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MechWarrior® ist ein aktionsgeladenes Tabletop-Spiel mit sammelbaren MechWarrior-Miniaturen. In diesem
Spiel übernimmst du die Rolle eines Kommandanten, der seine Armee gegen die feindlichen Streitkräfte führt.
Die Quickstart-Regeln stellen alle Regeln vor, die du für dein erstes MechWarrior-Spiel mit zwei Spielern benötigst. Sobald du dich mit diesen vereinfachten Regeln vertraut gemacht hast, kannst du dich den kompletten
Regeln zuwenden.

Inhalt
Im MechWarrior: Age of Destruction-Starter befinden sich diese Regeln, 10 Miniaturen, ein Maßband
mit 28 Zoll Länge, drei sechsseitige Würfel, 12 Kampfkarten, vier Geländeteile, eine Spielmatte, eine Spezialausrüstungskarte und die Komplettregeln. Wenn du die
Quickstart-Regeln benutzt, kannst du die Kampfkarten,
die Spezialausrüstungskarte und die Komplettregeln
erst einmal beiseite legen.

MechWarrior-Einheiten
Alle MechWarrior-Miniaturen werden als Einheiten bezeichnet. Jede Einheit steht auf der zu ihr gehörenden
Basis, in die eine Kampfscheibe mit allen erforderlichen
Spielinformationen integriert ist.
Infanterie und FahrzeugBasis/Kampfscheibe

Mech-Basis/Kampfscheibe
Kühlrate

Blickwinkel

Fahrzeug

Primärschaden
Sekundärschaden

Minimalreichweite
Bewegung
Wärmerad
Angriff

Verteidigung
Anfangseinstellung

Die Kampfscheibe ist eine drehbare Scheibe mit aufgedruckten Zahlenwerten, die durch das L-förmige
Sichtfenster der Basis abgelesen werden können.
Immer wenn eine deiner Einheiten Schaden erleidet,
drehst du die Kampfscheibe im Uhrzeigersinn (einen
Klick für jeden Schadenspunkt), so dass neue Zahlen
zum Vorschein kommen, welche die üblicherweise
verschlechterten Kampfwerte der beschädigten Einheit
angeben. Sobald drei Einschusslöcher [
] im Sicht-

Infanterie

Schaden

Maximalreichweite

Bewegung
Angriff

Verteidigung

fenster erscheinen, gilt die Einheit als ausgeschaltet
und wird vom Schlachtfeld entfernt. Es gibt drei Arten
von MechWarrior-Einheiten: Infanterie, Fahrzeuge und
Mechs. Infanterie- und Fahrzeug-Kampfscheiben verfügen über den selben Aufbau. Mechs haben zudem noch
weitere Informationen
• Primärschaden: Der von einem Mech verursachte
Schaden, wenn er mit seinem Primärangriff angreift.

• Sekundärschaden: Der von einem Mech verursachte Schaden, wenn er mit seinem Sekundärangriff angreift.
• Bewegungswert: Die Anzahl Zoll, die sich eine
Einheit bewegen darf.
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• Angriffswert: Addiere diesen Wert zum Angriffswurf, um das Angriffsergebnis zu erhalten.
• Verteidigungswert: Diesen Wert muss ein Angriffsergebnis erreichen oder überschreiten, um
einen Treffer zu erzielen.
• Minimalreichweite: Die Anzahl Zoll, die ein Ziel
mindestens entfernt sein muss, um von der Einheit
im Fernkampf angegriffen werden zu können.
• Maximalreichweite: Die Anzahl Zoll, die ein Ziel
maximal entfernt sein darf, damit es von der Einheit
im Fernkampf angegriffen werden kann.

• Wärmerad: Zeigt Wärmeeffekte an, von denen ein
Mech betroffen sein kann.
• Kühlrate: Die Kühl-Klicks, die ein Mech bekommt,
wenn er einen Kühlbefehl erhält.
• Blickwinkel: Der Teil der Basis einer Einheit, durch
den hindurch sie andere Einheiten angreifen darf.
Anmerkung: An dieser Stelle werden nur die Werte
der Kampfscheibe/Basis beschrieben, die für die Quickstart-Regeln erforderlich sind. Eine vollständige Erklärung findest du in den Komplettregeln.

Weitere erforderliche Spielmaterialien
Zum Spielen benötigt ihr außerdem einen großen,
flachen Tisch und einige Münzen oder andere kleine
Objekte, die als Befehlsmarken (siehe unten) dienen
können.

Spielvorbereitung
Gelände

Armeezusammenstellung

Bei den Quickstart-Regeln unterscheiden wir zwei
Arten von Gelände: offenes und blockierendes. Als
offenes Gelände gilt die Spielmatte, auf der das Spiel
stattfindet. Es hat keine Auswirkungen auf das Spiel.

Bei eurem ersten Spiel benutzt jeder Spieler fünf Einheiten aus dem Starter, die sich leicht anhand ihrer
Farbe auseinanderhalten lassen. Einer von euch spielt
die Söldner der 21st Centauri Lancers (blau und grau):
drei Infanterie-Einheiten (Sammlernummern 125, 126 und 127),
ein Fahrzeug (131) und einen
Mech (134). Der andere spielt
die Söldner der Wolf‘s Dragoons
(rot und weiß): drei InfanterieEinheiten (128, 129 und 130),
ein Fahrzeug (132) und einen
Mech (133).

Blockierendes Gelände
stellt große Objekte wie
Felsen und Gebäude dar.
Kein Teil einer Einheitenbasis darf blockierendes
Gelände bedecken und
die Einheiten dürfen sich
auch nicht hindurchbewegen. Schusslinien (siehe
unten), die durch blockierendes Gelände führen,
gelten als blockiert. Bei
den
Quickstart-Regeln
werden alle Geländeteile
als blockierendes Gelände
behandelt.

Schlachtfeldaufbau
Nun wird das Schlachtfeld aufgebaut. Setzt euch gegenüber
an den Tisch und breitet die
Spielmatte zwischen euch aus.
Legt die vier Geländeteile neben
das Schlachtfeld. Du und dein

Gegner werfen jeweils drei Würfel, der Spieler mit
dem höheren Gesamtergebnis ist der Startspieler, der
andere der zweite Spieler. Der zweite Spieler wählt nun
ein Geländeteil aus und legt es auf das Schlachtfeld,
mindestens 3 Zoll von den Rändern der Spielmatte sowie mindestens 3 Zoll von den als “Deployment Zone”
(Aufstellungszone) bezeichneten Bereichen entfernt.
Danach platziert der Startspieler ein Geländeteil mindestens 3 Zoll von den Rändern der Spielmatte sowie
mindestens 3 Zoll vom zuvor platzierten Geländeteil

und den als “Deployment Zone” (Aufstellungszone)
bezeichneten Bereichen entfernt. Die Aufstellung wird
reihum fortgesetzt, bis alle Geländeteile platziert sind.
Als nächstes stellt der Startspieler seine Einheiten in
der Aufstellungszone entlang seines Schlachtfeldrands
auf. Danach platziert der zweite Spieler seine Einheiten
in der Aufstellungszone entlang seines Schlachtfeldrands. Die Kampfscheiben aller Einheiten werden so
gedreht, dass die Starteinstellung (das grüne Dreieck)
im Sichtfenster erscheint.

Das Spiel
MechWarrior wird in einer Abfolge von Spielzügen
gespielt, in denen ein Spieler seinen Einheiten Befehle
gibt. Der Startspieler führt den ersten Spielzug durch,
danach sind die Spieler abwechselnd mit ihren Spielzügen an der Reihe, bis 50 Minuten vergangen sind oder
alle Einheiten eines Spielers ausgeschaltet wurden.
In jedem Spielzug darfst du zwei Befehle geben. Du
darfst das Ergebnis eines Befehls abwarten, bevor du
den nächsten gibst. Eine Einheit darf pro Spielzug nur
einen Befehl erhalten. Du kannst auch darauf verzichten, einen Befehl zu geben, nicht genutzte Befehle gehen am Ende eines Spielzugs jedoch verloren. Immer
wenn du einer Einheit einen Befehl gibst, markierst du
sie mit einer Befehlsmarke.
Es gibt vier verschiedene Arten von Befehlen, die weiter unten erläutert werden:
• Bewegung
• Kühlen
• Fernkampf
• Nahkampf
Antreiben: Gibst du einer Infanterie- oder FahrzeugEinheit einen Befehl, der dazu führt, dass sie eine zweite Befehlsmarke erhält, so gilt diese als angetrieben.
Antreiben verursacht 1 Schadenspunkt, den die Einheit
nach Abschluss des Befehls, durch den sie ihre zweite
Befehlsmarke erhielt, erleidet – drehe ihre Kampfscheibe um 1 Klick im Uhrzeigersinn, um diesen Schaden
anzuzeigen. Der Antreibeschaden stellt die Belastung

