicht die 2 letzten Felder weiter bewegen.)

Nach dem kompletten Ausführen der Aktionsphase (entweder weil du keine weitere Aktion 
mehr ausführen kannst oder weil du dich entscheidest die Phase zu beenden), muss der 
Spieler entweder zur Businessphase oder der Statusphase über gehen.

Um Geschäfte durchzuführen muss ein Spieler 
seine Aktionsphase auf einem Planeten beendet 
haben (jedes Feld innerhalb des Planten 
Schilds). Wenn ein Spieler seine Runde nicht 
auf einem Planten beendet, findet seine Businessphase nicht statt. Hat der Spieler erst 
einmal seine Businessphase angefangen, so kann er keine Aktionen mehr ausführen (er 
ist auf dem Planeten gelandet).Der Spieler kann so viele Geschäfte durchführen wie er 
will, vorausgesetzt er hat genügend Credits.

Der Spieler kann folgendes in jeglicher Reihenfolge in der Businessphase durchführen:

•	 Energie wieder aufladen: Ein Spieler kann seine Energieanzeige kostenlos 
bis zum Maximum wieder aufladen.

•	 Schäden reparieren: Ein Spieler mit einem Rang 1 oder Rang 2 
Raumschiff kann 1000 Credits abgeben um alle Schadensmarker von 
seinem Raumschiff zu entfernen. Rang 3 Raumschiffe kosten 2000 Credits 
um sie zu reparieren.

•	 Ausrüstungen kaufen: Ein Spieler kann neue Ausrüstung kaufen 
vorausgesetzt sie passen in den Laderaum.

•	 Ausrüstungen verkaufen: Ein Spieler kann unbeschädigte Ausrüstung 
aufgerundet für die Hälfte der Kaufkosten verkaufen. Rang 1 Ausrüstungen 
können für 1000 Credits verkauft werden, Rang 2 Ausrüstungen für 1000 
Credits und Rang 3 Ausrüstungen für 2000 Credits

•	 Laderaum neu ordnen: Ein Spieler kann alle Gegenstände im Laderaum 
seines Raumschiffes neu anordnen. Schadensmarker und Ausrüstungen mit 
Schadensmarkern können nicht neu angeordnet werden. 

•	 Neues Raumschiff kaufen: Ein Spieler kann 1 Raumschiff kaufen das 
einen Rang höher ist als sein jetziges Raumschiff. Die Kosten hierfür stehen 
auf dem Raumschiff Plan mit dem höheren Rang

•	 Ruhmpunkte kaufen: Ein Spieler kann 1 Ruhmpunkt kaufen* für den Preis 
von 5000 Credits

      *Spieler können nicht den letzten Ruhmpunkt für den Sieg kaufen

Wenn der Spieler seine Businessphase beendet hat, dann geht er zu seiner Statusphase über.

Die Statusphase ist eine kurze Phase in der Elemente 
des Spiels aktualisiert werden. Während der 
Statusphase vervollständigt der aktive Spieler folgende 
Schritte in Reihenfolge:
1. Ruhm beanspruchen: Der Spieler beansprucht alle unbeanspruchten Titel und Ruhmpunkte 
die er während seiner Runde erworben hat. Wenn der Spieler den Siegmarker erreicht, endet das 
Spiel und der Spieler hat gewonnen.

2. Titel ziehen: Titelkarten werden das erste Mal gezogen wenn ein Marker eines Spielers einen 
lila Titelfeld auf der Ruhmpunkteleiste erreicht. (Beispiel: Der erste Spieler der 3 Ruhmpunkte 
erreicht zieht 1 Titelkarte, aber der nächste Spieler der 3 Ruhmpunkte erreicht zieht keine 
Titelkarte).

3. Auffrischen: Die erschöpften Fähigkeitskarten und Impulsantriebsmarker werden jetzt 
wieder aufgefrischt in dem sie auf die Vorderseite umgedreht werden.

4. Marker aufrüsten (armed): Der aktive Spieler kann jeden eingesetzten oder abgerüsteten 
Marker (disarmed) aufrüsten indem er diese auf die Felder aufrüsten (armed) auf seinem 
Raumschiff Plan bewegt. 

•	 Es kostet 1 Energie pro Marker den man aufrüsten will (armed).
•	 Wenn ein Marker nicht aufgerüstet wird, wird er auf das Feld abgerüstet (disarmed) 

gesetzt (es werden keine Marker auf den Ausrüstungen zurück gelassen).
•	 Wenn man Marker aufrüstet während man sich auf einem Planeten befindet so 

muss der Spieler keine Energie abgeben.
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Sektoren

Businessphase

Erkundung
Erkundungsmarker

Das Spielfeld 
besteht aus Sektor 
Teilen

1. Name/Typ: Jedes Sektorteil hat einen eignen Namen. Ein 
Zeichen (links vom Namen) und Text (unter dem Namen) 
kennzeichnen den Sektor Typ.

2. Missionspunkt: Dieses Feld wird benutzt um Missionen 
zu ziehen und um Missionen abzuschließen (siehe Missions 
Übersicht Seite 30 ).

3. Erscheinungspunkt: Dieses Feld wird zum Erscheinen 
und Wiedererscheinen von Raumschiffen.

4. Erkundungsfeld: Erkundungsmarker werden auf diese 
Felder gelegt

5. Symbole: Jede Seite eines Sektors hat ein Zeichen. 
Wenn ein Spieler einen neuen Sektor zieht, werden die 
Symbole dazu verwendet um das neue Teil mit dem 
Teil zu verbinden auf dem momentan das Raumschiff 
des Spielers steht. Nach dem Platzieren, können die 
Symbole ignoriert werden. Dies wird öfters dazu führen 
das Symbole nicht mit Symbolen aller umliegenden Teile 
übereinstimmen, das ist jedoch in Ordnung. 

Grenzen: Jedes Sektor Teil besteht aus 19 hexagonalen Feldern. Diese hexagonalen Felder 
werden geteilt durch verschiedene Arten von Grenzen, jede mit eigenen Regeln (siehe Grenzen 
Seite 26)

Spezielle Felder: Einige Sektoren haben spezielle Felder für Frachtwürfel: Kauf-, Verkaufs- , 
Minen-, Bergungs- und Erntefelder (siehe Frachtwürfel Seite 36). Zusätzlich haben einige 
Sektoren Felder mit detaillierten Sonderregeln für diese 
Sektoren oder Felder. Diese speziellen Felder werden als 
normale Felder behandelt bezüglich Bewegungen und 
der Sichtlinie. 

Distanz berechnen: Bestimmte Regeln, oder 
Karten erfordern vom Spieler das er Entfernungen 
in Sektoren berechnet anstatt in Feldern. Dies sind 
nicht austauschbare Abstandseinheiten. (Beispiel: Ein 
Raumschiff kann ein Feld entfernt sein, aber in einem 
anderen Sektor).

2. Blinder Sprung: Ein Spieler kann eine (kleine) Aktion durchführen um einen Blinden 
Sprung auf einen neuen Sektor zu unternehmen. Der Spieler gibt einen benachbarten 

unerforschten Raum an auf den er sich bewegen will und gibt 1 Bewegung ab. Er 
zieht anschließend 1 Sektor und platziert diesen passend zum Symbol darauf. Der 
Spieler muss sich dann auf den Raum bewegen den er vor dem Blinden Sprung als 
(kleine) Aktion angegeben hat (Beispiel: Ein Spieler der einen Blinden Sprung in 
einen Stern macht ist sofort zerstört – er kann nicht wählen den Blinden Sprung 
abzubrechen).

Zur Erinnerung, ein Blinder Sprung ist eine (kleine) Aktion, so das man den Blinden 
Sprung während einer Bewegungsaktion durchführen darf. Dies erlaubt es dem 
Spieler zur Bewegungsaktion nach dem Blinden Sprung zurückzukehren. Eine 
Scanaktion würde bedeuten dass die Bewegungsphase beendet ist.

Nuancen: Wenn das Raumschiff eines Spielers auf einem Raum steht der mehr als einen 
unerforschten Rand besitzt, so muss der Spieler ansagen welchen Rand er erkundet bevor er 
einen neuen Sektor zieht. Die Rand Symbole werden nur benutzt wenn man ein neues Teil zieht 
und sind nur wichtig wenn sie mit dem Sektor übereinstimmen von dem aus man erkundet. 
Rand Symbole müssen nicht mit allen umliegenden Sektoren übereinstimmen

Um neue Sektoren des Systems zu erkunden, muss 
ein Raumschiff das erste auf einem Feld mit einem 
unerforschten Rand sein und es muss zumindest 
noch 1 Sektor auf dem Sektor Stapel liegen.

Unerforschter Rand: Ein unerforschter Rand ist jeder Raumrand der keinen anderen Sektor  
berührt

Einmal auf einem unerforschten Rand positioniert gibt es 2 Möglichkeiten für eine Erkundung:

1. Scannen: Ein Spieler kann eine Scanaktion 
durchführen um 1 Sektor vom Sektor Stapel 
zu ziehen, dies kostet 1 Energie. Der Sektor 
wird aufgedeckt platziert und ein Symbol von 
dem gezogenen Sektor stimmt überein mit dem 
Symbol auf dem Rand des Sektor Teils mit dem 
Raumschiff des Spielers darauf. Nochmals, 
passt keines dieser Zeichen zu einem anderen 
Symbol, so ist das in Ordnung. 

Erkundungsfelder sind Bereiche von 
besonderem Interesse in einem Sektor. 
Ein Captain könnte eine Entdeckung 
machen die seinen Ruhm erhöht oder er 
könnte eine Fundgrube mit Credits finden!

Platzieren: Wenn ein neu gezogener Sektor ein Erkundungsfeld besitzt, dann wird 
1 Erkundungsmarker verdeckt vom Stapel gezogen und auf das Erkundungsfeld gelegt. Zeige nicht 
den Erkundungsmarker

Erkunden: Der erste Spieler der sein Raumschiff auf das Erkundungsfeld bewegt beansprucht den 
Erkundungsmarker. Decke ihn auf, erhalte deine Belohnung und platziere den Erkundungsmarker auf 
deinen Raumschiffplan. Es gibt 3 mögliche Belohnungen:

1000 Credits: Der Spieler erhält sofort 1000 Credits

Ruhm: Der Spieler erhält sofort 1 Ruhmpunkt

X: Der Spieler erhält nichts

Ein einmal durch einen Spieler beanspruchten Marker kann nicht noch mehr 
durch einen anderen Spieler beansprucht werden.

Erkundungsfelder stellen keine neuen Marker her, das heißt ein 
Erkundungsfeld erhält nur 1 Marker in einem Spiel.

Sektoren ohne Erkundungsfelder erhalten keine Erkundungsmarker
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Spielplan:Sektoren/Grenzen

Symbole

Scannen von einem unerforschten Rand

Ziehen und platzieren eines neuen Sektors Übereinstimmendes Symbol vom unerforschten 
Rand und dem neu platzierten Sektor 

Während der Bewegungsaktion

Bewegung in einen unerforschten Raum Sektor ziehen und die Konsequenzen akzeptieren

Entfernung vom lila Sektor



Grenzen Es gibt 14 Typen von Grenzen die den Spielplan 
beeinflussen (einige teilen sich die Regeln). Die Regeln 
welche den Grenzen zugeordnet sind beeinflussen die 
Bestimmungen für Bewegungen und der Sichtlinie.

