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HINTERGRUNDHINTERGRUNDHINTERGRUNDHINTERGRUND

Die Mu Arae Entente war ein Kronjuwel in den
Annalen der Menschheit: eine grosse interstellare
Regierung, die weise, fair und mit leichter Hand
regierte. Die Entente war der Beginn eines
goldenen Zeitalters, das für Hunderte von Jahren
dauerte, und während dieser Zeitspanne wurden
Tausende von Planeten im Mu Arae Arm besiedelt.

Die Stärke der Entente kam von drei Quellen.  Die
erste war ein einfacher sozialer Vertrag, der die
fundamentalen Menschenrechte festigte. Die
zweite waren die professionellen Entente Elemente
(die kombinierten Polizei, Militär und Hilfs-
Organisationen der Entente). Und die dritte war
die Flotte grosser LiveShips der Handeslkonsortien.
Diese drei Elemente banden die Entente
zusammen in einer gemeinsamen Kultur über
Entfernungen von Tausenden von Lichtjahren.

Aber wie bei allen vom Menschen erschaffenen
Dingen begann der Verfall von innen, als
geringere Männer mit beschränkter Weitsicht an
die Spitze kamen, und exzessive Regeln, Korruption
und Machtgier die einfachen Fundamente der
Entente zerfrassen.

Mit Einsetzen des Verfalls habe es zunächst einen
dünnen Strom, und dann eine wahre Flut, an
Kolonisierung jenseit der Grenzen der Entente, in
Bereiche wo die Entente keine Rolle bei der
Gründung und der Unterstützung der Kolonien
mehr spielte; Orte, wo die Entente nicht
wilkommen war.

Die Handelskonsortien verlegten einige ihrer
Operationen an den neuen Rand der kolonisierten
Welten, auf der Suche nach noch grösserem Profit
in den neuen, rauhen Welten.  Die grossen
Liveships wurden modifiziert und ihre Muster so
geändert, dass die Schiffe sich in mobile Fabriken
verwandeten, und mit der Fracht, die sie tragen
konnten, brachten sie die fortschrittlichen
Technologien der Entente bis an die neuen
Randwelten.

Konflikte mehrten sich zwischen den Welten des
Randes, und die Händler machten gute
Geschäfte bei den Verkäufen von Waffen und
Produktionskapazitäten an die Randwelten, die
sich im Krieg befanden.  Da die LiveShips der
Händler einen fast endlosen Vorrat an
Kriegsmaschinerie herstellen konnten, wurden
diese Konflikte immer gewalttätiger.

Die Entente war über die Konflikte an ihren
Grenzen alarmiert und entschied sich, die Gewalt

"Posterity, wir haben die Macht
dieser Regierung für euer
Wohlergehen unter grossen
persönlichen Opfern
eingeschränkt. Werdet Ihr unser
Opfer ehren, indem Ihr frei
bleibt, oder werdet Ihr langsam
diese hart erkämpfte Freiheit im
einseiten Handel verramschen
im Austausch für falsche
Versprechungen und
vorgegaukelte Sicherheit, wie
es unsere Vorfahren getan
haben? "

- Von Harbin David's Ansprache
bei der Einweihung der ersten
Mu Arae Regierung

“Die Regierung soll Stabilität,
Sicherheit und Ordnung
garantieren – und nicht
unverantwortliche
destabilisierende Aktivitäten
unterstützen wie religiöse
Anbetung: eine Aktivität, die
unvermeidlich zu Gewalt führt,
die aus abergläubischer
Leidenschaft geboren sind.
Manchmal müssen die Leute
vor sich selbst geschützt
werden. "

- Senator Rodha während der
Debatte über den
Gesetzesentwurf zur
Beschränkung religiöser
Freiheiten im Mu Arae Raum

“Wir haben masslose
Besteuerung, Korruption,
Küngelei, Unterdückung der
Meinungsfreiheit und
öffentlicher Debatte und
Sklaverei erduldet. Werden wir
jetzt die komplette Aufgabe
unseres Rechts auf
Glaubensfreiheit tolerieren? Wie
viele von euch werden feige
Christus absagen anstatt mit mir
zu den freien Welten des
Randes zu kommen?”

-Joachim Benevidas’s letzte
Übertragung über einen
Piratensender bevor er
gefangen und vom Mu Arae
Triumvirat lobotomiert wurde
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“Der Rand sieht sich selbst als
ein Leuchtturm der Freiheit.
Tatsächlich ist es nur ein
sicherer Hafen für Kriminelle
und Asoziale. Seine blosse
Existenz ist eine Beleidigung
der rechtschaffenen Bürger
der gesamten Entente.“

- Joachim Benevidas’s
öffentliche Ansprache zur
Befürwortung der ersten
Integrationsexpedition

“Integration von Toten ist
verdammt viel leichter als die
Integration von Lebenden.”

- Admiral Stannis von der 39.
Integrationsflotte

“We stood our ground,
Against the Tide,
Mu Arae’s Hell a’burnin

We fought them well,
E’en as we died,
Mu Arae’s Hell a’burnin

‘Burn them all!’,
The coward cried,
Mu Arae’s Hell a’burnin

God Himself,
Turned ‘way His eyes,
While Mu Arae’s Hell
a’burned us”

- Kinderreim in einigen noch
immer bewohnten
Gegenden des Randes

zu beenden durch die Einverleibung der
Randwelten in die Entente, mit Gewalt.

Die Randwelten schlugen die ersten paar
Versuche geschickt zurück, denn der Krieg war
ihnen schon seit einer Generation vertraut.   Der
Rest der zivilisierten Galaxie war geschockt, dass
die Mitglieder des Randes so schnell und effizient
ihre kollektive Unabhängigkeit über ihre internen
Streitereien gestellt haben.  Es gab viele Verluste
als die erfahrenen Randweltler die grüne Blume
der Entente Integratoren umpflügen.

Die Entente erholte sich natürlich, musste dabei
aber auf die Einführung der Wehrpflicht
zurückgreifen, um seine Militärstärke aufzufrischen.
Während der sechsten Offensive änderte die
Entente ihre Ziele und beschloss, primär die
LiveShips anzugreifen und auszulöschen, denn sie
waren eine wichtige logistische Komponente der
Kampffähigkeit der Randwelten; und recht
verwundbar.

Die Händler waren erbost und verängstigt. Einige
entschlossen sich, aus dem Konflikt auszusteigen,
denn LiveShips eigneten sich nicht für
Gefechtshandlungen (es gab einige
fehlgeschlagene  Versuche um Kampf-LiveShips zu
züchten). Einige beschlossen auf der Seite der
Randwelten zu bleiben und einige wurden vom
Rand ganz einfach dazu gezwungen, und die
Handelsmannschaften wurden als Geiseln
gehalten um zu verhindern, dass sie sich mit den so
wichtigen Ressourcen davonmachten.

Von den LiveShips, die blieben, wurde das letzte
während der 14. Kampagne zerstört, die ihren
Höhepunkt mit der Verbrennung von Landis III
fand, einer widerspenstigen Welt, die nicht von der
Entente assimiliert werden wollte, durch den
Verrückten Admiral Stannis von der 39.
Integrationsflotte. Von ihm stammt das berühmte
Zitat “Tote zu integrieren ist verdammt viel leichter
als Lebende”.

Mit der Zerstörung des wehrlosen Planeten Landis
ergab sich die letzte Randwelt, und willigte ein, Teil
der Entente zu werden.

Der Konflikt war vorbei, aber die Entente war
ausgelaugt und der moralische Vertrag war durch
die Kriege mit dem Rang zerschmettert worden.
Die LiveShips waren vernichtet und die
kampfgehärtete Flotte suchte nun nach Beute, als
Wehrpflichtige und Berufsmilitärs ihre moralischen
Werte während des Konflikts über Bord geworfen
hatten.
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Die Flotten wandten sich nun gegen die Entente,
unter Befehl des Verrückten Admirals Stannis, und
versuchten mit Gewalt die Kontrolle über die
Entente zu erlangen. Die Entente selbst fiel in einen
Bürgerkrieg, der Generationen andauerte bis zum
heutigen Tag, und die Zivilisation in ihren
Grundfesten erschütterte.  Im Zuge des Krieges
wurde die Fähigkeit zum einfachen interstellaren
Reisen verloren, nachdem die interstellaren
Antimaterie Treibstoff Stationen zerstört wurden,
und viel fortgeschrittene Technologie fiel in
Vergessenheit.  Vielleicht der grösste Schlag war
die Zerstörung der Geburtsstätte der Menscheit,
und dabei auch der grössten Konzentration von
Menschen im gesamten Universum.

Die LiveShips und Händler, die vor dem Rand
Konflikt geflohen waren um sich in Gebieten
versteckten, von denen noch nie jemand etwas
gehört hatte, hatten es schwer.  Ihre LiveShips
wurden von Generation zu Generation älter und
das Wissen wurde nach und nach verloren, bis nur
noch einige grundlegende Dinge in der Erinnerung
der Nantofaktur-Werke des LiveShips verlieben
waren.  Die Weitergabe von Wissen war ein
wichtiges Handelsgeheimnis gewesen, das nicht
automatisch in den Fortpflanzungsmechanismus
für neu geborene LiveShips integriert worden war.

Die Handelskonsortien selbst teilten sich in
Fraktionen auf und organisierten sich in feudal
strukturierte Königreiche, deren Grundlage die
Gehörigkeit zu einem Clan war.  Das Leben war
hart auf den Ressourcen-kargen Welten, und
obwohl sie überlebten, konnten sie sich nie an die
beschränkten Ressourcen der Welten gewöhnen,
auf denen sie leben mussten.

Mehr Zeit verging und ein mächtiger harter Mann
erhob sich zwischen den Nachkommen der
Händler um mehrere Handelskönigreiche zurück in
den Kontak mit den wartenden LiveShips zu
führen.  Die Blutsbande wurden erneuert und er
führte das LiveShip Nielle zurück zu den
Randwelten, und in die Geschichte.  Nachdem
die ersten Versuche auf die althergebrachte
Weise zu handeln fehlgeschlagen waren (die
meisten hochtechnologischen und Manufaktur
Fähigkeiten wurden über die Generationen
verloren) fragte sich der Mann, der Captain James
Roberts hiess: “Warum sollten wir handeln, wenn
wir es uns auch einfach nehmen könne?”  Selbst
die jungen LiveShips hatten die Muster der
einfacheren Waffen aus früheren Kriegen in
Erinnerung behalten.  Sein Überfall war erfolgreich
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Das Heulen des
Wiedereintritts drohte
Melkamp’s Hörnerven zu
überlasten, und er wurde hart
in den kaum gepolsterten Sitz
seines leichten Panzers
gedrückt als das DropShip
durch die obere Atmosphäre
schnitt auf dem Weg zur
heissen Langezone. Da der
Kontakt mit den drei anderen
Mitgliedern seines Spähteams
momentan abgebrochen
war schweiften seine
Gedanken zu dem bevor-
stehenden Angriff ab. Die
Aufklärung hatte gesagt,
dass die LZ durch uralte
Roboter-Verteidigungs-
anlagen gedeckt wurde, und
ganz leicht mit einer simulta-
nen Landung der vier Ele-
mente seines Steely Eye
Spähteams und einer Ladung
Täuschkörper überwältigt
werden könnte. Melkamp
fragte sich, da dies seine
erste Landemission war, wie
die Aufklärungsteams wohl zu
solchen Einschätzungen kam
und ob die Aufklärungs-
mannschaften wohl
Probleme hatten, nachts gut
einzuschlafen.

Die Motoren des Dropship
änderten ihren Singsang in
das tiefe Grollen eines vollen
Abbremsschubs, und er
wurde noch stärker in seinen
Sitz gepresst. Die Befehlskon-
sole begann Status Infos von
den anderen Team
Mitgliedern von Steely Eye zu
erhalten und sie waren alle
„Status grün“ und in voller
Bereitschaft. Eine der
Anzeigen schaltete kurz auf
rot, dann schwarz, und
Melkamp fühlte ein tiefes
Grollen durch das DropShip
als einer seiner Mannschafts-
mitglieder durch die
Verteidiger der LZ getroffen
wurde.

Die Aufklärungsteams lagen
falsch. Die Tür zur Hölle
öffnete sich mit einem
brennenden DropShip und
feindlichen Leuchtspurge-
schossen im Vordergrund.

und profitabel.  Nach seiner Rückkehr wurde er
von seinem jüngeren Bruder, der die Kontrolle über
das LiveShip des Hauses, Nielle, erringen wollte,
umgebracht.  Die Space Vikings, und ihre
Lebensweise, wurde auf blutige Weise geboren.

Jetzt sind die Nachkommen der Händler in grosser
Zahl in den Rand zurückgekerht, mit ihren
mysteriösen LiveShips, und nachdem Sie ihre
militärische Lebensweise von Überfällen und
Plünderungen perfektioniert hatten.  Die alten
Handelshäuser haben sich über die Generationen
zu feudalen militärischen Clans weiterentwickelt.
Obwohl das meiste Wissen und höhere
Technologien verloren sind, stellen ihre LiveShips
endlos die wichtigsten Kriegsmaschinerien her und
tragen ihre Besatzungen von einer Randwelt zur
nächsten auf der Suche nach Ressourcen, um die
Lebensgrundlagen zu sichern (sowohl der
Menschen als auch des Schiffes).  Sie leben von
den am Rand verstreuten Resten der Entente
Kolonien, und oft genug an voneinander.
Manche sehen sich als die rechtmässigen
Nachfolger des früheren Glanzes der Entente, und
wollen neue Zivilisationen aus den Ruinen
entstehen lassen.  Andere gieren einfach nach
Macht und was auch immer sie an Reichtümern
von den ausgebrannten Ruinen der Kolonien, die
sie hinterlassen, anhäufen können.

Die Space Viking Kultur ist feudal und fundiert
zentral auf dem LiveShip, der ihr Leben definiert.
Der Captain eines jeden LiveShips, im Grunde
nichts anderes als ein feudaler Warlord, führt
seinen Clan durch die Sterne zu Sieg oder
Niederlage, und er traut keinem anderen Captain.

Das Beste eines jeden Clans sind seine Krieger.  Sie
sind professionelle und hervorragend ausgebildete
Soldaten, die mit Mut, Disziplin und
Entschlossenheit kämpfen.  Sie sind das Lebensblut
des LiveShips und des Clans, steigen auf die
Oberflächen von fremden Welten um sie zu
erobern und wertvolle Lebensressourcen aus den
Händen von wem auch immer zu entreissen.  Die
Elite Militäreinheiten, die DropTeams, sind die
furchterregendsten Soldaten, die die Galaxie je
gekannt hatte.  Obwohl sie auf die recht einfache
Kriegsmaschinerie beschränkt sind, an die die
LiveShips sich noch erinnern können, so kämpfen
Sie mit Geschick, Risikobereitschaft und Härte.

Manche in den Randwelten wenden den Blick auf
das entfernte Zentrum der Galaxie, in Richtung der
Sterne der Entente, von wo ihre Vorfahren
gekommen sind, wo der Bürgerkrieg noch immer
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mit Waffen von unvorstellbarer Technologie
geführt wird, so fortgeschritten, dass die
Nachfahren der Kolonialisten sie als Magie
ansehen würden.  Manche von ihnen warten auf
die Wiederkehr der Integrationsflotten, die Gesetz,
Ordnung und Technologie wiederbringen würden,
die die vorigen Generationen gekannt haben.
Aber für die meisten sind solche Dinge nur noch
uralte Legenden, und sie wollen nur den nächsten
Überfall durch die plündernden Vikings aus den
Sternen überleben.

SPIEL GRUNDREGELNSPIEL GRUNDREGELNSPIEL GRUNDREGELNSPIEL GRUNDREGELN
Dies ist eine schnelle Einführung in die wichtigsten
Spielprinzipien von DropTeam.  Die späteren
Abschnitte behandeln dann alles noch einmal im
Detail.

SZENARIENSZENARIENSZENARIENSZENARIEN
Jedes Spiel von DropTeam wird als ein
Einzelgefechts-“Szenario” gespielt.  Das Szenario
legt die Umgebung fest, wo das Gefecht
stattfinden sowie die Missionsziele für jedes Team.

Da die Szenarien auf verschiedenen Planeten des
Randes stattfinden können, werden in jedem
Szenario die Umgebungsparameter wie
Gravitation, atmosphärische Dichte und
Geländeeigenschaften festgelegt.  Sie müssen Ihre
Taktik auf diese variablen Umweltbedingungen für
jedes Szenario anpassen.

Jedes Szenario kann als eine der verschiedenen
möglichen “Spiel Typen” gespielt werden.   Der
Szenario Typ legt die Missionsziele für jedes Team
im Gefecht fest.   Die Teams müssen ihre Ziele
erfüllen um Team Punkte zu erhalten.

Jedes Szenario wird für eine bestimmte festgelegte
Zeit gespielt, in der Regel sind das etwa 30
Minuten.  Wenn die Zeit abläuft dann gewinnt das
Team mit den meisten Punkten das Szenario und
das Spiel endet.

Das bedeutet, dass es wichtig ist, sich auf die
spezifischen Aufgaben des Szenarios zu
konzentrieren, das Sie gerade spielen.  Einfach nur
Feindeinheiten zu zerstören kann die Siegchancen
des Teams erhöhen… oder aber auch nicht.

Nur die Punkte, die aufgrund von erfüllten
Szenario-Zielen vergeben werden zählen am Ende.
Da die Spielzeit für ein Szenario begrenzt ist, ist dies
umso wichtiger: jede Minute, die man damit
verbringt, nicht wirklich wichtigen Aktionen
nachzugehen, wie zum Beispiel dem Ausschalten
einer Feindeinheit, bedeutet eine Minute die man
nicht damit verbringt, die Primäraufgaben des

Tipps zum Spieltyp “Ziel:”

Benutzen Sie die Aufstell-
phase um einen Plan mit
Ihren Teammitgliedern ab-
zusprechen. Wenn die Auf-
stellphase endet sollte jeder
wissen, was er zu tun hat.

Als Verteidiger, verlegen Sie
Minen um die Anzahl der
möglichen Angriffsrichtungen
des Feindes zu begrenzen.

Als Verteidiger sollten Sie
nicht alle Ihrer Aufstellbaren
Waffen in der Nähe des
Zielbereichs ansammeln,
denn eine einzige gute
Feuermission des Feindes
könnte sie alle ausschalten.

Als Angreifer, sollten Sie
versuchen, das Ziel immer aus
mindestens zwei Richtungen
gleichzeitig anzugreifen.

Nutzen Sie Ihre Unterstütz-
ungsressourcen zu Ihrem
Vorteil. Viele Teams
vergessen das im Eifer eines
intensiven Gefechts.

Als Verteidiger nutzen Sie Ihre
Möglichkeit aus, überall auf
der Karte landen zu können.

Verweigern Sie dem Angrei-
fer mögliche Landezonen
durch den Einsatz von Flug-
abwehrtürmen und bereiten
Sie Ihr Team darauf vor, ihn
an den übrigen Landezonen
anzugreifen. Halten Sie ihn
schon an seiner Landezone
auf anstatt auf ihn in der
Nähe des Ziels zu warten.

Als Angreifer, lassen Sie sich
nicht zu einem raschen Sturm
hinreisen. Nehmen Sie sich
die nötige Zeit und stellen Sie
Ihre Einheiten unter Aus-
nutzung möglicher Gelände-
deckung auf, so dass Sie Ihre
Mörser zum Freischiessen
eines Pfades zum Ziel
benutzen können.

Lassen Sie sich nicht vom
Gegner in bedeutungslose
„Nebengefechte“ locken.
Konzentrieren Sie sich aufs
Hauptziel!
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Teams zu lösen.  Um in DropTeam zu gewinnen
muss man immer auf die Hauptaufgaben fokussiert
bleiben und, noch wichtiger, man muss
sicherstellen, dass die anderen Teammitglieder
ebenfalls den Fokus nicht verlieren!

SPIEL TYPENSPIEL TYPENSPIEL TYPENSPIEL TYPEN
Missionsziele basieren auf dem Spieltyp des
ausgewählten Szenarios.  Manche Szenarios
können auch in mehreren Spieltypen
durchgespielt werden, während für andere immer
noch ein Spieltyp zur Verfügung steht.

So definiert das Szenario mit dem Titel „Haven“
eine vegetationsreiche grüne Landschaft auf dem
Planeten Juda’s Reach.  Das gleiche Szenario
kann als „Ziel“ Spieltyp oder als „Erobere die
Flagge“ Spieltyp gespielt werden.  In beiden Fällen
wird in der gleichen grünen Landschaft gespielt,
auf dem gleichen Gelände.  Nur die Team
Aufgaben im Spiel ändern sich je nachdem
welcher Spiel Typ bei Spielbeginn gewählt worden
ist.

Die möglichen Spiel Typen werden nachfolgend
erklärt.  Der spätere Abschnit „Taktik Tipps“ liefert
weitere Details über die besten Strategien, wie
man diese verschiedenen Spiel Typen aus der
taktischen Perspektive angeht.

ZIEL
Im “Ziel” Spiel Typ schlüpft ein Team in die Rolle des
“Angreifers” und das andere Team spielt als
“Verteidiger”.  Ein wichtiges Objekt oder eine
strategische Schlüsselposition ist auf der Karte für
bei Teams sichtbar markiert.  Wenn das Szenario
beginnt befindet sich das Verteidiger-Team im
Besitz dieses wichtigen Punktes oder Objektes.  Das
Angreifer-Team muss versuchen, die Kontrolle über
das Ziel mit Gewalt zu erringen.  Während der
Aufstellphases in diesem Spiel Typ darf nur das
Verteidiger Team Einheiten am Anfang des
Szenarios aufzustellen. Die Angreifer müssen
warten bis sie Einheiten ins Gefecht absetzen
dürfen.  Das bedeutet, dass das Verteidiger-Team
Zeit hat, ihre Verteidigungsstellungen rund um das
Ziel aufzubauen, bevor das Spiel beginnt.

Das Angreifer Team beginnt das Szenario mit null
Punkten.  Sie erhalten Punkte wenn sie sich
innerhalb von einigen Hundert Metern an das Ziel
heranbewegen können.  Jede angreifende
Einheit, die sich in der Näge aufhält erhält mit der
Zeit immer mehr Punkte.  Daher sollten die
Angreifer sich nicht nur so nahe wie möglich an
das Ziel vorarbeiten, sie sollten dort auch so lange

Tipps für den Spieltyp
“Territorium“:

Wenn Ihr Team einen grossen
Punktevorsprung erreicht,
dann ist es besser,die
Gebäude zu zerstören, als
sich die Mühe zu machen, Sie
zu erbeuten.

Ganz abgesehen von den
Punkten zahlt es sich fast
immer aus, die
Flugabwehrtürme zu
kontrollieren.

Benutzen Sie Aufstellbare
Waffen um die erbeuteten
Gebäude zu sichern,
während der Grossteil Ihrer
Streitkräfte die übrigen Ziele
angreifen. Sie verfügen in der
Regel nicht über genügend
Mannstärke um alle
erbeuteten Gebäude durch
Ihre Teammitglieder
bewachen zu lassen.

Tipps für den Spieltyp
“Erbeute die Flagge”:

Wenn Sie über genügend
Spieler verfügen, stellen Sie
ein Teammitglied ab um sich
ausschliesslich um
Aufstellbare Waffen zu
kümmern.

Wenn Ihr Team einen
entscheidenden
Punktevorsprung hat, dann
stellen Sie alle
Teammitglieder auf
Verteidigung ein. Sichern Sie
Ihren Sieg anstatt ihn durch
weitere Versuche unnötiger
Beutezüge aufs Spiel zu
setzen.

 …



9

wie möglich bleiben, um die höchstmögliche
Punktzahl zu erhalten.

Das Verteidiger Team beginnt das Szenario mit
einer festgelegten Anzahl von Punkten.   Sie
bekommen keine weiteren Punkte mehr,
nachdem das Szenario beginnt.  Daher ist die
einziger Möglichkeit für die Verteidiger, das
Szenario zu geiwnnen, indem Sie verhindern, dass
die Angreifer Punkte ergattern können. Das
wiederum bedeutet, dass sie verhindern müssen,
dass die Angreifer in die Nähe des Ziels gelangen
kann.

GELÄNDE
Der Spiel Typ “Gelände” steht für den Kampf um
die Kontrolle einer intakten Mu Arae Struktur, die
wertvolle Technologie und Ressourcen beherbergt.
Szenarien dieses Typs beinhalten in der Regel
mehrere grosse Mu Arae Kolonial Gebäude.  Das
Ziel des Spiels ist die Einnahme dieser wichtigen
Strukturen für Ihr Team.

Jedes Team beginnt das Szenario mit null Punkten.
Um Punkte zu bekommen müssen die Teams die
intakten Gebäude erbeuten (dies wird durch die
Pioniereinheiten bewerkstelligt, wie im
nachfolgenden  Abschnitt "Einheiten kontrollieren"
erklärt).  Wenn eine Strukture eingenommen
worden ist, erhält das Besitzer-Team mit der Zeit
immer mehr Punkte.  Sollte der Besitzer wechseln,
dann wird das gegnerische Team Punkte
verdienen, aber alle vom vorherigen Team
ergatterten Punkte bleiben in deren Besitz.  Sollte
eine Struktur zerstört werden dann wird keines der
Teams zusätzliche Punkte erhalten, ganz egal, wer
die Struktur ursprünglich besessen hat.

Daher sollte das Hauptziel in einem Gelände-Spiel
sein, die Strukturen einzunehmen und sie für so
lange wie möglich zu halten.

EROBERE DIE FLAGGE
Das Ziel eines “EDF” Spiel Typs ist die Eroberung der
Flagge des feindlichen Teams während man
gleichzeitig verhindern will, dass der Feind Ihre
eigene Flagge erbeutet.

Die “Flaggen” in einem EDF Spiel sind eine Art
Abstraktion für die Kontrolle der “Beute”, die in den
Ruinen früherer Rand und Mu Arae Kolonien
gefunden werden kann.

Jedes Team beginnt das Szenario mit null Punkten.
Zwei Flaggen befinden sich auf der Karte, eine pro
Team.  Die Flagge befindet sich in der Regl
innerhalb der „Basis“ eines Teams, wo
entsprechende Verteidigungsanlagen aufgebaut

…

Versuchen Sie Ihren Angriff
auf die feindliche Flagge mit
Unterstützungsmissionen und
Ihren Teammitgliedern zu
koordinieren. Zum Beispiel
könnten Sie warten bis der
Kommandeur eine EMP
Mission auf die gegnerische
Verteidigung gerufen hat,
kurz bevor Sie in dem Bereich
der Feindflagge ankommen.

Benutzen Sie die Viper um
Teammitglieder zu befördern,
die die Flagge erbeutet
haben.

Benutzen Sie Pioniere um das
Gelände zu ändern und es
dem Feind zu erschweren,
Ihre Flagge zu erreichen.

Konzentrieren Sie sich auf die
Flagge, und nicht auf
individuelle Duelle. Es ist
besser, Ihr Leben zur
Verteidigung eines
Teamkameraden
wegzugeben, der die Flagge
trägt, als in einem Feuerduell
zu „gewinnen“.