dar, der die Einheit durch ihre
Aktivität in zwei
aufeinanderfolgenden Spielzügen ausgesetzt ist. Einer
Infanterie- und
Fahrzeug-Einheit, die bereits zwei Befehlsmarken hat, können keine
weiteren Befehle gegeben werden.
Wärmeklicks: Mechs verwenden einen anderen Mechanismus. Gibst du einem Mech, der bereits eine Befehlsmarke hat, einen Befehl, so erhält er keine zweite
Befehlsmarke und erleidet auch keinen Antreibeschaden. Statt dessen bekommt er 1 Wärmeklick. Anstatt
seine Kampfscheibe zu bewegen, drehst du deshalb
sein Wärmerad um 1 Klick gegen den Uhrzeigersinn.
Mechs können also in aufeinanderfolgenden Spielzügen
Befehle erhalten, ohne Schaden zu erleiden.
Doch Vorsicht – die Kampfkraft eines Mechs, der Wärmeklicks bekommt, kann ebenfalls abnehmen. Bei den
Quickstart-Regeln darfst du die im Wärmerad erscheinenden Farben ignorieren. Erscheint dagegen
eine Zahl auf dem Wärmerad, muss diese auf den
daneben stehenden Kampfwert angerechnet werden,
jedes Mal wenn dieser eingesetzt wird. Hat ein Mech
zuviel Wärme angesammelt, so wird er stillgelegt und
du kannst ihm keine Bewegungs- oder Kampfbefehle
mehr geben. Sind drei Radioaktiv-Symbole [
] auf
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dem Wärmerad zu sehen, so wird der Mech stillgelegt
– er bekommt eine zweite Befehlsmarke aber keinen
Antreibeschaden. Die zweite Befehlsmarke zeigt an,
dass der Mech stillgelegt ist.
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Kühlklicks: Dein Mech führt automatisch einen Neustart durch, wenn die grünen Kästchen der Anfangseinstellung [ 0 ] in seinem Wärmerad erscheinen. Eine
Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, ihm einen
Kühlbefehl zu geben. Durch einen Kühlbefehl bekommt
ein Mech keine Befehlsmarke und keine Wärme, selbst
wenn er bereits eine Befehlsmarke hat. Gibst du einem
Mech einen Kühlbefehl, so drehe sein Wärmerad eine
Anzahl Klicks in Höhe seiner Kühlrate im Uhrzeigersinn.
Das Wärmerad kann nicht jenseits der grünen Kästchen der Anfangseinstellung gedreht werden.
Spielzugende: Nachdem du alle Befehle vergeben
oder dich entschieden hast, keine weiteren Befehle
mehr zu vergeben, ist dein Spielzug beendet. Entferne

alle Befehlsmarken von Einheiten, die in diesem Spielzug keinen Befehl erhalten haben. Hast du deinem
Mech in diesem Spielzug keinen Befehl gegeben, so
bekommt er einen Kühlklick – drehe sein Wärmerad
um einen Klick im Uhrzeigersinn. Anschließend beginnt
der Spielzug des anderen Spielers.

Spezialausrüstung
Die Kampfscheiben einiger Einheiten weisen farbige
Kreise oder Kästchen auf. Dies stellt die Spezialausrüstung dar, die der Einheit im Zusammenhang mit
dem auf diese Weise hervorgehobenen Kampfwert zur
Verfügung steht. Spezialausrüstung kommt und geht
mit den Schadens- und Reparatur-Klicks, die eine Einheit während des Spiels bekomm. Bei Verwendung der
Quickstart-Regeln brauchst du dir über die Spezialausrüstung keine Gedanken zu machen.

Bewegung
Der Bewegungswert einer Einheit gibt die Anzahl Zoll
an, um die sie sich bewegen darf, wenn du ihr einen
Bewegungsbefehl gibst. Benutze das Maßband, um die
zurückgelegte Distanz vom Mittelpunkt der Einheitsbasis aus zu messen. Das Maßband darf beliebig gebogen
werden, um den von der Einheit zurückgelegten Pfad
anzuzeigen. Der Bewegungspfad darf nicht durch die
Basis anderer Einheiten oder zwischen zwei sich berührende Basen hindurchführen. Er darf außerdem nicht
durch blockierendes Gelände führen. Nach Abschluss
der Bewegung darf die Basis der bewegten Einheit sich
nicht mit den Basen anderer Einheiten oder blockierendem Gelände überlappen, sie muss vollständig flach
auf dem Schlachtfeld zu liegen kommen. Nachdem
feststeht, wohin du die Einheit bewegen willst, hebst
du sie an und bewegst sie mit ihrem Mittelpunkt an
den Zielpunkt der Bewegung. Anschließend darfst du
entscheiden, in welche Richtung der Blickwinkel nach
der Bewegung weist.
Rennen: Bekommt ein Mech einen Bewegungsbefehl,
so darf er sich entscheiden, zu rennen. Dies erlaubt
ihm, sich mit seinem doppelten Bewegungswert zu

bewegen, dafür erhält er nach seiner Bewegung 1
Wärmeklick. Beachte, dass ein Mech mit Befehlsmarke,
der sich entscheidet, zu rennen, anschließend 2 Wärmeklicks bekommt – 1 für das Rennen und 1 dafür,
dass er in einen weiteren Befehl bekommen hat.
Bewegungsformationen: Sind drei bis fünf deiner
Infanterie- und/oder Fahrzeug-Einheiten in Basiskontakt miteinander, so darfst du diese Gruppe zusammen
als Formation bewegen. Mechs können nicht an Bewegungsformationen teilnehmen. Du gibst nur einer der
Einheiten einen Bewegungsbefehl und darfst trotzdem
alle Einheiten bewegen, wobei für alle Einheiten der
niedrigste Bewegungswert der Gruppe gilt. Bewege
die Einheiten eine nach der anderen – am Ende der
Bewegung muss sich jede Einheit in Basenkontakt mit
mindestens einer anderen Einheit der Formation befinden und die Formation muss immer noch aus einer
einzigen Gruppe bestehen. Nachdem alle Einheiten der
Formation bewegt wurden, bekommt jede von ihnen
eine Befehlsmarke.
Gratisdrehung: Immer wenn eine deiner Einheiten
eine Bewegung in Basenkontakt mit einer feindlichen

Infanterie- oder Mech-Einheit beendet, darf diese
sich auf der Stelle drehen, so dass ihr Blickwinkel
in Basenkontakt mit deiner Einheit kommt. Dies gilt
als Gratisdrehung und erfordert keinen Befehl. Die
Gratisdrehung ist sehr nützlich, weil eine Einheit nur
durch ihren Blickwinkel hindurch Angriffe durchführen
darf. Fahrzeug-Einheiten dürfen keine Gratisdrehung
durchführen.

Beispiel, Teil 1
Spielzug 1: Kevin hat vier Einheiten in Basenkontakt
miteinander: eine LRM Battery, eine Undine Battle Armor, eine Salamander Battle Armor und einen Zibler
Fast Strike Tank. Weil sie in Basenkontakt miteinander
sind, darf Kevin eine Bewegungsformation nutzen, um
sie zu bewegen. Er möchte nicht, dass sein Tank an
der Formation teilnimmt, weil dieser sehr viel schneller als die anderen Einheiten ist, also erklärt er eine
Bewegungsformation für die drei Infanterie-Einheiten,
Er gibt der LRM Battery einen Bewegungsbefehl und
sieht sich die Bewegungswerte der Einheiten an, um
den niedrigsten herauszufinden, der 4 beträgt. Kevin

bewegt jede Einheit 4 Zoll weit, eine nach der anderen,
bis alle Einheiten bewegt wurden und sich jede davon
in Kontakt mit mindestens einer anderen Einheit der
Formation befindet. Anschließend gibt er jeder Einheit
eine Befehlsmarke. Als nächstes beschließt er, seinem
Strike Tank einen Bewegungsbefehl zu geben. Der Tank
hat einen Bewegungswert von 10, also bewegt er ihn
10 Zoll weit. Nachdem er dem Tank eine Befehlsmarke
gegeben hat, ist Kevins Spielzug beendet.
Spielzug 2: Andrea hat vier Einheiten in Basenkontakt
miteinander: einen Pathfinder, einen PAL Suit, eine
Fenrir Battle Armor und ein Sekhmet Assault Vehicle.
Sie entscheidet sich für eine Bewegungsformation mit
allen vier Einheiten und gibt dem Pathfinder einen Bewegungsbefehl. Der PAL Suit hat den niedrigsten Bewegungswert (5), also bewegt sie jede Einheit jeweils
5 Zoll weit, bis alle Einheiten bewegt wurden und sich
jede von ihnen in Basenkontakt mit mindestens einer
anderen Einheit der Formation befindet. Nun gibt sie
jeder Einheit eine Befehlsmarke und entscheidet sich,
ihren zweiten Befehl nicht zu benutzen, womit

Fernkampf
Beim Fernkampf werden Angriffe über eine Distanz
hinweg durchgeführt. Eine Einheit, die einen Fernkampfangriff durchführt, wird Angreifer genannt. Die
feindliche Einheit, gegen die der Angriff gerichtet ist,
wird Ziel genannt. Hat eine Einheit eine Maximalreichweite von über 0, dann darfst du ihr einen Fernkampfbefehl gegen, um einen Fernkampfangriff gegen ein
Ziel durchzuführen.
Reichweite: Eine Einheit hat zwei Reichweiten: die
Minimalreichweite und die Maximalreichweite. Die
Minimalreichweite gibt die Anzahl Zoll an, die der Angreifer mindestens von seinem Ziel entfernt sein muss.
Die Maximalreichweite gibt die Anzahl Zoll an, die der
Angreifer maximal von seinem Ziel entfernt sein darf.
Einige Einheiten haben sehr niedrige Minimalreichweiten – dies bedeutet, dass sie unter Umständen auch
Fernkampfangriffe gegen Ziele durchführen können,
mit denen sie in Basenkontakt sind.