Manche Grenzen haben unterschiedliche Regeln beim Eintritt und beim Verlassen (Beispiel: Nebel 
ziehen Energie von einem Raumschiff beim Eintritt aber nicht beim Verlassen). Wenn die Regel 
nichts besagt bezüglich Eintritt und Verlassen, dann gilt die Regel für beides. Wenn ein Raumschiff 
eine Grenze überquert die einen Würfelwurf mit dem Würfel (W20) erfordert wird dieser 
Würfelwurf sofort ausgeführt und ausgewertet. Die Bewegungsaktion wird sofort ausgeführt wenn 
der Wurf mit dem Würfel (W20) ausgewertet wurde, ähnlich wie bei einer (kleinen) Aktion.

Normal: Normale Felder sind gekennzeichnet durch weiße, 
unterbrochene Linien. Normale Felder sind einfache leere 
Bereiche eines Sternen Systems. Normale Felder haben keine 
speziellen Regeln bezüglich Bewegungen oder der Sichtlinie.

Sterne: Sternengrenzen sind gekennzeichnet mit massiven, 
roten Linien. Sternengrenzen repräsentieren den Rand von 
Sternen. Sterne blockieren die Sichtlinie und jedes Raumschiff 
das sich über eine Sternengrenze bewegt ist sofort zerstört (das Raumschiff schmilzt in der 
intensiven Hitze)

Asteroiden: Asteroidenfelder sind durch eine gezackte, 
massive, orange Linie gekennzeichnet. Asteroidenfelder 
blockieren die Sichtlinie. Raumschiffe können sich durch 
sie bewegen, aber die Chance durch sie sicher durch zu 
navigieren sind sehr gering

•	 Eintritt: Würfel einen Würfel (W20):
o 1-10: Das Raumschiff wird 

beschädigt entsprechend der 
gewürfelten Zahl (ein Asteroid ist 
mit dem Raumschiff kollidiert). 
Schutzschild Ausrüstungen und 
Fähigkeiten können sofort nachdem 
gewürfelt wird benutzt werden um 
den Schaden zu mildern.

o 11-20: Das Raumschiff erleidet 
keinen Schaden (geschicktes Fliegen 
hat das Raumschiff gerettet!)

•	 Verlassen: Ein Spieler kann ein Asteroidenfeld ohne Konsequenzen verlassen. 
Wenn der Spieler sich jedoch in ein neues Asteroidenfeld bewegt, muss er wieder für 
Schäden würfeln, wie zuvor.

1. Planeten Schutzschilder: Planeten Schutzschilder sind durch eine massive, leuchtende Linie 
in rot, grün oder blau gekennzeichnet (die Regeln sind für alle Farben dieselben). Planeten 
Schutzschilder blockieren die Sichtlinie. Die Spieler können versuchen die Planeten Schutzschilder 
zu passieren, aber es ist ein gefährlicher und illegaler Akt mit folgenden Konsequenzen:

•	 Passieren: Wenn ein 
Spieler einen Planeten 
Schutzschild passiert, 
egal ob er ihn betritt oder 
verlässt, muss er einen 
Würfel (W20) würfeln:

o 1-10: Der 
Planten 
Schutzschild 
verhindert 
das 
Passieren. Das Raumschiff kann sich nicht auf das gewünschte Feld 
bewegen und es verliert 1 Bewegungspunkt (es setzt immer noch seine 
Bewegungsaktion fort wenn es Bewegungspunkte besitzt). Zu dem erhält 
das Raumschiff Schaden entsprechend der Würfelzahl (das Raumschiff 
kracht in das  pulsierende Schutzschild).

o 11-17: Das Raumschiff passiert erfolgreich den Planeten Schutzschild. 
Jedoch wurde ihr Raumschiff entdeckt! Es werden 1000 Credits zu ihrem 
Raumschiff Kopfgeld hinzugefügt.

o 18-20: Das Raumschiff passiert erfolgreich den Planeten Schutzschild 
und zwar unentdeckt und somit ohne jegliche Konsequenz für das 
Raumschiff.

2. Planeten Eingang: Eingänge zu Planeten sind gekennzeichnet durch unterbrochene, leuchtende 
Linien in rot, grün oder blau (sie sind weniger leuchtend als die Linien für den Planeten 
Schutzschild). Planeten Eingänge blockieren die Sichtlinie. Bewegung durch einen Planeten 
Eingang hat Regeln welche vom legalen Status des Planeten und des Raumschiffes abhängig sind. 

Nebel: Nebel sind gekennzeichnet durch massive, rosa Linien. Nebel beeinflussen die Sichtlinie 
nicht. Raumschiffe können durch Nebel fliegen aber es gibt bestimmte Risiken

•	 Eintritt: Würfel einen Würfel (W20)

o 1-10: Ziehe von deinem Raumschiff Energie in Höhe der Würfelzahl ab (dein 

Raumschiff trifft auf eine 
flüchtige elektrostatische 
Gaswolke). Schutzschild 
Ausrüstungen und Fähigkeiten 
können nach dem Würfelwurf 
genutzt werden um den 
Energieverlust zu minimieren
Wenn der Spieler nicht 
genügend Energie entsprechend 
der Würfelzahl besitzt dann 
muss er aufgerüstete (armed) 
Marker abrüsten (disarmed) in dem er sie auf die Felder abgerüstet (disarmed) 
auf seinem Raumschiffplan setzt (1 Marker je Energieverlust). Wenn die 
gesamte Energie und aufgerüsteten Marker des Raumschiffes weniger als 
der Würfelzahl entsprechen, so ist der Spieler sofort gestrandet und kann nur 
Impulsantriebskraft benutzen.

o 11-20: Das Raumschiff passiert den Nebel ohne Konsequenzen.

•	 Verlassen: Wenn der Spieler sich erst einmal im Nebel befindet so kann er dort 
verweilen, sich darin bewegen oder den Nebel verlassen ohne Konsequenzen für das 
Raumschiff.

Innere Grenzen: Planeten und Nebel haben innere Grenzen (unterbrochene Linien in der Farbe 
der äußeren Grenze). Diese Felder sind wie normale Felder und dienen nur dazu zu kennzeichnen 
dass die entsprechende Region besetzt ist.

Trümmerfelder (Debris): Trümmerfelder (Debris Fields) werden gekennzeichnet durch eine 
massive, gelbe Linie. Trümmerfelder blockieren die Sichtlinie. Raumschiffe können sich durch 
Trümmerfelder bewegen, aber es ist sehr riskant:

•	 Eintritt: Würfel einen Würfel (W20)

o 1-3: Das Raumschiff ist sofort zerstört (eine 
alte Weltraum Mine oder ein unstabiler 
Nuklear Reaktor ist explodiert und hat dich 
mit vernichtet). 

o 4-20: Das Raumschiff passiert das Trümmerfeld ohne Konsequenzen.

•	 Verlassen: Ein Spieler verlässt das Trümmerfeld ohne Konsequenzen für das 
Raumschiff. Bewegt er sich jedoch in ein neues Trümmerfeld hinein, so muss er für 
die Ermittlung der Schäden erneut würfeln, so wie zuvor.

Raumtore: Raumtore sind gekennzeichnet durch massive grüne Linien. Raumtore blockieren die 
Sichtlinie nicht. Raumschiffe können Raumtore passieren so als wären es normale Raumfelder. Sie 
können Raumtore auch benutzen:

•	 Raumtor benutzen: Ein 
Raumschiff an einem Raumtor 
kann 1 Bewegungspunkt abgeben 
um zu irgendeinem Weltraumfeld 
oder zu jedem anderen Raumtor zu 
reisen (die Raumtore erlauben es 
Raumschiffen durch ihre  Sub-Feld 
Kraft zu reisen)

•	 Die speziellen Bewegungsregeln für Raumtore brauchen nicht berücksichtigt werden 
bei der Ermittlung von Nachbarschaft, Entfernung oder Sichtlinie. Mit Ausnahme der 
speziellen Bewegungsregel werden Raumtorfelder wie normale Felder behandelt.

•	 Tigris: Das Tigris Raumtor hat eine Fehlfunktion und hat keine Verbindung zu 
anderen Raumtoren. Stattdessen würfelt der Spieler einen Würfel (W20) und platziert 
sein Raumschiff auf einen Erscheinungspunkt mit einer Zahl die dem gewürfelten 
Ergebnis am nächsten ist (bei einem Gleichstand, wähle den von der Nummer her 
höheren Erscheinungspunkt). Bei einem Würfelergebnis von 20 kann der Spieler 
irgendeinen Erscheinungspunkt wählen (zusätzlich erhält er 1 Ruhmpunkt für sein 
Glück).

Anwendung von Grenzeffekten: Sobald ein Raumschiff eine Grenze überquert (oder versucht 
sie zu überqueren) die einen Würfelwurf erfordert, so muss der Würfelwurf durchgeführt und 
akzeptiert werden (Beispiel: Ein Spieler benutzt eine Maschine, würfelt eine 5, und bewegt sich 
1 Feld in einen Nebel hinein. Der Würfelwurf mit dem (W20) Würfel ergibt eine 8 – dies entzieht 
dem Raumschiff alle Energie und die aufgerüsteten Marker. Das Raumschiff ist sofort gestrandet 
und kann nur noch Impulsantrieb nutzen. Das Raumschiff kommt nicht dazu die übrig gebliebenen 
4 Bewegungen der Maschine zu nutzen).

Doppelte Überquerung: Wenn ein Raumschiff 2 Grenzen mit einem Bewegungspunkt überquert, 
so gelten für den Spieler alle entsprechenden Effekte für jede Grenze die er überquert (Beispiel: 
Ein Spieler bewegt sich ein Feld und verlässt ein Planeten Schutzschild und betritt dadurch einen 
Nebel. Der Spieler würfelt als erstes für den Planeten Schutzschild und führt das Ergebnis aus, 
danach würfelt er für den Nebel und führt das Ergebnis aus).

pg. 12

Normal Space

Asteroid Field
1-10 = 

11-20 = 

1-10 = 

11-20 = 

Nebula

Gates

Planet Entrance

1-10 = 

11-17 =

18-20 = 

12
= 1,000%

Planetary Shield

No Move

Star Border

Debris Field

1-3 = 

4-20 = 



Planeten

Titel

Missions ÜbersichtNachbarschaft

There are seven planets in the base game: 
Lunari, Kemplar II, Azure, Doravin V, 
Loath, Neo Damascus, and Smugglers’ Den 

(an asteroid that has the same rules as a planet). Planets are the only places 
on the board where players may initiate 
their Business Phase. Planets have Buy and 
Sell Spaces for buying and selling Cargo 
Cubes (See - Cargo Cubes pg. 15). Planets 
have powerful shields surrounding them 
that make crossing them dangerous, but 
Planetary Entrances allow safer movement 
for certain ships (see details later in this 
section). Players don’t have to use the 
Entrance; they may try to illegally sneak 
through the Planetary Shield.
If a player is on a space inside a Planetary 
Shield, she is considered on that planet. 
There are three types of planets:

•  < Lawful (blue): Any Outlaw ship (a ship with a 
Bounty) cannot enter (but may exit) through the 
Planetary Entrance. Outlaw ships may still try to enter 
illegally through the Planetary Shield.

•  > Outlaw (red): Any Innocent ship (a ship without 
a Bounty) that passes through the Planetary Entrance 
receives  +1,000% Bounty (=) (for being seen 
associating with Outlaws).

•  Ø Neutral (green): These planets have no special rules.
These special rules for planets apply in addition to the rules for Planetary 
Shields and Entrances.