Lassen Sie sich nicht von
Aktivitäten ablenken, die
Ihrem Team bei der
Erbeutung der Flagge nicht
unmittelbar helfen. Alles
andere ist vertane Zeit.
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werden können.  Der Startpunkt einer jeden
Flagge wird als das „Heim“ der Flagge bezeichnet.

Flaggen können von feindlichen Einheiten
aufgenommen und  getragen werden.  Wenn
eine Einheit, die eine Flagge trägt, zerstört wird,
dann wird die Flagge einfach an der Stelle auf
dem Bodem abgelegt.  Wenn eine befreundete
Einheit die Flagge berührt, dann wird die Flagge in
die Heim Position teleportiert.

Um Punkte zu erhalten muss ein Team die
feindliche Flagge aufnehmen und sie bis zu ihrer
eigenen Flagge tragen.  Wenn eine Einheit, die
gerade die Feindflagge trägt, die eigene Flagge
berüht, dann erhält ihr Team die Punkte für die
Eroberung und die feindliche Flagge wird
automatische in die „Heim“ Position
zurückgebracht.

Um die Flagge auf diese Weise zu erbeuten muss
die eigene Flagge sich in ihrer Heim Position
befinden.  Wenn also der Feind Ihre Flagge aus der
Basis entfernt hat, dann muss die eigene Flagge
zunächst zurück geholt werden um dann von dem
Träger der Feindflagge berührt zu werden.

BENUTZERDEFINIERT
Szenarien können auch ihre ganz eigenen Spiel
Typen beinhalten, die nichts mit den eben
erklärten Standard Spiel Typen gemein haben.
Diese Spiel Typen werden vom Autor des Szenarios
nach völligem eigenem Ermessen benannt, und
beinhalten eine Erklärung, was die jeweiligen
Missionsziele sind.  Diese benutzerdefinierten Spiel
Typen können sogar mehrere Ziele für eines oder
beide Teams beinhalten.

Der “benutzerdefinierte” Spiel Typ wird meist von
“Modders” benutzt, die ihre eigenen
Erweiterungen von DropTeam erschaffen haben,
sowie von den Szenarien der
Einzelspielerkampagne.

SPIEL STARTENSPIEL STARTENSPIEL STARTENSPIEL STARTEN
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um schnell
ein einfaches Einzelspieler-Spiel zu beginnen.

PROGRAMM STARTEN
In Microsoft Windows, klicken Sie auf Start.  Wählen
Sie Programme/BattleFront/DropTeam/DropTeam
aus dem Start Menü, um das Spiel zu beginnen.

In Max OS X, doppelklicken Sie auf das DropTeam
Icon in Ihrem Anwendungsordner um das Spiel zu
starten.
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In Linux, öffnet Sie zuerst eine Shell und wechseln
Sie in das Verzeichnis, wo Sie DropTeam installiert
haben.  Dann tippen Sie: ./RunClient

Wenn das Spiel läuft, dann werden Sie den Lobby
Bildschirm sehen.

SZENARIO UND SPIEL TYP AUSWÄHLENSZENARIO UND SPIEL TYP AUSWÄHLENSZENARIO UND SPIEL TYP AUSWÄHLENSZENARIO UND SPIEL TYP AUSWÄHLEN

Wechseln Sie zum „Einzelspieler“ Fenster durch
einmaliges Klicken.

Im Einzelpieler-Ferster werden Sie eine Szenario-
Liste auf der linken Seite sehen. Wählen Sie das
Szenario, dass Sie gerne spielen würden, durch
Klicken aus. Wenn Sie ein Szenario ausgewählt
hab
en,
ersc
heint
eine
Liste
mögl
icher
Spielt
ypen
für
das
Szen
ario
auf
der
recht
en
Seite
. Wählen Sie den gewünschten Spieltyp durch
Klicken aus.

Da Sie ein Einzelspieler-Spiel und nicht auf dem
Netzwerk spielen, werden Sie wahrscheinlich
wollen, dass der Computer einige Gegner sowie
Teammitglieder für Sie kontrolliert. Diese vom
Computer kontrollieren Spieler werden "Bots"
genannt. Der Schieberegler erlaubt es Ihnen, die
Anzahl der Bots in Ihrem Team und die Anzahl der
Bots im gegnerischen Team festzulegen. Der
Schwierigkeits-Regeler legt fest, wie gut die Bots im
Spiel sein werden.
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SPIEL STARTEN
Klicken Sie schliesslich auf den "Spielen" Button am
unteren Rand des Einzelspieler-Fensters, um das
gewählte Szenario zu starten. Während das
Szenario lädt wird Ihnen eine Zusammenfassung
des Szenarios gezeigt, die Ihnen vermitteln soll, wo
das Szenario stattfindet, und auch ein bisschen der
Hintergrundgeschichte.

SPIEL INTERFACESPIEL INTERFACESPIEL INTERFACESPIEL INTERFACE
Wenn das Szenario zuerst startet, werden Sie eine
3D Ansicht des Schlachtfelds sehen, und
darübergelegt einige HUD (Heads Up Display)
Elemente. Hier ist eine kurze Zusammenfassung
dieser Elementa:
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1 - Aufstell Phase Timer:1 - Aufstell Phase Timer:1 - Aufstell Phase Timer:1 - Aufstell Phase Timer: Dieser Timer zeigt die
restliche verbliebene Zeit der "Aufstell Phase" an.

Die Aufstellphase wird weiter unten erklärt. Sobald
der Timer bis Null heruntergezählt hat,
verschwindet er und ab dem Moment ist die
Aufstellphase vorbei und das eigentliche Gefecht
beginnt.

2 - Kompass:2 - Kompass:2 - Kompass:2 - Kompass: Das ist ein Kompass, der die Richtung
anzeigt, in die die Kamera gerade gerichtet ist. Sie
können ihn dazu benutzen, sich auf dem
Schlachtfeld zu orientieren.

3 - Minikarte:3 - Minikarte:3 - Minikarte:3 - Minikarte: Das ist eine verkleinerte
Übersichtskarte des Schlachtfelds. Die Position und
Ausrichtung Ihrer Kamera wird durch den
beleuchteten gelben Sichtkegel auf dieser Karte
angezeigt. Der Kegel repräsentiert das Blickfeld
der Kamera.

4 - Absetz Fenster:4 - Absetz Fenster:4 - Absetz Fenster:4 - Absetz Fenster: Dieses Fenster erscheint immer
dann, wenn Sie selber keine Einheit auf dem
Schlachtfeld kontrollieren. Es fordert Sie auf, eine
Einheit zum Aufstellen oder Absetzen per DropShip
auszuwählen. Wählen Sie einfach eine Einheit aus
der List durch Anklicken aus. Wenn Sie eine Einheit
ausgewählt haben, sehen Sie die Information über
die gewählte Einheit in dem Bereich am untered
Rand des Fensters. Wählen Sie einige
unterschiedliche Einheiten aus, bis Sie diejenige

Sie können Fenster in DropTeam
bewegen indem Sie die
Titelleisten klicken und ziehen.

Sie können das Absetzfenster
verkleinern indem Sie den Icon
in der rechten oberen Ecke der
Titelleiste anklicken.

Drücken Sie STRG-M um die
Minikarte zu expandieren oder
zu verkleinern.



14

finden, die Sie kontrollieren wollen, dann klicken
Sie auf den "Absetzen" Button am unteren Rand
dieses Schirms, um die Einheit aufzustellen oder
abzusetzen. Sobal die Einheit auf dem
Schlachtfeld erscheint, übernehmen Sie
automatisch die Kontrolle über sie.

5 - Nachrichten Feld:5 - Nachrichten Feld:5 - Nachrichten Feld:5 - Nachrichten Feld: Das ist eine Liste aktueller
Nachrichten, die mit jeder neuen ankommenden
Nachricht vertikal nach oben rollte. Diese
Nachrichten beinhalten Chat Nachrichten von
anderen Spielern, von Bots, oder System-
Nachrichten über den Spiel-Status.

6 - Status Leiste6 - Status Leiste6 - Status Leiste6 - Status Leiste Die Statusleiste fasst den aktuellen
Status des Spiels zusammen. Von links nach rechts
listet sie auf, welche Unterstützungsressource Ihrem
Team im Augenblick zur Verfügung stehen, wieviel
Zeit im aktuellen Szenario verbleibt, die aktuelle
Reichweite der gewählten Waffe, und den
aktuellen Spielstand für die beiden Teams im Spiel.
Der Spielstand für Ihr Team wird immer in Grün
angezeigt, und der Stand des gegnerischen Teams
immer in Rot.

BEOBACHTER MODUS
Während Sie sich in der 3D Schlachtfeld Ansicht
befinden, sind Sie immer in einem der beiden
Modi: "Beobachter" oder "fixiert". Wenn das
Szenario beginnt, sind Sie zunächst im Beobachter
Modus.

Im Beobachter Modus können Sie mit Ihrer Kamera
frei über das Gelände "fliegen" und sich umsehen.
Bewegen Sie den Mauszeiger an die oberen und
unteren Ecken des Bildschirms um die Kamera
nach vorne und nach hinten zu bewegen, und zu
den seitlichen Rändern des Bildschirms, um die
Kamera nach links und  rechts zu rotieren. Wenn
Sie das tun werden Sie sehen, dass der Sichtkegel
auf der Minikarte sich entsprechend bewegt. Sie
können die Kamera sofort an einen entfernten
Punkt springen lassen, indem Sie die STRG Taste
halten und auf einen Punkt im Gelände klicken,
oder indem Sie die STRG Taste halten lassen, und
auf einen Punkt in der Minikarte klicken. Sie können
die Kamera auch in einer höhere Position vom
Boden steigen lassen indem Sie die 'Q' Taste
halten, und in eine niedrigere Position mit der 'Z'
Taste. Es ist vielleicht keine schlechte Idee, die
Kamera ein bisschen herum zu bewegen um ein
Gefühl für das Gelände im Szenario zu erhalten,
bevor Sie fortfahren.

Sobal Sie eine Einheit aus dem Absetz Fenster
ausgewählt und aufgestellt haben, wechselt die
Kamera vom Beobachter Modus in den fixierten

Drücken Sie <ENTER> um eine
Chat Nachricht an Ihre
Teammitglieder zu schicken.
Drücken Sie <STRG><ENTER>
um eine Nachricht an alle
Mitglieder beider Teams zu
schicken.

“Ich lerne neue Tricks und
Nuancen die ganze Zeit
über. Nachschub Schiffe
stellen hervorragende
trmporäre
Verteidigungsplattformen dar
mit ihren Ionen Strahlen
Waffen. Der Super-Trick von
Mace um Minen direkt über
einem Gegner abzuwerfen
war wunderbar. Artillerie-
Gegenfeuer ist notwendig
und tödlich. Und nochmals,
Teamwork ist der Schlüssel.“

- Harv
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Modus, der in dem Abschnitt "Einheiten
Kontrollieren" weiter unten erklärt wird. Im Moment
reicht es, wenn Sie wissen, dass Sie in den
Beobachter Modus zurückkehren können, indem
Sie die Tabulator Taste benutzen.

TAKTISCHE ANZEIGE
Zusätzlich zu der anfänglichen 3D Schlachtfeld
Ansicht können Sie das Gelände auch aus der
Perspektive des Befehlshabers ansehen. Drücken
Sie die Leertaste, um zur Taktischen Ansicht zu
wechseln.

Die Taktische Ansicht zeigt das gesamte
Schlachtfeld auf einem einzigen Bildschirm, und
dazu die Position und den Status anderer Einheiten
aus Ihrem Team. Sie können in der Taktischen
Ansicht Ihren Teammitgliedern Befehle erteilen,
Wegpunkte platzieren, die Ihr Team sehen kann,
und die Taktik Ihres Team koordinieren. All diese
Funktionen werden im Detail im Abschnitt
"Truppenführung" erklärt, und für den Moment
können Sie die Taktische Ansicht als einen
einfachen Weg benutzen um zu sehen, wo Sie und
Ihre Teammitglieder sich zur gegebenen Zeit
befinden.

Drücken Sie erneut die Leertaste um zur 3D
Schlachtfeld Ansicht zurück zu wechseln.

AUFSTELL PHASE
Die Aufstell Phase ist der anfängliche Zeitabschnitt
in einem Szenario, in dem die Teams Ihre Einheiten
in Vorbereitung auf das Gefecht aufstellen.
Während dieser Phase können Sie Einheiten auf
dem Schlachtfeld sofort aufstellen, ohne warten zu
müssen, dass sie von DropShips abgesetzt werden
(nachdem die Aufstell Phase endet können Sie
neue Einheiten auf dem Gelände nur durch
Absetzen von DropShips aufstellen.)

Während der Aufstell Phase darf nicht gefeuert
werden. Die Aufstell Phase repräsentiert die
Vorbereitungszeit, während der sich die beiden
Gegner auf das Gefecht vorbereiten konnten.
Daher können Sie die Phase nicht nur dazu
benutzen, um Einheiten auf dem Schlachtfeld zu
platzieren, sondern auch um einen Plan mit Ihren
Teammitgliedern auszuarbeiten, bevor der
eigentliche Kampf beginnt.

ABSETZEN
Wenn Sie möchten, dass eine neue Einheit aus
dem LiveShip, der sich im Orbit befindet, auf das
Schlachtfeld abgesetzt wird, dann fordern Sie eine
Absetzung im dem Absetz Fenster an.

“Ausser einigen dumpfen
Geräuschen von Schafen
(Mace vielleicht?) habe ich
nichts gehört und soweit ich
sagen kann, hat mich auch
keiner gehört. Nicht dass das
ein so grosser Verlust wäre,
aber zu verlieren gegen ein
Team mit einem Mitglied
namens KampfNudel ist
peinlich.“

- Harv, berichtet von dem
Mangel an Koordination in
seinem Tesm während eines
Beta Test Spiels

“Hehe… es hat Spass
gemacht, Harv in kleine
Stückchen zu sprengen.
Jeder braucht ein Hobby,
oder? Oh, und es heisst Mr.
KampfNudel!“

- Steve’s Gegenantwort

“Genau wie die
Hauptaufgabe eines
Maschinengewehrs das
Niederhalten des Gegners ist,
so glaube ich, dass der
Ionenstrahl am besten auf
die gleiche Weise benutzt
werden sollte.“

- Steve

“Das müsste eigentlich in
allen Situationen
funktionieren, ist aber nur
nützlich in sehr seltenen
Umständen für Direktfeuer-
Waffen. Ab und zu schiesse
ich Salven 20mm Geschosse
über einen Hügelkamm in
einem verzweifelten Versuch
einige Geschosse auf die
obere Panzerung der Gegner
auf der anderen Seite regnen
zu lassen. Natürlich weiss ich
nie ob es funktioniert oder
nicht, denn es befindet sich
ja, per Definition, ein Hügel
zwischen denen und mir. ;-)“

- Clay
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Es gibt zwei Situationen, in denen Sie das tun
müssen.

Erstens, jedes Mal wenn Sie keine Einheiten
kontrollieren, dann erscheint das Absetz Fenster
automatisch. Wenn also das Szenario zunächst
beginnt, oder jedes Mal wenn die Einheit, die Sie
kontrollieren, zerstört oder vom Schlachtfeld
extrahiert worden ist, dann erscheint das Absetz
Fenster zum Absetzen einer neuen Einheit.

Zweitens, können Sie Absetzaufforderungen auch
für andere Spieler Ihres Teams vornehmen. Das
machen Sie nur wenn Sie gleichzeitig der Team
Captain sind. In diesem Fall können Sie das Absetz
Fenster für ein Team Mitglied aufrufen und eine
Einheit auswählen, die für ihn abgesetzt werden
soll. So können Sie die Position und die Art der
Einheiten beefinlussen, die Ihre Teammitglieder
kontrollieren können.

Hier ist eine Zusammenfassung der Element im
Absetzfenster:

1 - Einheitenliste:1 - Einheitenliste:1 - Einheitenliste:1 - Einheitenliste: Dies ist eine Liste aller Einheiten,
die im aktuellen Szenario verfügbar sind. Jede
Reihe in der List enthält Informationen über einen
Einheitentyp, der abgesetzt weren kann. Sie
können die Liste nach jeder Spalte sortieren,
indem Sie auf die Spaltenüberschrift klicken. Jede
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Reihe beinhaltet die folgenden Informationen über
eine Einheit:

Name - der Name der Einheit

Rolle - die übliche Rolle für die Einheit

Primär - die primäre Bewaffnung für die Einheit

FK - die relative Feuerkraft der Einheit

P - die relative Panzerung der Einheit

G - die relative Geschwindigkeit der Einheit

2 - Verfügbar:2 - Verfügbar:2 - Verfügbar:2 - Verfügbar: Das ist die Anzahl der Einheiten des
gewählten Typs, die aktuell für die Benutzung
durch Ihr Team zur Verfügung stehen. Manchmal
wird auch die Bezeichnung "Inventar" des
jeweiligen Einheitentyps verwendet. Mit jeder
Einheit, die auf dem Schlachtfeld abgesetzt wird,
sinkt diese Zahl. Sobald Sie bei Null angekommen
ist, sind keine weiteren Einheiten dieses Typs mehr
verfügbar. Je nach dem Spieleinstellungen kann
die Anzahl sich mit der Zeit durch verschiedene
Aktionen auch wieder erhöhen.

3 - Bewertungen:3 - Bewertungen:3 - Bewertungen:3 - Bewertungen: Diese Anzeigen repräsentieren
die Feuerkraft, Panzerung und Geschwindigkeit
der gewählten Einheit relativ zu anderen
Einheitentypen Sie sind als eine grobe Richtlinie
gedacht.

4 - Einheiten Bild4 - Einheiten Bild4 - Einheiten Bild4 - Einheiten Bild Dies ist eine Abbildung des
gewählten Einheitentyps.

5 - Buttons:5 - Buttons:5 - Buttons:5 - Buttons: Klicken Sie auf den Absetzen Button um
den gewählten Einheitentyp abzusetzen. Drücken
Sie den Abbruch Button, um das Absetz Fenster zu
schliessen.

Sobald Sie ausgewählt haben, welchen
Einheitentyp sie absetzen wollen, und den
"Absetzen" Button gedrückt haben, verschwindet
das Absetz Fenster automatisch und Sie werden
aufgefordert auf die Stelle im Gelände zu klicken,
wo die Einheit abgesetzt werden soll. Sie können
auf den Geländepunkt in der 3D Schlachtfeld
Ansicht oder auf der Minikarte klicken, oder Sie
können zur Taktischen Ansicht wechseln, und dort
auf die Karte klicken. Wie auch immer, die neue
Einheit wird an der Stelle abgesetzt, die Sie
ausgewählt haben.

Wenn die Aufstell Phase noch aktiv ist, dann
erscheint die neue Einheit automatisch, und ist
sofort kampfbereit. Ansonsten erscheint ein
DropShip, das sich langsam auf die Position senkt.
Sobald das DropShip in der Nähe des Bodens
angekommen ist, wird die neue Einheit aus dem

“Eigentlich glaube ich, dass
Thor 120 überhaupt nicht selten
eingesetzt werden, aber deine
Beobachtung, dass sie selten
sind, stimmt trotzdem. Das ist
deswegen, weil Sie oft schnell
„aufgebraucht“ sind in den
ersten 5 bis 10 Minuten jedes
Szenarios, wie bei unseren
letzten Multiplayer Sitzungen.
Zum Beispiel in dem Ziel Typ
Szenario vom letzten Mal,
startete unser gesamtes Team
mit Thor 120 (ausser mir in einem
Paladin EWV hinter der
Hauptgruppe), und kam über
den Kamm nördlich eurer Basis.
Wir setzten alle eure
Verteidigungsanlagen unter
Feuer mit unseren grossen
Geschützen aus teilgedeckten
Stellungen an dem Kamm.
Dank vor allem Mace, der auf
einem entfernten Hügel mit
einem ATGM Raketenwerfer
stand, hat unser Team die Thor
120 innerhalb von ein paar
Minuten komplett
aufgebraucht, so dass man
keine mehr in den übrigen ~20
Minuten des Spiels gesehen
hatte. (Natürlich hatten sie
trotzdem ihre Aufgabe erledigt,
also war es trotzdem wert
gewesen!)“

- Clay



18

Transportraum herabgelassen. Sobal die neue
Einheit den Boden erreicht, ist sie kampfbereit.

DROPSHIPSDROPSHIPSDROPSHIPSDROPSHIPS
Nachdem Sie eine Absetzanforderung
abgeschickt haben, startet ein DropShip von dem
LiveShip Ihres Teams, um die angeforderte Einheit
auf dem Schlachtfeld abzusetzen. DropShips
verlassen das LiveShip mit relativistischer
Geschwindigkeit, und senken sich mit einer
Beschleunigung von hunderten von Gravos bis zur
Planetenoberfläche ab (mehr Details zu diesem
Vorgang finden Sie in dem Abschnitt "Einheiten"),
und so erreichen Sie den von Ihnen gewählten
Punkt schon bald nachdem Sie Ihre Absetz
Aufforderung abgeschickt haben.

DropShips sind durch viele Arten von Feindfeuer
leicht verwundbar, vor allem aber durch
gegnerische Luftverteidigungstürme und
Gebäude. Wenn ein DropShip auf seinem Sinkflug
nach untern zerstört ist, dann ist sowohl das
DropShip als auch die Einheit, die es getragen
hatt, in der Regel verloren. Daher sollten Sie die
Landepunkte für Ihre Absetzbefehle sorgfältig
aussuchen.

Die Taktische Ansicht kann dabei helfen. In ihr
werden rote Kreise gezeigt zur Markierung von
Zonen, innerhalb derer die gegnerischten
Luftverteidigungsanlagen Ihr DropShip mit hoher
Wahrscheinlichkeit abschiessen werden. Sie sollten
immer versuchen, Landepunkte ausserhalb dieser
roten Zonen zu wählen. Es macht aber auch Sinn,
ausserhalb der Sicht konventionellere gegnerischer
Einheiten zu laden, denn selbst ein gut platzierter
Schuss aus der Kanone eines Panzers kann ein
DropShip abschiessen.

DropShips, die Einheiten vom Liveship
transportieren, sind immer autonom und werden
nicht von Spielern kontrolliert.

EINE EINHEIT KONTROLLIERENEINE EINHEIT KONTROLLIERENEINE EINHEIT KONTROLLIERENEINE EINHEIT KONTROLLIEREN
Nachdem ein DropShip die Einheit, die Sie
angefordert haben, auf dem Schlachtfeld
abgesetzt hat, verlassen Sie automatisch den
Beobachter Modus, und Ihre Kamera wird an der
neuen Einheit fixiert. Sie haben nun die direkte
Kontrolle über die Einheit. Sie können sie über das
Gelände fahren, die Waffensystem benutzen, und
besondere Funktionen ausüben, über die die
Einheit verfügen könnte.

Wenn Sie die Kontrolle über eine Einheit haben,
erscheinen einige neue HUD Elemente auf dem
Display:

“Ja, der Apollo ist ziemlich
selten denn ich denke, dass die
meisten Leute sich für einen der
Paladins entscheiden, wenn Sie
mittlere Panzerung und mittlere
Geschwindigkeit wollen. Aber
Kettenfahrzeuge sind manch-
mal sehr nützlich. Hellfish ist eine
Ausnahme; ich finde ihn oft in
einem der Apollo Modelle, und
er setzt es oft sehr gut ein. Ich
denke persönlich, dass der
Apollo viel zu wenig benutzt
wird – dieses Ding hat eine
hohe Mobilität, eine grosse Ka-
none, und die Frontpanzerung
des TURMSTURMSTURMSTURMS ist sehr dick. Wenn
man ihn geschickt einsetzt
(Sprints von einer Teilgedeckten
Stellung zur nächsten) dann
kann dieses Ding ein echter
Killer sein. Ich vermute, dass ei-
nige Leute ihn antesten, irgend-
wo ins offene Gelände heraus-
fahren wo das schwach gepan-
zerte Chassis durchgelöchert
wird, und dann denken „wow,
das Ding ist Mist“, und dann mit
dem Paladin weitermachen…

Bei Szenarien mit weiten Entfer-
nungen, offenen Schusslinien
und einem guten Team ist
meine Lieblingseinheit der Thor
IC. Die starke Frontalpanzerung
bedeutet, dass man in einer
extremen Entfernung vom Feind
parken kann, wo seine AP
Geschosse nichts ausrichten
können (und die HEAT kommen
sowieso nicht durch), und dann
beginnt man ihn langsam
weichzuklopfen. Wenn er keine
ATGMs hat, dann kann er nichtsnichtsnichtsnichts
dagegen tun, ausser:

1. Sich hinter Gelände oder
Hindernissen zu verstecken (in
diesem Falle hat man vereitelt
was er eigentlich tun wollte)
2. Extrahieren (ditto)
3. Sich dir nähern um in seine AP
Geschosse auf effektive Reich-
weite zu bringen (ditto)
4. Versuchen aus der Flanke
anzugreifen und auf deine Seite
oder Heck zu feuern, und das
wird bei den Entfernungen eine
Weile dauern (ditto)
5. Seine Teamkameraden
fragen # 4 für ihn zu machen
(und damit hat man wirklich
vereitelt, was sie tun wollten).
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1 - Komponenten Status Leiste:1 - Komponenten Status Leiste:1 - Komponenten Status Leiste:1 - Komponenten Status Leiste: Die Leiste zeigt
einen Icon für jede der wichtigen Komponenten
der Einheit an, die Sie gerade kontrollieren,
einschliesslich: Fahrer, Schütze, Antrieb,
Treibstofftank, Munitionsmagazin,
Feuerleitcomputer und so weiter (eine detaillierte
Liste aller Komponenten finden Sie im Abschnitt
"Einheiten"). Anfänglich erscheint neben jeder
Komponente eine grüne Leuchte, die anzeigt,
dass die Komponente unbeschädigt ist, und
normal funktioniert.

Sobald die Einheit währed des Kampfs Schaden
erleidet, ändern sich diese Leuchten von grün zu
gelb, was eine eingeschränkte Funktionsweise
anzeigt, bis zu rot, was einem kompletten
Systemabsturz gleichkommt.

2 - Munitionsleiste:2 - Munitionsleiste:2 - Munitionsleiste:2 - Munitionsleiste: Diese Leiste zeigt die
Munitionsarten an, über die die Einheit verfügt,
sowie die Anzahl der Geschosse für jeden Typ. Es
wird auch angezeigt, welcher Munitionstyp
gerade ausgewählt ist, und zwar werden die
Anfangsbuchstaben des gerade gewählten Typs
unterhalb seines Bildes angezeigt. Zum Beispiel,
sehen wir in dem obigen Bild, dass aktuell
Panzerbrechende Munition gewählt ist, denn die
Anfangsbuchstaben AP (Armor-Piercing) sind
unterhalb der Abbildung eines AP Geschoss
sichtbar.

Im fixierten Ansichtmodus verschwindet der
normale Mauszeiger und stattdessen erscheint ein
Zielcursor. Durch Mausbewegung wird der
Zielcursor bewegt. Die Einheit, die Sie kontrollieren,
rotiert seinen Geschützturm und hebt und senkt
seine Geschütze entsprechend der Bewegung des
Zielcursors. Es ist wichtig, das stets zu bedenken,
selbst wenn Sie nicht gerade primär mit der
Zielerfassung beschäftigt sind; sie sollten stets den
Geschützturm in der Richtung möglicher Gefahren
ausgerichtet lassen, damit die stärkere
Frontpanzerung auch in diese Richtung weist.