Schadenswerte: Infanterie und Fahrzeuge haben nur
einen Schadenswert. Mechs haben zwei Schadenswerte
– den Primärschaden und den Sekundärschaden; jeder
davon mit seinen eigenen Reichweiten. Führt ein Mech
einen Fernkampfangriff durch, musst du ankündigen,
welchen Schadenswert du benutzen willst, bevor du
den Angriff durchführst. Durch diese Entscheidung
legst du die Minimal- und Maximalreichweite sowie den
Schaden des Angriffs fest.
Schusslinie: Bei einem Fernkampfangriff ziehst du
mit dem Maßband eine gerade Linie vom Mittelpunkt
der Basis des Angreifers zum Mittelpunkt der Basis
des Ziels – dies ist die Schusslinie. Sie muss durch den
Blickwinkel des Angreifers führen und darf nicht durch
blockierendes Gelände oder die Basen von Einheiten
zwischen dem Angreifer und dem Ziel führen. Schusslinien zu oder von Mechs werden nur durch andere
Mech-Basen und blockierendes Gelände blockiert. Das
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Ziel darf sich nicht in Basenkontakt mit Einheiten befinden, die zum Angreifer freundlich sind.
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Ist das Ziel in Reichweite und die Schusslinie ist frei,
so führe einen Angriffswurf mit drei Würfeln durch und
addiere den Angriffswert des Angreifers zum Wurfergebnis, um das Angriffsergebnis zu erhalten. Ist dieses
gleich dem oder größer als der Verteidigungswert des
Ziels, so war der Angriff erfolgreich; fällt es kleiner als
der Verteidigungswert des Ziels aus, so ist der Angriff
fehlgeschlagen und erzielt keine Auswirkungen.
Fernkampfschaden: Hat eine Einheit einen
erfolgreichen Fernkampfangriff durchgeführt, so
schaust du dir ihren Schadenswert an – dies ist
der Schaden, den sie dem Ziel verursacht. Dein
Gegner muss die Kampfscheibe des Ziels um
eine Anzahl Klicks im Uhrzeigersinn drehe, die
dem verursachten Schaden entspricht. Wenn der
Angreifer ein Mech ist, wird Schaden in Höhe seines Primär- oder Sekundärschadens verursacht,
je nachdem, welche Angriffsart vor der Durchführung des Angriffs ausgewählt wurde.

12 hat – weit genug, um das Ziel zu erreichen. Er
macht einen Angriffswurf und erzielt eine 13. Der
Angriffswert des Mangonel ist 9, also beträgt das Angriffsergebnis 22 (13 + 9 = 22). Der Verteidigungswert
des Jade Hawk ist 21, also ist der Angriff erfolgreich.
Der Sekundärschaden des Mangonel beträgt 4, deshalb
dreht Andrea die Kampfscheibe ihres Jade Hawk um
vier Klicks. Nach der Durchführung des Angriffs und
der Entfernung von Befehlsmarken von Einheiten, die
in diesem Spielzug keine Befehle erhalten haben, ist
Kevins Spielzug beendet.

Zibler
Strike Tank

Fenrir Battle Armor
Sekhmet Assault
Tank

Beispiel, Teil 2
Spielzug 3: Kevin gibt einer seiner Einheiten
einen Bewegungsbefehl sowie einen Fernkampfbefehl an seinen Mangonel Mech, mit Andreas
Jade Hawk als Ziel. Er überprüft die Schusslinie
zum Jade Hawk: das Ziel ist 11 Zoll entfernt,
die Schusslinie führt durch den Blickwinkel des
Mangonel und
wird
nicht
durch EinheiJade Hawk
tenbasen oder
blockierendes
Gelände blockiert. Kevin
wählt seinen
Sekundärschaden für den
Mangonel
Angriff,
der
eine Maximalreichweite von
Spielzug 3

Mangonel

PAL Suit

Jade Hawk

Der Zibler Strike Tank darf die Fenrir Battle Armor oder
den Jade Hawk mit einem Fernkampfangriff angreifen. Die
Schusslinie zum PAL Suit ist blockiert, weil sie durch blockierendes Gelände hindurchführt, während die Schusslinie
zum Sekhmet Assault Tank blockiert ist, weil sie durch die
Basis der Fenrir Battle Armor führt. Der Jade Hawk kann den
Mangonel oder den Zibler Strike Tank anvisieren, weil diese
Schusslinien nicht durch blockierendes Gelände oder andere
Mech-Basen blockiert werden.

Spielzug 4: Andrea gibt ihrem Jade Hawk einen Bewegungsbefehl, um näher an Kevins Mangonel heranzukommen. Der Bewegungswert des Jade Hawk ist 8;
wenn er rennt, kann er sich also 16 Zoll weit bewegen.
Andrea legt den Bewegungspfad aus, hebt den Jade
Hawk an und stellt ihn in Basenkontakt mit dem Mangonel. Weil sich eine feindliche Einheit in Kontakt mit
seinem Mech bewegt hat, darf Kevin ihn eine Gratisdrehung durchführen lassen. Kevin nutzt die Gratisdrehung, um den Blickwinkel des Mangonel in Kontakt mit

dem Jade Hawk zu drehen. Anschließend gibt Andrea
dem Sekhmet Tank einen Fernkampfbefehl, um Kevins
Zibler Strike Tank anzugreifen. Sie wirft eine 9, was
zusammen mit dem Angriffswert des Sekhmets von 9
eine 18 ergibt (9 + 9 = 18). Der Verteidigungswert
des Ziblers beträgt 18, also ist der Angriff erfolgreich.
Der Schadenswert des Sekhmet ist 3, deshalb muss
Kevin die Kampfscheibe des Ziblers um 3 Klicks drehen.
Anschließend entfernt Andrea die Befehlsmarken von
ihren restlichen Einheiten und ihr Spielzug ist beendet.

Nahkampf
Nahkampf stellt den Kampf auf kürzeste Distanz dar.
Nahkampfangriffe dürfen von Infanterie- und MechEinheiten durchgeführt werden. Fahrzeuge dürfen
keine Nahkampfangriffe machen. Ist der Blickwinkel
deiner Einheit in Basenkontakt mit einem Ziel, darfst
du der Einheit einen Nahkampfbefehl geben, um einen
Nahkampfangriff gegen das Ziel durchzuführen.
Wirf deine drei Angriffswürfel und addiere das Wurfergebnis zum Angriffswert des Angreifers. Fällt das
Ergebnis gleich hoch oder höher als der Verteidigungswert des Ziels aus, ist der Angriff erfolgreich. Liegt
das Ergebnis unter dem Verteidigungswert des Ziels,
so ist der Angriff misslungen und hat keine weiteren
Auswirkungen.
Nahkampfschaden: Führt eine Infanterie-Einheit einen erfolgreichen Nahkampfangriff aus, so verursacht
sie Schaden in Höhe ihres Schadenswerts. Dein Gegner
muss die Kampfscheibe des Ziels um eine Anzahl Klicks
gleich dem Schadenswert im Uhrzeigersinn bewegen.
Macht eine Mech-Einheit einen erfolgreichen Nahkampfangriff, so verursacht sie dem Ziel Schaden in
Höhe ihres Primärschadens.

Beispiel, Teil 3
Spielzug 5: Kevin gibt seinem Zibler Strike Tank einen
Fernkampfangriff, um Andreas Fenrir Battle Armor
anzugreifen. Er würfelt eine 8 und erzielt mit seinem
neuen Angriffswert von 7 ein Ergebnis von 15. Der
Verteidigungswert der Fenrir ist 17, also schlägt der
Angriff fehl. Als nächstes gibt Kevin seiner Undine

Battle Armor einen Bewegungsbefehl, um sie
in Basenkontakt mit
der Fenrir zu bewegen.
Kevins Spielzug ist
beendet.

Jade Hawk
Mangonel

Spielzug 6: Andrea gibt
ihrem Jade Hawk einen Nahkampfbefehl,
Fenrir
um einen Nahkampfangriff gegen Kevins
Undine
Mangonel
durchzuführen. Bevor sie die
Angriffswürfel
wirft,
entscheidet sie sich,
Spielzug 6
das der Jade Hawk
den Angriff mit seinem Primärschaden (3) durchführt.
Der Angriffswert des Jade Hawk beträgt 8 und Andrea
würfelt eine 12 für ein Angriffsergebnis von 20. Der
Verteidigungswert des Mangonels ist 20, somit ist der
Agnriff erfolgreich und Kevin dreht die Kamfscheibe
des Mangonels um drei Klicks. Anschließend gibt Andrea ihrer Fenrir einen Nahkampfbefehl, um Kevins
Undine anzugreifen. Sie wirft eine 10 und addiert den
Angriffswert der Fenrir von 7. Das Angriffsergebnis
von 17 genügt für einen erfolgreichen Angriff und die
Fenrir verursacht 2 Schadenpunkte – Kevin dreht die
Kampfscheibe des Undine um 2 Klicks. Drei Einschusslöcher erscheinen im Sichtfenster der Undine, weshalb
sie ausgeschaltet wird – Kevin nimmt die Einheit vom
Spielfeld. Damit ist Andreas Spielzug beendet.
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Spielende
Das Spiel endet, wenn ihr 50 Minuten gespielt habt
oder alle Einheiten eines Spielers ausgeschaltet wurden. Endet das Spiel, bevor ein Spieler alle Einheiten
verloren hat, so werden die Siegpunkte zusammengezählt, um den Sieger zu ermitteln. Jede feindliche
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Einheit, die du während des Spiels ausgeschaltet hast,
ist Siegpunkte in Höhe ihres Punktewerts wert.
Bei einem MechWarrior-Spiel geht es aber üblicherweise um mehr als einfach nur die Vernichtung des
Gegners. Die ausführlichen Siegbedingungen befinden
sich in den Komplettregeln.

KOMPLETTREGELN
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1. Was ist neu?
Die folgenden Regeln sind bei MechWarrior®: Age
of Destruction verändert worden bzw. hinzugekommen. Die folgende Liste enthält nur die wichtigsten
Änderungen und ist nicht vollständig. Für ein besseres
Verständnis sollten deshalb sowohl die erfahrenen als
auch die neuen Spieler das gesamte Regelbuch lesen.
• Einheiten definieren sich nun durch die Form ihrer
Basis (Seite 10).
• Spielzüge unterteilen sich nun in Phasen (Seite 13).