Titel sind ein Zeichen 
von Ruhm für Piloten 
die bestimmte 
Abenteuer bestehen. 
Wenn ein Titel gezogen wurde, konkurrieren alle Spieler darum 
das Ziel zu erfüllen um den Titel für sich zu beanspruchen. 
Titel sind einzigartig und haben unterschiedliche Belohnungen. 
Titel sind 1 bis 3 Ruhmpunkte wert und geben einem kleine 

Fähigkeiten genannt Fertigkeit. Wenn man einmal den Titel erhalten hat so ist er nicht 
mehr für andere Spieler verfügbar. Die folgenden Spielregeln regeln das Ziehen und das 
Beanspruchen von Titeln

Ziehen: Die lila Felder auf der Ruhmpunkteleiste sind Titelfelder. Der erste Spieler der 
seinen Marker auf oder an einem Titelfeld vorbei bewegt, zieht eine Titelkarte, liest diese laut 
vor, und platziert diese offen in den Spielbereich so das jeder sie sehen kann. Der Titel ist 
jetzt verfügbar und kann von jedem Spieler in Anspruch genommen werden.

(Beispiel: der erste Spieler der die 3 auf der Ruhmpunkteleiste erreicht zieht eine Titelkarte, 
liest diese laut vor, und platziert sie auf dem Spieltisch. Der nächste Spieler der die 3 auf der 
Ruhmpunkteleiste erreicht zieht keine neue Titelkarte).

Beanspruchen: Der erste Spieler der die Anforderungen eines Titels komplett erfüllt (ist 
aufgeführt auf der Titelkarte) beansprucht diesen während seiner Statusphase für sich. Der 
Spieler nimmt die Titelkarte, legt sie offen in seinen Spielerbereich und erhält den oder die 
Ruhmpunkt(e) und die Fertigkeit welche auf der Titelkarte steht. Die Spieler können mehrere 
Titel in ihrer Runde erhalten vorausgesetzt das sie alle notwendigen Anforderungen erfüllen. 

Fertigkeiten: Zusätzlich zu Ruhmpunkten die ein Spieler erhält verleiht jeder Titel dem 
Spieler eine Fertigkeit. Fertigkeiten sind sofort für den Spieler verfügbar wenn er den Titel 
hat. Die Fertigkeiten helfen einem Spieler seine Aktionen zu verbessern oder ergeben neue 
Stärken. Lese jede Titelkarte für mehr Details.

Jede 
Missionskarte 
enthält 
folgende 
Angaben:

1. Missions Typ
2. Story Text
3. Ziele – unterschiedlich für jeden Missionstyp
4. Bezahlung – abhängig von verschiedenen Faktoren
5. Liefern – das Sektor Teil besitzt einen 
Missionspunkt welchen der Spieler finden muss um 
eine Mission zu erfüllen.

Missionen zu erfüllen ist ein Weg für Spieler um 
Credits und Ruhmpunkte zu erhalten. Es gibt eine 
Vielzahl von Missionen welche unterschiedliche 
Belohnungen bezahlen und diese sind entweder 

gesetzlos oder rechtmäßig.

Ziehen: Während man sich auf einen Missionspunkt befindet (Dreieck mit Ausrufezeichen) 
hat ein Spieler ohne eine aktive Mission die Wahl  Missionskarten als Aktion (kleine) zu 
ziehen. Der Spieler zieht hierfür die obersten 3 Missionskarten vom Missions Kartenstapel, 
schaut sich diese an, und wählt eine einzige Missionskarte oder keine aus. Missionen die 
man nicht wählen will werden abgeworfen. Wenn ein Spieler eine Mission auswählt dann 
legt er diese verdeckt in seinen Spielerbereich als seine aktive Mission. Die „Ziehen (kleine) 
Aktion“ kann einmal pro Missionspunkt pro Runde durchgeführt werden. Ein Spieler kann 
immer nur 1 aktive Mission zu jeder Zeit besitzen. 

Ziele: Jede Missionskarte hat unterschiedliche Ziele, welche auf der Missionskarte aufgeführt 
sind. Viele Ziele erfordern es eine Aktion auszuführen. Diese Ziele müssen vollständig erfüllt 
sein bevor ein Spieler die Mission abliefern kann und die Bezahlung erhält.
Bestimmte Ziele für unterschiedliche Missionstypen werden in Missionsabschnitten für 
rechtmäßig und gesetzlos erklärt.

Enthüllen: Sofort wenn ein Spieler das Ziel(e) erfüllt hat muss der Spieler die Missionskarte 
aufdecken und die Mission enthüllen. Danach wird Bezahlung auf die Missionskarte platziert. 
Die Mission muss geliefert sein bevor man die Bezahlung beanspruchen kann. 

Liefern: Erst wenn das Missionsziel(e) komplett erfüllt ist und man die Missionskarte 
gezeigt hat kann der Spieler zum spezifizierten Liefer Missionspunkt fliegen um die Mission 

Raumschiffe können als benachbart betrachtet 
werden wenn sie Felder besetzen die direkt 
benachbart zu jedem anderen sind. Als einziges 
begrenzen Planeten Schutzschilde und Planeten 

Eingänge die Nachbarschaft.

Nachbarschaft ermitteln: Anders wie andere Grenzen, wenn ein Planeten Schutzschild 
oder Planeten Eingang zwei Raumschiffe voneinander trennt, so gelten diese als nicht 
benachbart im Fall von Angriffen, Missionen und speziellen Fähigkeiten. Als Faustregel gilt, 
um mit einem Raumschiff eines anderen Spielers auf einem Planeten zu interagieren, muss 
sich dieses ebenfalls auf dem Planeten befinden.

Sichtlinie vs. Nachbarschaft: Die Sichtlinie unterscheidet sich von benachbart sein. 2 
Raumschiffe können benachbart sein ohne eine Sichtlinie zu besitzen. Manche Aktionen oder 
Fähigkeiten erfordern eine Sichtlinie während andere einfach Nachbarschaft benötigen

(Beispiel: Für eine Diebstahl Mission „Steal“  als Ziel – es wird nur Nachbarschaft benötigt. 
Das bedeutet dass wenn das Ziel Raumschiff 
sich in einem Asteroidenfeld befindet, so kann 
die Aktion durchgeführt werden. Jedoch eine 
Aktion die eine Sichtlinie erfordert wie zum 
Beispiel eine Kanone gegen das Ziel einsetzen, 
kann nicht durchgeführt werden).
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Raumschiffe sind nicht benachbart

Karten: Titel und Missionen

Raumschiffe sind benachbart

Die Raumschiffe sind benachbart, aber es gibt keine Sichtlinie.



Gesetzlose Aktionen

Rechtmäßige Aktionen

Frachtwürfel Typen

Details zu Missionen

Forschung (Research) 
1. Fliege zum Missionspunkt 
2. Als eine Aktion: Betreibe Forschung auf dem spezifizierten Missionspunkt (würfle einen 
Würfel (W20)). (zuvor abgeschlossene Forschungsmissionen (Research) können sofort dazu 
abgegeben werden um erneut zu würfeln).
3. Enthülle die Missionskarte. Platziere Credits entsprechend der angegebenen Bezahlung auf 
die Missionskarte. Die Bezahlung wird bestimmt durch die Qualität der Forschung.
4. Als eine Aktion: Liefere die Forschung zum Liefer Missionspunkt 
5. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte

Kopfgeldjäger (Bounty Hunter)
1. Zerstöre irgendein Piraten Raumschiff (irgendein Raumschiff mit einem Kopfgeld)
2. Sofort nachdem das Ziel zerstört wurde: Sammle die Überreste ein (würfle einen Würfel 
(W20) (zuvor abgeschlossene Kopfgeldjäger Missionen können sofort dazu abgegeben 
werden um erneut zu würfeln).
3. Enthülle die Missionskarte. Platziere die Bezahlung auf die Missionskarte. Die Bezahlung 
ist abhängig davon wie gut die Überreste noch erhalten sind
4. Als eine Aktion: Liefere die Überreste zum Liefer Missionspunkt 
5. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte

komplett zu erfüllen. Der Spieler verkündet dass er eine Mission komplett erfüllt hat. Beachte  
dies ist keine (kleine) Aktion ist, der Spieler muss alle Bewegungsaktionen beendet haben um 
ordnungsgemäß diese Aktion ausführen zu können.

Bezahlung: Erst wenn der Spieler die komplette Missionsaktion ausgeführt hat, erhält er die 
Bezahlung von der Missionskarte, erhält 1 Ruhmpunkt und wenn möglich und wenn es auf 
der Missionskarte steht erhöht sich sein Kopfgeld. Werfe anschließend die Missionskarte 
verdeckt ab, sie ist nicht mehr aktiv. Die komplett erfüllten Missionen eines Spielers werden 
im Spielerbereich behalten. 

Ein Spieler kann mehr 
Geld machen, wenn 
er sich außerhalb 
des Gesetzes bewegt 
aber es ist ein größeres Risiko. Es gibt 3 Arten von gesetzlosen 
Aktionen:

Schmuggler
1. Als eine Aktion: Lade die Schmugglerware am Missionspunkt 
auf 

2. Enthülle die Missionskarte. Platziere die Bezahlung auf die 
Missionskarte. Die Bezahlung wird bestimmt durch die kürzeste 
fliegbare Distanz zwischen dem Abhol- und Lieferpunkt, gemessen 
in Sektor Teilen.

3. Schleiche hinter den Planeten Schutzschild wenn du dich auf einem Liefer Planet bewegst (würfle 
einen Würfel (W20)). Du musst schleichen wenn du durch den Planeten Eingang oder den Planeten 
Schutzschild kommst. Wenn du durch einen Planten Schutzschild kommst musst du für das Bewegen 
hinter diese Grenze würfeln. (zuvor abgeschlossene Schmugglermissionen können sofort dazu 
abgegeben werden um erneut zu würfeln).

4. Als eine Aktion: Liefere die Schmugglerware zum Liefer Missionspunkt 

5. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte

Dieb (Thief)
1. Fliege angrenzend zum Zielraumschiff

2. Als eine Aktion: Versuche Güter zu erwerben (würfle einen Würfel (W20) (zuvor abgeschlossene 
Diebesmissionen können sofort dazu abgegeben werden um erneut zu würfeln).

 3. Enthülle die Missionskarte. Platziere die Bezahlung auf die Missionskarte. Die Bezahlung ist 
abhängig von der Menge der erworbenen Ware. 

4. Als eine Aktion: Liefere die Ware zum Liefer Missionspunkt 

5. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte.

Attentäter (Assassin)
1. Zerstöre das Ziel Raumschiff. Das Ziel Raumschiff ist abhängig von der Setz Reihenfolge, wie auf 
der Missionskarte angegeben.

2. Enthülle die Missionskarte. Platziere die Bezahlung auf die Missionskarte. Die Bezahlung ist 
abhängig vom Rang des Ziel Raumschiffes. (Kaufleute und Gauner besitzen Rang 1, Vollstrecker 
besitzen Rang 2)

3. Als eine Aktion: Liefere die Überreste zum Liefer Missionspunkt 

4. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte.