FAHREN
Normalerweise bewegen Sie Ihre Einheit durch die
Benutzung der Tastaturtasten. Halten Sie die Taste
W um nach vorne zu beschleunigen. Je länger Sie
die Taste halten, desto mehr "Gas" erhält der
Antrieb. Sobald Sie die Taste für ein paar Sekunden
gehalten haben, läuft das Fahrzeug in der Regel
mit maximalem Antrieb. Auf ähnliche Weise
können Sie die Taste S zum zurücksetzen benutzen,
X um zu bremsen, und die A und D Tasten, um zu
drehen.
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Neue Spieler neigen oft dazu, ihr Fahrzeug zu
überschlagen, wenn sie sich übers Gelände
bewegen. Das geschieht meistens durch - objektiv
gesehen - viel zu wilde und unrealistische
Fahrweise. Hier einige Tipps, wie man das
vermeidet:

• Fahren Sie nicht immer mit
Höchsgeschwindigkeit. Was meinen Sie würde in
einem realen Fahrzeug passieren, wenn der
Fahrer immer das Gaspedal voll durchtreten
würde, wenn er über unebenes Gelände fährt?
Wenn Sie mit der Tastatur spielen, bedeutete
das, dass sie ab und zu kurz die W Taste drücken
sollten, anstatt sie ständig gedrückt zu halten.

• Achten Sie auf das Gelände. Sie werden wohl
eher selten auf einer schönen glatten
asphaltierten Strasse fahren. Wenn Sie sich über
unebenes zerklüftetes Gelände bewegen, sollte
es Sie nicht überraschen, dass Sie ab zu und
etwas langsamer werden müssen, um
unbeschadet durchzukommen! Wenn Sie eine
Anhöhe hinauffahren müssten Sie manchmal die
Gravitationskraft berücksichtigen.

• Sie können wie in einem echten Fahrzeug
Drehungen und Slides machen.

• Seien Sie geduldig. Wenn Ihre Fahrzeug doch
überschlägt, dann vermutlich deswegen, weil
Sie in aller Eile die obigen Tipps missachtet
haben. Es ist meist besser, langsamer und mit
Bedacht zu fahren, und das Gelände als
Deckung zu benutzen, als ständig über das
Gelände zu heizen wie ein gerade abgefeuerter
Plasmastrahl.

Bedenken Sie auch beim Fahren, dass fast alla
Kampffahrzeuge über dickere Frontalpanzerung
verfügen, mittlere bis schwache Seitenpanzerung
und sehr schwache Heckpanzerung. Wenn Sie nur
an diese einzige Tatsache denken, dann wird Ihre
Überlebensrate auf dem Schlachtfeld schon um
ein Mehrfaches steigen. Halten Sie Ihre
Frontalpanzerung stets in Richtung möglicher
Gefahren, und versuchen Sie selbst sich möglichst
für Schüsse auf die Flanke und das Heck der
Gegner zu positionieren.

Bedenken Sie auch, dass die meisten
Kampffahrzeuge dickere Turmpanzerung als
Chassis-Panzerung haben. Das bedeutet, dass es
von höchster Wichtigkeit sein kann, teilgedeckte
Positionen zu finden. "Teilgedeckte Position"
bedeutet, dass nur der Turm und das Geschütz in
direkter Sicht zum Gegner sind, während der
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Grossteil des Chassis sich hinter einer Geländefalte
in Deckung befindet.

Neue Spieler, die allzu schnell abgeschossen
werden, ignorieren oft diese zwei ganz simplen
Prinzipien: immer die Front in Richtung des Feindes
halten und so oft es geht teilgedeckte Stellungen
suchen.

FEUERN FÜR ANFÄNGER
Das Feuern von Geschützen ist extrem einfach:
man richtet den Zielcursorganz einfach auf das
Gelände oder die gegnerische Einheit, auf die
man feuer möchte, und klickt die linke Maustaste
zum Feuern. Der ballistische Computer Ihrer Einheit
vollführt die notwendigen Berechnungen
automatisch, um das Geschütz auf den korrekten
Schusswinkel auszurichten - je nach den Werten
des Projektils für Ballistik, Luftwiderstand usw., und
dafür zu sorgen, dass das Geschoss (in der Regel)
das anvisierte Ziel auch trifft. Dieses simple
Interface täuscht allerdings über die komplexe
Schuss- und Ballistik-Simulation in DropTeam
hinweg, die im Detail im Abschnitt "Einsatz von
Geschützen" weiter unten behandelt wird.

Wenn man ein Ziel anvisiert sollte man am besten
die Schützen Ansicht benutzen, die normalerweise
durch Drücken der Taste E aufgerufen wird. In
diesem Modus befindet sich der Spieler auf der
Position des Schützen und schaut direkt durch die
Ziel-Optoelektronik der Waffe.

Der Einsatz von Geschützen, Ballistik-Prinzipien und
die unterschiedlichen Waffensysteme in DropTeam
sind eine vielschichtiges Theme. All das wird in
grösserem Detail im Abschnitt "Einsatz von
Geschützen" erörtert.

SICHTLINIE
Man kann in der Regel nur die gegnerischen
Einheiten sehen, die sich auch innerhalb der
"Sichtlinie" befinden. Eine gegnerische Einheit
befindet sich in der Sichtlinie wenn die direkte Linie
zwischen der Einheit, die Sie kontrollieren, und der
feindlichen Einheit nicht durch Terrain behindert
wird. Beachten Sie, dass die Sichtlinie zwischen der
von Ihnen kontrollierten Einheit und der
Feindeinheit ermittelt wird, und nicht zwischen der
Kamera und der Feindeinheit. Das ist ein feiner
aber wirklich wichtiger Unterschied! Das soll das
nachfolgende Beispiel erläutern. In der unten
abgebildeten Situation befindet sich ein
feindlicher Panzer innerhalb einer Bodenfalte vor
Ihrer Einheit, aber wird können den gegnerischen
Panzer noch nicht sehen, denn unser Fahrzeug
besitzt noch keine Sichtlinie dazu, obwohl unsere
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Kamera einen freien Blick auf den Bodensenke
hat.

Wenn wir unser Fahrzeug ein klein wenig nach
vorne bewegen, so dass unser Fahrzeug in die
Senke hineinschauen kann, dann erst erscheint
das gegnerische Fahrzeug:

Bedenken Sie dies, wenn Sie sich über das
Schlachtfeld bewegen. Wenn Sie überrascht
feststellen, dass feindliche Einheiten auf einmal wie
aus dem Nichts auftauchen, dann sollten Sie sich
an das eben erwähnte Sichtlinien-Beispiel erinnern.
Sie scheinen wie aus dem Nichts zu erscheinen,
weil sie gerade in dem Augenblick erst eine
Sichtlinie zu ihnen aufbauen konnten.

DROPTEAM STARTENDROPTEAM STARTENDROPTEAM STARTENDROPTEAM STARTEN
EINLOGGENEINLOGGENEINLOGGENEINLOGGEN
Wenn DropTeam zum ersten Mal startet, sehen Sie
zunächst das Spielerkonto Fenster, in dem Sie Ihren
Login Namen und Ihr Passwort eingeben können.
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Sie müssen diese Felder nur dann ausfüllen, wenn
Sie DropTeam im Internet oder in einer LAN mit
anderen menschlichen Spielern spielen möchten.
Um einen Login Namen und ein Passwort zu
erhalten müssen Sie Ihre Kopie von DropTeam
zunächst registrieren, indem Sie auf den Button
"Neues Konto Registrieren" klicken.

EINZELSPIELEREINZELSPIELEREINZELSPIELEREINZELSPIELER
Um DropTeam lokal auf ihrem Computer zu
spielen, benutzen Sie das Einzelspieler Fenster. Hier
ist eine Zusammenfassung der Felder in diesem
Fenster:

1 - Szenario Liste:1 - Szenario Liste:1 - Szenario Liste:1 - Szenario Liste: Dies ist eine Liste aller Szenarien,

die auf Ihrem Computer installiert sind. Wählen Sie
das Szenario, das Sie spielen möchten, per
Linksklick aus.

2 - Spieltypen:2 - Spieltypen:2 - Spieltypen:2 - Spieltypen: Dies ist eine Liste der Spieltypen, die
mit dem gewählten Szenario gespielt werden
können. Wählen Sie den Spieltyp aus, den Sie
spielen möchten, per Linksklick aus.

3 - Aufstell Optionen:3 - Aufstell Optionen:3 - Aufstell Optionen:3 - Aufstell Optionen: Diese Felder legen die
Aufstell-Regeln für das Szenario fest. Das Zeit Feld
legt fest, wie lang die Aufstell Phase dauern soll.
Setzt man dies auf Null, dann gib es gar keine
Aufstell Phase. Das Radius Feld legt fest, wie gross
die Aufstellzone sein sollte. Das Feld Spiellänge leg
fest, wie lange das Szenario in Minuten dauern soll.
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4 - Bot Optionen:4 - Bot Optionen:4 - Bot Optionen:4 - Bot Optionen: Diese Felder kontrollieren die
Anzahl der Bots für die beiden Teams. Sie können
festlegen, wie viele Bots in jedem Team teilnehmen
werden, indem Sie die Regler benutzen.

5 - KI Schwierigkeit:5 - KI Schwierigkeit:5 - KI Schwierigkeit:5 - KI Schwierigkeit: Dieser Schieberegler legt fest,
wie gut die Bots sind. Bewegt man den Regler
nach rechts, dann steigt das Können der Bots, und
bewegt man ihn nach links, dann sinkt ihre
Fähigkeit. Diese Einstellung beeinflusst die
Zielgenauigkeit der Bots, die Ladeverzögerung
und Zielerfassungsdauer zwischen Schüssen, und
die Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Bots mit
geringem Können können einfach Fehler
begehen, z.B. aus Versehen zu versuchen,
innerhalb des Radius gegnerischer
Luftverteidigungsanlagen abzusetzen, oder ein
Fahrzeug durch schlechtes Fahrkönnen zu Schrott
zu fahren, usw.

6 - Spieler Server6 - Spieler Server6 - Spieler Server6 - Spieler Server Die Aktivierung dieser Option führt
dazu, dass das Spiel nicht nur auf Ihrem Computer
läuft, sondern auch als Server zur Verfügung steht,
so dass andere Spieler in Ihrem LAN oder über
Internet Ihrem Spiel beitreten können. Diese Art des
Spieler Servers ist nicht so leistungsfähig wie ein
echter, dedizierter Server, so dass Spieler, die Ihrem
Spieler Server beitreten, Netzwerk-Lag oder
Verbindungsschwierigkeiten während des Spiels
erfahren können. Daher sollte diese Option am
besten nur für LAN Spieler oder für kleine, private
Internet Spiele benutzt werden. Das Feld "Name"
legt den Servernamen fest, den andere Spieler
übers Netzwerk oder Internet sehen, wenn Sie Ihren
Server auswählen.

7 - Versionsnummer:7 - Versionsnummer:7 - Versionsnummer:7 - Versionsnummer: Diese Nummer zeigt welche
Version von DropTeam gerade läuft. Wenn Sie
Patches und Upgrades mit der Zeit installieren,
dann ändert sich die Versionsnummer. Sie müssen
immer die gleiche Version von DropTeam laufen
haben wie andere Spieler, mit denen Sie übers
Netzwerk oder Internet spielen möchten.

8 - Beenden Button8 - Beenden Button8 - Beenden Button8 - Beenden Button Klicken Sie auf diesen X Button,
um DropTeam komplett zu beenden.

9 - OGRE:9 - OGRE:9 - OGRE:9 - OGRE: Die Aktivierung dieser Option schaltet
das Szenario in den OGRE Modus. In diesem
Modus darf ein Team nur über einen einzigen
Spieler verfügen, und alle anderen Spieler sind Teil
des gegnerischen Teams. Der einzelne Spieler
kontrolliert eine einzige Einheit währed des
gesamten Spiels: einen massiven Mu Arae OGRE
Panzer.
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KAMPAGNEN SPIELEKAMPAGNEN SPIELEKAMPAGNEN SPIELEKAMPAGNEN SPIELE
Zusätzlich zu den einfachen Einzelspieler Missionen,
kann DropTeam auch als eine Kampagne gespielt
werden. Eine Kampagne ist ein Einzelspieler Spiel,
das sich über mehrere Gefechte erstreckt. Diese
Serie von Szenarien zusammen stellt eine
Kampagne dar und stellt eine grossangelegte
militärische Operation dar, an der Sie als Beteiligter
im Konflikt teilnehmen können. Nach einem Sieg in
jedem Szenario der Kampagne gelangen Sie zum
nächten bis alle Szenarien der Kampagne
erfolgreich abgeschlossen worden sind.

Um eine Kampagne zu spielen, öffnen Sie das
Kampagnen Fenster:

Dieses Fenster zeigt eine Liste aller Kampagnen,
die gerade laufen. Anfänglich wird diese Liste leer
sein, denn Sie haben noch keine Kampagne
angefangen.

Um eine neue Kampagne zu startten, drücken Sie
auf den "Neue Kampagne Starten" Button am
unteren Rand dieses Fensters. Eine Liste von
Kampagnen öffnet sich, aus der Sie auswählen
können. Wählen Sie aus dieser Liste diejenige, die
Sie spielen wollen. Die gewählte Kampagne
erscheint jetzt in der Kampagnenliste.
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Um das nächste Szenario in einer Kampagne zu
spielen, wählen Sie zunächst diese Kampagne aus
der Kampagnenliste aus, indem Sie mit links darauf
klicken, um sie zu markieren. Dann klicken Sie auf
den Button "Spiele Gewählte Kampagne".

Um eine Kampagne zu löschen, die bereits läuft,
wählen Sie sie aus der Liste und klicken Sie auf den
Button "Gewählte Kampagne Löschen".

NETZWERK SPIELNETZWERK SPIELNETZWERK SPIELNETZWERK SPIEL
Öffnen Sie das Netzwerk Fenster, um zu einem
Server eine Verbindung aufzubauen und gegen
andere Spieler via LAN oder übers Internet zu
spielen.

Anfänglich wird dieses Fenster leer sein. Wenn Sie
mit dem Internet verbunden sind, dann wird ein
Klick auf den BUtton "Server Neu Laden" die Liste
mit allen gerade laufenden DropTeam Servern
ausfüllen, die im Internet verfügbar sind. Jede
Reihe in der List ist ein Server, dem Sie beitreten
können, und folgende Informationen werden in
den zugehörigen Spalten angezeigt:

• Der Server Name
• Der Name des Szenarios, das gerade auf dem

Server läuft
• Der "Ping" des Servers. Diese Zahl zeigt an, wie

schnell Nachrichten zwischen Ihrem Computer
und dem Server ausgetauscht werden können.
Eine niedrige Zahl zeigt eine schnellere
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Verbindung zwischen Ihnen und dem Server,
also sollten Sie in der Regel auf Servern mit
einem möglichst niedrigen Ping spielen. Pings
grösser als 200 werden in der Regel keine gute
Spielleistung ermöglichen.

• Die Anzahl der Spieler, die gerade mit dem
Server verbunden sind. Dies beinhaltet nur
tatsächliche menschliche Spieler, nicht aber
Bots.

• Die verbleibende Zeit für das aktuell laufende
Szenario auf dem Server.

Um sich mit einem Server zu verbinden, markieren
Sie ihn in der Liste und klicken dann auf den Button
"Spiel Beitreten".

Um sich mit einem Server direkt über die IP Adresse
zu verbinden (zum Beispiel einem Server in Ihrem
LAN oder einem Server, der in der Liste bekannter
Server nicht gezeigt wird), klicken Sie den Button
"Direct Play". Sie werden gebeten, die IP Adresse
des Servers einzugeben, mit dem Sie sich
verbinden möchten.

OPTIONENOPTIONENOPTIONENOPTIONEN
Benutzen Sie das Fenster Optionen, um viele Spiel-,
Grafik- und Audiooptionen von DropTeam zu
ändern:

Skin:Skin:Skin:Skin: Sie können für das Interface in DropTeam eine
andere "Skin" auswählen. Sinks erlauben die
Änderung der Farben, Stile, Buchstabenarten und
des gesamten Aussehens des Spieler Interface.
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Stimme:Stimme:Stimme:Stimme: Die von Ihnen ausgewählte Stimme legt
fest, wie andere Spieler Sie in Netzwerkspielen
wahrnehmen, wenn Sie Stimmen-Macrobefehle
benutzen.

Video Modus:Video Modus:Video Modus:Video Modus: Sie können Ihre bevorzugte
Bildschirm Auflösung und die Farbtiefe festlegen,
indem Sie eine Auswahl in dieser Liste vornehmen.
Nach der Änderung des Video Modus werden Sie
gebeten, DropTeam neu zu starten, bevor Sie ein
Szenario spielen.

Terrain Qualität:Terrain Qualität:Terrain Qualität:Terrain Qualität: Benutzen Sie diesen
Schieberegler, um die visuelle Detaildarstellung
des Geländes zu ändern. Höhere Werte führen zu
einer flüssigeren Geländedarstellung wenn die
Kamera bewegt wird, aber auf Kosten einer
niedrigeren Bildwiederholungsrate. Wenn Sie
Leistungsprobleme im Spiele haben, dann kann
eine reduzierte Terrain Qualität sehr helfen.

Sicht Distanz:Sicht Distanz:Sicht Distanz:Sicht Distanz: Dieser Regler legt die maximale
Sichtweite fest. Höhere Werte erlauben es, weiter
auf dem 3D Schlachtfeld zu sehen, benötigen
aber eine höhere CPU Leistung. Reduzieren Sie
diesen Wert, wenn Sie Probleme mit der
Spielleistung haben.

LOD Entfernung:LOD Entfernung:LOD Entfernung:LOD Entfernung: Normalerweise werden natürliche
Elemente wie Bäume und Felsen mit mehr Details
dargestellt, wenn sich die Kamera in der Nähe
befindet, und mit immer weniger Details, wenn
sich die Kamera immer mehr entfernt. Sie können
mit diesem Regler erzwingen, dass mehr
Geländedetails gerendert werden, selbst wenn die
Kamera weiter entfernt ist. Höhere Werte
benötigen mehr Prozessorleistung, können das
Spiel also verlangsamen.

Vollschirm:Vollschirm:Vollschirm:Vollschirm: Benutzen Sie diese Option, wenn
DropTeam im Vollschirm-Modus oder in einem
Fenster laufen soll.

SoundSoundSoundSound: Schaltet alle Sounds ein oder aus.

Extra SoundsExtra SoundsExtra SoundsExtra Sounds: Schaltet einige zusätzliche Sounds
ein oder aus, die für das Spiel nicht unbedingt
notwendig sind, z.B. den Doppler-Effekt bei in der
Nähe der Kamera vorbeifliegenden Projektilen.
Das Einschalten dieser extra Sounds benutzt mehr
CPU Leistung.

Umgebungssounds:Umgebungssounds:Umgebungssounds:Umgebungssounds: Schaltet die
"Hintergrundgeräusche" ein oder aus, wie z.B. Wind
und Wassergeräusche.

Bot Stimmen:Bot Stimmen:Bot Stimmen:Bot Stimmen: Legt fest ob Bots Stimmen-Markos zur
Kommunikation benutzen sollen, oder nicht.

.
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Terrain VBOTerrain VBOTerrain VBOTerrain VBO: Legt fest, ob Vertex Buffer Objekt für
das Rendern des Geländes benutzt werden sollten
oder nicht. Diese Option stellt eine deutliche
Geschwindigkeitsverbesserung für moderne
Videokarten dar, die über eine Menge
Videospeicher verfügen, kann aber zu sehr
starkem Leistungsabfall führen bei älteren
Videokarten oder bei Karten mit weniger als 64 MB
Video-RAM.  Wenn Sie Leistungsprobleme oder
Schwierigkeiten beim Rendern der Grafiken
haben, sollten Sie versuchen, diese Option
abzuschalten.

ShadersShadersShadersShaders: Schaltet Vertex und Fragment Shadres
ein oder aus. Diese Shader sind nur für moderne
Videokarten verfügbar und liefern einige schöne
visuelle Effekte, die sonst nicht möglich wären. Sie
sollten diese Option in der Regel eingeschaltet
lassen, wenn Sie von Ihrer Videohardware
unterstützt wird.

Partikel:Partikel:Partikel:Partikel: Schaltet Partikel-Grafikeffekte ein oder
aus, wie z.B. Rauch und Staub. Das Abschalten
dieser Option kann die Leistung bei älteren System
deutlich steigern, doch das Spiel sieht definitiv
schlechter aus.

Vegetation:Vegetation:Vegetation:Vegetation: Legt fest, ob Gras, Büsche und andere
Vegetation gerendert werden sollen oder nicht.
Das Abschalten kann die Leistung deutlich
steigern.

Texturen Cache:Texturen Cache:Texturen Cache:Texturen Cache: Schaltet das Vorausladen von
Texturen und Modellen ein oder aus. Das
Einschalten dieser Option verlängert die Ladezeit
von Szenarien, bietet aber ein flüssigeres Spiel
sobal das Gefecht angefangen hat. Wenn diese
Option ausgeschaltet ist, kann es während des
Spiels häufiger zu Pausen oder "Stottern" kommen.

Himmel Box: Zeigt oder versteckt das
Hintergrundbild in der 3D Schlachtfeld Ansicht.

LOS:LOS:LOS:LOS: Schaltet LOS (Line of Sight - Sichtlinien) ein
oder aus. Diese Option gilt nur bei Einzelspieler und
Kampagnen Spielen, die lokal auf Ihrem Computer
gespielt werden. Wenn diese Option
ausgeschaltet ist, dann sind gegnerische Einheiten
immer sichtbar, selbst wenn Sie sich nicht innerhalb
der Sichtlinie von Ihnen oder dem Sensoren-
Netzwerk Ihres Teams befinden.

Farbblindheit:Farbblindheit:Farbblindheit:Farbblindheit: Schalten Sie diese Option ein, wenn
Sie rot/grün Farbblind sind. Ein alternativer
Farbensatz wird benutzt, das einfacher zu
erkennen sein sollte.

Schatten:Schatten:Schatten:Schatten: Schalten Sie diese Option ein, damit
Schatten in der 3D Schlachtfeld Ansicht gerendert
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werden sollen. Die Benutzung dieser Option
benötigt eine moderne Videokarte mit den
neuesten OpenGL Treibern.

Kollisionsschaden:Kollisionsschaden:Kollisionsschaden:Kollisionsschaden: Schaltet möglichen Schaden an
Fahrzeugen nach Kollisionen ein oder aus. Diese
Option gilt nur für Einzelspieler oder Kampagnen
Spiele, die lokal auf Ihrem Computer gespielt
werden.

BENUTZERDEFINIERTE KONTROLLENBENUTZERDEFINIERTE KONTROLLENBENUTZERDEFINIERTE KONTROLLENBENUTZERDEFINIERTE KONTROLLEN
Benutzen Sie das Fenster "Kontrollen" um die
jeweiligen Befehle nach Wunsch zu ändern. Sie
können in DropTeam die Tastatur, Maus, oder
jegliche Peripheriegeräte benutzen, die als
Joystick dienen.

Dieses Fenster enthält eine Liste aller
benutzerdefinierbaren Befehle. Die Liste zweigt
eine Reihe für jeden Befehl mit den folgenden
Informationen:

• Der Name des Befehls
• Das Gerät, mit dem der Befehl aufgerufen wird;

entweder Tastatur, Maus oder Joystick
• Die Taste, der Button oder die Aktion, die den

Befehl ausführt
Um die Befehle zu ändern müssen Sie zunächst ein
neues Kontroll-Schema erstellen. Ein Kontroll-
Schema ist ein Satz benutzerdefinierter Befehle.
Normalerweise benutzen Sie das Kontrollschema
"defaultkeyboard", wie in dem Feld oben auf der
Seite angezeigt.

Um Ihr eigenes Kontrollschema zu erstellen,
drücken Sie den Button "Speichern unter" oben auf
der Seite. Sie werden aufgefordert, Ihr neues
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Kontrollschema zu benennen. Wenn Sie das getan
haben werden die Buttons am unteren Rand der
Seite aktiviert, so dass Sie sie benutzen können.
Ändern Sie die Befehle in der Liste indem Sie den
Befehl, den Sie ändern wollen, auswählen, und
dann den "Tastatur", "Maus" oder "Joystick" Button
klicken, je nachdem, welches Gerät Sie für den
gewählten Befehl verwenden wollen.

Zusätzlich zu den Befehlen können Sie auch einen
Satz von 10 Chat Makros definieren. Klicken Sie
dazu auf den "Makro" Button auf dieser Seite.
Diese Liste von 10 Makros erlaubt es Ihnen ganz
schnell häufig benutzte Chat Meldungen während
eines Netzwerkspiels zu versenden, ohne sie
jedesmal im Eifer des Gefechts neu eintippen zu
müssen. Während des Spiels können Sie so einfach
die Zahlentasten auf Ihrer Tastatur benutzen, um
die Chat Makros zu versenden.

TRUPPENFÜHRUNGTRUPPENFÜHRUNGTRUPPENFÜHRUNGTRUPPENFÜHRUNG

Der Haupt-Spielemechanismus in DropTeam
beinhaltet das Fahren und Feuern mit einem
einzigen Fahrzeug. Doch der eigentliche
Spielzweckist das koordinierte taktische Vorgehen
im Team. Effektive Team Taktik hängt von einer
starken Führung ab. Dieser Abschnitt erklärt die
Truppenführungs-Funktionen in DropTeam -
Funktionen, die es Ihnen erlauben, alle Einheiten,
Spieler und Bots in einem  Team auf effektive
taktische Weise zu kontrollieren.

TEAM KOMMANDEURTEAM KOMMANDEURTEAM KOMMANDEURTEAM KOMMANDEUR
Jedes Team kann einen Spieler zum Team
Kommandeur ernennen. Der Team Kommandeur
koordiniert die Aktionen der Teammitglieder,
verfügt als einiziger über die
Unterstützungsressourcen des Teams wie Artillerie
und Luftunterstützung, und kontrolliert alle
aufstellbaren Einheiten für sein Team.

Ein Spieler kann zum Team Kommandeur ernannt
werden durch ein Mehrheits-Voting. Um eine
Abstimmung zu beginnen, ob ein Spieler Team
Kommandeur werden soll, drücken Sie <ESC> um
das Optionsfenster zu öffnen und klicken Sie auf
den Button "Befördern". Sie werden aufgefordert
einen Spieler aus der Gesamtliste aller Spieler in
Ihrem Team auszuwählen. Alle Spieler in Ihrem
Team werden dann aufgefordert, mit ja oder nein
zu stimmen, um den gewählten Spieler zum Team
Kommandeur zu befördern. Wenn die Mehrheit
des Teams mit Ja stimmt, dann wird der Spieler
zum Team Kommandeur ernannt.