• Bewegungsarten “Aquatisch” und “Quad-Mech” sind
hinzugekommen (Seite 17).
• Neue Bewegungsregeln für Senkrechtstarter (Seite
18).
• Fernkampfregeln unterliegen veränderten Einschränkungen (Seite 23-25).
• Neue Artillerie-Regeln (Seite 26).
• Sturmbefehl ist hinzugekommen (Seite 28).
• Aufprallschaden ist hinzugekommen (Seite 29).

• Neue Spezialangriff-Regeln (Seite 29).

• Kampfkarten sind hinzugekommen (Seite 36).

• Regeln für Allianzen hinzugekommen (Seite 31).

• Die Mech-Basen haben nun Slots für Ausrüstung und
Piloten (Seite 38).

• Einheiten, die an Bewegungsformationen teilnehmen, erleiden keinen Antreibeschaden, wenn sie
eine zweite Befehlsmarke erhalten (Seite 32)

2. Willkommen bei MechWarrior: Age of Destruction!
MechWarrior®: Age of Destruction ist ein spannendes Miniaturenspiel, das im 32. Jahrhundert angesiedelt ist, in dem die Schlachtfelder von gewaltigen
humanoiden Fahrzeugen, den sogenannten BattleMechs® (kurz “Mechs”™), dominiert werden. Mit Hilfe
sammelbarer MechWarrior: Age of DestructionMiniaturen kannst du dir eine Armee zusammenstellen
und damit gegen andere Spieler antreten, um deiner
Bannson’s Raiders

Dragon’s Fury

Haus Steiner

Spirit Cats

Highlanders

Jade Falcon

Steel Wolves

Fraktion zu helfen, das ganze bekannte Universum zu
erobern.
Jede MechWarrior-Miniatur wird als Einheit bezeichnet und gehört üblicherweise einer von mehreren
verschiedenen Fraktionen an, die mit einem Fraktionssymbol auf der Basis der Einheit dargestellt wird. Ziel
des Spiels ist es, bei Spielende die meisten Siegbedingungen gewonnen zu haben.

The Republic
of the Sphere

Stormhammers

Hat eine Einheit kein Fraktionssymbol auf ihrer Basis,
so handelt es sich um eine Söldnereinheit, die für
Geld angeheuert wurde, um als Teil deiner Armee zu
kämpfen.
Wenn du dich mit deinen Freunden triffst, um MechWarrior zu spielen, stellt jeder von euch eine Armee
aus seinen Einheiten zusammen. Eine Armee kann auf

Haus Davion

Haus Liao

Sea Fox

Swordsworn

Hunderte von verschiedenen Arten zusammengestellt
werden, aus Einheiten einer einzelnen Fraktion bestehen oder mehrere Fraktionen miteinander vermischen.
Ihr könnt MechWarrior mit einer beliebigen Anzahl
Spieler spielen, am besten eignet es sich jedoch für
zwei, drei oder vier Spieler, jeder mit seiner eigenen
Armee. Alternativ könnt ihr auch in zwei oder mehr
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Teams antreten, die aus jeweils zwei oder
mehr verbündeten Spielern bestehen.

Mechwarrior-Einheiten
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Mechwarrior unterscheidet drei verschiedene Einheitentypen: Mechs, Infanterie und
Fahrzeuge. Jeder Typ verfügt über eine eigene Basenform und besteht aus mindestens
drei Hauptkomponenten: der Miniatur (die
dreidimensionale Darstellung der Einheit),
der Basis und der Kampfscheibe. Mechs
haben dazu noch eine vierte Komponente, das sogenannte Wärmerad. Die Basis,
Kampfscheibe und das Wärmerad werden
im Folgenden genauer beschrieben.

Die Basis

Infanterie- und FahrzeugKampfscheiben/Basen
Einheitenbezeichnung
Blickwinkel

Sammlernummer
Fraktionssymbol

RANG
Viele Einheiten sind in verschieden Rängen erhältlich, der üblicherweise etwas über ihre Kampfkraft
in Relation zu den anderen
Rängen aussagt. Der Rang
wird mit Hilfe von Rangabzeichen [
] und Sternen
[
] angegeben.
1 Rangabzeichen =
Grün
2 Rangabzeichen =
Veteran
3 Rangabzeichen =
Elite
Stern = Einmalig

Es gibt vier verschiedene Basenformen
Sichtfenster
bei MechWarrior: Zwei für Mechs (einer
Punktewert
für Einheiten mit der Mech-Bewegungsart
Toter Winkel
und einer für Einheiten mit der Quad-MechMech-Kampfscheiben/Basen
Bewegungsart), eine für Infanterie und eine für
Rang
Blickwinkel
Fahrzeuge. Die Basis einer Einheit enthält wichtige
Punktewert
Spielinformationen. Die Form der Basis definiert außerdem
den Einheitentyp.
Tipp: Einige Einheiten sehen auf den ersten Blick gleich
aus, verfügen allerdings über unterschiedliche Ränge, Bemalungsmuster, Bezeichnungen und Kampfscheiben. Damit Set-Symbol
du den Überblick über deine Sammlung behalten kannst,
verfügt jede Einheit über eine Sammlernummer.

Die Kampfscheibe

Wärmerad
Die Kampfscheibe ist eine wichtige Spielkomponente, die MechWarrior von allen anderen futuristischen Miniaturenspielen abhebt. Es handelt sich dabei um die Scheibe unter der Basis einer
Einheit, die mit Zahlenwerten beschriftet ist, die im Sichtfenster
der Basis sichtbar sind. Immer wenn eine Einheit beschädigt
wird, drehst du die Kampfscheibe um eine entsprechende Anzahl Klicks im Uhrzeigersinn, wodurch neue Zahlen im Sichtfenster erscheinen, die üblicherweise eine Verschlechterung der
Kampfwerte der Einheit anzeigen. Wird eine Einheit repariert,
so wird die Kampfscheibe gegen den Uhrzeigersinn gedreht
und ihre Kampfwerte üblicherweise wieder verbessert.
Toter Winkel

VariantenBezeichnung
Toter Winkel
Sichtfenster
Blickwinkel

Das Wärmerad
Das Wärmerad befindet sich auf den Mech-Basen
gleich neben dem Sichtfenster. Ein Mech erzeugt bei
seinem Einsatz eine Menge Wärme und wird schwieriger zu steuern. Das Wärmerad verfügt über farbige
Kästchen und Zahlen, die anzeigen, wie die Wärme den
Mech beeinflusst. Für jeden Wärmeklick, den der Mech

bekommt, wird sein Wärmerad um einen Klick gegen
den Uhrzeigersinn gedreht; für jeden Kühlklick wird es
um einen Klick im Uhrzeigersinn gedreht.

Kampfwerte
Die Kampfwerte geben an, wie gut eine Einheit kämpfen kann. Sie erscheinen im Sichtfenster und auf der
Basis einer Einheit.

Minimalreichweite
Maximalreichweite

Kühlrate
Wärmerad

Maximalreichweite
Minimalreichweite

Primärschaden
Sekundärschaden
Bewegung
Schaden

Bewegung
Angriff

ENTFERNUNGSSYMBOLE

Minimalreichweite
Maximalreichweite

Mechs haben zehn Kampfwerte. Fünf davon sind im
Sichtfenster zu sehen: Primärschaden, Sekundärschaden, Bewegung, Angriff und Verteidigung. Die anderen

Fuß

Mech

Angriff Anfangseinstellung

Infanterie- und Fahrzeug-Einheiten verfügen über sechs
Kampfwerte. Vier dieser Werte befinden sich im Sichtfenster und verändern sich, wenn die Einheit Schaden
nimmt oder repariert wird: Schaden, Bewegung, Angriff und Verteidigung. Die anderen beiden Werte sind
auf der Einheitenbasis abgedruckt und verändern sich
nicht: Minimalreichweite und Maximalreichweite. Jeder
Wert steht neben seinem zugehörigen Symbol.

Aquatisch

Hover

Verteidigung

Verteidigung

BEWEGUNGSSYMBOLE

Ballistisch

Quad-Mech
Kette

Energie

Senkrechtstarter

Nahkampf

Rad

Werte sind auf der Basis verzeichnet: Die Minimal- und
Maximalreichweiten jeweils für den Primär- und Sekundärschaden sowie die Kühlrate.
Jede Kampfscheibe enthält außerdem ein grünes Dreieck, das die Anfangseinstellung der Einheit anzeigt,
sowie eine unterschiedliche Anzahl von schwarzen
Dreiecken, die sogenannten Reparatur-Icons. Bei Spielbeginn werden die Kampfscheibe aller Einheiten so
eingestellt, dass die Anfangseinstellung zu sehen ist,
während sich die Reparatur-Icons auf die Reparatur der
Einheiten auswirkt.
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Erforderliche Spielmaterialien
Zusätzlich zu den MechWarrior-Einheiten und diesen
Regeln benötigt ihr die folgenden Spielmaterialien:
ein 28 Zoll-Maßband und drei Würfel (zwei weiße
und ein schwarzer). Diese Materialien sind in jedem
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MechWarrior-Starter enthalt. Außerdem braucht ihr
noch einige Münzen, Knöpfe oder ähnliches, die während des Spiels als Marken benutzt werden können.
Einfache Gegenstände wie Bücher, Papier- oder Pappschablonen, Salzstreuer, usw. können als Geländeteile
eingesetzt werden (siehe “Gelände”, Seite 33).