Rechtmäßige 
Aktionen sind eine 
sehr gute Quelle 
für Einkommen 

und Ruhm für rechtschaffende Bürger (gesetzeslose Spieler 
können dennoch rechtmäßige Missionen nehmen). Es gibt 3 
Arten von rechtmäßigen Aktionen:

Shuttle
1. Fliege zum Missionspunkt 
2. Als eine Aktion: Nehme Passagiere am Missionspunkt auf.
3. Enthülle die Missionskarte. Platziere Credits entsprechend 
der angegebenen Bezahlung auf die Missionskarte. Die 
Bezahlung wird bestimmt durch die kürzeste fliegbare 
Distanz zwischen dem Lade- und Ablieferpunkt, gemessen in Sektoren. Wenn der Liefer 
Missionspunkt noch nicht enthüllt ist dann warte bis dieser enthüllt wird und dann kalkuliere 
sofort die Bezahlung und platziere diese auf die Missionskarte
4. Als eine Aktion: Liefere die Passagiere zum Liefer Missionspunkt 
5. Erhalte die Bezahlung der Missionskarte

Erfahrung: Eine zuvor komplett erfüllte Mission 
kann benutzt werden um die Chancen auf Erfolg zu 
erhöhen wenn man eine Mission desselben Typs 
erhält. Sofort nachdem man eine Missionsaktion 

gewählt hat, die erfordert das man eine Würfel (W20) würfelt: Der Spieler kann eine zuvor 
komplett erfüllte Mission desselben Typs abwerfen und den Würfel (W20) erneut würfeln 
um nur das neue Würfelergebnis zu nehmen.

(Beispiel: Du hast 2 Research Missionen komplett erfüllt und die Karten liegen verdeckt in 
deinem Spielerbereich. Du versuchst eine dritte Research Mission. Nachdem du die Research 
Mission genommen hast, würfelst du den Würfel (W20) und würfelst eine 2. Du wirfst 1 
deiner zuvor komplett erfüllten Research Karten ab und würfelst den Würfel (W20) erneut 
und würfelst jetzt eine 3. Du gibst deine letzte Research Karte ab und würfelst den Würfel 
(W20) erneut und würfelst diesmal eine 16).

Missionen ohne einen Wurf mit einem Würfel (W20) sind erfahrungsgemäß nicht betroffen. 

Tod: Wenn das Raumschiff eines Spielers zerstört wird, so wird irgendeine aktive Mission 
die er besitzt sofort abgeworfen.

Mission abbrechen: Ein Spieler kann seine derzeitige aktive Mission abwerfen und führt 
eine „über Bord werfen Aktion“ (kleine) aus. Lege die Missionskarte in den Ablagestapel der 
Missionskarten. Es gibt keine negativen Folgen für das Abwerfen einer Mission.

Abwurfstapel Missionen: Wenn der Kartenstapel der Missionen leer wird so mische den 
Ablagestapel der Missionskarten und bilde einen neuen Missionskartenstapel.

Kürzeste zu fliegende Distanz: Einige Missionen erfordern vom Spieler die kürzeste 
Flugdistanz zu berechnen, gemessen in Sektoren. Um diese Distanz zu berechnen startet man 
vom Sektor mit dem „Pick Up“ Missionspunkt und zählt die kleinste Anzahl von fliegbaren 
Teilen die du benötigst um das Sektorteil mit dem Liefer („Deliver“) Missionspunkt zu 
erreichen. Du musst beim zählen die direkteste Route die zu fliegen möglich ist wählen. 
Zähle keine unerforschten Raum- oder  Sternsektoren als fliegbare Teile. Die speziellen 
Bewegungen bei Raumtoren werden nicht genutzt wenn die kürzeste Flugdistanz berechnet 
wird.

(Beispiel: Wenn der „Pick Up“ Sektor benachbart zum „Deliver“ Sektor ist, so beträgt die 
kürzeste fliegbare Distanz 1 Sektor).

Hinweis: Fracht/Passagiere auf Missionen sind Symbole und sind nicht von physischer Natur 
oder benötigen Felder. Zum Beispiel Güter, Schmuggelware, Passagiere etc., nichts von dem 
wird auf einer Diebes Mission (Thief Mission) gestohlen.
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Frachtwürfel

Gesetzlose Aktionen

Frachtwürfel Typen

Mine/Bergung/Ernte

Plasma (P): Diese lichtdurchlässigen, hellblauen Würfel auf dem Spielplan 
sind gekennzeichnet durch ein P auf jeder Seite des Würfels. Sie können 
auf Neo Damascus gekauft werden, auf Lower Stratus geerntet werden und 
verkauft werden auf Lunari.

Cyber (C): Diese massiven, lila Würfel auf dem Spielplan sind 
gekennzeichnet durch ein C auf jeder Seite des Würfels. Sie können auf Lunari 
gekauft werden, auf Pelmont und Kreller IV geborgen werden und verkauft 
werden auf Doravin V.

Frachtwürfel 
repräsentieren 
Güter die überall 
im System 

gehandelt werden. Frachtwürfel können für Credits und Ruhm 
erworben und verkauft werden. 
Frachtwürfel werden auf leeren Feldern im Laderaum eines 
Raumschiffes gelagert, 1 Frachtwürfel je Feld.

Es gibt 3 Wege Frachtwürfel zu erwerben:

•	 Kaufen: Frachtwürfel können vom Verkaufsfeld eines Planeten 
gekauft werden. Die Spieler können eine Frachtwürfel Kauf 
Aktion nutzen um 2 der angegebenen Frachtwürfel für 1000 
Credits zu kaufen. Um Frachtwürfel zu kaufen muss der Spieler 
genügend freie Plätze im Laderaum seines Raumschiffes 
besitzen. Der Spieler kann so viele Frachtwürfel kaufen wie 
er will, solange er genügend Credits besitzt und genügend 
Laderaum im Raumschiff. (der Schmuggler Den verkauft 
Frachtwürfel jeder Farbe).

•	 Mine/Bergung/Ernte: Frachtwürfel kann man auf Minen, Asteroiden Feldern, durch 
bergen von Technologie vom Trümmerfeld (Debris Field) und ernten von Nebel Gasen 
erhalten. Siehe Mine/Bergung/Ernte bezüglich Details später auf dieser Seite

•	 Sammeln: Frachtwürfel die auf dem Spielplan über Bord geworfen wurden können 
geborgen werden durch nutzen einer Frachtwürfel Sammel (kleine) Aktion wenn man 
sich auf demselben Feld befindet wie die über Bord geworfenen Frachtwürfel. Der 
Spieler kann irgendeine Anzahl von Würfeln aus dem Weltraum sammeln solange 
er genügend Laderaum im Raumschiff besitzt. Ein Spieler kann keine über Bord 
geworfenen Frachtwürfel einsammeln welche in derselben Runde über Bord 
geworfen wurden. 

Wenn ein Spieler Frachtwürfel erwirbt dann werden die Frachtwürfel auf den Laderaum im 
Raumschiff des Spielers platziert. Einmal platziert können Frachtwürfel nur in der Businessphase 
eines Spielers umsortiert werden. Einmal erworben können Frachtwürfel verkauft oder über Bord 
geworfen werden:

•	 Verkauf: Frachtwürfel die mit dem Zeichen des Verkaufsfeldes eines Planeten 
übereinstimmen können auf dem Verkaufsfeld des Planeten verkauft werden. Die 
Spieler können eine Frachtwürfel Verkaufsaktion nutzen um so viele Frachtwürfel 
dieses Typs zu verkaufen wie sie wollen, für 1000 Credits pro 
Frachtwürfel. Wenn ein Spieler alle seine Frachtwürfel aus dem 
Laderaum seines Raumschiffes verkauft so erhält er außerdem 
1 Ruhmpunkt. Ein Minimum von 2 Frachtwürfel ist jedoch 
erforderlich um den Ruhmpunkt zu erhalten (Planet Loath 
kauft Frachtwürfel jeder Farbe).

•	 Fracht über Bord werfen: Die Spieler können eine über 
Bord werfen (kleine) Aktion nutzen um irgendeinen oder alle 
Frachtwürfel aus ihrem Laderaum im Raumschiff über Bord zu werfen. Entferne die 
Frachtwürfel die über Bord sollen vom Laderaum des Raumschiffes und platziere sie auf 
dem Spielplan auf denselben Feld wie das Raumschiff das die Fracht über Bord wirft. 
Ein Spieler der Frachtwürfel über Bord wirft kann diese Frachtwürfel nicht in 
derselben Runde wieder aufladen.

•	 Schaden: Wenn ein Schadensmarker auf ein Feld im Laderaum des Raumschiffes 
platziert wird und dieses Feld ist von einem Frachtwürfel besetzt, so wird der 
Frachtwürfel sofort über Bord geworfen.

Es gibt 5 Typen von Frachtwürfeln

Gewürz (S): Diese massiven, 
orangen Würfel auf dem Spielplan 

sind gekennzeichnet durch ein S auf jeder Seite des Würfels. Sie können auf 
Kemplar II gekauft werden, auf Outpost 338 abgebaut werden und verkauft 
werden auf Neo Damascus.

Holo (H): Diese lichtdurchlässigen, pinken Würfel auf dem Spielplan sind 
gekennzeichnet durch ein H auf jeder Seite des Würfels. Sie können auf Azure 
gekauft werden, auf Burning Horse geerntet werden und verkauft werden auf 
Kemplar II.

Terra (T): Diese massiven, grünen Würfel auf dem Spielplan sind 
gekennzeichnet durch ein T auf jeder Seite des Würfels. Sie können auf 
Doravin V gekauft werden, auf Red Gulch abgebaut werden und verkauft 
werden auf Azure.

Es gibt 3 Möglichkeiten um Frachtwürfel zu erhalten. 
Die Spieler können Asteroidenfelder abbauen, bergen 
aus Trümmerfeldern (Debris Fields) und ernten von 
einem Nebel.

Um dies zu machen muss der Spieler auf einem Minen-, Bergungs- oder Erntefeld stehen 
und muss ein freies Feld im Laderaum seines Raumschiffes besitzen. Der Spieler erklärt dann 
dass er eine Minen-, Bergungs- oder Ernteaktion ausführen möchte. Für jede Aktion würfelt 
der Spieler einen Würfel (W20) um das Ergebnis seines Versuches zu bestimmen:

Minen Aktion: Diese Aktion ist die gefährlichste Versuch um die Geschwindigkeit und die 
Flugbahn an einen Asteroiden anzupassen um die wertvollen Mineralien und Legierungen 
abzubauen:

•	 1-10 (Fehlversuch): Das Raumschiff erhält die 
gewürfelte Zahl als Schaden (das Raumschiff kollidiert 
mit einem Asteroiden). Schutzschild Ausrüstungen und 
spezielle Fähigkeiten können nach dem Würfelwurf 
genutzt werden um den Schaden zu begrenzen.

•	 11-20 (Erfolgreich): Das Raumschiff erhält 1 
Frachtwürfel von dem Typ der auf dem Minenfeld dargestellt ist. Die Spieler 
können versuchen ein einzelnes Minenfeld mehrere Male in ihrer Runde 
abzubauen.

Bergungsaktion: Mit dieser Aktion versuchen die Spieler etwas von Wert zu finden in den 
alten Trümmern und Überresten vergangener Schlachten und verlassener Raumschiffe:

•	 1-3 (Fehlversuch): Das Raumschiff ist sofort zerstört 
(eine übrig gebliebene Weltraum Mine oder ein instabiler 
Reaktor ist explodiert!). Dies kann nicht verhindert 
werden mit Schutzschild Ausrüstungen oder speziellen 
Fähigkeiten.

•	 4-20 (Erfolgreich): Das Raumschiff erhält 1 
Frachtwürfel von dem Typ der auf dem Bergungsfeld 
dargestellt ist. Die Spieler können versuchen ein einzelnes Bergungsfeld mehrere 
Male in ihrer Runde zu nutzen.