Es ist meist eine gute Idee den Team Kommandeur
während der ruhigeren Aufstell Phase zu
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bestimmen. Wenn Sie gewinnen möchten ist ein
effektiver Team Kommandeur unabdingbar. Ohne
einen Captain wird Ihr Team nur eine Gruppe von
Individuen bleiben, die ziellos herumfahren und
umherballern. Mit einem Captain schöpft Ihr Team
das Potential einer koordinierten militärischen
Streitmacht aus.

Sie können immer sehen, wer der augenblickliche
Team Kommandeur ist, indem Sie <ESC> drücken
und das Optionsfenster anschauen. Wenn ein
Team über einen Kommandeur verfügt, dann steht
neben dem Namen eines Spielers der Tag "-
CMDR".

KOMMANDEUR EINSCHRÄNKUNGEN
Wenn ein Team keinen Kommandeur hat, dann
darf jeder von dem Team all die Aktionen
ausführen, die normalerweise dem Kommandeur
vorbehalten sind. Sobald ein Team einen
Kommandeur hat, dann darf nur der Kommandeur
bestimmte Aktionen ausführen. Dazu gehören:

• Aufstellbare Gegenstände absetzen
• Minen platzieren
• Befehle and Spieler oder Bots erteilen
• Die Absetzanweisungen für Spieler oder Bots

festlegen
• Kontrolle über Bot-kontrollierte Einheiten

übernehmen
• Feuer, EMP oder Nachschubmissionen anfordern
• Wegpunkte erstellen
Beispielweise kann, bevor ein Team über einen
Kommandeur verfügt, jeder Spieler des Teams
Wegpunkte erstellen. Sobald jemand zum
Kommandeur befördert worden ist, dann darf nur
dieser Spieler Wegpunkte erstellen.

Daher können viele der
Truppenführungsfunktionen von DropTeam wie in
diesem Kapitel beschrieben benutzt werden, selbst
wenn Ihr Team keinen Kommandeur hat. Durch
die Ernennung eines Captains werden all diese
Funktionen in die Hand eines einzigen Spielers
gegeben, der sich dann auf den Job der
taktischen Führung konzentrieren kann, anstatt
seine Aufmerksamkeit zwischen der Gesamt-Taktik
und der Intensität des direkten Kampfes aufteilen
zu müssen.

TAKTISCHE ANZEIGETAKTISCHE ANZEIGETAKTISCHE ANZEIGETAKTISCHE ANZEIGE
Die effektive Truppenführung hängt start von der
Taktischen Ansicht ab, die im Folgenden erklärt
wird:
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1 - Wegpunkte:1 - Wegpunkte:1 - Wegpunkte:1 - Wegpunkte: Durch die Benutzung der Buttons
"Neu" und "Löschen" hier können Sie Wegpunkte
erstellen und löschen. Der Button "Löschen"
vernichtet alle Wegpunkte. Die können einzelne
Wegpunkte löschen, indem Sie sie auf der Karte
auswählen (linke Maustaste) und die Taste <ENTF>
drücken.

2 - Zoom Buttons:2 - Zoom Buttons:2 - Zoom Buttons:2 - Zoom Buttons: Benutzen Sie die Buttons + und -
um das taktische Display zu vergrössern bzw. zu
verkleinern. Sie können auch das Mausrad
benutzen, um einzuzoomen oder auszuzoomen.
Dadurch können Sie sich auf einen kleineren
Bereich des Schlachtfelds konzentrieren, z.B. einen
Bereich an dem sich viele Einheiten befinden, so
dass eine klare Sicht bei geringerer Zoomstufe
unmöglich ist. Bei einem eingezoomten Taktischen
Display können Sie die normalen Bewegungstasten
(W, A, S, D normalerweise) benutzen, um die Karte
nach oben, unten, links und rechts zu verschieben.

3 - Team Fenster:3 - Team Fenster:3 - Team Fenster:3 - Team Fenster: Das Team Fenster listet alle
Personen in Ihrem Team auf. Sie können auf einen
Namen in dem Fenster klicken um diesen Spieler
auszuwählen (siehe "Einheiten Auswählen" unten).

4 - Status Fenster:4 - Status Fenster:4 - Status Fenster:4 - Status Fenster: Dieses Fenster zeigt den Status
der gerade gewählten Einheit. Es handelt sich um
eine verkleinerte Version der HUD Komponente,
die die Spieler normalerweise sehen, wenn Sie eine
Einheit in der 3D Schlachtfeld Ansicht kontrollieren,
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aber hier in der Taktischen Ansicht kann der Status
aller Mitglieder Ihres Teams auf einmal gesehen
werden. Der Name des Spielers, der die gewählte
Einheit kontrolliert, erscheint oben auf dem Fenster.

5 – Mission5 – Mission5 – Mission5 – Mission: Dieses Feld zeigt die aktuelle Mission
der gewählten Einheit, wie zum Beispiel
"Verteidigen" oder "Bewegen" (siehe Kapitel
"Befehle" weiter unten für andere Missionsarten).
Ebenfalls gezeigt wird ein Kontrollkästchen mit der
Bezeichnung "Autonom". Dieses Kästchen zeigt an,
ob der Spieler, der die gewählte Einheit kontrolliert,
seine eigenen Entscheidungen über das Setzen
von Einheiten fällen sollte oder nicht. Wenn
aktiviert, dann sollte der Spieler immer dann, wenn
er eine neue Einheit benötigt, selbst entscheiden,
was und wo er absetzen möchte. Wenn das
Kästchen deaktiviert ist, dann zeigt dies an, dass
der Kommandeur dem Spieler besondere
Absetzanweisungen gegeben hat - ihm wurde
befohlen was und wo er absetzensoll (siehe die
Beschreibung des Buttons "Absetzen" für eine
Beschreibung, wie das vor sich geht).

6 - Observieren:6 - Observieren:6 - Observieren:6 - Observieren: Das Klicken auf diesen Button
schaltet zur 3D Schlachtfeld Ansicht, wobei die
Kamera an die gewählte Einheit fixiert ist. In
diesem Modus können Sie die Maus benutzen, um
die Kamera zu drehen aber sie kontrollieren die
Einheit nicht. Sie sind einfach ein Beobachter, der
die lokale Situation in der Nähe der Einheit mit
eigenen Augen beobachten kann. Ein effektiver
Kommandeur verbringt den Grossteil seiner Zeit an
der Taktischen Anzeige um im
Observierungsmodus, und weniger mit der
Kontrolle seiner eigenen Kampfeinheit. Drücken Sie
die Leertaste um zur Taktischen Ansicht
zurückzukehren.

7 - Absetzen:7 - Absetzen:7 - Absetzen:7 - Absetzen: Klicken Sie auf diesen Button um
einem Spieler spezifische Anweisungen zum
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Absetzen zukommen zu lassen. Der Absetz-Dialog
erscheint, genauso wie wenn Sie Ihre eigene
Einheit absetzen wollen. Allerdings wählen Sie hier
nicht die eigene Einheit zum Absetzen aus,
sondern wählen eine Einheit, die der ausgewählte
Spieler absetzen soll. Nach der Auswahl der Einheit
aus dem Absetz-Dialog werden Sie aufgefordert,
den Absetzpunkt festzulegen. Klicken Sie irgendwo
auf die Karte, um den Absetzpunkt zu setzen. Der
gewählte Spieler erhält einen Befehl, der ihm die
Absetz-Instruktionen mitteilt, und eine besondere
Wegpunkt-Markierung erscheint auf der Karte, die
die neuen Absetzbefehle des Spielers anzeigt.

8 - Befehle:8 - Befehle:8 - Befehle:8 - Befehle: Klicken Sie auf den Befehle Button, um
eine Liste mit Befehlen zu öffnen, die der
gewählten Einheit erteilt werden können. Siehe
den Abschnitt "Befehle" unten für eine komplette
Beschreibung dieser Befehle.

WEGPUNKTEWEGPUNKTEWEGPUNKTEWEGPUNKTE
Wegpunkte sind gekennzeichnete Markierungen
auf der Karte, die jedes Teammitglied sehen kann.
Sie können dazu benutzt werden um Ihre
Teammitglieder auf besondere Umstände
hinzuweisen, zum Beispiel besonders wichtige
Schlüsselpunkte oder Orte, wo feindliche Einheiten
entdeckt worden sind, und so ziemlich alles
andere, was man sich vorstellen kann. Wegpunkte
können auch als Hilfe benutzt werden um die
Waffen Ihrer Teammitglieder auf einen bestimmten
Punkt auszurichten.
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Sie erstellen einen neuen Wegpunkt indem Sie auf
den "Neu" Button im Wegpunkt Fenster des
taktischen Displays klicken. Sie werden
aufgefordert einen Punkt im Gelände anzuklicken,
wo der neue Wegpunkt erscheinen soll, und
können dann eine Text-Kennzeichnung für den
Wegpunkt eintippen.

Sobald ein Wegpunkt erstellt worden ist kann ihn
jedes Teammitglied sowohl in der Taktischen
Ansicht als auch der 3D Schlachtfeld Ansicht
sehen. Sie werden auch bemerken, dass die
Kennzeichnung, die Sie für den Wegpunkt
eingetippt haben, mit einer Zahl markiert worden
ist. Das ist die sogenannte "Fussnote". Diese dient
dazu, den Schlachtfeld in der 3D Schlachtfeld
Ansicht abzukürzen, so dass das Sichtfeld nicht nur
allzu lange Textfelder verdeckt wird. In der
Taktischen Ansicht werden immer sowohl die
Fussnote als auch die Text-Kennzeichnung
angezeigt. In der 3D Schlachtfeld Ansicht werden
Wegpunkte nur mit Ihren Fussnoten angezeigt, es
sei denn, die Kamera zeigt direkt darauf,
woraufhin der volle Text erscheint bis sich die
Kamera wieder entfernt.

Hier ist ein Beispiel wie Wegpunkt in der Taktischen
Ansicht und in der 3D Schlachtfeld Ansicht

aussehen:
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Sie sehen wie in der 3D Schlachtfeld Ansicht die
Wegpunkte abgekürzt sind, so dass nur die
Fussnoten dargestellt werden. Achten Sie auch auf
die Zahlen darunter. Diese Zahlen geben die
Entfernung zum Wegpunkt in Metern von der
aktuellen Kameraposition aus an. Ihre
Teammitglieder können diese Entfernungszahlen
dazu benutzen, um die Reichweite Ihrer Waffen
manuelle zu setzen oder um die Gegend um den
Wegpunkt selbst mit indirektem Feuer anzugreifen.

Beachten Sie auch, dass die Wegpunkte mit Ihren
Fussnoten auch in der Minikarte sichtbar sind.

EINHEITEN AUSWÄHLENEINHEITEN AUSWÄHLENEINHEITEN AUSWÄHLENEINHEITEN AUSWÄHLEN
Die Koordination Ihres Teams erfordert in der Regel
die Auswahl einer Einheit oder einer Gruppe von
Einheiten. Die Auswahl einer Einheit erlaubt es
Ihnen, ihren Status im Status Fenster zu sehen, und
der Einheit Befehle zu erteilen.

Um eine Einheit auszuwählen, klicken Sie ganz
einfach darauf. Wenn sich der Mauszeiger in der
Nähe einer auswählbaren befreundeten Einheit
befindet, dann erscheint ein transparenter grüner

Ring rund um die Einheit. Die Einheit wird per
Linksklick ausgewählt.
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Manchmal ist es nützlich, mehrere Einheiten auf
einmal auszuwählen. Das kann zum Beispiel dazu
benutzt werden um mehreren Einheiten
gleichzeitig einen Befehl zuzuweisen, so dass man
nicht eine Einheit nach der anderen auswählen
muss. Es gibt zwei Wege um mehrere Einheiten auf
einmal auszuwählen.

Erstens, sie können eine "Auswahlbox" benutzen.
Bewegen Sie Ihren Mauszeiger in die Nähe der
Gruppe von Einheiten, die Sie auswählen wollen,
und halten Sie die linke Maustaste. Bei
gehaltenere Maustaste ziehen Sie eine
Auswahlbox um die gesamte Gruppe von
Einheiten, die sie wählen möchten. Während Sie
die Box aufziehen werden Sie sehen, dass die
Einheiten nacheinander ausgewählt werden, die
in den Innenbereich der Box fallen, die mit der
Bewegung Ihrer Maus wächst.

Sobald alle Einheiten, die Sie wählen wollten,
ausgewählt sind, lassen Sie die linke Maustaste los.

Sobald die Einheiten ausgewählt sind füllt sich das
Status Fenster auf der linken Seite der Taktischen
Ansicht mit den Namen der Spieler, die die
jeweiligen Einheiten kontrollieren, und dem
aktuellen Status einer jeden Einheit. Jegliche
Befehle, die mit dem "Befehle" Button vergeben

werden, gehen nun an die gewählte(n)
Einheit(en).

Der zweite Weg um mehrere Einheiten
auszuwählen ist durch das Drücken und Halten der
STRG Taste während man nacheinander auf
verschiedene Einheiten klickt. Jedes Mal wenn Sie
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auf eine Einheit bei gedrückter STRG Taste klicken
wird die Einheit entweder zur Gruppe gewählter
Einheiten hinzugefügt (wenn sie nicht bereits
ausgewählt war) oder entfernt (wenn sie bereits
ausgewählt war).

BEFEHLEBEFEHLEBEFEHLEBEFEHLE
Klicken Sie auf den Button "Befehle" oder klicken
Sie mit der rechten Taste auf die Taktische Ansicht,
und das Befehlsmenü öffnet sich:

Mit diesem Menü können Sie Befehle an alle
aktuell gewählten Einheiten schicken. Die
möglichen Befehle sind weiter unten beschrieben.
Einige der Befehle fordern Sie auf, einen Zielpunkt
oder ein Ziel anzugeben, während andere keine
zusätzliche Eingabe benötigen. Manche Befehle
sind nur in bestimmten Spieltypen vorhanden, also
kann dieses Spielmenü anders aussehen, wenn sie
verschiedene Szenario-Spieltypen spielen.

GEBÄUDE ERBEUTEN
Dieser Befehl ordnet an, dass die gewählte Einheit
das vorgegebene Gebäude mit Pioniereinheiten
erobern soll. Ein Zielgebäude muss zusätzlich
festgelegt werden.

BEWEGEN
Dieser Befehl benötigt eine Zielmarkierung auf der
Karte. Die gewählte Einheit wird sich unter
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Benutzung des einfachsten Pfades an den
festgelegten Punkt bewegen.

VERTEIDIGEN
Dieser Befehl benötigt die Angabe eines
Zielpunktes oder Objektes. Die gewählte Einheit
wird versuchen, das Zeilgelände oder Objekt zu
verteidigen, indem Sie sich in der Nähe aufhält,
und alle gegnerischen Einheiten angreift, sie in
Sichtweite kommen.

ANGRIFF
Dieser Befehl benötigt einen Zielpunkt oder
Zielobjekt. Die gewählte Einheit bewegt sich zum
festgelegten Zielpunkt oder -objekt und greift alle
Feindeinheiten unterwegs an.

FORMATION
Dieser Befehl benötigt eine Zieleinheit, die als
Anführer der Formation fungiert. Alle gewählten
Einheiten richten sich nach dem vorgegebenen
Anführer als Formationsführer - sie werden
versuchen, eine konstante relative Entfernung und
Ausrichtung basierend auf der Führungseinheit
anzunehmen, selbst wenn sich diese bewegt oder
dreht. Um eine Formation festzulegen sollten Sie
diese Schritte ausführen:

• Stellen Sie alle Einheiten in die gewünschte
Formation indem Sie Ihnen Bewegen-Befehle
erteilen oder direkt kontrollieren und in Stellung
fahren.

• Sobald alle Einheiten in Position sind, wählen Sie
alle aus, bis auf eine Einheit.

• Drücken Sie ALT-O oder klicken Sie auf Befehle
und wählen Sie den Befehl Formation.

• Klicken Sie auf die eine Einheit, die nicht
ausgewählt worden war.

• Wählen Sie nun nur den Formationsführer und
befehlen Sie ihm sich zu bewegen, anzugreifen
oder etwas anderes zu tun. Die restlichen
Einheiten werden automatisch in der
festgelegten Formation folgen, und ihre relativen
Positionen in der Formation beibehalten.

Es ist auch manchmal nützlich, Ihr eigenes
Fahrzeug als Formationsführer festzulegen. Folgen
Sie den Schritten wie oben ausgeführt, aber
klicken Sie auf Ihre eigene Einheit als
Formationsführer anstatt auf eine andere Einheit.
Wenn Sie sich über das  Schlachtfeld bewegen
werden Ihnen die anderen Einheiten automatische
in der festgelegten Formation folgen.

Achten Sie darauf, dass Bots, die sich in einer
Formation bewegen, ihre Formationsbefehle
ziemlich wörtlich nehmen. Im Formationsmodus
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benutzen Sie ihre eigenen Pfadfindungs-Routinen
nicht, und so ist es möglich sie in Gelände oder
gegen Hindernisse fahren zu lassen, die sie
normalerweise im üblichen Bewegungsmodus
vermeiden würden.

EXTRAHIEREN
Dieser Befehl fordert ein DropShip an, um die
gewählte Einheit vom Schlachtfeld zu extrahieren,
und sie sicher zum LiveShip in den Orbit zu tragen.
Siehe Kapitel "Schlachtfeld" für weitere Details über
die Vorteile und Risiken der Extraktion.

SELBSTZERSTÖRUNG
Dieser Befehl weist die gewählte Einheit an sich
selbst zu zerstören.

TEILGEDECKT
Dieser Befehl benötigt einen Zielpunkt im Gelände.
Die gewählten Einheiten bewegen sich in Richtung
des Zielpunktes vor und folgen dabei einem
möglichst geraden Pfad, bis sie sich in Sichtweite
des Zielpunktes befinden. Sobald Sie eine Sichtlinie
zum Zielpunkt erreicht haben, stoppen sie, und
bleiben weiterhin in Richtung des Zielpunktes
ausgerichtet. Idealerweise bedeutet das, dass die
gewählten Einheit jetzt in einer Teilgedeckten
Position relativ zum Zielpunkt stehen, so dass nur
ihre Türme und Geschütze sichtbar sind (siehe
Kapitel "Taktik" für eine Beschreibung des Begriffs
"Teilgedeckt").

RÜCKWÄRTS
Dieser Befehl benötigt einen Zielpunkt im Gelände.
Die gewählte Einheit wird sich unter Benutzung des
einfachsten Pfades rückwärts an den festgelegten
Punkt bewegen. Das ist sehr nützlich für den
Rückzug von Einheiten unter feindlichem Beschuss
wobei man seine stärkere frontale Panzerung in
Richtung der Gefahr ausgerichtet hält.

VORRÜCKEN
Dieser Befehl benötigt einen Zielpunkt im Gelände.
Die gewählten Einheiten bewegen sich in Richtung
des Zielpunktes vor und folgen dabei einem
möglichst geraden Pfad, bis sie sich in Sichtweite
des Zielpunktes befinden; dann halten Sie und
greifen das Ziel an.

STOPP
Dieser Befehl weist alle gewählten Einheiten an
anzuhalten.  Sie werden weiterhin gegnerische
Einheiten in Sichtweite angreifen, aber sich nicht
bewegen.

AUTOMATISCH
Dieser Befehl weist die gewählten Einheiten an,
alle vorher festgelegten Absetzanweisungen
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aufzuheben, und stattdessen ihre eigenen
Entscheidungen zu treffen, was und wo abgesetzt
werden soll, und welche Missionen ausgeführt
werden sollen.

KONTROLLIEREN
Dies ist eher eine Aktion als ein Befehl. Wenn die
gewählte Einheit ein Bot ist, dann führt der Befehl
"Kontrollieren" dazu, dass die Einheit unter die
direkte Kontrolle des Spielers gesetzt wird. Wenn
der Spieler bereits eine Einheit kontrolliert hat, dann
wird der Bot die Kontrolle über die ursprünglich
kontrollierte Einheit des Spielers übernehmen.
Dieser Befehl kann vom Kommandeur oder
anderen Spielern dazu benutzt werden, um " an
vielen Stellen gleichzeitig" auf dem Schlachtfeld zu
sein. Man kann ihn dazu benutzen, um an die
jeweiligen Kernpunkt je nach Notwendigkeit zu
springen.

FLAGGE ERBEUTEN
Dieser Befehl weist die gewählten Einheiten an, zu
versuchen die feindliche Flagge zu erbeuten. Die
Einheiten suchen ihre eigenen Bewegungspfade
und Angriffsstrategie dafür aus.

FLAGGE VERTEIDIGEN
Dieser Befehl weist die gewählten Einheitein an,
die eigene Flagge zu verteidigen. Die Einheiten
suchen ihre eigenen Bewegungspfade und
Angriffsstrategie dafür aus.

FLAGGE ZURÜCKHOLEN
Dieser Befehl weist die gewählten Einheitein an,
die eigene Flagge wiederzuholen und sie nach
Haus zu bringen. Die Einheiten suchen ihre eigenen
Bewegungspfade und Angriffsstrategie dafür aus.

ABBRUCH
Durch Klicken auf "Abbruch" wird das Befehlsmenü
geschlossen, ohne dass Befehle an die gewählten
Einheiten geschickt werden.

Befehle können auch mit Hotkeys anstatt dem
Befehlsmenü vergeben werden. Halten Sie dazu
die ALT Taste und drücken Sie den Hotkey für den
gewünschten Befehl. Sie können den Hotkey für
jeden Befehl auf der rechten Seite des
Befehlsmenüs sehen.

MENSCHEN VS. BOTS
Sie können alle Einheiten auswählen und ihnen
Befehle zuweisen, ganz egal ob es sich um einen
Bot oder einen anderen menschlichen Spieler im
Netzwerk handelt. Bots werden Ihre Befehle
gehorsam ausführen, wie oben beschrieben.
Menschliche Spieler erhalten Wegpunkte
und/oder eine Chat Nachricht, die Ihren Befehl
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beschreibt, aber nichts zwingt den Spieler dazu,
Ihren Befehl aus tatsächlich auszuführen.

EINHEITEN BEFEHLIGENEINHEITEN BEFEHLIGENEINHEITEN BEFEHLIGENEINHEITEN BEFEHLIGEN
Es gibt einige besondere Arten von Einheiten, wie
zum Beispiel den Mercury Befehlspanzer, die über
integrierte Truppenführungs-System verfügen, was
sie für die Koordination des Teams und die
Vergabe von Befehlen nützlich macht. Die vollen
Einsatzmöglichkeiten werden im Kapitel "Einheiten"
beschrieben, aber in Kürze: wenn ein Spieler eine
solche Befehlseinheit absetzt, dann werden alle
Aufklärungsinformationen automatisch mit alle
anderen Mitgliedern des Teams ausgetauscht. Das
bedeutet, dass sobald jemand von Ihrem Team
eine Feindeinheit sichtet, dann können Sie diese
Feindeinheit ebenfalls sehen, selbst wenn Sie keine
direkte Sichtlinie oder Sensoranzeige dieser
Feindeinheit haben.

Diese Befehlseinheiten sind daher ideal für Spieler,
die als Team Kommandeur fungieren. Ohne diesen
Informationsaustausch kann der Team
Kommandeur nur Befehle aufgrund grober
Einschätzungen vornehmen über die feindlichen
Stellungen und Pläne.

UNTERSTÜTZUNGS RESSOURCENUNTERSTÜTZUNGS RESSOURCENUNTERSTÜTZUNGS RESSOURCENUNTERSTÜTZUNGS RESSOURCEN

Zusätzlich zu den eigentlichen Kampfeinheiten
kann jedes Team ebenfalls über ausserhalb des
Spielbereichs positionierte
Unterstützungsressourcen verfügen, wie Artillerie
und Luftunterstützung, wie in diesem Kapitel
beschrieben.

Um Unterstützung anzufordern muss ein Spieler sich
in einem Befehlsfahrzeug befinden, wie dem
Mercury Befehlspanzer.

HE FEUER MISSIONENHE FEUER MISSIONENHE FEUER MISSIONENHE FEUER MISSIONEN
Die LiveShips Ihres Teams können Orbitale
Feuerunterstützung leisten. Die Feuer-
Unterstützungsmissionen werden vom LiveShip mit
relativistischen Geschwindigkeiten in einem
Wiedereintritts-Paket herauskatapultiert, auf
ähnliche Weise wie DropShips gestartet werden.
Die Eintrittspakete öffnent sich bei einer Höhe von
ein paar Tausend Metern und die eigentlichen
Artillerie Geschosse setzen den Rest der Reise zur
Planetenoberfläche bei knapp
Überschallgeschwindigkeit. HE Feuermissionen
treffen das Zielgebiet mit einer ganzen Reihe von
Grosskaliber Hochexplosiv Granaten. Diese
Granaten sind für maximale Splitterwirkung
konfiguriert, so dass sie gegen eine Vielzahl von
Zielen effektiv eingesetzt werden können,
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einschliesslich Strukturen, Infanterie, und leicht
gepanzerte Kampffahrzeuge.

Feuermissionen werden durch Befehlsfahrzeuge
am Boden angefordert. Wenn Sie eine
Feuermission anfordern und über keine Sichtlinie
zum Zielgebiet verfügen, dann wird die
Feuermission deutlich weniger zielgenau landen
und es dauert deutlich länger, bis sie ankommt.
Daher ist es am besten, zumindest wenn die
Situation das Risiko rechtfertigt, sich selber in
Stellung zu bringen um eine direkte Sichtlinie zum
Ziel zu erhalten, bevor man eine Feuermission
anfordert.

EMP UNTERSTÜTZUNGSMISSIONENEMP UNTERSTÜTZUNGSMISSIONENEMP UNTERSTÜTZUNGSMISSIONENEMP UNTERSTÜTZUNGSMISSIONEN
EMP Unterstützungsmissionen werden ähnlich wie
Feuermissionen abgeliefert, aber die
Wiedereintritts-Pakete enthalten EMP Kannister
statt HE Sprengköpfe. Die Kannister feuern einige
Dutzen Meter über dem Grund, und geben starke
elektromagnetische Impulse an die Umgebung
ab. Diese Pulse setzen für eine gewisse Zeit die
elektronischen System in der Näge ausser Gefecht,
und paralysieren die meisten Einheitentypen für
eine kurze Zeit.

RAUCH/CHAFF MISSIONENRAUCH/CHAFF MISSIONENRAUCH/CHAFF MISSIONENRAUCH/CHAFF MISSIONEN
Rauchmissionen werden ähnlich wie HE
Feuermissionen abgeliefert, aber die Geschosse
bestehen aus Dutzenden chemischer
Reaktionspakete, die einen Nebel aus Rauch und
Metallpartikeln (Chaff) erzeugen, während sie
abbrennen. Diese Wolken aus rauchigem Chaff
können dazubenutzt werden, Sichtlinien sowie
einige Arten von Sensoren zu blockieren.

NACHSCHUBNACHSCHUBNACHSCHUBNACHSCHUB
Das LiveShip kann ein DropShip der Galaxy Klasse
nach Anforderung losschicken. Das Galaxy
DropShip ist ein Riese, voll beladen mit Munition
und Treibstoff, das dazu benutzt werden kann um
befreundete Einheiten am Boden zu versorgen,
und ausserdem ausgestattet mit Ionen Kanonen
zur lokalen Verteidigung. Diese lokalen
Verteidigungskanonen werden von einer schnellen
und kampferprobten Künstlichen Intelligenz mit
einer Reihe von Sensoren gesteuert, und können
daher feindliche Projektile selbst schon im Flug
abschiessen.