3. Spielvorbereitung
Zusammenstellung der Armee
Zunächst einigen sich die Spieler auf eine Armeegröße, die angibt, wie viele Punkte jedem Spieler zur
Verfügung stehen, um daraus seine Armee zusammenzustellen. Jede Einheit bei MechWarrior hat einen
aufgedruckten Punktewert auf ihrer Basis. Die zusammenaddierten Punktewerte aller Einheiten in deiner Armee dürfen die vereinbarte Armeegröße unterschreiten
oder erreichen, diese aber niemals überschreiten.
Die Armeegröße ist immer ein Vielfaches von 150 Punkten. Zum Erlernen des Spiels genügen Armeegrößen
von 300 Punkten, später könnt ihr diese auf 450, 600
oder noch mehr Punkte erhöhen. Das Standardspiel
verwendet eine Armeegröße von 450 Punkten.

Beispiel: Kevin stellt sich eine Armee für ein Spiel mit
einer Armeegröße von 300 Punkten zusammen. Als
erstes möchte er ein paar schnelle Einheiten haben,
also wählt er zwei Veteranen Zibler Fast Strike Tanks
für jeweils 50 Punkte aus. Als nächstes nimmt er drei
Veteranen Fenrir Battle Armors für je 17 Punkte, mit
denen sich feindliche Einheiten gefangen nehmen lassen. Das Ganze ergänzt er mit einem Elite Dasher II
Mech, der sowohl auf kurze als auch lange Reichweite
effektiv ist und 144 Punkte kostet.
Der Gesamtpunktewert von Kevins Einheiten ist 295
(100 + 51 + 144 = 295) Punkte. Damit liegt er 5
Punkte unter der Armeegröße von 300 Punkten, was
okay ist. Eine Gesamtpunktewert von 301 oder mehr
Punkten wäre nicht erlaubt.
Deine Armee darf die gleiche Einheit mehrmals enthalten, solange es sich dabei nicht um eine „einmalige
Einheit“ (mit dem
-Rangabzeichen) handelt. Ein-

malige Einheiten dürfen allerdings jeweils einmal auf
beiden Seiten einer Schlacht auftauchen. Ebenfalls
darfst du mehr als eine Version einer einmaligen Figur
in deiner Armee haben, wenn die Sammlernummern
auf ihrer Basis unterschiedlich sind.
Tipp: Achte bei der Zusammenstellung deiner Armee
darauf, Einheiten auszuwählen, die bei der Verwirklichung deiner taktischen Ziele gut zusammenarbeiten. Eine Armee kann sich auf Fernkampfangriffe
spezialisieren, um die Gegner auf Distanz zu halten,
oder auf Geschwindigkeit, um die Gegner auszumanövrieren, oder auf die Gefangennahme feindlicher
Einheiten. Für jede Strategie gibt es natürlich auch
eine Gegen-Strategie, also ist es am Besten, wenn
deine Einheiten auf die verschiedensten Bedrohungen
angemessen reagieren können. Auf unserer Homepage
www.mwuniverse.de findest du zahlreiche Tipps
und Tricks für die Armeekonstruktion. Erfahrene Spieler
stehen dir im Forum mit Rat und Tat zur Seite.

Das Schlachtfeld aufbauen
Die Schlacht findet auf einer flachen, quadratischen
Spielfläche mit einer Kantenlänge von 36 Zoll statt.
Jeder Spieler wählt den Schlachtfeldrand aus, der seine
Aufstellungszone aufweisen soll. Nehmen 2 Spieler am
Spiel teil, so müssen sich die ausgewählten Schlachtfeldränder gegenüberliegen. Jeder Schlachtfeldrand
verfügt über einen rechteckigen Bereich, die sogenannte Aufstellungszone, die vom Rand aus 3 Zoll ins
Schlachtfeld hineinreicht und außerdem 8 Zoll von den
Seitenrändern des Schlachtfelds entfernt sein muss.
Als Nächstes legt jeder Spieler bis zu drei Geländeteile in einen Geländepool neben dem Schlachtfeld.

Wird kein Gelände verwendet, überspringt ihr diesen
Schritt.

vier oder alle Geländeteile aus dem Geländepool platziert wurden, je nachdem welcher Fall zuerst eintrifft.

Nun wirft jeder Spieler drei Würfel und
addiert die Wurfergebnisse. Bei einem
Unentschieden wird
der Wurf wiederholt.
Der Spieler mit dem
höheren Ergebnis ist
der Startspieler.

Nachdem das Gelände platziert wurde, dreht jeder
Spieler die Kampfscheiben seiner Einheiten, so dass in
jedem Sichtfenster die Starteinstellung (grünes Dreieck) zu sehen ist. Die Wärmeräder der Mechs werden
so gedreht, dass die drei grünen Quadrate – die Starteinstellung eines Wärmerads – zu sehen sind. Jetzt ist
der Moment gekommen, die Armeen aufzustellen.

Der Spieler zur Linken des Startspielers
wählt ein Geländeteil aus dem Geländepool und platziert es auf dem Schlachtfeld. Jedes Geländeteil muss
von den Schlachtfeldrändern, den Aufstellungszonen
der Spieler sowie von anderen Geländeteilen, die bereits auf dem Schlachtfeld liegen, mindestens 3 Zoll
entfernt platziert werden. Nachdem das Geländeteil
platziert ist, platziert der nächste Spieler zur Linken ein
Geländeteil nach den oben beschriebenen Regeln. Dies
wird reihum im Uhrzeigersinn fortgeführt, bis entweder

Der Startspieler platziert seine Armee als Erstes. Jede
Einheit muss so aufgestellt werden, dass sich ihr Mittelpunkt – oder das Zentrum ihrer Basis, wenn der
Mittelpunkt nicht zu sehen ist – in der Aufstellungszone
ihres Spielers befindet. Nachdem der Startspieler seine
Armee aufgestellt hat, stellt der Spieler zur Linken
seine Armee in seiner Aufstellungszone auf. Nehmen
mehr als zwei Spieler am Spiel teil, so wird dieser
Vorgang reihum im Uhrzeigersinn fortgeführt, bis alle
Armeen platziert sind.
Wenn alle Einheiten platziert sind kann die Schlacht
beginnen.

4. Die Schlacht
Die Spieler bewegen abwechselnd ihre Einheiten und
greifen feindliche Einheiten an, um das Spiel zu gewinnen. Im Folgenden wird erklärt, wie einzelne Einheiten
bewegt und Kämpfe durchgeführt werden.

Spielzüge, Phasen und Befehle
Das Spiel wird ein einer Abfolge von Spielzügen ausgetragen. Der Startspieler hat den ersten Spielzug. Der
Spieler zu seiner Linken hat den nächsten Spielzug,
und so weiter reihum im Uhrzeigersinn. Scheidet ein
Spieler aus dem Spiel aus, setzen die anderen Spieler
ihre Spielzüge in der gewohnten Reihenfolge fort. Der
Spieler, der gerade an der Reihe ist, wird als aktiver
Spieler bezeichnet.
Zu Beginn jedes Spielzugs erhältst du eine bestimmte
Anzahl an Befehlen, die von der Armeegröße abhängt

und sich das ganze Spiel über nicht verändert. Für jeweils 150 volle Punkte der Armeegröße bekommst du
einen Befehl; ein Spiel mit einer Armeegröße von 150
Punkten würde einem Spieler also 1 Befehl pro Spielzug verleihen, ein Spiel mit einer Armeegröße von 300
Punkten 2 Befehle pro Spielzug, und so weiter.
Immer wenn ein Spieleffekt “pro Spielzug” aussagt, ist
damit der Spielzug des Spielers gemeint, der diesen
Effekt ausführt.
Jeder Spielzug ist in drei Phasen unterteilt: die Kommandophase, die Befehlsphase und die Endphase.
Während der Kommandophase kannst du Befehle
geben, die nur in der Kommandophase gegeben
werden können. Einige Spieleffekte, wie Befehle aus
vorangegangenen Spielzügen oder der Einsatz von
Spezialausrüstung, werden ebenfalls in der Komman-
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dophase ausgeführt. Der aktive Spieler entscheidet
darüber, in welcher Reihenfolge diese Spieleffekte ihre
Wirkung entfalten.
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Sobald du alle Spieleffekte der Kommandophase durchgeführt hast, beginnt deine Befehlsphase, bei der du
deinen Einheiten Befehle gibst. Du darfst das Ergebnis
eines Befehls abwarten, bevor du den nächsten Befehl
vergibst. Jede Einheit darf pro Spielzug nur einen Befehl erhalten.
Es gibt fünf verschiedene Arten von Befehlen:
1. Bewegung
2. Kühlen
3. Fernkampf
4. Nahkampf
5. Sturmbefehl
Du darfst Befehle nicht von einem Spielzug zum nächsten aufsparen; statt dessen gehen alle unbenutzten
Befehle zu Beginn deiner Endphase verloren.

Während der Endphase befolgst du die Regeln für
Wärme und die Entfernung von Befehlsmarken, wie
sie weiter unten beschrieben werden. Sobald du die
Endphase für beendet erklärst, beginnt der Spielzug
des nächsten Spielers.

Beispiel: Dirk hat acht Einheiten in seiner 450 Punkte-Armee. Pro Spielzug stehen ihm 3 Befehle zur
Verfügung. In seiner Kommandophase finden keine
Spieleffekte statt, also geht er direkt zur Befehlsphase
über. Er möchte eine feindliche Einheit beschießen und
sich an eine andere annähern, also gibt er einer seiner
Einheiten einen Fernkampfbefehl, und danach einen
Bewegungsbefehl an eine andere Einheit. Weil er sonst
nichts tun möchte, lässt er seinen dritten Befehl verfallen. In seiner Endphase entfernt Dirk die Befehlsmarken von Einheiten, die in diesem Spielzug keine Befehle
bekommen haben und kühlt seine Mechs. Nun erklärt
er die Endphase für abgeschlossen und sein Spielzug
ist beendet.