Ernteaktion: Mit dieser Aktion versuchen die Spieler flüchtige Gase zu ernten die sich in der 
Nähe von Nebeln ansammeln in der Nähe der sehr flüchtigen Nebel Regionen:

•	 1-10 (Fehlversuch): Das Raumschiff verliert Energie 
entsprechend der gewürfelten Zahl (eine elektrostatische 
Anomalie hat die Raumschiff Energie abgezogen). 
Schutzschild Ausrüstungen und spezielle Fähigkeiten 
können nach dem Würfelwurf genutzt werden um den 
Energieverlust zu begrenzen.
Wenn der Spieler nicht genügend Energie besitzt um 
den Energieverlust auszugleichen, dann muss er seine 
aufgerüsteten (armed) Marker abrüsten (disarmed) indem er sie auf die Felder 
abgerüstet (disarmed) auf seinem Raumschiffplan schiebt (1 pro Energieverlust). 
Wenn seine gesamte Energie und seine aufgerüsteten Marker weniger sind wie die 
gewürfelte Zahl, so ist der Spieler sofort gestrandet (siehe gestrandet Seite 19)

•	 11-20 (Erfolgreich): Das 
Raumschiff erhält 1 Frachtwürfel 
von dem Typ der auf dem 
Erntefeld dargestellt ist. Die 
Spieler können versuchen ein 
einzelnes Erntefeld mehrere Male 
in ihrer Runde zu nutzen.

Diese, wie alle Aktionen (außer 
Impulsantrieb), können nicht ausgeführt 
werden wenn man gestrandet ist.
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Kapitalismus: Frachtwürfel und Credits

Frachtwürfel in der Warteschleife



Drift Systeme

% Credits
NPC Details

Nichtspieler Raumschiffe

NPC Typen

> Loath

Gleichstände/Streitigkeiten

Credits sind die Währung in XIA. 
Credits werden repräsentiert 
durch Metal Credits Münzen. 
Credits gibt es in Größen von 

1000 (silber) und 5000 (blau).

Spieler können Credits ausgeben um Reparaturen, neue Ausrüstungen, 
neue Raumschiffe und Ruhmpunkte zu kaufen. Credits kann man auf 
verschieden Art und Weise erhalten:

•	 Erkundung: Spieler können nach bisher nicht beanspruchten 
Erkundungsmarkern suchen, von denen einige 1000 Credits 
als Belohnung bringen.

•	 Missionen: Jede Missions zeigt wie viel Credits der Spieler erhält wenn er 
eine Mission komplett erfüllt.

•	 Verkauf von Frachtwürfeln: Frachtwürfel können für 1000 Credits verkauft 
werden.

•	 Kopfgelder: Raumschiffe mit Kopfgeldern können zerstört werden um das 
Kopfgeld zu erhalten.

•	 Freier Handel: Spieler können anderen Spielern freiwillig Credits geben. 
Dies erlaubt Spielern andere Spieler zu bestechen und Allianzen zu 
schmieden. (Bestechungen und Allianzen können zerbrechen und sind nicht 
verbindlich).

•	 Raumschiff Spezial Fähigkeiten: Es gibt Raumschiff Fähigkeiten die dir 
helfen Credits zu erlangen.

Verteidigung: Wenn ein NPC angegriffen wird dann 
verteidigt sich dieser automatisch. Für jede Angriffs 
Aktion benutzt man die Verteidigung welche in dem 
blauen Verteidigungsabschnitt (defense) 
der NPC Karte angegeben ist.

Schaden: Wenn der NPC Schaden 
erhält dann nimmt der Spieler der den 
entsprechenden NPC kontrolliert Schadensmarker und platziert diese auf die NPC Karte. 
Wenn die Anzahl an Schadensmarker gleich oder größer der Zahl ist welche im gelben 
Abschnitt Zerstören (To Kill) der NPC Karte steht, so ist der NPC zerstört.

Tod und Wiedererscheinen: Wenn ein NPC zerstört wurde so wird die NPC Miniatur 
sofort vom Spielplan entfernt und auf die NPC Karte platziert. Der Spieler der den NPC 
zerstört hat erhält Credits und Ruhmpunkte wie im grünen Abschnitt nach Abschuss (On 
Kill) auf der NPC Karte steht. Wenn ein NPC einen anderen NPC zerstört dann werden die 
Credits von der Karte des zerstörten NPC genommen und auf die NPC Karte des Angreifers 
platziert. (Beispiel: Der Vollstrecker (Enforcer) zerstört den Schurken (Scoundrel). Alle 
Credits auf der
NPC Karte des Schurken werden entfernt und auf die NPC Karte des Vollstreckers 
platziert). NPCs vergessen nach dem Zerstören auch wer sie kürzlich angegriffen hat. 
Ansonsten folgt der Tod und das Wiedererscheinen eines NPC denselben Regeln wie denen 
für die Spieler. (siehe Tod Seite 17).

Bewegung: NPCs vermeiden Asteroidenfelder, Trümmerfelder (Debris Field), Planeten 
Schutzschilder und Sterne. Nebel haben keinen Einfluß auf NPCs. NPCs können Raumtore 
benutzen. NPCs können keine Scann- oder Blind Sprung Aktion nutzen und folglich können 
sie sich nicht auf unerforschte Sektoren bewegen. NPCs nehmen immer die direkteste Route 
zu ihrem Ziel. Wenn es mehr wie eine direkte Route zum Ziel gibt, dann bestimmt der 
Spieler der den NPC kontrolliert die Route. 

•	 Unerreichbare Sektoren Teile: Auf Grund des zufälligen Layouts des 
Spielplans ist es möglich das es Sektoren gibt die für einen NPC unerreichbar 
sind ohne zu vermeiden das man regelmäßig eine Grenze überquert. In diesem 
Fall bewegt sich der NPC über den sichersten und direktesten Weg um den 
Sektor zu erreichen. Der sicherste Weg wird in dieser Reihenfolge ermittelt: 
Asteroiden, Trümmer, und dann als letzter Ausweg Planeten Schutzschilder. 
NPCs müssen die Effekte dieser Grenzen in derselben Weise anwenden wie es 
Spieler müssen.

Nichtspieler Raumschiffe (bezeichnet als Nicht-
Spieler Charakter oder NPCs) sind autonome 
Raumschiffe die durch eine Menge von Regeln 
kontrolliert werden.

Es gibt 3 unterschiedliche NPCs welche im Basisspiel enthalten sind. Vollstrecker 
(Enforcer), Schurke (Scoundrel) und Kaufmann (Merchant). Jeder NPC hat eine NPC 
Karte die seine Aktionen beschreibt. NPC Karten werden zu Beginn des Spiels 
ausgeteilt (siehe Spielaufbau Seite 1) Der Spieler der die NPC Karte für einen 
bestimmten NPC erhält ist verantwortlich für Durchführung der NPC Aktionen 
während des Spiels. Jedoch ist der Spieler in keiner Weise verbunden mit dem NPC.

Erscheinen
NPCs erscheinen nur auf dem Spielfeld wenn das dem NPC zugehörige Sektorteil auf 
den Spielplan platziert wird. Jede NPC Karte gibt an auf welchen Sektorteil der NPC 
erscheint. Wenn der NPC erscheint dann platziere ihn auf dem Erscheinungspunkt des 
entsprechenden Sektorteils. Wenn der Erscheinungspunkt besetzt ist, dann platziere den 
NPC auf ein benachbartes unbesetztes Feld. Wenn der NPC zerstört ist dann erscheint 
er auf einem zufälligen Erscheinungspunkt genau wie Raumschiffe der Spieler. 

NPC Runde
Am Anfang des Spiels werden die NPC Karten gemischt und an die ersten 3 Spieler 
verteilt. Ein Spieler führt die Runde für den NPC aus den er kontrolliert und steuert 
diesen direkt nach seiner eigenen Runde. NPC Runden besitzen keine Phasen wie 
Spieler Runden. Beim Ausführen einer Runde von einem NPC liest der Spieler einfach 
die NPC Karte von oben nach unten vor und folgt den Anweisungen. Eine Runde von 
einem Spieler und einem NPC in einem Spiel mit 4 Spielern sieht folgendermaßen aus:

1. Runde von Spieler 1
2. Spieler 1 führt die Runde für den Schurken (Scoundrel) aus
3. Runde von Spieler 2
4. Spieler 2 führt die Runde für den Vollstrecker (Enforcer) aus
5. Runde von Spieler 3
6. Spieler 3 würde normal die Runde für den Kaufmann (Merchant) ausführen aber die 
Runde wird nicht ausgeführt da der Kaufmann bisher nicht erschienen ist
7. Runde von Spieler 4 (Spieler 4 hatte keine NPC Karte erhalten, da es nur 3 NPCs im 
Basis Spiel gibt, so dass es keine NPC Runde gibt nach der Runde von Spieler 4).
8. Eine neuer Durchgang startet mit der Runde von Spieler 1

 (Enforcer) Vollstrecker 
(rechtmäßig): Der Vollstrecker ist 
das Gesetz. Der Vollstrecker zielt 
auf gesetzlose Raumschiffe in der 
Nähe, bewegt sich auf sie zu, und wenn möglich greift er sie an. Wenn sich 

keine gesetzlosen Raumschiffe in der Nähe befinden dann patroulliert der Vollstrecker 
zwischen rechtmäßigen Planeten. Wird er angegriffen so wird der Vollstrecker versuchen 
Vergeltung zu üben. Der Vollstrecker kann niemals ein Kopfgeld besitzen.

(Scoundrel) Schurke (gesetzloser): Der Schurke ist ein dreckiger Pirat. 
Der Schurke jagt nach nahe gelegenen unschuldigen Raumschiffen. 
Nach einem Angriff flieht der Schurke zu seinem Heimatplaneten Loath. 
Wird er angegriffen wird der Schurke versuchen Vergeltung zu üben. 
Der Schurke kann keine rechtsmäßigen Planeten betreten wenn auf 

ihm Kopfgelder liegen. Der Schurke greift niemals einen Vollstrecker an (er ist ein 
Feigling!).

(Merchant) Kaufmann (Neutral): Der Kaufmann ist ein friedlicher 
Händler. Während jeder seiner Runden bewegt sich der Kaufmann entlang 
einer Handels Route. Immer wenn der Kaufmann ein Verkaufsfeld eines 
Planeten erreicht erhält er 1000 Credits. Mit Fortschreiten des Spiels wird 
der Kaufmann immer wohlhabender, ein verlockendes Ziel für Piraten! 
(Hinweis: Der Kaufmann kauft und verkauft Frachtwürfel nicht wirklich, 
der Handel ist lediglich symbolisch)

Für mehr Details bitte jede NPC Karte lesen.

Gleichstände oder Regel Streitigkeiten sollten 
folgendermaßen mit dem Würfel (W20) aufgelöst 
werden:

Teile 20 durch die Anzahl an Gleichständen und Streitigkeiten (Beispiel für einen Gleichstand 
zwischen 2 Raumschiffen/Spielern, wähle 1-10 und 11-20. Eine Streitigkeit zwischen 3 Raumschiffen/
Spielern sollte 1-6, 7-12, 13-18 sein (19-20 ist ein Wiederholungswurf))

Die Zahl die gewürfelt wird bestimmt den Gewinner. Im Falle einer Regel Streitigkeit, gilt dieses 
Resultat für den Rest des Spiels. 
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Einwohner von XIA: Nichtspieler Charakter



Ø Neo Damascus

Drift Systeme

< Kemplar II

Ø Azure

> Loath

< Lunari

Ø Doravin V

> Smugglers’ Den

Eine Kolonie Welt mitten im Terra Formations Prozeß. 
Terraformation war dabei die Zukunft zu werden, wir 
dachten wir könnten trostlose Welten in Paradiese 
verwandeln. In Wirklichkeit sind die einzigen Welten die 
zu einer solchen Transformation fähig sind Eisplaneten mit Untergrund unterm 
Eis. Treibhausgase wurden in die Atmosphäre freigesetzt und ein Großteil des 
Wassers wurde von der Welt verfrachtet. Der Prozess dauert ein Jahrtausend.