Wenn Sie eine Nachschubmission beantragen,
dann werden Sie aufgefordert einen Landepunkt
für das Galaxy DropShip auszusuchen. Die Galaxy
wird herabsteigen und versuchen auf dem
ausgewiesenen Punkt zu landen. Sobald das Schiff
aufsetzt wird es automatisch mit seinem
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Versorgungsschlauch an der nächsten
befreundeten Einheit andocken, das sich in
Reichweite befindet, und damit beginnen, das
Fahrzeug mit zusätzlicher Munition und Treibstoff zu
versorgen (bis zur maximalen Kapazität der
Einheit). Die Galaxy greift auch automatisch
einfliegende feindliche Geschose mit seinen
Verteidigungskanonen an. Das DropShip verbleibt
an der Landezone für bis zu zwei Minuten bevor
die Nachschubschläuche eingezogen werden,
und das Schiff abhebt, um zum LiveShip
zurückzukehren.

Das bedeutet, dass Nachschubmissionen auf
mehrere Arten benutzt werden können. Die
Verteidigung, welche die Ionenkanonen der
Galaxy bieten, sind auch dann nützlich, wenn gar
nicht so sehr der Nachschub im Vordergrund steht.
So können die eigenen Einheiten auf kreative
Weise bei offensive und defensive Aufgaben
unterstützt werden.

UNTERSTÜZUNG VERFÜGBARKEITUNTERSTÜZUNG VERFÜGBARKEITUNTERSTÜZUNG VERFÜGBARKEITUNTERSTÜZUNG VERFÜGBARKEIT
Die verschiedenen Arten der oben beschriebenen
Unterstützungsmissionen stehen Teams nur zu
bestimmten Zeiten während des Spiels zur
Verfügung. In der Regel können sie nur nach
bestimmten Zeitabständen benutzt werden - nach
der Anfordrung eines bestimmten Unterstützungs-
Typs muss eine bestimmte Zeit vergehen, bevor der
gleiche Missions-Typ wieder angefordert werden
kann.

Die Statusleiste zeigt immer die aktuelle
Verfügbarkeit von Unterstützungs Ressourcen ganz
links. Diese Leiste zeigt einen Eintrag für jeden
Unterstützungstyp. Wenn dort ein Buchstabe steht,
dann ist die entsprechende Unterstützung
verfügbar; wenn es ein Querstrich ist, dann wartet
Ihr Team noch, dass die entsprechende
Unterstützung wieder verfügbar wird. Die
benutzten Buchstaben stehen für:

F - HE Feuermission

R - Rauch Mission

E - EMP Mission

N - Nachschub Mission

DAS SCHLACHTFELDDAS SCHLACHTFELDDAS SCHLACHTFELDDAS SCHLACHTFELD

SICHTLINIE, SENSOREN UND ENTDECKUNGSICHTLINIE, SENSOREN UND ENTDECKUNGSICHTLINIE, SENSOREN UND ENTDECKUNGSICHTLINIE, SENSOREN UND ENTDECKUNG
Sichtlinien spielen eine wichtige Rolle auf den
Schlachtfeldern der Randwelten, genauso wie auf
den primitiveren Schlachtfelder in der
Vergangenheit. Das elektromagnetische Spektrum
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auf dem Schlachtfeld ist gesättigt durch das
Rauschen, das von Waffen, Antimaterie-
Maschinen und Sensor-Blockier-Systeme der
Militärstreitkräfte beider Seiten verursacht wird.
Kampffahrzeuge sind mit einer erstaunlichen
Anzahl an Sensoren ausgerüstet, von optischen
Erkennungssystemen, die durch neurale Netzwerke
verbunden sind, bis zu hochempfindlichen
magnetischen Resonanz- und Gavitometrischen
Geräten. Sie verfügen aber auch über mindestens
genauso viele Geräte, um ähnliche Sensoren, die
der Feind verwendet, zu verwirren. Der taktische KI
Computer in dem Kampffahrzeug filtert den
endlosen Strom einkommender Daten mit
atemberaubender Geschwindigkeit und analysiert
ihn in dem fast unmöglichen Versuch die Nadel in
dem Heuhaufen zu finden, die eine echte
gegnerische Gefahr darstellen könnte unter all
dem Rauschen, der Verwirrung und geplanten
Tarnung, mit denen die Daten gespickt sind.

Wenn eine echte Sichtlinie zu einer feindlichen
Einheit besteht, dann kann der taktische Sub-
Persona Computer in der Regel eine gegnerische
Gefahr richtig erkennen. Ohne eine Sichtlinie kann
die Sub-Persone nur raten, und manchmal eine
Feindeinheit erkennen, aber meistens nicht.

Daher werden gegnerische Einheiten fast immer
nur dann sichtbar sein, wenn Sie auch eine
Sichtlinie zu Ihnen besitzen.

Feindeinheiten, die Antimaterie als Treibstoffquelle
benutzen (und das schliesst so gut wie alle Arten
von Kampffahrzeugen ein) können auch durch
Sensoren aufgespürt werden, die die einzigartige
Abgassignatur der Antimaterie-Reaktionen
aufspüren können. Ihr Team kann diese Sensoren
auf dem Gelände verteilen und Sie werden
automatisch feindliche Einheiten innerhalb eines
bestimmten Radius erkennen. Das ist ein effektiver
Weg um gegnerische Einheiten zu "sehen", ohne
eine bestehende Sichtlinie.

Feindeinheiten, die positiv als Kampffahrzeuge
identifiziert worden sind, sei es durch ihre
Teammitglieder oder durch aufstellbare Sensoren,
erscheinen auf dem Sensor Netzwerk Ihres Teams.
Diese Einheiten gelten als "entdeckt". Entdeckte
Feindeinheiten erhalten im HUD der 3D
Schlachtfeld Ansicht ein rotes Dreieck, in etwa so:

Der taktische Sub-Persona Computer der meisten
Kampffahrzeuge kann die Positionen im 3D Raum
interpolieren, basierend auf den Sensordaten, und
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solche Markierungen in Ihrem HUD korrekt
positionieren, selbst wenn sich feindliche Einheiten
hinter Hindernissen befinden. Daher sehen Sie
diese roten Dreiecke immer dann, solange
feindliche Einheiten von Ihrem Sensor Netzwerk
entdeckt worden sind, selbst wenn sie sich hinter
blockierendem Gelände befinden.

Sensor Jammer können aufgestellt werden, damit

die eigenen Einheiten auf dem Sensorennetzwerk
des gegnerischen Teams nicht auftauchen. Es gibt
auch einige Kampffahrzeuge, die mit integrierten
Sensoren-Jammern ausgestattet sind. Die
Grundprinzipien dieser Jammer sind vollständig im
Abschnit "Einheiten" beschrieben, aber die
Grundfunktion ist, dass sie alle freundlichen
Einheiten innerhalb ihres Radius vom gegnerischen
Sensoren Netzwerk entfernen können. Einheiten,
die sich innerhalb des Radius eines Jammers
befinden, werden nicht mehr entdeckt, und
erscheinen daher nicht auf den Taktischen
Ansichten des gegnerischen Teams, werden nicht
durch rote Dreiecke in den HUDs des feindlichen
Teams markiert, und können nicht durch einige
gelenkte Waffen anvisiert werden. Das sind
enorme Vorteile.

Feindliche Einheiten innerhalb der Sichtlinie, die
aber nicht entdeckt sind, sind immer noch
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sichtbar, aber es ist oft überraschend wie eine
Einheit "unbemerkt" bleiben kann, solange Sie nicht
mit einem roten Markierungsdreieck
gekennzeichnet ist. Der taktische Einsatz von
Jammern kann einen entscheidenden Vorteil
darstellen.

PANZERUNG UND SCHADENPANZERUNG UND SCHADENPANZERUNG UND SCHADENPANZERUNG UND SCHADEN
Wenn ein Projektil auf ein Objekt trifft, dann
kalkuliert das Simulation-Engine von DropTeam
zunächst, ob das Projektil die Panzerung des
Objekts durchschlagen kann oder nicht. Wenn das
Projektil die Penetration nicht schafft, dann kann
es entweder von der Panzerung abprallen (und
unter Umständen danach noch etwas anderes
treffen), oder explodieren; je nach Art des
Projektils. Wenn es die Penetration schafft, dann
werden die Effekte der Penetration im Detail
simuliert.

Die Entscheidung, ob ein Projektil die Panzerung
durchschlägt oder nicht, basiert auf 3 Faktoren:
der Durchschlagkraft des Projektil's, der Dicke der
Panzerung, die getroffen wurde, und der Winkel in
dem das Projektil auf die Panzerung getroffen ist.
Jeder dieser Faktoren wird nachfolgend
abgehandelt.

DURCHSCHLAGSKRAFT
Es gibt drei Basistypen von Projektilen in DropTeam
(Strahlenwaffen und andere Nicht-Projektil-Waffen
nicht eingeschlossen): Hochgeschwindigkeits
Panzerbrechende Kugeln (AP), Hochexplosive
Panzerabwehr (HEAT) und Hochexplosiv
Geschosse (HE). Artillerie und Mörser kombinieren
mehrere Projektil Typen in einem Angriff (die
Druckwelle wird als HE simuliert, und die
Splitterwirkung als eine hohe Anzahl kleiner AP
Projektile). Jede Projektil Art hat seine eigene Art
und Weise wie Panzerung durchschlagen wird.

AP Projektile verfügen über eine Durchschlagkraft,
die von der Geschwindigkeit des Projektils
abhängt. Diese Munitionstypen sind einfach sehr
dichte, schwere Kugeln, die ihre Ziele durch ihre
kinetische Energie töten. Diese Projektile verfügen
über eine hohe Durchschlagkraft bei kurzen
Reichweiten, aber sie verlieren an Kraft wenn sie
durch eine atmosphärische Umgebung fliegen,
denn der Luftwiderstand verlangsamt sie während
des Fluges. Die Durchschlagkraft hängt daher stark
von der atmosphärischen Dichte des Szenarios ab,
das gespielt wird. Bei geringer oder keiner
Atmosphäre können AP Geschosse auf extreme
Reichweiten töten. In einer dichten Atmosphäre
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können diese Projektile aber schnell an
Durchschlagkraft verlieren.

Im Kontrast dazu besitzen HEAT und HE Projektile
eine feste Durchschlagkraft, die sich mit der
Entfernung nicht ändert. Diese Projektiltypen
erhalten ihre Durchschlagkraft durch ihren
explosiven Sprengkopf. HEAT Geschosse besitzen
speziell geformte Sprengköpfe, die heisses Plasma
in einem Kegel nach vorne versprühen, wenn sie
explodieren. Diese Konfiguration ist ideal für die
Penetration von dicker Panzerung, begrenzt aber
stark die Splitterwirkung des Sprengkopfes. HE
Geschosse verlassen sich auf Druck- und
Splitterwirkung, um Schaden in einem weiten
Bereich zu erzeugen, doch die Chance gut
gepanzerte Fahrzeuge zu durchschlagen ist selbst
bei einem direkten Treffer eher gering. Sowohl
HEAT als auch HE Geschosse sind in der Regel
weniger treffsicher als AP, einfach schon dadurch,
weil sie bei geringeren Geschwindigkeiten
abgefeuert werden.

Kurzum, AP Geschosse verfügen über die beste
Durchschlagkraft, zumindest bei kurzen
Reichweiten. Je nach der atmosphärischen Dichte
des Szenarios sind HEAT Geschosse ab einer
bestimmten Reichweite effektiver als AP. HE
Geschosse sind am besten im Einsatz gegen
weiche oder verstreute Ziele.

PANZERDICKE UND WINKEL
Die Durchschlagkraft eines Projektils muss grösser
sein als die Effektive Panzer Dicke des Ziels, damit
die Panzerung penetriert werden kann. Die
Effektive Panzer Dicke ergibt sich aus der
tatsächlichen Dicke der Panzerung des Ziels beim
Auftreffpunkt, und dem Winkel mit dem das
Projektil auf die Panzerung trifft.

Wenn das Projektil auf eine schräge Oberfläche
trifft dann muss mehr Panzerung durchschlagen
werden, als wenn die Oberfläche in einem
rechten Winkel getroffen worden wäre. Daher ist
die Effektive Panzer Dicke umso höher, je "steiler"
der Auftreffwinkel am Ziel ist.

Diese Kalkulation der Auftreffwinkel von Projektilen
gegen die Panzerung geschieht auf Grundlage
der tatsächlichen detaillierten Form, die Sie auf
dem Schirm sehen, und nicht auf Grundlage
irgendeines vereinfachten Schemas. Daher hilft
die schön gekrümmte Panzerung an der Front des
Paladin diesem tatsächlich eine ganze Menge
beim Überleben. Wenn Sie auf einen Paladin
feuern, dannwerden sie vielleicht sehen, dass ihre
Schüsse von der Frontpanzerung in die Luft
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abprallen, aber wenn Sie etwas weiter unten
zielen, in den flacheren Bereich unterhalb der
gekrümmten Fläche, dann werden Sie unter
Umständen feststellen, dass die gleichen Projektile
auf einmal duchschlagen und Schaden anrichten
können. Das passiert weil Sie die Panzerung jetzt
bei einem rechten Winkel treffen, und so weniger
Panzerung durchschlagen müssen.

EFFEKT DER PENETRATION
Wenn ein Projektil die Panzerung einer Einheit
durschlagen hat, dann verfolgt das Simulation-
Engine den tatsächlichen Weg durch das Innere
des getroffenen Objektes zum zu sehen ob interne
Komponenten (wie z.B. Motor, Crewkabine,
Magazine usw.) von dem Projektil getroffen
werden. Jede Komponente verfügt über einen
"Härtefaktor" und Projektile haben ihren eigenen
"Direkt-Kill Faktor" (dieser Wert ist für jede Projektilart
unterschiedlich). Diese Werte entscheiden
zusammen darüber, ob das Projektil getroffene
interne Komponenten beschädigen oder zerstören
kann; oder ob es kaum Schaden anrichtet.

Zusätzlich zu dieser Art von direkter Zerstörung
können Projektile, die penetriert sind, auch
Splitterschaden anrichten. Jeder Projektiltyp
verfügt über einen "Splitterfaktor". Dieser Faktor
bestimmt zusammen mit der Dicke der
durchschlagenen Panzerung, wieviele Splitter
durch die Penetration des Projektils in das Innere
des getroffenen Objekts erzeugt werden. Splitter
verletzen in der Regel nur die weichen internen
Komponenten, wie Fahrer und Schützen. Durch die
chaotische Zerstreuung der Splitter im Inneren des
Opfers, können auch Komponenten beschädigt
werden, die sich nicht im direkten Flugpfad des
Projektils befinden.

Alle internen Komponenten und alle Arten von
Projektilen verfügen auch über ihre eigenen
"Brennfaktoren". So haben Treibstoff- und
Munitions-Magazine hohe Brennfaktoren, Motoren
dagegen einen niedrigen Brennfaktor, und viele
andere Komponenten einen Faktor von Null. Je
nach dem Brennfaktor des Projektils und der
getroffenen Komponente gibt es eine Chance,
dass die Einheit in Feuer ausbricht, und eine
kleinere Chance, dass es zu einer katastrophalen
Explosion kommt.

Zustätzlich dazu haben AP Projektile mit ihrer
extrem hohen Geschwindigkeit ihre eigene
Chance ein gepanzertes Objekt zum Brennen zu
bringen einfach durch die kinetische
Reibungskraft. Das kann zu einem Feuerausbruch
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beim Opfer führen, ganz gleich welche
Komponenten getroffen wurden.

GEBÄUDEGEBÄUDEGEBÄUDEGEBÄUDE
Siedlungen und kleine Kolonien sind überal am
Rand verstreut. Einige davon gehören zu den
lange vergessenen Ruinen der Kolonien der
ursprünglichen Mu Arae Siedler des Randes.
Andere sind die verkohlten Überreste der Städte
und Siedlungen, die während der Krieges mit der
Mu Arae Entente zerstört worden waren, und nur
wenige sind Siedlungen, wo Leute noch heute
leben.

Die ursprünglichen Siedler der Randwelten bauten
ihre Kolonien mit den wiederbenutzbaren
Baumustern aus Mu Arae Design. Einige dieser
kleinen Kolonialgebäude können den Teams, die
sie während eines Szenarios kontrollieren, Vorteile
verschaffen. Da sie mit den gleichen Mu Arae
Design Mustern erbaut worden waren, können Sie
durch Pioniere während eines Szenarios "erbeutet"
werden - die Pionierfahrzeuge verlinken sich mit
den Software Systemen, die diese Gebäude
kontrollieren, und injizieren Kontrollprogramme, die
die Gebäude unter die Kontrolle des jeweiligen
Teams bringen.

Eine detaillierte Liste der einzelnen Gebäude und
ihrer Vorteile findet sich im Kapitel "Einheiten".

GRAVITATIONGRAVITATIONGRAVITATIONGRAVITATION
Kampf in den Randwelten findet statt auf einer
Vielzahl von Welten, von Erd-ähnlichen Planeten
bis zu kleinsten Planetoiden. Eine der wichtigen
Variablen, die sich von einem Gefecht zum
nächsten ändern kann, ist die Schwerkraft des
Planeten auf dem gekämpft wird.

Änderungen in der Schwerkraft haben viele
Auswirkungen auf den Ausgang eines Kampfes,
darunter auch die folgenden:

• Die maximale Reichweite der meisten Projektile
ändert sich mit der Schwerkraft; denken Sie
daran, dass Projektile in DropTeam echten
parabolischen Trajektorien folgen, und so führt
eine hohe Gravitation zu kürzeren Reichweiten
für viele Waffen.

• Höhere Gravitation führt zu einem höheren
Bodendruck an den Stellen, wo die Räder und
Ketten der Fahrzeuge Kontakt mit dem Boden
haben. Das erhöht die Chance sich festzufahren
und erschwert unter Umständen die Steuerung
der Fahrzeuge. Ein niedrigerer Bodendruck
aufgrund von niederigerer Schwerkraft führt
möglicherweise dazu, dass Räder und Ketten
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auf dem Boden leichter ins Schlittern geraten,
denn die Reibungskraft ist geringer. In diesem
Fall kann es sein, dass die meisten Fahrzeuge
ausser einem Hover-Fahrzeug es schwieriger
haben zu beschleunigen.

• Höhere Gravitation macht das Überqueren von
Anhöhen gefährlicher, denn es ist einfach sich zu
überschlagen.

Das sind nur einige der wichtigen Effekte, die
Schwerkraft haben kann. Das Physikmodell von
DropTeam ist eine exakte Simulation, und so
werden Sie mit der Zeit andere Effekte bemerken,
die eine Änderung der Gravitation zur Folge hat.

ATMOSPHÄRISCHE DICHTEATMOSPHÄRISCHE DICHTEATMOSPHÄRISCHE DICHTEATMOSPHÄRISCHE DICHTE
Ein weiterer Faktor, der sich von einem
Schlachtfeld zum nächsten ändern kann in den
Randwelten ist die Dichte der Atmosphäre.
Unterschiedliche atmosphärische Dichten führen
zu einem anderen Luftwiderstand, den die
Objekte, die sich hindurch bewegen "fühlen", und
so verlieren Projektile in einer dichteren
Atmosphäre schneller an Geschwindigkeit, was
Panzerbrechend Geschosse bei längeren
Entfernungen weniger effektiv macht. Ein erhöhter
Luftwiderstand verringert auch die
Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die sich
hindurchbewegen; das gilt vor allem für Hovercraft
und DropShips.

TERRAIN TYPENTERRAIN TYPENTERRAIN TYPENTERRAIN TYPEN
In jedem Szenario werden Sie verschiedene
Geländearten sehen, die über die Karte verstreut
sind, von Gras bis zu loser Erde bis zu Eisschollen.
Diese verschiedenen Geländearten sind nicht nur
zum Anschauen da; sie können auf dramatische
Weise Einheiten beeinflussen, die sich
hindurchbewegen. Insbesondere hat jeder Terrain
Typ seinen eigenen Reibungskoeffizienten. Das
bedeutet, dass das Fahren mit einem Rad-
Fahrzeug auf Eis zu einem Verlust der Kontrolle
führen kann, denn die Räder können bei Verlust
der Reibung auf dem Eis leicht rutschen. Andere
Geländetypen können auch einen direkten
schädigenden Einfluss auf Einheiten ausüben, die
sich in der Nähe befinden, wie zum Beispiel
brennende Lavaflüsse oder Radioaktive
Materialien, die schlussendlich zum Tod der
menschlichen Besatzung eines Fahrzeugs führen
können.

DIREKTE KONTROLLEDIREKTE KONTROLLEDIREKTE KONTROLLEDIREKTE KONTROLLE
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GESCHÜTZE EINSETZENGESCHÜTZE EINSETZENGESCHÜTZE EINSETZENGESCHÜTZE EINSETZEN
DropTeam verfügt über ein detailliertes und
genaues Ballistik Modell. Projektile fliegen mit
realistischen Gechwindigkeiten über realistische
Entfernungen und folgen dabei realistischen
parabolischen Flugkurven. Das kann dazu führen,
dass Sie ohne genauere Informationen, wie dieses
System funktioniert und wie Sie die Ihnen zur
Verfügung stehenden Mittel zum zielgenauen
Feuern einsetzen können, es nicht schaffen, das
anvisierte Ziel mit einem Geschoss zu treffen.

AUTO VS.AUTO VS.AUTO VS.AUTO VS. MANUELLEMANUELLEMANUELLEMANUELLE
ENTFERNUNGSBESTIMMUNGENTFERNUNGSBESTIMMUNGENTFERNUNGSBESTIMMUNGENTFERNUNGSBESTIMMUNG
Wenn Sie eine Einheit mit konventionellen
Geschützen kontrollieren, können SIe die Waffe in
zwei Feuer-Modi betreiben: Auto Reichweite oder
Manuelle Reichweite. Diese zwei Modi bestimmen
wie der Kampfcomputer Ihres Fahrzeugs das
Geschütz in der Vertikalen ausrichtet.

Wenn das Geschütz einfach nur auf den Zielpunkt
ausgerichtet sein würde, dann würde das Projektil
aufgrund der Schwerkraft in der Regel viel zu kurz
fallen. Daher muss das Geschütz bei jedem Schuss
angehoben werden, damit das Projektil das
anvisierte Ziel auch treffen kann. Das Projektil
verlässt die Waffe mit einer leichten Steigung, so
dass das Ende des parabolischen Flugpfades sich
mit dem anvisierten Zielpunkt kreuzt. Der Winkel
zwischen der Bodenebene und diesem steigenden
Flugpfad wird bezeichnet als der "Schusswinkel" -
er steht für den Betrag um den das Geschütz
angehoben werden muss, um einen Treffer zu
erzielen.

Dieser Schusswinkel ergibt sich aus der Schwerkraft,
der Position des Ziels und der Entfernung zum Ziel.
Der Entfernungsbestimmungs-Modus legt dabei
fest, welche Reichweite für die Kalkulationen
verwendet wird.

Im Auto Modus wird die Reichweite automatisch
berechnet als die Entfernung vom Geschütz zu
dem Punkt auf den der Zielcursor im Moment
gerichtet ist. Wenn Sie also den Auto Modus
benutzen und Ihre Zielcursor zeigt auf den Boden
in 1000 Metern Entfernung, dann wird der
Schusswinkel auf eine Entfernung von 1000 Metern
berechnet. Wenn Sie auf eine Feindeinheit zielen,
die in 2000 Metern Entfernung steht, dann wird der
Schusswinkel mit einer Reichweite von 2000 Metern
berechnet. Das bedeutet, dass Sie im Auto Modus
Ihre Kanone einfach auf ein Ziel richten und feuern
können, ohne sich um die Details des
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Schusswinkels zu sorgen - Sie werden sehen, dass
das Geschoss die Kanone automatisch mit dem
richtigen Anstiegswinkel verlässt, um das Ziel zu
treffen. Das ist der Standard Feuermodus und
derjenige, den Sie vermutlich am meisten
einsetzen werden.

Im Manuellen Modus können Sie selbst eine
Reichweite festlegen, die für die Berechnung des
Schusswinkels benutzt werden soll. Egal auf was Sie
Ihren Zielcursor richten, die von Hand
eingegebene Reichweite wird benutzt, um den
Schusswinkel des Projektils zu berechnen. Das heisst
aber nicht, dass die Position des Zielcursors völlig
unerheblich wäre! Die Kanone zielt natürlich immer
noch in einer Linie mit dem Zielcursor; nur die
Reichweite zum Ziel wird nicht als die Reichweite
zu dem Punkt, auf den der Cursor ausgerichtet ist,
angenommen. Sie legen die Reichweite im
Manuellen Entfernungsmodus per Rechtsklick. Die
Reichweite wird dann automatisch auf die
Entfernung fixiert zu dem Punkt, auf den der
Zielcursor gerade zeigt. Alternativ dazu können Sie
die Tasten ] und [ benutzen, um die manuelle
Reichweite im Manuellen Modus zu justieren.
Klicken Sie die mittlere Maustaste um zum Auto
Modus zurückzukehren.

Die obige Beschreibung könnte den Eindruck
erwecken, als ob eine manuelle
Reichweitenfestlegung bestenfalls nutzlos wäre,
aber das ist es nicht. Es gibt einige Umstände unter
denen der Manuelle Feuermodus dem Auto
Modus weit überlegen ist.
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Die erste solche Situation ist das Feuern auf
bewegliche Ziele. Stellen Sie sich ein Beispiel vor, in
dem Sie auf ein gegnerisches Fahrzeug feuern,
dass sich mit hoher Geschwindigkeit im rechten
Winkel zu Ihrer Blickrichtung bewegt, wie in dem

unteren Bild:

Da das Ziel über einen Kilometer entfernt ist, wird
deutlich mehr als ein Bruchteil einer Sekunde
vergehen bevor Ihr Geschoss das Ziel erreicht. Und
da sich das Ziel schnell von links nach rechts
bewegt, würde das Projektil, wenn Sie denn direkt
auf das Ziel anvisieren würden, hinter der neuen
Position des Ziels landen. Wir müssen also ein wenig
vor die Zieleinheit zielen, um zu treffen. Um etwas
vor das bewegliche Ziel zu zielen (das nennt man
"vorhalten") müssen wir den Zielcursor ein wenig
rechts vor die Einheit platzieren, und das Gelände
am Fuss des grossen Hügels dahinter anvisieren.
Das ist ein Problem im Auto Modus, denn unser
taktischer Computer würde den Schusswinkel
daraufhin auf den anvisierten Zielpunkt basieren,
auf den der Cursor gerichtet ist. In diesem Beispiel
zielen wir aber auf einen Punkt, der sich weit hinter
dem eigentlichen Ziel befindet. am Fuss des
grünen Hügels. Der Hügel ist aber hunderte von
Metern hinter dem eigentlichen Ziel, und so würde
unser Computer die Kanone so weit anheben,
dass selbst wenn wir korrekt zielen und im genau
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richtigen Moment feuern, der Schuss vermutlich
über das Ziel hinausschiessen und den Fuss des
Hügels dahinter treffen würde!