5. Wichtige Spielbegriffe
Bevor die Befehle im Einzelnen beschrieben werden,
müssen wir noch einige wichtige Spielbegriffe erklären.

Basenkontakt
Eine Einheit gilt als in Basenkontakt mit einer anderen
Einheit, wenn sich ihre Basen berühren. Eine Einheit
kann außerdem in Basenkontakt mit einem Geländeteil
oder anderen Spielelementen sein, wenn ihre Basis
diese berührt oder sich damit überlappt.

Ausrichtung
Die Position des Blickwinkels einer Einheit auf dem
Schlachtfeld zeigt ihre Ausrichtung an. Wenn du eine
Einheit bewegst, darfst du anschließend ihre Ausrichtung auswählen. Die Ausrichtung einer Einheit ist
wichtig, weil sie Fern- und Nahkampfangriffe nur durch
ihren Blickwinkel durchführen darf.

Freundliche und feindliche Einheiten
Freundliche Einheiten sind Einheiten, die von dir oder
einem verbündeten Team-Spieler kontrolliert werden.

Feindliche Einheiten werden vom Gegner kontrolliert.
Ob eine Einheit freundlich oder feindlich ist, wird bei
Spielbeginn festgelegt, kann sich allerdings im Verlauf
des Spiels ändern.

Ausmessen
Beim Ausmessen von Entfernungen, wie z.B. bei der
Aufstellung, Bewegung und beim Fernkampf, wird
immer von und zum Mittelpunkt der Einheitenbasen
gemessen. Auf vielen Basen ist dieser Mittelpunkt aufgedruckt. Du darfst jederzeit jede Entfernung auf dem
Schlachtfeld ausmessen.

Modifikatoren
Die Kampfwerte können sich während des Spiels durch
sogenannte Modifikatoren verändern. Ein Modifikator
ist entweder positiv oder negativ, indem er zu seinem
Kampfwert hinzuaddiert oder davon abgezogen wird.
Spezialausrüstung, Kampfkarten und Gelände können
Spieleffekte auslösen, die zur Modifikation von Kampfwerten führen.

Ein Kampfwert kann niemals negativ sein. Würde er
durch einen Modifikator unter 0 fallen, so wird statt
dessen von einem Kampfwert von 0 ausgegangen.
Es werden immer die modifizierten Kampfwerte einer
Einheit verwendet, solange eine Regel oder Spezialausrüstung nicht ausdrücklich nach dem unmodifizierte Kampfwert verlangt. Sagt ein Effekt aus, dass
ein Kampfwert halbiert oder verdoppelt wird, so kommen die Modifikatoren erst nach dieser Verdoppelung/
Halbierung zur Anwendung. Wirken mehrere Modifikatoren auf einen Wert, so werden zuerst alle Modifikatoren zusammengerechnet, bevor sie auf den Wert
angewandt werden.
Ein einzelner Angriff, der mehrere Ziele betrifft, kann
für jedes dieser Ziele mit unterschiedlichen Modifikatoren belegt werden.

Befehlsmarken
Gibst du einer Einheit einen Befehl (außer einen KühlBefehl), so markierst du sie anschließend mit einer Befehlsmarke. Die
Befehlsmarken
erinnern
dich
daran, welchen
Einheiten du Befehle gegeben
hast. Eine NichtMech-Einheit,
die bereits zwei Befehlsmarken hat, darf keine Befehle
bekommen. Am Ende deiner Endphase entfernst du alle
Befehlsmarken von Nicht-stillgelegten Einheiten, die in
diesem Spielzug keine Befehle bekommen haben.

Antreiben
Wenn eine Nicht-Mech-Einheit ihre zweite Befehlsmarke bekommt, gilt sie als angetrieben und erhält 1
Antreibeschaden. Dieser Schaden stellt die Belastung
dar, die sich durch die kurz aufeinanderfolgende Ausführung von Befehlen ergibt. Antreibeschaden kann auf
keine Weise verhindert werden. Eine Einheit kann auch
durch andere Spieleffekte Antreibeschaden erleiden.
Drehe die Kampfscheibe um 1 Klick im Uhrzeigersinn,
um den Antreibeschaden zu vermerken.

Bekommt ein Mech
Befehle in aufeinanderfolgenden
Spielzügen, so gilt
er ebenfalls als
angetrieben, erleidet jedoch keinen
Antreibeschaden.
Dieser Einheit wurde in diesem
Statt dessen bekommt er einen und im vorangegangenen Spielzug
ein Befehl gegeben. Nach der
Wärme-Klick
(siehe “Wärme”, Durchführung des Befehls gilt sie
als angetrieben und erleidet 1
Seite 21). Mechs
Antreibeschaden.
können allerdings
Antreibeschaden
durch andere Spieleffekte erleiden.

Ersatzwerte
Einige Spieleffekte fordern dich auf, einen bestimmten
Wert anstelle eines Kampfwerts zu benutzen. Dies
wird in der Beschreibung des Spieleffekts als “wird”
oder “statt dessen” bezeichnet. Der neue Wert ist der
Ersatzwert. Der eigentliche Kampfwert wird nicht benutzt, solange der Ersatzwert in Kraft ist.

Aufrunden
Einige Spieleffekte fordern dich auf, einen Wert zu
teilen (üblicherweise eine Halbierung). Bruchzahlen
werden dabei immer aufgerundet.

Spezialausrüstung
Die Kampfwerte im Sichtfenster der Einheiten sind
manchmal farbig unterlegt und zeigen damit eine
Spezialausrüstung an, über welche die Einheit verfügt.
Meistens handelt es sich dabei um farbige Rechtecke,
manchmal aber auch Kreise (siehe unten). Spezialausrüstungen kommen und gehen mit dem Schaden, den
eine Einheit erleidet bzw. repariert bekommt. Die Regeln für Spezialausrüstungen sind auf der Spezialausrüstungskarte vermerkt und überschreiben die normalen Spielregeln, sofern nichts anderes angemerkt wird.
Spezialausrüstung wirkt sich nur dann auf das Spiel
aus, wenn sie im Sichtfenster einer Einheit zu sehen
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ist. Wird eine Spezialausrüstung als “optional” bezeichnet, so gilt sie als wirksam, solange sie nicht deaktiviert
wird. Ein Spieler darf die optionale Spezialausrüstung
seiner Einheiten jederzeit aussetzen, bevor er einen
Würfelwurf für diese Einheit durchgeführt hat, um
einen Befehl auszuführen. Deaktivierte Spezialausrüstung bleibt bis zum Ende des Spielzugs deaktiviert. Zu
Beginn des nächsten Spielzugs ist sie wieder aktiv.
Optionale Spezialausrüstung kommt zur Anwendung,
wenn sich ein Spieler entscheidet, sie zu benutzen
bzw. sie nicht deaktiviert und wenn die Voraussetzungen für ihren Einsatz erfüllt sind. Nicht-optionale
Spezialausrüstung kommt zur Anwendung, wenn die
Voraussetzungen für ihren Einsatz erfüllt sind.

Sofern nichts anderes erwähnt wird, darf Spezialausrüstung des Primär- bzw. Sekundärschadenswerts
eines Mechs nur dann eingesetzt werden, wenn ein
Angriff durchgeführt wird, der den entsprechenden
Schadenswert zugrundelegt.
Spezialausrüstung, die mit farbigen Kreisen dargestellt wird, funktioniert genauso wie solche, die durch
Kästchen dargestellt wird, mit der Ausnahme, dass die
Einheit nach der Durchführung eines Befehls unter Verwendung dieser Spezialausrüstung 1 Antreibeschaden
bekommt. Setzt eine Einheit während eines Befehls
mehrere Spezialausrüstungen ein, die mit farbigen Kreisen dargestellt werden, so bekommt sie für jede solche
eingesetzte Spezialausrüstung 1 Antreibeschaden.

6. Bewegung
Der Bewegungswert einer Einheit ist auf ihrer Kampfscheibe vermerkt. Dies ist die Anzahl Zoll, die sich die
Einheit bewegen darf, wenn du ihr einen Bewegungsbefehl gibst. Zum Bewegen einer Einheit legst du das
Maßband auf das Schlachtfeld und misst vom Mittelpunkt der Einheit zum Zielpunkt der Bewegung. Das
Maßband darf dabei beliebig gebogen werden, um den
Bewegungspfad anzuzeigen.
Der durch das Maßband angezeigte Bewegungspfad
darf nicht über die Basen von anderen Einheiten
hinweg oder zwischen Basen von Einheiten, die sich
in Basenkontakt befinden, hindurch führen. Nach der
Bewegung muss für die bewegte Einheit genug Platz
auf dem Schlachtfeld zur Verfügung stehen.

Nachdem sich die Spieler darüber einig sind, dass das
Maßband einen korrekten Bewegungspfad anzeigt,
hebst du die Einheit hoch und stellst sie an ihre neue
Position, mit ihrem Mittelpunkt über dem Ende des
Bewegungspfads. Anschließend legst du die neue Ausrichtung der Einheit fest.
Eine Einheit gilt als bewegt, wenn ihr Mittelpunkt seine
Position auf dem Schlachtfeld zu einem beliebigen Zeitpunkt des Spiels verändert oder sich ihre Ausrichtung
zu einem beliebigen Zeitpunkt außer bei einer Gratisdrehung verändert. Einheiten mit einem Bewegungswert von 0 dürfen Bewegungsbefehle bekommen, um
ihre Ausrichtung zu verändern.
Lösen: Gibst du einer Einheit einen Bewegungsbefehl,
die sich in Basenkontakt mit einer oder mehreren feindlichen Einheiten befindet, so muss die Einheit einen Lösungsversuch unternehmen. Wirf dazu einen Würfel.
Der Lösungsversuch von Infanterie- und FahrzeugEinheiten misslingt bei einem Wurfergebnis von 1-3.
Sie dürfen sich dann nicht bewegen, Infanterie darf
allerdings ihre Ausrichtung ändern.