Die Kolonien von Neo Damascus sind unter der Oberfläche des Eises gebaut, 
mit  nur kleinen oberirdischen Häfen. Die meisten Kolonisten arbeiten auf den 
Gas Feldern. Diese unterirdischen Fabriken stellen die benötigten Treibhaus 
Gase her die die Oberfläche der Welt bedecken und letztendlich erwärmen 
werden. Aber in den letzten Monaten ist etwas aufgetaut unter dem Eis.

Einfach bekannt als die Pest, eine schreckliche Virusinfektion wurde auf die Bevölkerung freigesetzt. 
Wir haben keine Heilmittel. Die Pest zeigt sich zuerst durch subkonjunktivale Blutungen und 
verursacht dass das weiße der Augen blutrot wird. Tausende sind ihr zum Opfer gefallen, viele sind 
gestorben. Diejenigen die überlebten sind in der Quarantäne Zone eingesperrt.

Unnötig zu erwähnen das die Touristikbranche auf Neo Damascus sich auf einem schlechten Weg 
befindet…….

Drift Systeme sind galaktische Anomalien. Sie liegen 
zwischen den Spiralarmen der Galaxie. Mächtige 
Gravitationskräfte scheinen zufällige Umlaufbahnen 
zu verursachen, sie scheinen zu driften. Als eines der 

wenigen Drift Systeme, ist nur eines bewohnbar: XIA

Die beachtlichen gravimetrischen und elektromagnetischen Felder auf XIA schaffen Umgebungen die 
nirgendwo anders in der Galaxie gefunden werden. XIA ist ein Pionier System, nicht reglementiert 
durch eines der größeren galaktischen Imperien – ein unabhängiges und oft chaotisches System. Mit 
seinen gleichmässigen Aneilen an Gefahr und Chancen, ist XIA einzigartig für einen Captain wie 
dich.

Seit Jahrtausenden ist der Sitz 
der Macht in XIA auf Kemplar 
II. In dem schnell alternden 
Stadtbild wohnen die noblen 

Häuser, Botschafter und Politiker und halten das Reich zusammen. Oder 
das ist es was sie dich denken lassen. Diejenigen die gegen die Regierung 
sprechen, bezeichnen Kemplar II mehr als ein Versteck für Diebe und haben 
eine Abneigung. 

Diplomatie, Hinterhältigkeit, militärische Umstürze, weise und dumme Führer – dies gehört zu Kemplar 
II bewegte Vergangenheit.  Hier wurde der Krieg begonnen und hier wurde der Friede gemacht. 

Einst eine wunderbare Welt, sind seine Marmor Straßen und uralten Hallen in Trümmer gehüllt, 
verfallen nach Jahrzehnten von Streit und Misswirtschaft. Verblichene Lords streiten und zanken sich 
über die Reste ehemaliger Pracht.

Der Frieden hat für 413 Jahre angedauert. Höchstwahrscheinlich ist er zerbrechlich und vergänglich  wie 
die schönen Oasen die Gedeihen und dann verschwinden in Kemplar`s II trockenen Meer aus Sand…..

Inmitten des Krieges des 
zerissenen Systems von XIA 
gibt es eine strahlende Welt: 
Azure

Benannt nach seinen dunkelblauen Farbtönen ist sie eine Bastion der Ruhe 
und des Übermaßes. Von allen Planeten ist Azure mehr bekannt für seinen 
Anteil am Frieden. Azure ist in erster Linie eine Touristen Welt, aufgeteilt 
in die Reichen und Berühmten die herumtollen und wertvolle Credits 
verprassen die Azures Wirtschaft gedeihen lassen.

Die strenge Visa Polizei schließt die „Riff-Raff“ aus der Galaxie. Azure besitzt das Motto, „ Aus der 
Sicht, aus dem Geist bei allen seinen Geschäften, darauf bedacht den Anschein zu wahren anstatt 
schwierige gesellschaftspolitische Probleme anzugehen. 

Das dichte Laub von Azure Islands Dschungel und das funkelnde Wasser seiner Ozeane sind die 
Heimat von gefährlichen und exotischen Wildtieren. Viele von Ihnen kommen aus der gesamten 
Galaxie um die scharfen humkars zu jagen, geschätzt wegen ihrer Stoßzähne, Hörner, Klauen, Fell, 
Pelz, Kopfhaut, Schwänze, Flossen und dem ausgezeichneten Fleisch.

Mega Resorts säumen die Sandstrände von Azure, während Starliner langsam kreuzen, tauchen, und 
sich durch seine wunderschönen Ozeane schlängeln, bevor sie einmal mehr himmelwärts starten. Die 
Glücklichen die Azure besuchen, werden den Zauber nicht so bald vergessen.

Jahrhunderte zuvor war 
Loath ein Häftlings Planet. 
Kriminelle blieben zurück um 
die reiche mineralienhaltige 

Kruste abzubauen, während Wachstationen in der niedrigen Umlaufbahn 
schwebten um den verhältnismäßigen Frieden zu erhalten. Diese Metalle 
wurden gehandelt für Verpflegung, Kleidung und wertvolles Wasser, ganz zu 
schweigen davon dass die Wächter sich die Taschen füllten. Die saure Luft 
verkürzte das lebenslange Urteil der Insassen. Doch während der kleinen 
Rebellion stürzten die Gefangenen die orbitalen Wächter und begannen ihr eigenen Bedingungen zu 
erschaffen. Der Handel florierte für ihre Metalle. 

Jetzt operiert Loath außerhalb der offiziellen Kanäle, verwaltet von einer Gemeinschaft von 
Arbeitern. Während Loath offiziell eine gesetzlosen Welt ist, wissen die meisten das es nur ein 
politisches Etikett ist. Loath begrüßt alle Bürger obwohl die Dinge manchmal etwas hart werden 
können wenn du dir nicht die richtigen Freunde machst.

Wenn du eine Umzäunung benötigst brauchst du nicht weit suchen. Die unteren Ebenen von Loath 
mit ihren Luft gefilterten Tunneln sind ein wahrer Bienenstock für moralisch zweideutigen Handel.

Die Weite, lila Tundras und smaragdgrünen Ozeane 
von Lunari sind die Heimat der chemisch komplexesten 
Flora und Fauna in der Galaxie. Die ersten Siedler 
waren Philosophen und freie Denker, die ihre Gedanken 
erweiterten und eine funktionelle Utopie vom Studium und der Natur 
erschufen. Nach Generationen machten die kleinen, ländlichen Kolonien 
mit ihren rustikalen Schul Gebäuden Platz für größere Institutionen. 
Momentan hat Lunari seinen Ruf in der gesamten Galaxie als ein Zentrum 
für fortgeschrittenes Lernen und Kartographie der Ränder. Jedoch ist Ruf oft 
irreführend……
Die großartigen Universitäten von Lunari haben sich seit längerem der 
Monetarisierung hingegeben. Der Fall von einer reinen Akademie war 
langsam und weitreichend. Klassenzimmer befinden sich unter Schichten von Staub da es nur wenige 
kostbare Darlehen gibt um Wissen in diesen Tagen zu teilen. Die laxen Gesetze die ursprünglich 
gemacht wurden um für ein reines Streben nach Wahrheit zu sorgen, werden jetzt ausgenutzt um 
schreckliche Experimente und technologische Monstrositäten zu schaffen.

Wissenschaftler die sich ausgeben als Fakultätsführung verbieten die Erforschung anderer Planeten, 
alles selbstverständlich im Namen des Fortschritts. Die Unternehmen die diese Forschung finanzieren 
sind genauso rabiat wie die Techniker die ihre schmutzige Arbeit verrichten. Langsamer Fortschritt 
wird als Ursache für die Absetzung angesehen, solange Versagen ernste Konsequenzen haben kann.

Auf Lunari ist es genauso gefährlich ein Wissenschaftler zu sein wie eine Probe

Ein reiches und vielfältiges Erdreich  hat es Doravin V 
erlaubt die Produktion von Kapital auf XIA zu werden. 
Vor dem Krieg war die Atmosphäre friedlich und 
kultiviert. Alle Arten von Raumfahrern und Vagabunden 
ließen sich nieder um Pioniere im alten Stil zu werden; sie legten ihre Schiffe 
an und funktionierten ihre Technik um für die Landwirtschaft. Diejenigen die 
eine einfachere, elegantere Art des Lebens suchen finden hierfür auf Doravin 
V eine fruchtbare Heimat

Traurigerweise spürte man die Erschütterungen des Krieges auch auf Doravin 
V. Eine Gemeinschaft von kriegsführenden Clans ist dem fruchtbaren Boden 
entsprungen. 

Die Winter Kriege bestimmen wer welches Land beherrscht. Wenn der Winter endet dann enden auch 
die Kriege. Während der Produktionsmonate gibt es einen gemeinsamen Frieden bis die Ernte endet, 
ab diesem Punkt beginnt der Krieg erneut. 
Strenge Vorschriften für den Kampf sorgen dafür dass das fruchtbare Land nicht durch Narben 
verunstaltet wird. Alle Fahrzeuge müssen Luftkissenfahrzeuge sein und jede Munition muss 
biologisch abbaubar sein. Menschen die nicht von dieser Welt sind verstehen die Kriegs Kultur 
meistens falsch: „Sie lassen lieber ihre Mutter fallen, bevor sie einen Baum fallen lassen!“

Der Schmuggler´s Den ist eine Basis der Gesetzlosen, 
tief versteckt in einem gefährlichen Asteroidenfeld. 
Ursprünglich als Bergbau eingerichtet, wurde sie 
aufgegeben nachdem das Gebiet abgebaut war. 
Smuggler´s Den ist einer der einzigen Sektoren der vom Krieg 
profitiert. Die Schmuggler waren mehr als glücklich  beide Seiten mit 
allem zu versorgen was diese brauchten. Sie taten es, aber nicht nur 
für das Geld; sie machten es für eine Menge Geld!

Während Den sein graues äußeres Erscheinungsbild beibehält, war 
das Innere des ausgehöhlten Asteroiden ziemlich aufwendig. Hallen 
von Gold, Fontänen von Perlen und Fell Betten mit fürstlichen Dieben 
welche in Ruhe darauf liegen.

Jetzt ist Den im ganzen System bekannt für seinen reichen Schwarzmarkthandel. Gauner und 
Kriminelle der ganzen Galaxie kommen um einen sicheren Hafen zu finden und was eine kleine 
Gemeinschaft von Dieben noch so braucht. Auch die Speisekammer ist riesig!
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Sage: Drift Systeme und Major Sectoren
(Hinweis: Die Lore-Abschnitte enthalten keine weiteren Regeln, sind aber zur Unterhaltung gedacht.)