Die Lösung für dieses Dilemma ist die Benutzung
des Manuellen Feuermodus. Zuerst zielen wir direkt
auf das Ziel und klicken mit der rechten Maustaste,
um manuell die korrekte Reichweite einzuloggen.
Beachten Sie wie die Reichweite in Metern am
unteren Ende des Displays angezeigt wird:

Da die korrekte Reichweite jetzt festgelegt ist und
wir uns im Manuellen Modus befinden, können wir
ohne weiteres den Cursor rechts vom Ziel platziern
und einen perfekten Schuss abgeben:

Ein zweiter Fall in dem der Manuelle Modus nützlich
sein kann ist die Benutzung von indirektem Feuer.
Durch das manuelle Festlegen der Reichweite
können Sie einen Punkt anvisieren, der sich hinter
eine Hindernis befinden kann, und der taktische
Computer übernimmt die Berechnung des
korrekten Schusswinkels. Das ist am sinnvollsten bei
der Benutzung von Waffen mit sowieso schon
hohen Schusswinkeln wie zum Beispiel Mörsern.

Benutzen Sie bei gepanzerten
Zielen AP Geschosse auf kurze
Reichweiten oder wenn die
atmosphärische Dichte gering
ist. Ansonsten benutzen Sie
HEAT.
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Hier ist ein Beispiel, in dem wir Mörser Geschosse
auf den Wegpunkt abfeuern wollen, aber es
befindet sich ein grosser Hügel im Weg:

Durch die Benutzung der Eckigen Klammern [ und
] können wir die Reichweite unseres Mörsers von
Hand auf die Entfernung zum Wegpunkt festlegen,
und auf den Wegpunkt wie hier dargestellt feuern:

Wenn wir feuern wird die Kanone automatisch auf
den richtigen Schusswinkel eingestellt, um den

HEAT Geschosse verursachen
mehr internen Schaden am Ziel
nach einer Penetration. AP
Geschosse haben eine bessere
Durchschlagleistung als HEAT (in
den meisten Fällen),
verursachen aber meist nicht so
viel internen Schaden am Ziel.

HEAT Geschosse sind langsamer
als AP Geschosse. Dadurch
kann es schwieriger sein,
bewegliche Ziele bei höheren
Entfernungen zu treffen.

Benutzen Sie HE gegen
Gebäude und weiche Ziele.
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Wegpunkt zu treffen, und schiesst das Projektil in
einem hohen Bogen über den Hügel. Das wäre im
Auto Modus nicht möglich denn der Schusswinkel
wäre sonst automatisch so eingestellt um den
Hügel zu treffen, auf den der Zielcursor gerade
zeigt.

Vergessen Sie nicht, die mittlere Maustaste zu
klicken, um zum Auto Modus zurückzukehren,
nachdem Sie den Manuellen Modus benutzt
haben! Neue Spieler vergessen das manchmal
und können danach nichts mehr treffen, denn Sie
vergessen, dass Sie sich noch im Manuellen Modus
befinden. Sie können immer einen schnellen Blick
auf den unteren Rand des Displays werfen um zu
erkennen, ob Sie im Auto oder im Manuellen
Modus sich befinden.

KARTEN ZIELMODUS
Zusätzlich zu dem Manuellen Modus wie oben
beschrieben gibt es eine noch leistungsstärkere
(aber manchmal weniger genaue) Methode, um
indirektes Feuer auszuführen. Sie können die
Minikarte benutzen um automatisch jeden Punkt
im Gelände durch Drücken der Tastenkombination
STRG-M anzuvisieren. Die Minikarte vergrössert sich
und eine Zielvorrichtung erscheint. Durch Bewegen
der Maus bewegt sich auch die Zielvorrichtung
und der Geschützturm des Fahrzeugs und die
Kanone bewegen sich automatisch, um den Punkt
zu treffen, auf den die Zieleinrichtung gerade
hindeutet.

Um obigen Beispiel hätten wir diesen Karten
Zielmodus auch benutzen können, um den
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Wegpunkt zu treffen, und zwar so:

Während die Minikarte vergrössert ist zeigen alle
Wegpunkte in der Nähe des Cursors den vollen
Text, und so kann die vergrösserte Minikarte auch
dazu benutzt werden, schnell einen Überblick über
alle Wegpunkte zu erhalten, zusätzlich zu dem
primären Einsatzzweck als Zielwerkzeug.

Drücken Sie STRG-M ein zweites Mal um die
Minikarte wieder auf die ursprüngliche Grösse zu
verkleinern, und Ihre Maus für die normale
Turm/Geschütz-Kontrolle freizugeben.

LENKWAFFEN
Manche Waffen wie Panzerabwehr Lenkraketen
können während des Fluges kontrolliert werden,
und folgen nicht nur einer einfachen Flugparabel.
Solche Waffen können normalerweise im
manuellen oder im "Ziel fixiert" Modus abgefeuert
werden.

Im manuellen Modus fliegt die Waffe immer auf
den Punkt zu, auf den der Zielcursor gerade
gerichtet ist. Daher müssen Sie Ihren Cursor stets
auf das Ziel gerichtet lassen während sich die
Waffe im Flug befindet, um einen Treffer zu landen.
Das bedeutet in der Regel, dass Sie sich
gleichzeitig während der ganzen Zeit auch
feindlichem Beschuss aussetzen müssen.

Im "Ziel fixiert" Modus lädt Ihr Zielcomputer Daten
auf die Waffe bevor diese abgefeuert wird, und ist
dann in der Lage, die Waffe selbständig zum Ziel
zu lenken. Das erlaubt den Einsatz der Waffe im
"Feuern & Vergessen" Modus, d.h. die Möglichkeit,
die Waffe abzufeuern und sich dann wieder in
Deckung zurückzuziehen, sobald sie abgefeuert
wurde, und noch bevor Sie am Ziel eingetroffen ist.

Um den Modus "Ziel fixiert" zu aktivieren, bewegen
Sie den Zielcursor auf das gegnerische Ziel. Ihr
taktischer Computer beginnt seinen eigenen
Kampf gegen die feindlichen Gegenmassnahmen
und die üblicherweise starken
elektromagnetischen Hintergrundgeräusche auf
dem Schlachtfeld, und versucht eine stabile
Fixierung auf das Ziel zu erhalten. Während dieser
Zeit sehen Sie eine gelbe Zielmarke rund um das
Ziel, und Sie hören einen pulsierenden
elektronischen Ton während Ihr taktischer
Computer das Ziel auf verschiedene Weisen
anpeilt. Sobald eine stabile Fixierung erreicht
worden ist, ändert sich die Zielmarke in grün, und
Sie hören einen soliden Ton. Wenn Sie Ihre Waffe
abfeuern, während die stabile Fixierung aktiv ist,
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dann wird das Projektil automatisch einen Weg
zum Ziel finden. Sie müssen Ihren Cursor dann nicht
auf dem Zielbelassen nachdem die Waffe
abgefeuert worden ist.

Wenn Sie lieber die Waffe manuell steuern
möchten, können Sie jederzeit auch ohne eine
stabile Fixierung feuern. Die Waffe wird dann der
Position Ihres Cursors im manuellen Modus folgen.

Es könnte scheinen, als ob es selbstverständlich
sein sollte, stets den Fixier-Modus zu benutzen, aber
es gibt viele Situationen, in denen der manuelle
Modus trotzdem nützlich sein kann, zum Beispiel
wenn Sie "aus der Hüfte" schiessen müssen ohne
die Zeit für eine Fixierung zu haben, oder wenn Sie
besondere Flugmanöver durchführen wollen, z.B.
einen Angriff auf ein Ziel von hinten oder um ein
Hindernis herum usw.

WAFFEN TYPENWAFFEN TYPENWAFFEN TYPENWAFFEN TYPEN
AP Projektile
Panzerbrechende (Armor Piercing) Projektile
bestehen aus unglaublich dichten Kugeln,
normalerweise aus Iridium oder Uranium mit einer
Ummantelung aus feinem Karbongitter, was die
Dehnungsstärke des Projektil erhöht. Der gesamte
Schaden, den dieser Geschosstyp verursacht,
entstammt der einfachen kinetischen Energie, die
beim Auftreffen aufs Ziel frei wird. Daher werden
diese Geschosse immer mit der höchst möglichen
Geschwindigkeit abgefeuert, und sie verlieren an
Wirkung wenn sie mit der Zeit aufgrund von
Luftwiderstand langsamer werden. In dünnen
Atmosphären sind sie extrem effektiv selbst bei
hohen Entfernungen, denn sie werden durch
nichts verlangsamt.

HEAT Projektile
Hochexplosiv Panzerabwehr Projektile (High-
Explosive Anti-Tank) verfügen über einen
geformten Sprengkopf an der Geschossnase. Eine
kleine Menge Antimaterie befindet sich innerhalb
eines Vakuumsiegels innerhalb des Sprengkopfs.
Wenn das Siegel durch den Aufschlag zerbricht,
dann explodiert die Antimaterie mit hoher Wucht
und die rohe Energie, die durch die Explosion
freigesetzt wird, wird über eine trichterförmige
Öffnung an der Spitze des Sprengkopfes geleitet,
und schiesst einen Kegel aus gepresster super-
erhitzter Materie in das Ziel hinein. Die Explosion
des Sprengkopfes wird in den Kegel gepresst, so
dass eine maximale Panzerdurchschlagskraft
erreicht werden kann (im Gegensatz zu der in alle
Richtungen gehenden Explosion eines Standard-
Hochexplosive Sprengkopfes), aber die
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Durchschlagkraft dieser Waffen ist trotzdem in der
Regel weniger effektiv als die durch AP Projektile
verursachte, zumindest bei mittleren und kurzen
Distanzen. HEAT Geschosse habe zwei Vorteile
gegenüber AP Geschossen:

1. Sie behalten die gleiche Durchschlagkraft bei
allen Entfernungen, selbst bei sehr hohen
Reichweiten.

2. Wenn Sie die Panzerung eines Ziels
durchschlagen führen sie öfter zu katastrophalen
Schäden im Inneren des Ziels.

Sie haben im Vergleich zu AP Geschossen zwei
Nachteile:

1. Sie haben in der Regel eine niedrigere
Panzerdurchschlagkraft, ausser bei hohen
Reichweiten.

2. Sie werden meist bei viel geringeren
Geschwindigkeiten abgefeuert, was sie etwas
weniger zielgenau und schwieriger beim Einsatz
gegen bewegliche Ziele macht.

HE Projektile
Hochexplosiv Geschosse benutzen einfache
Explosiv-Sprengköpfe, die beim Aufschlag
detonieren. Die Explosion dieser Sprengköpfe
verursacht Schaden durch die Druckwelle und
auch durch die Absprengung von hunderten von
Splitterteilen, die selbst eine dünne Panzerung
durchschlagen können. HE Geschosse haben in
der Regel so gut wie keine Chance ein
gepanzertes Ziel zu durchschlagen, aber sie
können gegen ungepanzerte Ziele katastrophale
Schäden verursachen. Daher sollten Sie gegen
weiche Ziele wie Gebäude, Türme und Infanterie
benutzt werden.

Lenkraketen
Lenkraketen (ATGM - Anti-tank guided missiles)
benutzen in der Regel HEAT Sprengköpfe, die
ihnen ähnliche Penetrations- und Schadens-
Charakteristika verleihen, wie die der oben
beschriebenen HEAT Projektile.

Ionen Strahlen
Ionen Strahlen Waffen, die jetzt noch in den
Randwelten eingesetzt werden, sind eine blasse
Imitation der zerstörerischen Hellbore-Klasse
Partikelstrahlenwaffen, die ehemals das Rückgrat
der Militärstreitkräfte waren, aber sie sind immer
noch ziemlich nützlich.

Ionen Strahlen verursachen Schäden auf eine
völlig andere Weise als konventionelle Projektile.
Wenn Sie ein Ziel mit einem Ionen Strahl treffen,

Es gibt drei Möglichkeiten sich
gegen eine Lenkrakete zu
verteidigen.

Eine ist es, den Schutzen zu
zerstören bevor seine Rakete Sie
erreicht. Um das zu schaffen
müssen Sie die einkommende
Rakete so schnell wie möglich
erkennen, und dann das
Fahrzeug, das die Rakete
abgefeurt hatte, mit stählernen
Nerven angreifen. Sie werden
vermutlich nur für einen
einzigen Schuss Gelegenheit
erhalten, also sollte der auch
sitzen.

Die zweite ist es, eine
befreundete Hermes Einheit
(Paladin EWV) in der Nähe zu
haben. Die automatische
Kanone des EWV wird
versuchen, die einfliegende
Rakete abzuschiessen.
Luftverteidigungstürme können
zu diesem Zweck ebenfalls gut
eingesetzt werden.

Der letzte Weg ist es zu
versuchen vor der Rakete
davonzulaufen. Sie müssen
Gelände oder andere
Hindernisse finden, um den Pfad
der Rakete zu blockieren bevor
sie Sie erreicht. Wenn die
Rakete im Fixierten Modus
abgefeuert wurde, dann sollten
sie bedenken, dass sie aufsteigt,
kurz bevor sie Sie erreicht, also
benötigen Sie Deckung von
oben, wie eine Brücke oder ein
Gebäude.
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dann wird die Panzerung des Ziels geschmolzen,
und dünne Schichten des Panzermaterials werden
vaporisiert. Jeder Treffer reduziert permanent die
Panzerung des Ziels in dem Bereich, wo der Treffer
sass. Also führen mehrere Treffer am gleichen Platz
dazu, dass die Panzerung in dem Bereich nach
und nach auf Null abgetragen wird.

Sobald alle Panzerung in einem bestimmten
Bereich komplett weggeschmolzen wurde werden
jegliche weitere Treffer auf des Ziel katastrophale
Folgen haben - denn der Strahl pumpt Millionen
geladener Ionen mit astronomischen
Geschwindigkeiten in das Innere des Ziels; in der
Regel explodiert das Ziel, oder zumindest wird es
schwer beschädigt.

Daher sind Ionen Strahlen insofern einzigartig, als
dass jeder Treffer mit einem Strahl permanenten
und anhaltenden Schaden an dem Ziel bewirkt,
selbst wenn es nicht sofort zerstört wurde. Im
Vergleich dazu führt bei konventionellen
Projektilen eine nicht gelungene Penetration
einfach zu einem harmlosen Abpraller ohne
jegliche anhaltenden Effekte.

Ionen Strahlen haben auch den grossen Vorteil
einer beinahe verzögerungsfreien Flugzeit. Sie
können auf kleine oder schnell bewegliche Ziele
aus grossen Entfernungen Schnappschüsse
abgeben und recht einfach Treffer mit dem Ionen
Strahl erreichen - Treffer, die mit den relativ langen
Flugzeiten konventioneller Projektile schwer zu
erreichen gewesen wären.

Ein weiterer Vorteil von Ionen Strahlen Waffen ist,
dass sie, zumindest was ein einzelnes Szenario
betrifft, über einen unbegenzten Munitionsvorrat
verfügen.

Diese Vorteile müssen gegen den Hauptnachteil
des Ionen Strahls abgewogen werden, dass
nämlich die Abschmelzrate sehr gering ist. Anders
als bei den Mu Arae Hellbore-Waffen der Vorzeit,
benötigen die Ionen Strahlen, die noch in den
Randwelten eingesetzt werden, viele Treffer an
einem gepanzerten Ziel, bevor sie es endlich
schaffen, die Panzerung bis zum Inneren
abzutragen. Das bedeutet, dass sie für Duelle auf
kurze Reichweiten eher ungeeignet sind, aber sie
können sehr potente Unterstützung in dem Arsenal
eines gut koordinierten Teams darstellen.

SCHÜTZEN H.U.D.
Wenn Sie in die Schützenansicht einzoomen
(normalerweise mit der E Taste), dann sehen Sie
das H.U.D. (Heads Up Display - Projektionsansicht)

Ionenstrahlen eignen sich
hervorragend zum Schiessen
auf lange Distanzen, aber
überhaupt nicht für den
Nahkampf. Nutzen Sie sie
entsprechend!

Kombinieren Sie Ionenstrahlen
mit den Waffen anderer
Teammitglieder. Lassen Sie die
Ionenstrahlen die Panzerung
des Gegners aufweichen
während die konventionellen
Projektile die geschwächten
Ziele angreifen.

Lassen Sie sich von der
scheinbaren Schwäche des
Ionenstrahls nicht
entmutigen.Halten Sie einfach
geduldig weiter auf die
Panzerung des Ziels. Entweder
er bewegt sich, oder er stirbt.

So oder so, Sie haben ihn
gezwungen etwas anderes zu
tun als er eigentlich vorgehabt
hatte.
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des Schützen. Ihr Blickwinkel entspricht dann exakt
der Perspektive aus dem Geschützturm bei einer
eingezoomten Kamera, um das Zielen zu
erleichtern. Sie können zwischen den
verschiedenen Zoom Stufen wechseln, indem Sie
die Zoom Taste benutzen (standardmässig Taste
G), während Sie sich in der Schützen Ansicht
befinden.

Die Schützen Ansicht zeigt einige neue HUD
Elemente:

Der Text in der Leiste um unteren Rand zeigt einige
Informationen über den aktuellen Status des
Fahrzeugs:

• Die aktuelle Beschleunigung, von -1.0 (maximale
Rückwärtsgeschwindigkeit) bis zu 1.0 (maximale
Vorwärtsgeschwindigkeit).

• Die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs in
Metern pro Sekunde.

• Der aktuelle Steuerungswinkel des Fahrzeugs,
von -1.0 (maximaler Links-Einschlag) bis 1.0
(maximaler Rechts-Einschlag)

• Der aktuelle Schusswinkel der Kanone in
Radians, wobei negative Zahlen anzeigen, dass
die Kanone nach unten gerichtet ist, und
positive Zahlen, dass sie nach oben aufgerichtet
ist. Die Zahlen in Klammern zeigen die
maximalen und minimalen Schusswinkel. Das
zeigt an, dass sich das Ziel, das Sie anvisieren,
womöglich ausserhalb des minimalen Winkels
(nach unten) oder maximalen Winkels (nach
oben) befindet, und in dem Falle sollten Sie
keine Munition vergeuden, das Ziel aus diesem
Winkel zu treffen.
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• Die Auto Reichweite, d.h. die Reichweite zu dem
Punkt, auf den der Zielcursor gerichtet ist. Das ist
die Reichweite die benützt würde, wenn Sie im
Auto Feuermodus feuern würden.

Die Leiste rechts unten in der Schützen Ansicht
zeigt die aktuelle Ausrichtung des Chassis, des
Turms und der Kanone auf einem Kreis-Kompass.
Das hilf dabei, auch in der Zoom-Ansicht die
Orientierung nicht zu verlieren. In dem Beispiel-Bild
oben können wir sehen, dass das Chassis des
Fahrzeugs nach Nordwesten ausgerichtet ist, aber
der Turm und das Geschütz schauen nach
Nordosten, also ein wenig rechts von der
Ausrichtung des Fahrwerks.

UNTERSTÜTZUNGSEINHEITENUNTERSTÜTZUNGSEINHEITENUNTERSTÜTZUNGSEINHEITENUNTERSTÜTZUNGSEINHEITEN
PIONIERE
Pionier Einheiten können dazu benutzt werden, um
Erde abzutragen und um Gebäude zu erbeuten.
Um Erde abzutragen, müssen Sie das Fahrzeug
zunächst einmal anhalten. Drücken Sie die
"Spezialaktion" Taste (standardmässig die Taste B),
um das Ausgrabungswerkzeug des Pioniers
abzusenken, und setzen Sie sich dann nach vorne
in Bewegung. Der Pionier gräbt einen Graben in
das Gelände, und die ausgegrabene Erde wird an
den Seiten des Grabens abgelagert. Diese
Funktion kann dazu benutzt werden, um für Ihr
Team Verteidigungsstellungen auszuheben, oder
um Hindernisse für das gegnerische Team zu
bauen.

Um ein Gebäude mit einem Pionier zu erbeuten,
müssen Sie das Gebäude ganz einfach nur mit
dem Fahrzeug berühren. Die Pioniereinheit stellt
automatisch eine drahtlose Verbindung mit den
neuralen Kontrollsystemen des Gebäudes her, und
beginnt mit der Umgehung der Software Firewalls
des Gebäudes. Eine Fortschritss-Anzeige erscheint
im Display, die anzeigt, das das Gebäude gerade
erbeutet wird, und die Ihnen eine ungefähre
Vorstellung davon geben soll, wie lange es dauern
wird, bis der Prozess beendet ist.

Gebäude befinden sich in der Regel in kleinen
Gruppen, die über eine gemeinsame Zentrale
Prozessoreinheit gesteuert werden. Daher werden,
wenn Sie ein Gebäude in einer Gruppe unter Ihre
Kontrolle bringen, auch alle anderen Gebäude
der Gruppe von Ihnen kontrolliert.

Sobald ein Gebäude erbeutet wurde, schalten die
Lichter auf Grün um anzuzeigen, dass sie sich jetzt
im Besitz Ihres Teams befinden. Gebäude, die vom
Feind erbeutet wurden, erscheinen in einem roten
Licht. Nur Mu Arae Kolonial-Gebäude können auf

Und wie Steve bezeugen kann
bin ich inzwischen sehr gut im
Abschiessen von DropShips mit
dem Ionenstrahl. Nachdem ich
dich also am Boden fertig
gemacht habe wirst du
wahrscheinlich nirgendwo in
der Nähe mehr landen können
(je nachdem wie viel ich mit
dem Rest deines Teams zu tun
habe).

- Harv
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diese Weise erbeutet werden. Es gibt andere
einfache Gebäude in einigen Szenarien, die ohne
jegliche Software Kontroll-Systeme auskommen.

Diese Gebäude bringen keine Punkte oder
Vorteile und können von keinem der Teams
erbeutet werden.

Ein erbeutetes Gebäude bringt automatisch
Punkte und/oder bestimmte Vorteile für das Team
ein, das in dessen Besitz ist, je nach dem Szenario
Typ und Art des Gebäudes.

KAMPF DROPSHIPS
Kampf DropShips wie der Viper sind schwer
gepanzert (verglichen mit anderen DropShips) und
beinhalten viele redundande System, so dass Sie
auch unter feindlichem Beschuss operieren
können. Ihre Primäre Rolle ist, wie die aller
DropShips, der Transport von Truppen, aber Kampf
DropShips sind hart und mobil genug, um Truppen
unter Feindfeuer zu transportieren, direkt an der
Front. Die langen supraleitenden magnetischen
Fanghaken erlauben das elegante Aufsammeln
von Ladung im Flug, was die Zeit unter
Feindbeschuss verkürzt.

Wenn Sie ein Kampf DropShip kontrollieren,
benutzen Sie die "Spezialaktion" Taste
(standardmässig die Taste B), um den
magnetischen Haken auszufahren. Wenn der
Haken ausgefahren ist, dann wird er automatisch
die erste Einheit "aufsammeln", die mit dem Haken
in Kontakt kommt, also müssen Sie um eine Einheit
aufzusammeln einfach darüber fliegen mit
herabgelassenem Haken. Drücken Sie nochmal
die Spezialaktion-Taste um die Einheit wieder vom
Haken zu lassen. Der Sozialkodex der meisten
LiveShips sieht es als unhöflich an, Einheiten bei
grossen Höhen abzukoppeln, es sei denn es
handelt sich um feindliche Einheiten.

Das Fliegen der DropShips mag zunächst etwas
schwierig anmuten, aber mit ein bisschen Übung
wird man herausfinden, dass sie recht gut zu
handhaben und ziemlich wendig sind. Wenn Sie
ein DropShip fliegen bewegen Sie sich auf einer
Schubsäule, die, relativ zum Chassis, genau nach
unten zeigt. Daher wird Vorwärtsbewegung durch
eine leichte Drehung nach vorne erzeugt, so dass
der Schub nicht nur das Schiff nach oben schiebt,
sondern gleichzeitig auch nach vorne. Auf
ähnliche Weise können sie nach links und rechts
schweben, indem Sie in die jeweilige Richtung
rollen, und sie können rückwärts fliegen, indem Sie
das DropShip nach oben drehen.

Der Thor mit 120mm oder
Ionenkanone ist gut wenn man
weiss, dass man sich in ein
Schusduell begibt und sich
nirgendwohin schnell bewegen
werden muss. Am schlimmsten
ist es aber wenn man eines
dieser Dinger bekommt und
dann eine weite Entfernung
zurücklegen muss. Es ist besser
zu Extrahieren und wieder neu
zu landen, als eine weite
Entfernung zu fahren. Beide
Fahrzeuge können eine ganze
Menge einstecken, obwohl die
neuen Lenkraketen mit
vertikalem Angriffswinkel den
Turmaufbau ein wenig zu leicht
zerstören können (aber im
Moment ist das nur ein
Bauchgefühl).

Der Paladin ist, bei weitem, das
vielseitigste Fahrzeug im Spiel.
Die AA/EW Version ist mein
neuer Favorit. Wenn man sich
allerdings einigen der
schwereren Fahrzeuge
gegenübersieht, dann wird
man schnell genug feststellen,
dass es besser ist, weiter in
Bewegung zu bleiben als sich
ein Schussduell zu leisten. Die
25mm Kanone ist gegen den
Thor Panzer ineffektiv, ausser
am Heck. Selbst dann scheint
es, dass man Dutzende Treffer
braucht um einigen Schaden
auszurichten.
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Rollen und Drehungen werden über den Zielcursor
kontrolliert (normalerweise also per
Mausbewegung). Der Schub wird durch die
Befehle Vorwärts/Rückwärts gesteuert
(standardmässig Tasten W/S) Rollen wird kontrolliert
durch die Befehle Links/Rechts (standardmässig
Tasten A/D) Sie können den automatischen Hover-
Modus einschalten, indem Sie die Brems-Taste
halten (standard is X).

KOMMUNIKATIONKOMMUNIKATIONKOMMUNIKATIONKOMMUNIKATION
CHATCHATCHATCHAT
Während des Spiels können Sie Chat Nachrichten
eintippen, die für andere Spieler sichtbar sind.
Drücken Sie <RETURN> um eine neue Chat
Nachricht zu beginnen, die andere Spieler Ihres
Teams sehen können. Tippen Sie die Nachricht ein.
Sie werden die Nachricht, die Sie eintippen, im
unteren linken Bereich der Nachrichtenleiste
sehen. Wenn Sie Ihre Nachricht beendet haben,
drücken Sie <RETURN> ein zweites Mal, um die
Nachricht zu senden.

Um eine Nachricht zu senden, die alle Mitglieder
BEIDER Teams sehen sollen, drücken Sie <STRG +
RETURN> um die Nachricht zu beginnen, anstatt
nur <RETURN> allein.

MIKROFON CHATMIKROFON CHATMIKROFON CHATMIKROFON CHAT
Ein noch effektiverer Weg mit Ihren
Teammitgliedern zu kommunizieren ist über ein
Headset-Mikrofon, mit dem Sie einfach zu den
anderen Spielern sprechen können. DropTeam
schickt den Audio-Stream von Ihrem Mikrofon an
Ihre Teammitglieder, so dass diese Sie hören
können, während das Spiel läuft.