Diese Einheit hat einen Bewegungswert von 10, also
darf sie sich bis zu 10 Zoll weit bewegen.

Der Lösungsversuch von Mech-Einheiten misslingt bei
einem Wurfergebnis von 1-2, Mechs mit der MechBewegungsart dürfen danach allerdings noch ihre
Ausrichtung ändern.

Eine Einheit darf sich ohne Lösungsversuch von einer
feindlichen Einheit in Basenkontakt weg bewegen,
wenn es sich bei dieser Einheit um einen stillgelegten
Mech oder eine Wrack-Einheit handelt.
Gratisdrehung: Beendet eine Einheit ihre Bewegung
in Basenkontakt mit einer oder mehreren feindlichen
Einheiten, so dürfen diese Einheiten ihre Ausrichtung
verändern. Diese Gratisdrehung erfordert keinen Befehl.
Fahrzeug-Einheiten und Mechs mit der Quad-MechBewegungsarten dürfen keine Gratisdrehung durchführen.

Bewegungsarten
Die folgenden Bewegungsarten zeigen an, wie ihre Einheit mit Gelände interagiert. Die Geländearten werden
im Kapitel “Gelände” (Seite 33) beschrieben.
Fuß
Eine Einheit mit der Bewegungsart Fuß [
] befindet
sich auf Bodenniveau. Als Bodennivau verstehen wir
alle Teile des Schlachtfelds, die nicht hochfliegend sind.
Die Einheit interagiert mit allen Geländearten genau so
wie es bei diesen Geländearten angemerkt ist.
Aquatisch
Eine Einheit mit der Bewegungsart Aquatisch [ ] befindet sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen
Geländearten genauso wie es bei diesen Geländearten
angemerkt ist, behandelt Wassergelände für ihre Bewegung jedoch als offenes Gelände. Befindet sie sich in
tiefem Wassergelände, so gilt sie als untergetaucht.
Hover
Eine Einheit mit der Bewegungsart Hover [
] befindet sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen
Geländeteilen genauso wie es bei diesen Geländearten
angemerkt ist, behandelt für ihre Bewegung jedoch
Wassergelände als offenes Gelände und schwieriges
Gelände als blockierendes Gelände. Befindet sie sich
in tiefem Wassergelände, so gilt sie nicht als untergetaucht. Ihre Lösungsversuche misslingen nur bei einem
Wurfergebnis von 1.

Kette
Eine Einheit mit der Bewegungsart Kette [
] befindet
sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen Geländeteilen genauso wie es bei diesen Geländearten angemerkt ist, behandelt alle Arten von schwierigem Gelände bei ihrer Bewegung jedoch als offenes Gelände.
Rad
Eine Einheit mit der Bewegungsart Rad [ ] befindet
sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen Geländeteilen genauso wie es bei diesen Geländearten
angemerkt ist, behandelt Wassergelände bei ihrer
Bewegung jedoch als blockierendes Gelände.
Mech
Eine Einheit mit der Bewegungsart Mech [ ] befindet
sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen Geländeteilen genauso wie es bei diesen Geländearten
angemerkt ist, behandelt für ihre Bewegung jedoch
seichtes Wasser als offenes Gelände und tiefes Wasser
als schwieriges Gelände.
Der Bewegungspfad dieser Einheit darf über Infanteriebasen hinweg führen und verursacht 1 Antreibeschaden bei jeder feindlichen Infanterie-Einheit in
Basenkontakt, wenn sie sich erfolgreich löst.
Rennen: Eine Einheit mit der
Bewegungsart darf
die Rennen-Option wählen, wenn sie einen Bewegungsbefehl erhält. Dies erlaubt ihr, eine Anzahl Zoll in
Höhe ihres doppelten Bewegungswerts zurückzulegen.
Du musst ankündigen, dass der Mech rennt, bevor du
ihn zu bewegen versuchst. Rennen verursacht einer
Einheit 1 Wärme-Klick zusätzlich zu anderen WärmeKlicks, die sie durch den Befehl möglicherweise bekommt. Misslingt einem Mech mit einem Bewegungsbefehl zum Rennen der Lösungsversuch, so bekommt
er den Wärme-Klick durch das Rennen nicht.
Quad-Mech
Eine Einheit mit der Bewegungsart Quad-Mech [
]
befindet sich auf Bodenniveau. Sie interagiert mit allen
Geländeteilen genauso wie es bei diesen Geländearten
angemerkt ist, behandelt für ihre Bewegung jedoch
seichtes Wasser als offenes Gelände und tiefes Wasser
als schwieriges Gelände.
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Bewegungsart

Eine Einheit mit der

Bewegungsart

• ignoriert die Basen von Infanterie-Einheiten bei der
Ermittlung seines Bewegungspfads.

• darf kein Mitglied einer Formation sein.

• darf bei einem Bewegungsbefehl die Rennen-Option
wählen.

• darf nicht zum Passagier eines Transporters werden.

• löst sich automatisch von feindlichen InfanterieEinheiten, verursacht dabei bei diesen aber keinen
Antreibeschaden.
• darf seine Ausrichtung nach einem fehlgeschlagenen
Lösungsversuch nicht ändern.
• bekommt keine Gratisdrehung.
Rumpfabsenkungs-Modifikator: Ein Mech mit der
Bewegungsart bekommt einen Modifikator von +1
auf seinen Verteidigungswert gegen Fernkampfangriffe, wenn er sich in schwierigem Gelände befindet. Dies
wird als Rumpfabsenkungs-Modifikator bezeichnet.
Senkrechtstarter
Eine Einheit mit der Bewegungsart Senkrechtstarter
[
] darf auf dem Schlachtfeld zwischen zwei Höhenstufen wählen: Bodenniveau und Hochfliegen (Seite 18). Sie darf nicht beide Höhenstufen gleichzeitig
einnehmen.
Auf Bodenniveau behandelt die Einheit bei ihrer Bewegung alles Wassergelände als offenes Gelände und
schwieriges Gelände als blockierendes Gelände. Hält
sie sich in tiefem Wassergelände auf, so gilt sie nicht
als untergetaucht.
Eine Einheit mit der
Bewegungsart darf ihre Höhenstufe als Teil eines Bewegungsbefehls verändern. Jede
Änderung verbraucht 2 Zoll von der Gesamtbewegung
der Einheit während dieses Befehls. Eine Änderung der
Höhenstufe darf zu beliebigen Zeitpunkten während
der Bewegung erfolgen, solange die Einheit die dafür
erforderliche Bewegungsweite bezahlen kann.
Die augenblickliche Höhenstufe einer Einheit wird mit
Hilfe des Fluganzeigers vermerkt. Die obere Einstellung
steht für Hochfliegend, die untere für Bodenniveau.
Eine Einheit mit der
Bewegungsart darf das Spiel
auf einem beliebigen Höhenniveau beginnen.

• darf nicht den Rammen-Spezialangriff durchführen.
• wird ausgeschaltet anstelle von gefangen genommen, wenn sie von einem erfolgreichen Gefangennahmeversuch betroffen ist.
• Wird sofort auf Bodenniveau bewegt, wenn sie zur
Wrack-Einheit wird.
Hochfliegen: Eine Einheit auf der Höhenstufe Hochfliegend interagiert nicht mit und befindet sich nicht in
Gelände, und ihre Basis blockiert nicht die Schusslinie.
Keine Einheit wird jemals als in Basiskontakt mit einer
hochfliegenden Einheit betrachtet, selbst wenn sich
ihre Basen berühren. Schusslinien zu und von hochfliegenden Einheiten ignorieren blockierendes Gelände
und Einheitenbasen. Sie ignorieren außerdem schwieriges Gelände, solange sich weder Angreifer noch Ziel in
solchem aufhalten. Eine hochfliegende Einheit ignoriert
bei ihrer Bewegung Gelände und Einheitenbasen, darf
ihre Bewegung jedoch nicht so beenden, dass sich ihre
Basis mit der einer anderen Einheit überlappt.
Höhenvorteil-Modifikator: Eine Einheit auf der Höhenstufe Hochfliegend bekommt +1 auf ihren Verteidigungswert, wenn sie das Ziel eines Fernkampfangriffs
ist, der von einer Einheit auf Bodennivau durchgeführt
wird. Dies wird als Höhenvorteil-Modifikator bezeichnet.

Transporter und Passagiere
Die Einheiten können von Transportern in die Schlacht
befördert werden. Ein Transporter erhöht die Beweglichkeit anderer Einheiten, weil er sie bei der Durchführung seiner Bewegung mitbefördert.
Eine Einheit zählt als Transporter, wenn sie über ihrem
Sichtfenster einen Kapazitäts-Wert aufweist, der anzeigt, wie viele Einheiten maximal transportiert werden
können. Ein Transporter kann nur Infanterie- und Fahrzeug-Einheiten transportieren; jede Infanterie-Einheit
zählt dabei als eine, jede Fahrzeug-Einheit als drei
Einheiten.