Â The Keep

Ô Xia

Ú Burning Horse

Â Pelmont

Ò Deltus Gate

Æ Red Gulch

Ú Vortex 86

Ò Expedior Gate

Æ TK-421

Ó Lost Sector

Ú Lower Stratus

Â Kreller IV

Ò Tigris Gate

Æ Outpost 338

Nach der Lesser Rebellion, war Loath nicht länger eine 
Option für das gefangen halten der Häftlinge, also hat die 
Regierung ein neues Gefängnis gebaut. Eines mit einem 
Zweck. Die Häftlinge des gewaltigen Gefängnis Schiffes von The Keep durchsuchen die Wracks 
des Krieges, demontieren alte Schiffe und Schlachtplattformen die geschmolzen sind bis auf ihre 
Basiselemente. 
Während viele die harte Behandlung von Häftlingen verurteilen, ist die Regierung schnell dabei ihre 
Bürger zu ermahnen: Die Häftlings Schiff Gesellschaft ist ein gleichberechtigter Unternehmer

Das leitende Gravitation Zentrum für alle Sektoren 
ist XIA. Die Zusammensetzung des Stern von XIA ist 
eine Anomalie unter Anomalien. Die gute Gravitation 

welche der Stern erzeugt geht weit über das hinaus was seine Größe vorgeben sollte, sie hält 
den Sonnenkörper gut und driftet wahrhaftig entlang mit ihr. Als wäre das nicht genug, die 
Sonnenstrahlen von XIA verbreiten sich und zerfallen nicht so schnell wie bei einem normalen 
Stern und erlauben eine nahezu perfekte Wärmeübertragung für nahe und weit entfernte Planeten im 
System. Diese Anomalien sind es die es zum einzigen bekannten bewohnbaren Drift System machen. 
Während andere Drift Systeme, die häufig von einem Augenblick zum anderen zu einer Kohle Schale 
oder einer gefrorene Wüste werden, ist XIA einzigartig stabil.

Der dichte Sonnennebel der sich um die unbeständigen 
Regionen des Burning Horse Nebels ansammelt 
sind der perfekte Ort um eine fortschrittliche 

Waffenforschungseinrichtung zu verbergen. Die Lage außerhalb des Weges gekoppelt mit der 
Tatsache das der Nebel es unmöglich machte ihn mit Scans zu durchdringen stellte sicher das es für 
die Gesamtheit des Krieges verborgen war. Dies war die Einrichtung die die verheerende taktische 
Nova entwickelte die fast 2 ganze Flotten auslöschte auf Krelar IV. 

Als der Krieg vorüber war, wurde die Einrichtung offiziell als Teil des Friedensabkommens 
eingemottet. Inoffiziell stand die Anlage keinen Tag still. Die große Raumstation ist ein riesiger 
Rumpf von schlecht geplanten und miteinander verbundenen Systemen. Es siehst aus wie wenn 
tausende Wissenschaftler ihre haarsträubenden Laboratorien zusammen geschweißt haben um eine 
Super Gemeinschaft für ungehemmte Forschung zu bilden. Momentan ist das auch was passiert.

Technologie ist der Treibstoff den Burning Horse voran treibt, und in der ganzen Galaxie suchen 
Technik Enthusiasten diesen Giganten von Metall und Wissenschaft auf um jenseits der Gegenwart in 
die Zukunft zu blicken.

Ein stiller Raumschiff Friedhof. Nichts bewegt sich 
zwischen den Skelettresten der Schiffe welche die Geister 
des letzten Krieges bewahren. Pelmont ist ein ruhiger Ort, 

weit weg von neugierigen Augen was es ideal macht für ungesehene Treffen. Die hier verstreuten 
Trümmer sind noch immer sehr gefährlich und viele Captains werden ihre Gewässer nicht besegeln. 
Ein unbedeutender Ort vor dem Krieg und danach nur als Erinnerung an das was verloren wurde.

Das Deltus war das erste Raumtor das entdeckt wurde. 
Damals war so eine Vorrichtung noch nie zuvor gesehen 
worden. Sein wahrer Zweck war seit Jahren verborgen. 

Viele glaubten es wäre ein heiliges Symbol, ein Symbol für Hoffnung. Andere dachten es zu nutzen 
ist scheinbar Macht für wirtschaftlichen Nutzen. Das Deltus war ein Rätsel, bis ein kühner Captain 
dem Wirbel trotze. Es wurde erst vor 3 Jahren  wieder gesehen, wahnsinnig geworden durch die lange 
einsame Reise nach Hause. Es war nichts bis seine Schiffsdatenbücher durchsucht wurden so das man 
seine Reise verstehen konnte und die Macht der Raumtore enthüllt wurde

Red Gulch ist ziemlich stabil für ein Asteroiden Feld, 
was nicht viel aussagt. Der vorläufige Tiefen-Raum Scan 
zeigte das Red Gulch eine potentiell hohe Rendite an 

Legierungen und Mineralien hat für diejenigen die es wagen es abzubauen. Im Gegensatz zu ihren 
terrestrischen Brüdern sind Weltraum Bergleute halb verrückte Draufgänger die ihre Schiffe und 
ihr Leben riskieren (das sie als weniger wichtig ansehen wie ihr Schiff) um mit einer zufälligen 
Geschwindigkeit nahe genug heranzufliegen um etwas von Wert einzusacken bevor sie ausweichen

Die Bergbauindustrie hat das hier übliche Nischengeschäft dazu veranlasst im Außenbereich des 
Kollisionsraumes zu wachsen. Trockendocks, mobile Raffinerien und Schiffshäfen sitzen sicher 
außerhalb der Reichweite hinter überwältigenden Schutzschilden.

Captains Furcht Vortex 86. Abgesehen von dem großen 
verankerten Rim Casino welche dem Spieler einen 
spektakulären Blick auf den immer herumwirbelnden 

Strudel geben  - vermeiden die meisten den Sektor. Viele Raumschiffe gingen in den dicken in sich 
drehenden Nebeln verloren. Die Strudel ist bekannt dafür Sensoren zu stören, die Kommunikation 
abzuschwächen und Systeme daran zu hindern das sie richtig funktionieren.

Es gibt Gerüchte von Schiffen die im Inneren des Nebels operieren. Angeblich sind es Piraten, 
bekannt als die Geister Schiffe, welche Kaufleute und Frachtschiffe überfallen und dann, ohne eine 
Spur zu hinterlassen, wieder in den Nebel verschwinden. Verärgerte Versicherungsgesellschaften 
suchen die Schuld hierfür bei betrunkenem Fliegen oder Handel unter der Hand und weigern sich an 
Geister Geschichten zu glauben.

Andere Captains berichteten das sie seltsame Funksignale und halb verstümmelte Kommunikation 
empfangen haben als sie zu Nahe an den Rand segelten……Wer weiß was im Vortex lauert?

Expedior war das zweite Raumtor das man fand. Die 
Entdeckung seines wahren Zwecks – sofortiger Transport 
von physischer Materie – wurde nicht als möglich 
angesehen. Die Wissenschaft war längst auf ein Hindernis getroffen im Bereich der Teleportation. Die 
Tore führten dazu das diese Überzeugungen abstürzten.
Handel zwischen den Systemen florierte. Eine neue Ära des Wohlstandes begann. Die Regierung 
und Gesellschaften pumpten Trillionen an Credits in das Drift System von XIA, in der Hoffnung die 
Geheimnisse der Raumtore zu erhalten. Aber wir versuchten was wir konnten, es war jenseits von 
uns. Die antike Art und Weise, in denen sie gebaut wurden, konnte nicht rekonstruiert werden. 

Das einzige bemerkenswerte über das ständig 
drängelnde Chaos auf diesem Felsen ist, das es dort nicht 
bemerkenswertes gibt. Es ist ein ruhiger Sektor; das 
Nachtleben von TK-421 ist nicht gerade blühend. Asteroiden enthalten nur Spuren von irgendetwas was 
den Bergbau wert wäre, also bleibt TK-421 weitgehend unberührt. Der Orbit dieses Sektors befindet sich 
normalerweise im äußeren Rand des Systems
Der überwiegende Durchgangsverkehr sind Frachtschlepper und Tiefen Raumfahrer auf dem Weg 
zu anderen Sternen Systemen. Tankstellen, Espresso Buden, und Sterne Hotels spotten mit dem 
Slogan „Letzter Stopp für die nächsten 245 parsecs!“ Sie verkaufen einige süße Souvenir Brillen und 
handbemalte Kauschen. Ebenfalls solltest du stoppen und dir den größten Ball aus Nanodraht ansehen!

Die tiefschwarze Dunkelheit von Lost Sector ist 
unheimlich mit seiner Leere. So ein großer und leerer 
Raum kann wahrhaftig nur als Leere zusammengefasst 
werden. Viele Raumschiffe sind hier gestrandet  in der Tiefe der riesigen Weiten, und wurden Jahre 
später tot treibend gefunden die Lebenserhaltung hatten seit langem versagt. Unzählige Witwen 
haben diesem scheinbar harmlosen Sektor ihren Verlust zu verdanken.

Von den Nebeln in XIA ist Lower Stratus der ruhigste. 
Aber man kann nicht sagen dass es dort keine gefährlichen 
Gegenden gibt, aber viele Captains haben gelernt  sie 
zu vermeiden. Lower Stratus hat eine große Industrie für das Sammeln von Gasen, Sortierung, 
Raffination und  Komprimierung der wertvollen Gase die sie hier über Jahrtausende gesammelt haben 
erschaffen. 

Der Schlacht auf Kreller IV war bedeutsam.
Die Taktische Nova beschäftigte hier zerstörte Schiff aus 
beiden Flotten als sie sich in den Kampf begaben. Der Krieg 
war an diesem Punkt fast gewonnen, aber die Zerstörung konnte nicht mehr rückgängig gemacht werden. 

Nach der Schlacht, wurden viele Kommandeure und Captains zu Schurken. Sie nennen sich selber 
Nomaden, sie leben ihr Leben im Weltraum und bringen Planeten zu Fall wenn es unbedingt notwendig 
ist. Die Nomaden begraben nicht ihre Toten sondern schicken sie hinaus um durch das Meer der Sterne 
zu reisen.

Die Erforschung des Raumtores leitete ein Zeitalter des 
Wohlstandes ein. Aber großer Reichtum bringt Macht. Und 
wie du weißt lieber Freund, Macht korrumpiert. 

In den ersten fünfzig Jahren des Krieges, wurde Tigris beschädigt. Der Krieg der zwischen den 
Raumtoren wütete war am stärksten um sie herum. Schiffe reisten in einem Augenblick in und aus 
dem realen Weltraum, vollständige Geschwader schossen Salven ab bevor sie wieder im Nichts 
verschwanden. 

Der Raumschiff Friedhof, der Tigris umgibt, verweilt noch heute dort. Weitaus zu gefährlich zum 
Nutzen durch Gesellschaften, nur kühne Abenteurer streben nach diesem Tor. Es sind viele Versuche 
unternommen worden Tigris zu reparieren aber die alten Wege sind verloren.