Um eine Mikrofon-Übertragung zu senden, drücken
Sie einfach die "Sprech" Taste (standardmässig die
Taste P), und sprechen Sie in Ihr Mikro. Lassen Sie
die P Taste los nachdem Sie zu Ende gesprochen
haben.

Wenn jemand anders in sein Mikro spricht, sehen
Sie eine Meldung am unteren Rand Ihres
Bildschirms, die sagt "Empfange Nachricht von X",
wobei X für den Namen des Spielers steht, der
gerade spricht. Um zu vermeiden, dass
durcheinander gesprochen wird, sollten Sie kurz
auf den unteren Rand Ihres Displays schauen
bevor Sie Ihre eigene Transmission beginnen. Wenn
alle gleichzeitig sprechen dann wird es früher oder
später unmöglich zu hören, was der Einzelne sagt.

TEXT MAKROSTEXT MAKROSTEXT MAKROSTEXT MAKROS
Sie können bis zu 10 Chat Makros festlegen. Das
sind einfache oft benutzte Text Nachrichten, die
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man nicht jedes Mal neu auf der Tastatur
eintippen will, wenn man sie benutzt. Sie können
die 10 Makros in dem "Kontrollen" Fenster in der
Spiel Lobby definieren, und diese dann an Ihre
Teammitglieder während des Spiels senden, indem
Sie eine der Nummerntasten auf der Tastatur
drücken.

SPRACH MAKROSSPRACH MAKROSSPRACH MAKROSSPRACH MAKROS
Sie können eines von mehreren vordefinierten
Sprach Makros "sprechen". Drücken Sie die V Taste
um ein Menü mit diesen Sprach Makros zu öffnen.
Benutzen Sie die Tasten, die in dem Menü
angezeigt werden, um durch die Stufen des
Menüs durchzublättern, um die Sprach Makros zu
finden, die Sie verschicken wollen. Wenn Sie sie
versenden dann hören die anderen Spieler Ihr
Sprach Makro in Ihren Lautsprechern, und zwar in
der Stimme, die Sie für sich in dem Fenster
"Einstellungen" in der Spiel Lobby ausgesucht
haben.

EINHEITENEINHEITENEINHEITENEINHEITEN
Die Kampf-Fahrzeuge, die die Spieler in DropTeam
benutzen, werden in den Nanoschmieden der
LiveShips hergestellt. Die LiveShips führen diese
Herstellung entsprechend Ihrer eigenen
Designmuster aus, die sich weiterentwickeln, wenn
die selbstorganisierende Struktur der Nanobots des
LiveShips sich fortentwickelt. Die menschlichen
Crews der LiveShips haben nur begrenzten Input in
diesem Prozess, in der Regel beschränkt auf
diverse Versuche, die neuralen Netzwerke des
LiveShips zu trainieren. Die menschlichen Crews
können auch versuchen, diverse
"Nachgeburtsmodifikationen" in die vom Liveship
hergestellten Kampfmaschinen einzubauen, zu
denen sie in der Lage sind, aber mit der Zeit wird
das immer schwieriger. Je länger das
technologische Dunkle Zeitalter andauert, das im
Moment die Randwelten im eisernen Griff hält,
desto mehr spezialisiertes wissenschaftliches Wissen
geht verloren (zumindest im Hinblick auf das, was
auch praktisch umgesetzt werden kann). Während
LiveShips altern und neue Generationen
erschaffen, enthalten die jüngeren Generationen
der LiveShips weniger und immer schwächere
Designmuster für Ihre Nanoschmieden. In ähnlicher
Weise zerbröckelt auch das Wissen über das
effiziente Managen der komplexen neuralen
Netzwerke der LiveShips und das Bauen von
"Nachgeburtsmodifikationen" nach und nach, weil
die älteren Generationen der menschlichen Crews
im Kampf sterben oder in der Dunkelheit des

DropTeam beinhaltet ein kleines
Programm mit dem Namen
Spawner. Das kleine Programm
betreibt einen Prozess und
startet diesen Prozess jedes Mal
neu wenn er stoppt. Das kann
eine gute Art sein um seinen
Server zu betreiben, wenn man
ihn 24/7 laufen lassen will. Wenn
Sie Spawner benutzen dann
wird der Server automatisch
neu starten, selbst wenn er
abstürzen oder aus
irgendeinem Grund anhalten
sollte. Um zu sehen wie Spawner
arbeitet, starten Sie ihn per
Befehlszeile ohne Argumente,
um einen Hilfe-Text zu sehen.
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Weltalls verhundern und die Kontrolle an die
jüngeren Generationen überlassen müssen.

Alle Kampffahrzeuge, die von den LiveShips
hergestellt werden, arbeiten ohne
atmosphärischen Druck im Vakuum, mit
Ausnahme der winzigen versiegelten Kabinen, die
von den Mannschaftsmitgliedern benutzt werden.
Dadurch wird die Chance einer katastrophalen
Dekompression aufgrund einer Penetration der
Panzerung durch feindliches Feuer minimiert.

Alle wichtigen Systeme in diesen Fahrzeugen sind
speziell für einen Einsatz in einer Vielzahl von
Umgebungen konzipiert. So enthält die
Treibladung der Munition, die in den Kanonen
verwendet wird, eine selbständige
Sauerstoffkomponente, so dass die Geschütze in
jeder Atmosphäre abgefeuert werden können,
selbst in einem leeren Vakuum. Lenkraketen
benutzen Schubvektorierung zur Lenkung und
keine Steuerflügel. Ein breites Spektrum an
redundanten Sensorsystemen ermöglicht effektive
Gefahren-Identifikation bei Licht und in der
Dunkelheit und in praktisch jeder Art von Wetter.

Die Fahrzeuge werden durch Antimaterie-
Treibstoffzellen angetrieben, was enorme
unabhängige Operationsmöglichkeiten eröffnet.
Ein paar Gramm Antimaterie können ein Fahrzeug
tagelang antreiben. Diese Treibstoffzellen sind
anfällig für Feuer wenn sie getroffen werden, aber
sie befinden sich in der Regel hinter einer
möglichst dicken Panzerung und sind, wenn
möglich, nur mit ausreichend Treibstoff geladen,
um das Fahrzeug für das aktuelle Gefecht
anzutreiben.

Alle Fahrzeuge sind durch ein Nano-Gitter aus
Karbon und Iridium gepanzert, was sehr hohe
effektive Panzerwerte in ermöglicht. Selbst die
Räder der Radfahrzeuge bestehen aus einer
Matrix von Karbon-Nano-Federn, die Millionen
kleiner Stücke Iridiums zu einem flexiblen aber
unglaublich harten Ganzen zusammenschweissen.

Obwohl also die Grundprinzipien der
Kampffahrzeuge, die die LiveShips herstellen,
immer einfacher geworden sind, und Ketten,
Räder und Kanonen benutzen statt der
technologisch fortschrittlicheren Maschinen der
vergangenen Tage, so sind die
zugrundeliegenden Materialien und die
Technologien dieser Fahrzeuge noch immer so
fortgeschritten, dass sie effektiv auf Planetoiden
ohne Atmosphäre genauso wie in Erd-ähnlichen
Umgebungen ohne Probleme operieren können.

Paladin KC-L

Paladin KC-M

Paladin ATGM

Paladin IC
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BEZEICHNUNGS KONVENTIONENBEZEICHNUNGS KONVENTIONENBEZEICHNUNGS KONVENTIONENBEZEICHNUNGS KONVENTIONEN
Während des Prozesses der Nachgeburten-
Modifikation produzieren die Häuser verschiedene
Varianten der Grund-Kampffahrzeug Plattformen.
Diese Varianten folgen einer Standard
Bezeichnungs-Konvention, bei der der Basisname
der Plattform durch eine Abkürzung ergänzt wird,
die die Spezialität der Variante anzeigt.

So ist zum Beispiel der Standard Paladin AFV mit
einer konventionellen 20mm kinetischen Kanone
ausgerüstet, aber es gibt auch eine Variante des
Paladin, die stattdessen über eine Ionen Kanone
verfügt. Das Basismodell des Paladin heisst Paladin
KC-L (kinetische Kanone, leicht) und die Variante
mit Ionen Strahlen heisst Paladin IC (Ionen
Kanone). Die benutzten Standard-Abkürzungen
lauten wie folgt:

• KC-LKC-LKC-LKC-L Kinetische Kanone, leicht
• KC-MKC-MKC-MKC-M Kinetische Kanone, mittel
• KC-HKC-HKC-HKC-H Kinetische Kanone, schwer
• ICICICIC Ionen Kanone
• ATGMATGMATGMATGM Panzerabwehr Lenkrakete
• MC-LMC-LMC-LMC-L Mörserlafette, leicht
• MC-MMC-MMC-MMC-M Mörserlafette, mittel
• MC-HMC-HMC-HMC-H Mörserlafette, schwer
• EWVEWVEWVEWV Fahrzeug für Elektronische Kriegsführung
• EVEVEVEV Pionier Fahrzeug
• CMOCMOCMOCMO Befehls Fahrzeug
• DSDSDSDS Dropship
RAD FAHRZEUGERAD FAHRZEUGERAD FAHRZEUGERAD FAHRZEUGE
PALADIN
Der Paladin kann als ein Infanterie Kampffahrzeug
dienen und bis zu 5 gepanzerte Infanteristen in
seiner Mannschaftskabine transportieren, oder er
kann optional mit einem Späh-Elektronikpaket
anstatt der Mannschaftskabine ausgestattet
werden für Langreichweiten-Aufklärungsmissionen.
Der Paladin bietet einen guten Kompromiss aus
leichter Panzerung und guter Mobilität.

Die 20mm Kanone feuert unglaublich dichte
Karbongitter-Penetratoren, was zu
hervorragenden Ergebnissen für ein solches kleines
Kaliber führt, ist aber trotzdem noch immer recht
schwach; sie kann noch nicht einmal zuverlässig
die Front anderer Kampffahrzeuge durchschlagen
(sehr wohl aber die schwächeren Seiten und die
Heckpanzerung). Das wird zum  Teil durch die
hohe Feuerrate der Kanone wieder wettgemacht.
Dadurch wird der Paladin zu einer guten Wahl für
das Abschiessen von Luftzielen oder leicht
gepanzerten Einheiten, wie Türmen oder Shrikes.

IFV MC

Shrike ATGM

Thor  KC-H

Thor MC-H
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Gegen gepanzerte Gegner ist die einzige Option
des Paladin allerdings, dem Ziel in die Flanke oder
in den Rücken zu fallen.

Das flexible Grundgerüst des Paladin macht ihn zu
einer populären Wahl für Nachgeburts-
Modifikationen. Es gibt mehrere Varianten der
Grundplattform, ausgerüstet mit verschiedenen
Waffensystemen.

Die am meisten spezialisierte Variante ist das
Fahrzeug für Elektronische Kriegsführung,
manchmal auch Hermes genannt. Der
Hermesträgt einen integrierten Sensor-Jammer, der
all die gleichen Funktionen liefert wie die
aufstellbaren Sensor-Jammer aber auf einer
mobile Plattform, und so eine ganze Bandbreite an
taktischen Optionen einer gut koordinierten
Streitmacht zu Füssen legt. Der Hermes verfügt
auch über eine integrierte Kurzreichweiten-
Flugabwehr: eine automatische Kleinkaliber-
Kanone, die Karbongitter Penetratoren mit einer
Feuerrate von 3000 Schuss pro Minute abfeuert,
kontrolliert über ein schnelles und kampferprobtes
KI System, das automatisch feindliche Flugziele in
seinem Radius angreift.  Das zusätzliche Gewicht
dieser Extra-Systeme beeinträchtigt allerdings
deutlich die Geschwindigkeit des Hermes
verglichen mit den Grundmodellen.

SHRIKE
Der Shrike ist ein sehr mobiles, leicht gepanzertes
Angriffs- und Aufklärungsfahrzeug. Dieser Jeep ist
extrem anfällig gegen feindliches Feuer, aber
LiveShip haben die C Generation entwickelt, die
über ein Lenkraketen System verfügt, das durch
dicke Panzerung schlagen kann. Die Raketen, die
von der ATGM Lafette abgefeuert werden,
können vom Schützen während des Fluges
gesteuert werden. Das ist Segen und Fluch
zugleich, denn es bedeutet, dass der Schütze eine
Sichtlinie mit dem Ziel beibehalten muss, bis die
Rakete trifft. Die Geschwindigkeit der Rakete ist
sehr gering, und die ATGM Lafette braucht lange
um wieder geladen zu werden. Die beste
Verteidigung gegen diese Waffe ist es, den Jeep
zu zerstören, bevor seine gelenkte Rakete Sie
erreicht, oder sich hinter Gelände in Deckung zu
begeben, um die Sichtlinie zu dem Schützen zu
unterbrechen.

KETTEN FAHRZEUGEKETTEN FAHRZEUGEKETTEN FAHRZEUGEKETTEN FAHRZEUGE
Die Ketten der durch die LiveShips produzierten
Kampffahrzeuge sind sehr fortgeschrittene
Leistunged der Nanotechnik. Iridium Kettenplatten
sind zusammen verbunden durch Nano-Karbon

Apollo KCK-H

Mercury KC-L

Cutter EV
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"Haken", was ihnen die Flexibilität von Ketten
verleiht aber die Härte von solidem Iridium
beibehält. Diese Ketten können monatelang
schweren Beanspruchungen ausgesetzt werden
ohneWartung, und sie sind gegenüber feindlichem
Feuer so gut wie unempfindlich.

THOR
Dies ist das am schwersten gepanzerte, best
bewaffnete und langsamste Kampffahrzeug. Es
fungiert als der Hauptkampfpanzer für die meisten
Häuser. Die LiveShips haben diese Generation
herausgebracht, die noch dickere Panzerung als
die Ursprungs-Generation hat, auf Kosten der
Mobilität. Die 120mm Kanone feuert unglaublich
dichte Karbon/Iridiumgitter-Penetratoren, die
durch alles hindurchschlagen können ausser der
Frontpanzerung eines anderen schweren Panzers
(aber es reicht für die Penetration der
Frontpanzerung des Chassis aus - also
Teilgedeckte Position nicht vergessen!) Die geringe
Geschwindigkeit macht den Panzer unpraktisch für
Flaggen-Eroberungen oder Aufklärungsmissionen,
aber perfekt für die Verteidigung von Zielgebieten
oder für Durchbruchsmissionen an einem
befestigten Ziel.

APOLLO
Dieses Fahrzeug ist so gut wie ungepanzert, verfügt
aber über die gleiche tödliche 120mm Kanone,
die auch beim Thor MBT zu finden ist. Es verlässt
sich auf die hohe Mobilität und die zerstörerische
Kraft der Kanone um den schwerer gepanzerten
Cousin "auszutricksen".

MERCURY
Der Mercury ist ein mobiles Truppenführungs-
Center. Das elektromagnetische Spektrum eines
modernen Schlachtfelds wird überstrahlt von
Rauschsignalen, die nicht nur durch die Jammer
der Feindes sondern auch durch die Waffen und
Antimaterie-Treibstoffzellen der beiden
Kontrahenten erzeugt werden. Eine effektive
Truppenführung muss daher immer von vorne aus
erfolgen, innerhalb des kurzen Radius, in dem eine
zuverlässige Kommunikation vonstatten gehen
kann.

Der Mercury ist vollgepackt mit starken,
redundanten Kommunikationssystemen,
angefangen von traditonellen Neutrino
Sende/Empfängerstationen bis hin zu
physikalischen Nachrichtentorpedos und
Bodeninduktionsgeräten, die über die
Vibrationsfrequenzen des Bodens kommunizieren
können. Diese unterschiedlichen Systeme werden

Tempest IC

Hurricane

Meteor
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im Zusammenspiel je nach den Anforderungen
eingesetzt, so dass der Mercury ständig in
Verindung mit den befreundeten Einheiten bleiben
kann, und damit auch mit den
Aufklärungsinformationen, die die
Gefahrenerkennungs-KI dieser Einheiten
übermitteln.

CUTTER
Dieses Pionierfahrzeug ist ungepanzert und verfügt
nur über Kleinkaliber-Waffen für eine
eingeschränkte Selbstverteidigung. Es verfügt über
eine Aushub-Schaufel, mit der Teile des Geländes
ausgegraben und gefüllt werden können. Pioniere
können Gräben ausheben um Feindbewegungen
zu behindern, oder sie können Befestigungen für
die eigenen Einheiten ausheben und so weiter.
Pioniere können auch Gebäude mit autonomen
Geschütztürmen erobern in den Szenarien, in
denen solche Gebäude auftauchen, und sie
können Minen vom Schlachtfeld aufsammeln.

HOVER CRAFTHOVER CRAFTHOVER CRAFTHOVER CRAFT
Die meisten LiveShips haben bereits die Fähigkeit
verloren, militärische Hovercraft herzustellen, aber
einige haben genügend Wissen erhalten, um
zumindest die einfacheren Spezies zu bauen, wie
zum Beispiel die älteren Designs, die feine
Antimaterie-Partikel zur Abstossung von der
Oberfläche benutzen. Dies erlaubt das Operieren
gleichermassen sowohl in einer Atmosphäre als
auch im Vakuum, aber sie können manchmal
etwas schwieriger zu kontrollierensein.

TEMPEST
Dieses leichte Angriffs-Hovercraft kompensiert die
leichte Panzerung mit hoher Mobilität, und ist mit
einer 10mm Ionen Strahlen Kanone ausgerüstet -
eine blasse Imitation der grosskalibrigen "Hellbore"
Ionen Strahlen Waffen, die früher als
Hauptbewaffnung der Streitkräfte der Randwelten
gedient hatten.

HURRICANE
Der Hurricane wurde für eine direkte
Unterstützungsrolle entwickelt, wobei der Hover-
Antrieb und die mittelschwere Panzerung ihn in die
Lage versetzen mit den Front-Truppen auf einer
Höhe zu bleiben, und seine Hochexplosiv-
Artilleriegeschosse im direkten Beschuss auf den
Feind zu regnen. Der Hurricane wird traditionell
gegen eingegrabene Infanterie oder gegen
feindliche Strukturen und Befestigungen eingesetzt.

Viper

Turm

Sensor
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DROPSHIPSDROPSHIPSDROPSHIPSDROPSHIPS
METEOR
Der Meteor ist das Ergebnis mehrerer Generation
der Evolution durch die LiveShips. Während der Zeit
des Rand Konflikts, als Waffen von unglaublicher
Technologie die Schlachtfelder dominierten,
wurden militärische Fluggeräte schnell nutzlose für
den Kampf. Durch den Einsatz von Partikel
Strahlenwaffen und fortgeschrittenen KI-gelenkten
System konnte alles, was gesehen wurde, auch
sofort getötet werden. Die einzige Möglichkeit um
den Kampf zu überleben war es, dicht am Boden
zu bleiben, und das Gelände zur Deckung zu
nutzen, so dass der Boden selbst ein Hindernis
darstellte um den sofortigen automatischen Tod zu
vermeiden, den Flugzeuge unausweichlich erlitten.

Die LiveShips züchteten daher Ihre Flugzeug-Muster
weg von bewaffneten Kampfflugzeugen hin zu
einfacheren Truppentransportern. DropShips
wurden entwickelt, die besonders gut dafür
waren, um Bodentruppen bei grosser Entfernung
zu feindlichen Truppen auf die Planetenoberfläche
zu befördern. Die Bodentruppen würden dann
über die Oberfläche zu ihren Zielgebieten
vorrücken, um den Feind anzugreifen.

Der Meteor bildete den Höhepunkt dieser
Evolution. Er kann Truppen aus dem Orbit in
beinahe jeder Umgebung absetzen, einschliesslich
Hochdruckatmosphären unter hoher Schwerkraft.
Er kann autonom monatelang operieren und
verfügt über eine enorme Tragekapazität. Er bietet
ungeahnte Mobilität für alle planetaren
Angriffstruppen der Randwelten.

Während sich das moderne Schlachtfeld langsam
in ein primitiveres Umfeld zurückverwandelt, ohne
Partikelstrahlen Waffen und fortschrittliche
Zielsysteme, so gilt auch die Premisse, dass
bewaffnete Flugzeuge nutzlose sind, nicht mehr so
uneingeschränkt. Viele am Rand versuchen,
LiveShips aktiv zur Produktion der uralten Muster zu
bewegen, mit denen bewaffnete Flugzeuge
hergestellt wurden. Andere versuchen einfach die
existierenden Meteor Muster zu modifizieren um
"aufgesetzte" Waffen nach der Erschaffung durch
das LiveShip zu ermöglichen (eine unglaublich
schwierige Aufgabe wenn man bedenkt, dass die
Anforderungen eines Atmosphäreneintritts beim
Absetzen berücksichtigt werden müssen).
Bewaffnete Fluggeräte sind daher immer noch
recht selten in Gefechten in den Randwelten
anzutreffen, aber nicht unbekannt.

“Bedenkt was Commander
Ivanova gesagte hatte: ‘Es gibt
immer ein Bumm!’”

- Berlichtingen

Sensor Jammer

AA Raketenturm
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VIPER
Der Viper zeigt deutlich die fliessende Entwicklung
der LiveShip Herstellung. Obwohl bewaffnete
Flugzeuge vor langer Zeit schon als nutzlos
abgetan wurden, haben die LiveShips endlich
damit begonnen, die wachsende Gelegenheit zu
erkennen und sich entsprechend anzupassen, dass
Flugzeuge wieder einmal in einer direkten
Kampfrolle eingesetzt werden könnten. Obwohl
der Viper nicht bewaffnet ist, ist seine Panzerung
schwerer als bei anderen DropShips, und seine
Systeme sind hochgradig redundant, so dass eine
Operation unter feindlichem Beschuss weniger
gefährlich ist. Die Primärrolle ist wie bei allen
DropShips der Truppentransport, aber der Viper ist
hart und mobil genug, um Truppen auch unter
Feuer zu befördern, direkt an der Front. Die langen
magnetischen Fanghaken erlauben das elegante
Aufsammeln von Ladung im Flug, was die Zeit
unter Feindbeschuss verkürzt.

Der Viper ist eine populäre Plattform für
"Nachgeburtsmodifikationen": manche rein
defensiv, atmosphärenabhängige Streitkräfte am
Rand haben bereits ihre eignenen externen
Waffensysteme an der Viper angebracht. Viele in
den Randwelten sehen in der Viper den Beweis,
dass die LiveShips sich wieder in die Richtung
entwickeln, um Kampf-Flugzeuge mit ihren
eigenen integrierten Waffensystemen zu
entwickeln.

AUFSTELLBARE WAFFENAUFSTELLBARE WAFFENAUFSTELLBARE WAFFENAUFSTELLBARE WAFFEN
TÜRME
Diese Verteidigungs-Türme sind völlig autonom. Sie
feuern auf alle feindlichen Einheiten, die nicht
durch einen Sensor-Jammer unkennbar gemacht
werden, sich in der Sichtlinie des Turms befinden,
und in seiner effektiven Reichweite.

Alle autonomen Türme feuern Plasmabolzen ab,
aber LiveShips haben zwei Arten von Türmen
entwickelt: Flugabwehrtürme und
Bodenabwehrtürme. Die Flugabwehrtürme feuern
kleinere Plasmabolzen bei hohen
Geschwindigkeiten ab, wodurch Luftziele
einfacher getroffen werden können, auf Kosten
von geringerer Durchschlagkkraft. Die
Bodenabwehrtürme feuern grosse starke Bolzen für
maximale Durchschlagkraft. Diese Stärke begrenzt
die Geschwindigkeit der Plasmabolzen allerdings,
denn hohe Plasmadichten sind schwer stabil zu
halten.

AA Ionen Strahlen Turm
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AUFSTELLBARE SENSOREN
Fast alle modernen Fahrzeuge und Waffensysteme
werden durch Antimaterie angetrieben, eine
Design-Entscheidung, die durch die unglaublichen
logistischen und taktischen Vorteile mehr als
gerechtfertigt ist. Der Haupt-Nachteil ist allerdings,
dass eine einzigartige elektromagnetische Signatur
emittiert wird, die noch durch hunderte von Meilen
von Felsen entdeckt werden kann, und mit
genügend Zeit und genügend starken Sensoren
selbst noch in einer Entfernung von mehreren
Lichtjahren. In der Praxis sind jedoch kosten-
effektive Sensoren auf kleinere, taktische
Reichweiten begrenzt.

Diese aufstellbaren Sensoren können solche
Emissionen in einem bescheidenen Radius von ein
paar Tausend Metern erkennen, und alles was
entdeckt wird an das Sensorennetzwerk des Teams
übermitteln, so dass Feindeinheiten, die sich
innerhalb des Entdeckungsradius befinden,
automatisch für jeden im Team des Sensors
sichtbar werden.

AUFSTELLBARER SENSOR-JAMMER

Dieses automatische Gerät sendet speziel
eingestellte Frequenzen im Bereich des elektro-
magnetischen Spektrums aus, in dem auch
Antimaterie-Abgase auftreten, und löscht so alle
Antimaterie-Emissionssignaturen aus, die
vorhanden sein könnten, wodurch die Aufspürung
von Antimaterie-Emissionen innerhalb des Radius
des Jammers unmöglich wird. Das blockiert
effektiv die Sensoren der feindlichen Einheiten.

MINEN
Schnell per DropShip verteilbare Anti-Fahrzeug
Minen. Meist werden sie als schnell aufstellbares
Hindernis benutzt (Minen sind in der Regel leicht
erkennbar), und jeder Satz deckt eine Gegend mit
500 Metern Radius ab. Die Minen werden zur
Explosion gebracht, wenn sich ein Fahrzeug
darüber bewegt. Jede Mine beinhaltet eine kleine
geformte Hochexplosiv Splitter Ladung. Minen sind
gegen Artillerie und Mörser Feuer anfällig, und
können durch Pionierfahrzeuge wieder
aufgesammelt werden.

GEBÄUDE
Manche Szenarien beinhalten intakte Gebäude,
die nach den originalen Mu Area Kolonial-
Konstruktionsmustern gebaut worden waren. Sie
können diese Strukturen erbeuten, indem Sie ihre
neuralen Kontroll-Netzwerke mit einem
Pionierfahrzeug anzapfen. Sobald ein Gebäude
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erbeutet worden ist, bietet es für Ihr Team gewisse
Vorteile, die weiter unten ausgeführt werden.

Flugabwehr Raketen Türme
Dabei handelt es sich um ein Flugabwehr-
Gebäude. Es ist mit Hochgeschwindigkeits-
Flugabwehr-Rakten ausgestattet, die zielgenau
und tödlich sind. Die Raketen haben eine sehr
hohe Reichweite - bis zu 8-10 Kilometern je nach
den atmosphärischen Konditionen. Das bedeutet,
dass die Kontrolle über eines dieser Gebäude dem
Feind effektiv die Möglichkeit nimmt, in einem
weiten Bereich zu landen, also sind sie sehr wohl
die Mühe wert, erobert zu werden!