Mit ihrer gebrochenen Geduld, sind nur diejenigen kühn (oder töricht) genug in die wirbelnde 
Umarmung zu reisen die wissen wo Tigris sie hinführt……

Der Außenposten in Sektor 338 war ursprünglich eine 
militärische Festung lange vor dem 100 jährigen Krieg. Die 
Festung wurde nur kurz genutzt, dann später aufgegeben. 
Nachdem der Frieden abgeschlossen wurde, wurden die verfallenen Reste von Gesellschaften renoviert 
in der Hoffnung etwas aus dem Raster R&D zu machen. Aber der aufsteigende Stern des rivalisierenden 
Burning Horse Labors verließ die Investitions Einrichtung. Die Gesellschaften versuchten einige ihrer 
Verluste wieder rein zu holen indem sie den Außenposten in einkommensschwache Wohnungen für 
Vagabunden und Bergleute verwandelten. Die einst elegante Bastion ist zu einem Slum geworden. Die 
zyklische Natur der Station ist es das einmal Familien dort hin ziehen, sie können nicht genug Credits 
zusammen kratzen um diese zu verlassen. Stationiert in einem mit Asteroiden übersäten Sektor, trockner 
Luft und beengte Grenzen sind keine viel versprechende Aussichten für die Bewohner von Outpost 338.

pg. 18

Sage:Kleine Sektoren



Credits

Ò Expedior Gate

Æ TK-421

Ú Lower Stratus

Â Kreller IV

* Gewürze

Kemplars Machthaber

* Holo

Pulsar Shields

* Plasma

Mon-Mangos

* Terra

FTL Drives in Drift

* Cyber
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In XIA können Gewürze nur in seltenen Asteroiden und 
dem Sand Meer von Kemplar II gefunden werden. In 
der ganzen Galaxie haben Gewürze eine berüchtigte 

Geschichte. Während es einige Ablagerungen von Gewürzen im Drift System von XIA gibt ist es 
keineswegs ein reiches Lager und sicherlich nicht genug für die größeren Mächte der Galaxies um es 
zu bemerken. Die Gewürze müssen fließen…..

Kemplar II ist der offiziell herrschende Planet des Drift 
Systems XIA. Das Studium wie diese Macht verteilt und 
ausgeübt wird ist größer als dieser kurze Text im Stande 

ist. 
Überflüssig zu sagen, das es hochgradige Ki´s gibt die ihre Schwierigkeiten haben ihre weitläufigen 
oft wiedersprüchlichen Gesetze abzustimmen. Die Auswahl der Regierungsparteien besteht aus 
Hegemonie, großen Häusern, Politikern, Wählern, Räten, kleinen Räten, Botschaftern, 6 königlichen 
Familien und 1 Zaren. 

Einmnal raffiniert ist Holo eine stabile und nützliche 
Substanz. Es wurde das erste Mal benannt bei seinem 
Durchbruch bei der Verwendung in Hologrammen als 

„Hologramm Projektions Materie“ (lizensiert durch Grell Corp.). Jedoch erfordert die Benutzung des 
vollen Namens eine Zahlung an das Königshaus, einfach bezeichnet als „Holo“. Für „Holo“ gibt es eine 
lächerliche Anzahl an Anwendungen, die nicht bekannt sind seit der Erschöpfung fossiler Brennstoffe. 
Holo kann in allem gefunden werden von eingebetteter Elektronik bis hin zum Rumpf von Raumschiffen.

Die mächtigen Schilde um den Planeten von XIA sind zu 
groß um jederzeit voll funktionsfähig zu sein. Um einen 
so großen Bereich abzudecken verwenden die Planeten 

Pulsar Schilde. Diese Schilde nutzen eine wiederkehrende Auffrischung oder Impulse in schnellen 
halb zufälligen Intervallen um ihre Macht zu erhalten. Dies bedeutet das es für sehr kurze Zeiträume 
Regionen des Schildes gibt die sehr schwach sind. 
Die nahe liegende Ähnlichkeit wäre das was Kinder ein Springseil nennen. Wenn ein Captain seinen 
Flug richtig plant kann er sich unversehrt und unentdeckt durch den Schild bewegen.

Eine flüssige gasförmige Energie. Plasma ist eines der 
Elemente die es erforderlich machte FTL Antriebs Funktionen 
herzustellen. Plasma wurde in der ganzen Galaxie gefunden, 

und ihm fehlen irgendwelche besonderen Eigenschaften. Jedoch ist Plasma auf Grund des unglaublich großen 
Marktes  immer gefragt.

Eine fermentierbare Frucht die nur auf Azure wächst. 
Versuche es außerhalb dieser Welt anzubauen wurden 
gemacht, aber ohne Erfolg. Die Frucht ist so köstlich wie 

berauschend.
Aus diesem Grund haben die meisten Welten ein vollständiges Verbot der Frucht erlassen. Nur auf 
Azure kannst du die Mon-Mangos frei trinken, führende Mango Schmuggler schmuggeln die delikate 
Frucht für den Höchstbietenden in Stasis Kapseln aus der Welt

Ein allumfassender Begriff der bedeutet „von der Erde“. 
Terra wird verwendet, um auf alles zu verweisen, was 
von einem terrestrischen Körper kommt: Legierungen, 

Getreide, Mineralien, fossile Brennstoffe (was kostbar und wenig ist) und alle Arten von Produkten. 
Es gibt keinen Planeten der ohne Terra funktioniert. Es ist keine glamouröse Arbeit aber die 
Verschiebung von Terra bezahlt die Rechnungen.

Hoher Schwerkraftfluss in einem Drift System ist es was 
den Sonnenkörpern ihre unberechenbaren Umlaufbahnen 
gibt. Es richtet außerdem Verwüstung an bei Antrieben die 

schneller als Licht sind. Beim Versuch die Sprung Flugbahn zu berechnen sind Navigationscomputer 
unfähig die Komplexität der Sprungwelle zu verarbeiten so dass die Funktion unzuverlässig ist. 

Die einfachste terrestrische Analogie ist ein Boot in einem Sturm auf dem Ozean. Das Schiff könnte 
einen starke Maschine haben, aber die Wellen diktieren wie weit das Schiff sich bewegt.

Diese unzuverlässige FTL Reise ist der Hauptgrund dafür, dass das Drift System von XIA immer 
knapp an Captains ist.

Eine abgeschnittene Version des Wortes Kybernetik. 
Gewöhnlich reserviert für höher angetriebene Technologie 
die für den einfachen Mann zu teuer ist. Fast alle Exporte 

von den fortschrittlichen Technologie Zentren auf Lunari werden als Kybernetik bezeichnet. 
Viele der Technologien von vor dem Krieg sind hoch geschätzt. Die Entnahme aus Trümmern von 
alten Kriegsplätzen ist nicht sicher, aber ein Captain könnte sich in den Ruhestand zurück ziehen mit 
nur einem vollständigen Fang von Cyber.
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My amazing sons Zealan and Judah! I hope you will enjoy this game in years 
to come. I love you to the moon and back!
Mom & Dad! Thank you for all your love, interest, and encouragement!
God! Thank you for giving me the ability and the inspiration! 2Cor-4:18
And thank you, fellow gamer, for purchasing Xia! Welcome to the community!

Cheers, -Cody

Xia is a product of a successful Kickstarter 
campaign, funded by incredibly smart, 
generous, beautiful, patient, and forward 
thinking individuals!
Thank you, Backers, for making this dream a reality! I couldn’t have done it 
without you!
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Aktionsphase

Businessphase

Statusphase

Normaler Weltraum

Æ Asteroiden Felder

Ú Nebel Felder

Â Debris Trümmer Feld

Ô Stern

< Ø > Planet

Ò Raumtor

Kampf

@ Ruhmpunkte

Symbol Schlüssel

1. Erklären
2. Abgeben/würfeln/ziehen
3. Beschließen

Verfügbare Aktionen

Bewegung
•	 Maschinen
•	 Impulsantrieb (auch wenn man gestrandet ist)

Angriff
•	 Kanonen
•	 Raketen
•	 Rammen

Missionen
•	 Missionskarten ziehen (kleine)
•	 Missionsziele
•	 Eine Mission vervollständigen

Raumschifffelder
•	 Frachtwürfel kaufen
•	 Frachtwürfel sammeln (kleine)
•	 Mine/Bergung/Ernte/Steinbruch/Ausgrabung
•	 Frachtwürfel verkaufen

Erforschen
•	 Sektor scannen
•	 Blinder Sprung (kleine)
•	 Erkundungsmarker sammeln (kleine)

Andere
•	 Spezielle Fähigkeiten
•	 Einen gestrandeten Spieler retten
•	 Über Bord werfen (kleine)

•	 Energie aufladen – kostenlos

•	 Schaden reparieren
Rang 1: 1000 Credits
Rang 2: 1000 Credits
Rang 3: 2000 Credits

•	 Ausrüstung kaufen
Kleine: 1000 Credits
Mittlere: 2000 Credits
Große: 3000 Credits

•	 Ausrüstung verkaufen
Kleine: 1000 Credits
Mittlere: 1000 Credits
Große: 2000 Credits

•	 Laderaum neu organisieren – kostenlos

•	 Neues Raumschiff kaufen
Rang 2: 5000 Credits
Rang 3: 8000 Credits

•	 Ruhmpunkte kaufen: 5000 Credits für 1 
Ruhmpunkt

1. Ruhm beanspruchen
2. Titel ziehen
3. Fahigkeiten und Impulse wieder auffrischen
4. Marker aufrüsten

1. Ziel suchen
•	 Entfernung
•	 Sichtlinie

2. Angriff erklären
3. Verteidigung erklären
4. Würfeln
5. Ausführen
6. Abrüsten

Erkundung
Handel mit 2 Erkundungsmarkern  für 1 
Ruhmpunkt

Missionen vervollständigen
Jede Mission die man vervollständigt ist 1 
Ruhmpunkt wert

Kampf
Das Zerstören andere Raumschiffe bringt dir 
Ruhmpunkte
Rang 1 Raumschiff: 1 Ruhmpunkt
Rang 2 Raumschiff: 2 Ruhmpunkte
Rang 3 Raumschiff: 3 Ruhmpunkte

Handel
Verkaufe alle Frachtwürfel die der Standort 
kaufen will (Minimum 2) – erhalte 1 
Ruhmpunkt

Raumschiffe
Der Erwerb eines neuen Raumschiffs erbringt 
dir 1 Ruhmpunkt

Vermögen
Du kannst 1 Ruhmpunkt für 5000 Credits 
kaufen

Freundlichkeit
Rette einen gestrandeten Spieler  - durch 
abgeben von Energie an den gestrandeten 
Spieler erhältst du 1 Ruhmpunkt

Titel
Vervollständige Titelziele und erhalte 
Ruhmpunkte wie angegeben

Glück
Erhalte 1 Ruhmpunkt wann immer du eine 20 
würfelst mit dem (W20) Würfel

Schaden: }
Ruhmpunkt: @
Credits: %
Missionspunkt: #
Raumschiff Ränge: 1$, 2^, and 3&
Würfel: £[d6] ¢[d8] §[d12] 
¶[d20]
Kopfgeld: =
Erkundungsmarker: {
Sektor Typen: ¥Gate,  ªVoid,  
ÂDebris,  ÆAsteroid, ÚNebula, 
ÔStar, <Lawful, >Outlaw, 
ØNeutral
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1-10 = 

11-20 = 

1-10 = 

11-20 = 

Würfle für sofortigen Tod

Keine speziellen Regeln

Würfle für Schaden

Würfle für Energie Verlust

Sofortiger Tod

Schutzschild: Würfle für 
Schaden, Passieren und 
Kopfgeld

Spezielle Bewegung

Line of Sight

X

Line of Sight



Line of Sight

X

Line of Sight

X

Line of Sight

X

Eingang
<Rechtmäßiger Zutritt: Wenn man ein Kopfgeld hat 
kann man den Eingang nicht betreten
> Unrechtmäßiger Zutritt: Wenn unschuldig 
+ 1000 Credits Kopfgeld Keine Sichtlinie vorhanden

Kurzspielregel

Line of Sight



1-10 = 

11-17 =

18-20 = 

1,000%
No Move

=

1-3 = 

4-20 = 


Line of Sight