Dieser Gebäudetyp wird von sich aus alles mit
einer "Flugzeug Signatur" angreifen - dazu gehört
alles, das sich hoch genug über dem Boden
befindet, um von den Sensoren der Gebäudes
effektiv erfasst zu werden. Diese Türme sind mit drei
separaten Raketentürmen ausgestattet, wobei
jeder durch sein eigenes Hochgeschwindigkeits-
Neuralnetz für unabhängige Zielerfassung
gesteuert wird. Das bedeutet, dass der Turm drei
Ziele gleichzeitig erfassen kann, so dass es sehr hart
sein kann (wenn nicht gar unmöglich), diesen
Verteidigungsturm zu überwältigen, indem man
eine hohe Anzahl von DropShips zu landen
versucht. Die Raketen, die diese Flugabwehr-
Türme verwenden können extrem schnell
bewegliche Objekte wie zum Beispiel andere
Projektil nicht erfassen, aber sie sind extrem effektiv
gegen langsamere fliegende Ziele wie zum
Beispiel DropShips. Vergessen Sie nie die effektive
Reichweite der Turm-Raketen stets in der
Taktischen Ansicht im Auge zu behalten.

Flugabwehr Ionen Strahlen Türme
Bei diesem Gebäudetyp handelt es sich um eine
Variation des Flugabwehr-Raketenturms, wie oben
beschrieben. Er ist mit drei separaten 20mm Ionen
Strahlen Kanonen ausgestattet. Wie der
Raketenturm werden diese drei Waffen durch drei
unabhängige Hochgeschwindigkeits-Neuralnetze
betrieben, so dass der Turm effektiv bis zu drei
separate Ziele gleichzeitig angreifen kann.

Der Ionen Strahlen Turm verfügt über eine viel
kürzere Reichweite als der Raketenturm (nur bis ca.
zwei Kilometer), aber er kann nicht nur feindliche
Flugzeuge angreifen, denn die Ionen Strahlen des
Turms sind durchaus in der Lage, auch feindliche
Projektil abzufangen. Daher eignet sich dieser Turm
nicht nur zur Flugabwehr, sondern auch zur lokalen
Unterstützung für die eigenen Einheiten in der
Nähe. Die Hochgeschwindigkeits-Neural-
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Netzwerke und Präzisions-Strahlenwaffen können
fast alle konventionelle Projektile abschiessen,
selbst Hochgeschwindigkeits-AP-Geschosse, die
von Panzern abgefeuert werden.

Es gibt zwei Möglichkeiten, diese Art der
Verteidigung zu durchbrechen:

• Die Verteidigungsmöglichkeiten des Turms
überwältigen, indem man, koordiniert mit den
anderen Teammitgliedern so viele Projektile in
Richtung des Turms schiesst, dass die drei
Kanonen keine Zeit haben, sie alle
abzuschiessen. Nur ein Teil der Projektile wird bis
zum Turm gelangen, aber manchmal sind ein
paar gut platzierte Schüsse völlig ausreichend...

• Bewegen Sie sich nahe genug an den Turm
heran, so dass die Projektile eine recht flache
Flugbahn beschreiben. Dieser Turm, wie der
Raketenturm, kann nur Ziele angreifen, die sich
hoch genug über dem Boden befinden, so dass
die Sensoren das Ziel deutlich über dem
Hintergrundrauschen des Bodens erfassen
können.



78

EINEN SERVER BETREIBENEINEN SERVER BETREIBENEINEN SERVER BETREIBENEINEN SERVER BETREIBEN

Es gibt zwei Arten von DropTeam Servern: Dediziert und Spieler.

Sie betreiben einen Spieler Server, wenn Sie das Spiel laufen lassen und das "Server"
Kontrollkästchen im Einzelspieler Fenster aktivieren. Das bedeutet, dass sie
gleichzeitig das Spiel spielen und als Server fungieren. Das ist nicht der optimale
Weg einen Server zu betreiben, denn Ihr Computer ist mit dem Rendern von
Grafiken und dem Spiel selbst beschäftigt, und muss gleichzeitig für andere Spieler,
die mit dem Server verbunden sind, die Serveraufgaben übernehmen. Als
Konsequenz werden die anderen Spieler Verzögerungen (sogenannten Lag)
während des Spiels erfahren, vor allem dann, wenn viele Spieler mit Ihrem Spieler
Server verbunden sind.

Ein Dedizierter Server ist die beste Art und Weise, einen DropTeam Server zu
betreiben. Ein Dedizierter Server fungiert nur als Server. Es erlaubt nicht, das Spiel
auch gleichzeitig zu spielen, wie das beim Spieler Server möglich ist. Am besten
wird ein Dedizierter Server auf einem Computer betrieben, auf dem das Spiel nicht
auch gleichzeitig als separater Prozess läuft.

Ihre Installation von DropTeam beinhaltet bereits alles, was sie brauchen, um beide
Arten von Servern zu betreiben.

EINEN DEDIZIERTEN SERVER STARTENEINEN DEDIZIERTEN SERVER STARTENEINEN DEDIZIERTEN SERVER STARTENEINEN DEDIZIERTEN SERVER STARTEN
Um einen Dedizierten Server zu betreiben, benutzen Sie den Befehlszeilen-Editor,
um DropTeam zu starten, und übergeben Sie an das Programm einige Flaggen um
als Dedizierter Server zu laufen.

AUF WINDOWS
In Windows, öffnen Sie zunächst den Befehlszeilen-Editor indem Sie auf
Start/Ausführen... klicken, und tippen Sie dann ein:

cmd<ENTER>

...in dem Ausführungsfenster. Ein schwarzes Konsolen-Fenster erscheint. In diesem
Fenster müssen Sie zunächst in das Verzeichnis wechseln, in dem DropTeam
installiert ist. Wenn DropTeam zum Beispiel unter dem Standardpfad installiert ist
(C:\DropTeam), dann würden Sie eingeben:

cd \DropTeam<ENTER>

Wechseln Sie nun in das "bin" Unterverzeichnis, das sich unterhalb des DropTeam
Spielverzeichnisses befindet, indem Sie folgendes eintippen:

cd bin<ENTER>

Jetzt befinden Sie sich im Verzeichnis \DropTeam\bin. Von hier aus können Sie
einen Dedizierten Server starten, indem Sie folgende Befehlszeile eingeben:

DropTeamP4Release.exe –enterlobby false –hostmode server<ENTER>

Wenn Ihr System kein Pentium4 oder besser ist, dann müssen Sie DropTeam.exe
benutzen anstatt von DropTeamP4Release.exe. Nachdem Sie dieses Kommando
eingegeben haben wird es scheinen, als ob nichts weiter passiert ist, aber in der
Tat läuft bereits ein Dedizierter DropTeam Server auf Ihrem Computer. Sie können
feststellen, ob ein Server läuft, auf einem der folgenden zwei Wege:

• Drücken Sie <CTRL><ALT><DELETE> um den Windows Task Manager zu öffnen.
Wechseln Sie in das Fenster "Prozesse" und suchen Sie nach
"DropTeamP4Release.exe" in der Spalte "Name". Wenn Ihr Dedizierter Server
läuft, dann wird dort DropTeamP4Release.exe erscheinen. Wenn der Server nicht
gestartet ist, abgestürzt ist oder aus einem anderen Grund nicht mehr läuft,
dann werden Sie in dieser List DropTeamP4Release.exe nicht sehen.
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• Öffnen Sie die Datei DropTeam.log in Ihrem \DropTeam\bin Verzeichnis. Dazu
können Sie so gut wie jeden Text Editor benutzen. Die Log Datei zeigt, was
gerade auf Ihrem Dedizierten Server vor sich geht (der Log wächst mit der Zeit
an, während der Server weitere Aktivitäten in das Log schreibt).

Um den DropTeam zu beenden, gehen Sie einfach zum Task Manager, wählen Sie
DropTeamP4Release.exe aus der Prozess-Liste aus, und klicken Sie auf den Button
"Prozess beenden".

WICHTIGWICHTIGWICHTIGWICHTIG:::: Da der Dedizierte DropTeam Server im Hintergrund läuft ist es recht
einfach, aus Versehen mehr als einen Serer gleichzeitig zu betreiben, und das ist
eine SCHLECHTE IDEESCHLECHTE IDEESCHLECHTE IDEESCHLECHTE IDEE. Bevor Sie die obige Befehlszeile eingeben um einen neuen
Server zu starten sollten Sie IMMERIMMERIMMERIMMER erst den Task Manager öffnen und sicherstellen,
dass nicht bereits eine Instanz von DropTeam im Hintergrund läuft, bevor Sie eine
neue starten!

AUF LINUX
In der Shell Eingabemaske, wechseln Sie zum Unterverzeichnis unterhalb Ihrer
Installation von DropTeam. Zum Beispiel, in bash würden Sie in etwa so vorgehen:

cd ~/DropTeam/bin<ENTER>

Dann starten Sie einen Dedizierten Server indem Sie eintippen:

./DropTeam –enterlobby false –hostmode server<ENTER>

Wenn Sie einen Dedizierten Server für eine längere Zeit laufen lassen wollen, ist es
vielleicht ratsamer den Server durch nohup laufen zu lassen, so dass er nicht an die
aktuelle Terminal Session gebunden ist usw. Dazu reicht in etwa folgendes:

nohup ./DropTeam –enterlobby false –hostmode server &

Der Output Log des Servers wird jetzt an nohup.out verwiesen.

Um den Dedizierten Server zu beenden, benutzen Sie den Befehl ps um den
Prozess des Servers zu finden und dann den Befehl kill, um den Server zu stoppen, in
etwa so:

kill -9 <process id>

AUF MAC OS X
Benutzen Sie das Terminal um einen Dedizierten Server auf OS X zu betreiben.
Öffnen Sie ein neues Terminal Fenster und trippen Sie diesen Befehl ein um zu dem
Anwendungs-Fenster zu wechseln, in dem DropTeam installiert ist:

Cd /Applications<RETURN>

Dann tippen Sie diesen Befehl ein, um einen Dedizierten Server zu starten:

DropTeam.app/Contents/MacOS/DropTeam –enterlobby false –hostmode
server

Wenn Sie einen Dedizierten Server für eine längere Zeit laufen lassen wollen, ist es
vielleicht ratsamer den Server durch nohup laufen zu lassen, so dass er nicht an die
aktuelle Terminal Session gebunden ist usw. Dazu reicht in etwa folgendes:

nohup DropTeam.app/Contents/MacOS/DropTeam –enterlobby false –
hostmode server &

Der Output Log des Servers wird jetzt an nohup.out verwiesen.

Um den Dedizierten Server zu beenden, benutzen Sie den Befehl ps um den
Prozess des Servers zu finden und dann den Befehl kill, um den Server zu stoppen, in
etwa so:
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kill -9 <process id>

DIE SZENARIO LISTEDIE SZENARIO LISTEDIE SZENARIO LISTEDIE SZENARIO LISTE
Anders als beim Einzelspieler Modus, läuft ein Dedizierter Server von Spiel zu Spiel
ohne anzuhalten. Wenn Sie einen Dedizierten Server betreiben, dann können Sie
eine Liste von Szenarien festlegen, die der Server nacheinander durchlaufen wird.
Sobald ein Spiel beendet ist, wählt der Server das nächste Szenario aus Ihrer Liste
aus und startet sofort ein neues Spiel. Alle Clients, die mit Ihrem Server verbunden
sind, werden automatisch an dieses nächste Szenario auf Ihrem Server verwiesen.

Die Szenario-Liste ist eine einfache Text Datei mit dem Namen ScenarioList.dat in
Ihrem \DropTeam\data Verzeichnis. Diese Datei enthält eine Liste von Szenarien,
wobei jedes Szenario auf einer eigenen Linie in der Datei aufgeführt ist. Wenn der
Server das letzte Szenario auf der Liste erreicht, dann wechselt er automatisch
wieder zur ersten Linie in der Datei.

EINEN DEDIZIERTEN SERVER KONTROLLIERENEINEN DEDIZIERTEN SERVER KONTROLLIERENEINEN DEDIZIERTEN SERVER KONTROLLIERENEINEN DEDIZIERTEN SERVER KONTROLLIEREN
In den obigen Beispielen haben wir einige "Argumente" in der Befehlszeile
eingetippt, wie zum Beispiel -enterlobby false und -hostmoder server. Diese zwei
Argumente sind nötig, damit das Spiel als Dedizierter Server laufen kann. Zusätzlich
zu diesen zwei Grund-Argumenten gibt es viele weitere, die Sie optonal einsetzen
können, um zu beeinflussen, wie Ihre Server laufen soll. In der Tat werden Sie
wahrscheinlich fast immer zumindest einige dieser zusätzlichen Argumente
verwenden, um interessante Spiele als Host anzubieten.

Zusätzliche Argumente, die in der Befehlszeile eingegeben werden können, sind
nachfolgend im Detail erklärt. Jedes Argument ist einfach ein zusätzlicher
Parameter in der Befehlszeile in der folgenden Form:

-<Argument> <Wert>

wobei <Argument> der Name des Arguments wie unten aufgeführt ist (wie zum
Beispiel "enterlobby" im obigen Beispiel), und <Wert> der Wert ist, den das
Argument annehmen soll (so wie "false" der Wert für das "enterlobby" Argument bei
den obigen Optionen war).

-LOBBYNAME
Benutzen Sie dieses Argument um einen "Namen" für den Dedizierten Server
festzulegen. Das ist der Name, den Spieler in der Server-Liste im Netzwerk Fenster
sehen werden, wenn Sie nach einem Server suchen, mit dem sie sich verbinden
möchten.

Wenn Sie zum Beispiel Ihren Server "ThePainStation" nennen wollten, dann würden
Sie folgendes Argument an den Server übergeben:

-lobbyname ThePainStation

-NUMBOTS
Benutzen Sie die -numbots0 und -numbots1 Argumente um die Anzahl der Bots
festzulegen, die bei den beiden Teams im Spiel teilnehmen werden. Zum Beispiel:

-numbots0 8 –numbots1 8

wird 8 Bots bei beiden Teams aktivieren.

-DYNAMICBOTS
Benutzen Sie das -dynamicbots Argument um festzulegen, ob Bots automatisch
deaktiviert werden sollen oder nicht, wenn menschliche Spieler eine Verindung mit
dem Server aufbauen. Das stellt sicher, dass immer eine Mindestanzahl an Spieler
bei den Teams aktiv ist. Zum Beispiel, wenn Sie diese Optionen aktivieren:

-numbots0 8 –numbots1 8 –dynamicbots true
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...dann würden bei Serverstart bei beiden Team 8 Bots aktiviert sein. Wenn der
erste menschliche Client sich mit dem Server verindet und Team 0 beitritt, dann
wird einer der Bots in diesem Team inaktiv. Jetzt hätte Team 0 insgesamt 7 Bots und
1 menschlichen Spieler, während Team 1 immer noch 8 Bots hätte. Wenn der
nächste menschliche Spieler sich mit dem Server verbindet und Team 1 beitritt,
dann wird einer der Bots dieses Teams deaktiviert. Jetzt würden beide Teams über
7 Bots und 1 menschlichen Spieler verfügen. Wenn der erste menschliche Spieler
die Verbindung abbricht, dann würde der inaktive Bot wieder aktiviert, und würde
Team 0 wieder auf 8 Bots aufstocken. Auf diese Weise wird stets sichergestellt, dass
beide Teams immer über mindestens 8 Team Spieler verfügen mit einer
Kombination von Bots und menschlichen Spielern.

-GAMETYPE
Benutzen Sie das -gametype Argument um den bevorzugten Spieltyp für jedes
Szenario festzulegen. Das entspricht der Einstellung Spieltyp im Fenster Einzelspieler
wenn Sie ein Einzelspieler Spiel spielen. Für jedes Szenario, das auf dem Server läuft,
wird dieser Spieltyp ausgewählt, wenn das Szenario den -gametype unterstützt,
den Sie ausgewählt haben. Ansonsten wird der Spieltyp "Erobere die Flagge" als
Ausweich-Spieltyp benutzt.

Wenn Sie zum Beispiel den "Ziel" Spieltyp für die Szenarien festlegen wollen (falls
möglich), dann würden Sie folgendes Argument an den Server übergeben:

-gametype Objective

-PASSWORD
Benutzen Sie dieses Argument um einen Administrator Zugang zu dem Server von
DropTeam aus gewähren wollen. Wenn Sie ein Passwort festlegen, dannwerden
Clients, die mit Ihrem Server verbunden sind, in der Lage sein, dieses Passwort zu
benutzen, um im Spiel Admin zu werden. Diese Funktionialität wird im Detail in dem
Abschnit "Administration" weiter unten beschrieben.

Wenn Sie zum Beispiel das Server Admin Passwort als "UndulatingDoom" festlegen
wollen, dann würden Sie dieses Argument an Ihren Server übergeben:

-password UndulatingDoom

-DEPLOYMENTTIME
Benutzen Sie dieses Argument um die Länge der Aufstell Phase in Sekunden
festzulegen. Wenn Sie zum Beispiel wollen, dass die Aufstell Phase 3 Minuten lang
andauert, dann würden Sie Folgendes an Ihren Server übergeben:

-deploymenttime 180

-DEPLOYMENTRADIUS
Dieses Argument setzt die Grösse der Aufstellzone in Metern fest (für Spieltypen, die
eine Aufstellzone benutzen). Um zum Beispiel eine Aufstellzone mit 4
Quadratkilometern zu erstellen, würden Sie Ihrem Server folgende Anweisung
übergeben:

-deploymentradius 2000

-PACKETSIZE
Benutzen Sie das -packetsize Argument um die Zielgrösse der ausgehenden
Packets zu setzen. Der Server versucht immer bei jedem Spielzyklus, ausgehende
Datenströme an jeden Client in grössere Packets zu bündeln, um den Overhead
einzusparen, der beim Senden vieler kleiner Pakete entsteht. Durch die Benutzung
des Arguments -packetsize können Sie entscheiden, wie gross diese Packets sein
sollten. Die Zahl, die Sie für dieses Argument eingeben ist die ursprüngliche Grösse
der ausgehenden Packets vor der Komprimierung. Die tatsächliche ausgehende
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Grösse wird, im Schnitt, etwa 50% dieser Grösse betragen, im schlechtesten Fall bis
zu 75%.

Wenn Sie also zum Beispiel die ausgehende Packet Grösse auf etwa 1500 Bytes
setzen, dann würden Sie Ihren Server folgendermassen einstellen:

-packetsize 2000

-SERVERPORT
Das -serverport Argument setzt die Port Zahl fest, auf dem Ihr Server Verbindungen
annehmen wird. Der DropTeam Server überprüft Verbindungen auf einem UDP
Port. Die Voreinstellung benutzt Port Nummer 9967. Wenn Sie Ihren Server auf
einem anderen Port betreiben müssen (zum Beispiel weil Port 9967 bereits von einer
anderen Anwendung benutzt wird), dann können Sie mit diesem Argument eine
andere Portzahl festlegen.

Beachten Sie, dass wenn Ihr Server hinter einem NAT Gerät wie zum Beispiel einem
Router betrieben wird, dann müssen Sie diese Port Zahl zur lokalen IP Adresse des
Computers übergeben, auf dem der DropTeam Server läuft, damit Clients von
aussen eine Verbindung aufbauen können.

ANDERE ARGUMENTE
Es gib viele andere, weniger häufig benutzte Befehlszeilenopionen, die an den
Server übergeben werden können. Um eine zusammenfassende Liste aller
Möglichkeiten zu sehen, starten Sie den Server lediglich mit dem Argument -? Das
schreibt eine komplette Liste aller möglichen Argumente heraus (in Windows
müssen Sie die Datei DropTeam.log öffnen, um die Liste zu sehen).

DEDIZIERTER SERVER, BEISPIELDEDIZIERTER SERVER, BEISPIELDEDIZIERTER SERVER, BEISPIELDEDIZIERTER SERVER, BEISPIEL
Um einen Server mit dem Namen "ThePainStation" zu betreiben, auf dem "Ziel"
Spiele laufen, und auf dem mindestens 8 Team Mitglieder in jedem Team
teilnehem sollen, mit einem Admin Passwort von "LookingGlass", dann würden Sie
folgende Befehlszeile aufrufen.

In Windows:

DropTeamP4Release.exe -enterlobby false –hostmode server –
lobbyname ThePainStation –numbots0 8 –numbots1 8 –dynamicbots
true –password LookingGlass –gametype Objective

In Linux:

./DropTeam -enterlobby false –hostmode server –lobbyname
ThePainStation –numbots0 8 –numbots1 8 –dynamicbots true –
password LookingGlass –gametype Objective

In Mac OS X:

DropTeam.app/Contents/MacOS/DropTeam -enterlobby false –hostmode
server –lobbyname ThePainStation –numbots0 8 –numbots1 8 –
dynamicbots true –password LookingGlass –gametype Objective

ADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATIONADMINISTRATION
Clients, die mit Ihrem Server verbunden sind, können besondere administrative
Aktionen ausführen, wenn Sie Ihr Admin Passwort kennen (das durch das -
password Argument festgelegt wird, das Sie beim Start Ihres Servers eingegeben
haben). Clients, die mit diesem Passwort zu Admins werden, können die folgenden
speziellen Funktionen innerhalb des Spiels aufrufen:

• Zu einem anderen Szenario ohne vorherige Abstimmung wechseln
• Die verbleibende Zeit für das aktuelle Szenario festlegen
• Einen Spieler vom Server herauswerfen
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• Spieler zwischen Teams bewegen
• Die Fähigkeit eines Spielers aktivieren oder deaktivieren, Teams wechseln zu

können
Diese Admin Funktionen können im Spiel über das Chat Nachrichten Interface
aufgerufen werden. Um ein Admin zu werden muss ein Client zunächst eine Chat
Nachricht wie folgt senden:

/admin <password>

...wobei <password> das Admin Passwrot für den Server ist, auf dem er gerade
spielt. Wenn Sie zum Beispiel mit dem Dedizierten Beispielserver von oben
verbunden wären, dann müssten Sie zunächst <ENTER> drücken, um eine Chat
Nachricht zu beignnen, und dann folgendes eintippen:

/admin LookingGlass<ENTER>

In diesem Moment wird jeder, der mit dem Server verbunden ist, eine Nachricht
auf Ihrem Bildschirm sehen, dass Sie jetzt ein Admin sind.

Sobald Sie ein Admin sind, können Sie das Chat Nachrichten Interface benutzen,
um spezielle Aktionen auszuführen. Die möglichen Aktionen werden nachfolgend
aufgelistet.

/SCENARIO
Benutzen Sie den Befehl /scenario um sofort zu einem anderen Szenario ohne
vorherige Abstimmung zu wechseln. Sie legen den DATEINAMEN des Szenarios fest,
zu dem gewechselt werden soll. Wenn Sie zum Boiling Point Szenario wechseln
wollten, dann würden Sie eintippen:

/scenario BoilingPoint.scenario

/TIME
Benutzen Sie den Befehl /time um die verbleibende Zeit für das aktuelle Szenario
festzulegen, in Sekunden. Um für das aktuelle Szenario 10 Minuten verbleibender
Spielzeit festzulegen, würden Sie folgendes eintippen:

/time 600

/KICK
Benutzen Sie den Befehl /kick um einen Spieler von einem Server herauszuwerfen.
Um den Spieler "Claytonius" vom Server zu werfen, würden Sie zum Beispiel
eingeben:

/kick Claytonious

/TEAM
Um zu forcieren, dass ein Spieler das Team wechselt, benutzen Sie den Befehl
/team. Um Claytonius zu einem anderen Team zu bewegen, würden Sie zum
Beispiel eingeben:

/team Claytonious

/LOCKTEAMS
Benutzen Sie den Befehl /lockteams um die Fähigkeit der Spieler, eigenständig
Teams zu wechseln, zu aktivieren oder deaktivieren. Dieser Befehl benötigt keine
weiteren Argumente, also tippen Sie einfach ein:

/lockteams

... um diese Funktionalität für alle Spieler an oder abzuschalten.
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END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)END USER LICENSE AGREEMENT (EULA)

This License does not provide you with title to or ownership of the software program DropTeam (the
“Software”), but only a right of limited use of the Software, and ownership of the media on which a copy
of the Software is reproduced. The Software, including its source code, is, and shall remain, the property of
TBG Software, Inc. You may make one copy of the Software solely for back-up purposes, provided that
you reproduce all proprietary notices (e.g., copyright, trade secret, trademark) in the same form as in the
original and retain possession of such back-up copy. The term “copy” as used in this License means any
reproduction of the Software, in whole or in part, in any form whatsoever, including without limitation, print-
outs on any legible material, duplication in memory devices of any type, and handwritten or oral
duplication or reproduction. The manual may not be copied, photographed, reproduced, translated, or
reduced to any electrical medium or machine-readable form, in whole or in part, without prior written
consent from Battlefront.com, Inc,

All rights not specifically granted in this Agreement are reserved by Battlefront.com, Inc.

You shall not, in any way, modify, enhance, decode, or reverse engineer the Software. User-created
scenarios and other materials like graphics or other “mods” may be distributed free of charge, but shall not
be sold, licensed, or included as part of any package or product that is sold or licensed or advertised as
being made for or compatible with this software, without the prior written consent of Battlefront.com, Inc..
You may not rent or lease the Software or related materials.

You may permanently transfer the Software and related written materials if you retain no copies, and the
transferee agrees to be bound by the terms of this License. Such a transfer terminates your License to use
the Software and related materials.

In order to install and run the Software, you acknowledge and agree to the installation of a third party
licensing application on your computer.

LIMITED WARRANTYLIMITED WARRANTYLIMITED WARRANTYLIMITED WARRANTY

Battlefront.com warrants to the original purchaser that the media on which the Software is recorded is free
from defects in workmanship and material under normal use and service for 90 days from the date of
delivery of the Software. This warranty does not cover material that has been lost, stolen, copied, or
damaged by accident, misuse, neglect, or unauthorized modification.

Battlefront.com’s entire liability and your exclusive remedy shall be, at Battlefront.com’s option, either return
of the price paid, or replacement of the media which does not meet the limited warranty described
above. The media must be returned to Battlefront.com with a copy of your purchase receipt. Any
replacement Software media shall be subject to this same limited warranty for the remainder of the
original warranty period, or thirty days, whichever is longer.

LIMITATION OF LIABILITYLIMITATION OF LIABILITYLIMITATION OF LIABILITYLIMITATION OF LIABILITY

BATTLEFRONT.COM MAKES NO OTHER WARRANTY OR REPRESENTATION, EXPRESS, IMPLIED, OR ANY
WARRANTY ARISING FROM A COURSE OF DEALING, TRADE USAGE, OR TRADE PRACTICE WITH RESPECT
TO THE SOFTWARE OR RELATED MATERIALS, THEIR QUALITY, PERFORMANCE, MERCHANTABILITY, NON-
INFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. AS A RESULT, THE SOFTWARE AND RELATED
MATERIALS ARE LICENSED “AS IS.” IN NO EVENT WILL BATTLEFRONT.COM BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM POSSESSION, USE, OR MALFUNCTION OF
THE SOFTWARE AND RELATED MATERIALS. SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATION AS TO HOW LONG
AN IMPLIED WARRANTY LASTS AND/OR EXCLUSIONS OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES SO THE ABOVE LIMITATIONS AND/OR EXCLUSION OF LIABILITY MAY NOT
APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS
WHICH VARY FROM STATE TO STATE.