Jeder Transporter
hat eine Anzahl von
Transportbehältern
entsprechend seiner
Kapazität
Kapazität. Dies sind
die undurchsichtigen Hüllen, in denen die Infanterie-Einheiten in den Spielboxen verpackt sind. Welche
Transportbehälter zu welchem Transporter gehören,
kannst du festhalten, indem du die Sammlernummer
des Transporters auf die Hülle schreibst. Hast du mehr
als einen Transporter mit der selben Sammlernummer,
versiehst du jeden davon mit einer nummerierten Papiermarke und nummerierst die Transportbehälter entsprechend durch. Die Transportbehälter werden neben
dem Schlachtfeld platziert.
Nur Infanterie- und Fahrzeug-Einheiten können zu
Passieren werden. Transporter können nicht zu Passagieren anderer Transporter werden.
Passagiere werden bei der Ermittlung der Maximalgröße von Formationen nicht berücksichtigt und können
keine Befehle erhalten. Sie zählen nicht bei der Ermittlung von Siegbedingungen und dürfen ihre Spezialausrüstung nicht einsetzen.
Passagiere werden ausgeschaltet, wenn ihr Transporter
ausgeschaltet wird. Davon abgesehen werden Passagiere nicht von Angriffen betroffen, die gegen den
Transporter gerichtet sind.
Einsteigen: Eine freundliche Einheit, die im laufenden Spielzug noch keinen Befehl bekommen und den
Spielzug in Basenkontakt mit dem Toten Winkel eines
Transporters begonnen hat, kann zu einem Passagier
dieses Transporters werden. Dies bezeichnet man als
“Einsteigen”. Gib dem Transporter einen Bewegungsbefehl und halbiere seine Bewegungsweite. Nun darf
eine beliebige Anzahl Einheiten bis zu seiner Kapazität,
die sich in Kontakt mit seinem Toten Winkel befinden,
zu seinen Passagieren werden, indem du sie vom
Schlachtfeld nimmst und in den Transportbehältern
platzierst. Einsteigende Fahrzeuge werden neben ihre
zugehörigen Transportbehälter gestellt. Die Befehlsmarken aller Passagiere werden entfernt.

Nachdem die Passagiere an Bord genommen
wurden, darf sich der Transporter mit seiner
verbleibenden Bewegung bewegen. Ist der
Transporter ein Mech, so darf er die Rennen-Option nutzen.
Entscheidet sich ein Mech-Transporter, in einem Spielzug Passiere aufzunehmen und die Rennen-Option zu
nutzen, so wird sein Bewegungswert zunächst verdoppelt, bevor er halbiert wird.
Gefangene Einheiten belegen genau soviel Kapazität
wie Nicht-Gefangene (siehe “Gefangennahme”, Seite
28). Wenn der Wächter und sein Gefangener nicht
gleichzeitig an Bord kommen können, darf keiner von
ihnen einsteigen.
Eine Einheit in Basenkontakt mit einer feindlichen Einheit darf nicht von einem Transporter aufgenommen
werden. Freundliche Einheiten können das Spiel als
Passagiere eines Transporters beginnen.
Aussteigen: Um eine beliebige Anzahl an Passagieren
aussteigen zu lassen, gibst du dem Transporter einen
Bewegungsbefehl und halbierst seinen Bewegungswert. Du musst das Aussteigenlassen von Passagieren
bei der Vergabe des Bewegungsbefehls ankündigen.
Der Transporter darf sich vor oder nach dem Aussteigen der Passagiere bewegen, solange er dabei nicht
seine verbleibende Bewegung überschreitet. Nimm die
Passagiere aus den Transporthüllen und platziere sie
in Basenkontakt mit dem Toten Winkel des Transporters auf dem Schlachtfeld. Die Passagiere dürfen nicht
in Basenkontakt mit feindlichen Einheiten platziert
werden und ihre Basen müssen vollständig auf das
Schlachtfeld passen.
Passt die Basis eines aussteigenden Passagiers nicht
vollständig auf das Schlachtfeld (wegen Gelände oder
aus Platzgründen), wird er ausgeschaltet. Der kontrollierende Spieler des Transporters entscheidet, welche
Passagiere ausgeschaltet werden.
Entscheidet sich ein Mech-Transporter, im selben
Spielzug Passagiere aussteigen zu lassen und die Rennen-Option wahrzunehmen, wird sein Bewegungswert
zuerst verdoppelt, bevor er halbiert wird.
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Ein Transporter mit der Wrack-Spezialausrüstung kann
keine Passagiere an Bord nehmen. Wird ein Transporter zum Wrack, wenn er bereits Passagiere an Bord
hat, steigen diese nach Durchführung des Befehls, der
die Verwandlung in ein Wrack ausgelöst hat, sofort aus
(dies kostet keinen Befehl). Wird ein Transporter gefangen genommen, steigen seine Passagiere ebenfalls
sofort aus (dies kostet keinen Befehl) und jeder ausgestiegene Passagier, der kein Gefangener ist, bekommt
1 Antreibeschaden.
Senkrechtstarter-Transporter: Ein hochfliegender
Transporter mit der Senkrechtstarter-Bewegungsart

kann nur Passagiere an Bord nehmen oder aussteigen
lassen, die über die Sprungdüsen-Spezialausrüstung
verfügen. Wenn ein Befehl dazu benutzt wird, dass
Passagiere mit Sprungdüsen aus einem hochfliegenden
Senkrechtstarter aussteigen, so sind die Passagiere für
die gesamte Dauer des Befehls in Basiskontakt mit dem
Senkrechtstarter. Ein hochfliegender SenkrechtstarterTransporter darf sich nach dem Aussteigenlassen von
Passagieren mit Sprungdüsen nicht mehr bewegen.
Wird ein hochfliegender Senkrechtstarter-Transporter
zu einem Wrack, werden alle seine Passagiere, die
nicht über Sprungdüsen verfügen, ausgeschaltet.

7. Kampf
Es gibt drei verschiedene Kampf-Befehle: Fernkampf,
Nahkampf und Sturmbefehl. Gibst du einer Einheit einen solchen Befehl, so wird sie zum Angreifer. Die Einheit, gegen die der Angriff gerichtet ist, wird zum Ziel.

Wichtige Spielkonzepte
Der Kampf benutzt die folgenden allgemeinen Regeln.
Es kommen dabei einige Begriffe vor, die später in
den Kapiteln über den Nahkampf, Fernkampf und den
Sturmbefehl erläutert werden.
Reichweitentypen
Es gibt drei Reichweitentypen: Ballistisch ( ), Energie
(
) und Nahkampf (
). Der Reichweitentyp einer
Einheit erscheint als Symbol neben ihrem Schadenswert und beeinflusst die Art und Weise, in der die Angriffe der Einheit durchgeführt und der Schaden ermittelt wird. Infanterie und Fahrzeuge haben immer nur
einen Reichweitentyp, Mechs können dagegen bis zu
zwei Reichweitentypen haben, außerdem sind Mechs
die einzigen Einheiten, die den Nahkampf-Reichweitentyp haben können.
Ein erfolgreicher Angriff
Um herauszufinden, ob ein Angriff erfolgreich ist, wirfst
du die Angriffswürfel (dies wird als Angriffswurf bezeichnet) und addierst den Angriffswert des Angreifers,
sowie eventuelle Modifikatoren. Das Ergebnis wird als
Angriffsergebnis bezeichnet – ist es gleich hoch oder

höher als der Verteidigungswert plus eventueller Modifikatoren, so ist der Angriff erfolgreich.
Schaden
Führt ein Angreifer erfolgreich einen Angriff durch,
so entspricht der dem Ziel verursachte Schaden dem
Schadenswert des Angreifers zuzüglich eventueller
Modifikatoren. Ausnahme: Handelt es sich um einen
Angriff mit dem
-Reichweitentyp und hat der Angriff
Infanterie zum Ziel, so ist der dem Ziel verursachte
Schaden 1 zuzüglich eventueller Modifikatoren.
Mech-Schaden
Generell verursachen Mechs Schaden, wie oben
beschrieben, sie haben weisen dabei allerdings drei
Besonderheiten auf: den Primärschaden, den Sekundärschaden und den Nahkampf-Reichweitentyp.
Fernkampfschaden: Macht ein Mech einen Fernkampfangriff, so muss der Spieler vor Durchführung
des Angriffswurfs ankündigen, ob er den Primär- oder
Sekundärschaden verwendet. Diese Ankündigung
entscheidet außerdem über den Reichweitentyp des
Angriffs ( oder ). Verzichtet der Spieler auf die Ankündigung, so wird der Angriff mit dem Primärschaden
und seinem zugehörigen Reichweitentyp durchgeführt.
Ist der Fernkampfangriff mit dem Primärschaden nicht
möglich, so wird der Angriff abgebrochen und der Befehl verfällt.

Nahkampfschaden: Führt ein Mech einen Nahkampfangriff durch, so muss er dafür normalerweise seinen
Primärschaden benutzen. Ist der Sekundärschaden
des Mechs allerdings vom
-Reichweitentyp, so darf
der Spieler entscheiden, ihn anstelle des Primärschadens zu benutzen. Diese Entscheidung muss vor der
Durchführung des Angriffswurfs angekündigt werden.
Bei einigen Mechs ist der
-Reichweitentyp nur als
Primärschaden angegeben – diese Einheiten dürfen für
Nahkampfangriffe nur ihren Primärschaden benutzen.
Führt ein Mech einen erfolgreichen Nahkampfangriff
gegen ein einzelnes Ziel durch, so verursacht er Schaden in Höhe des angekündigten Schadenswerts, mit
einem Minimum von 1 Schaden.
Der Primärschaden eines Mechs mit der
-Bewegungsart, der weder bei seinem Primär- noch Sekundärschaden über den
-Reichweitentyp verfügt, wird
bei einem Nahkampfangriff 1.
Freundliche Einheiten als Ziele
Freundliche Einheiten können nicht als Ziel von beschädigenden Angriffen genommen werden. Außerdem
darf sich eine Einheit niemals selbst zum Ziel nehmen,
weder mit einem Angriff noch mit einer Spezialausrüstung, die Schaden verursacht oder repariert.
Einheiten ausschalten
Sobald im Sichtfenster einer Einheit drei Einschusslöcher [ ] erscheinen, gilt diese Einheit als ausgeschaltet und wird vom Schlachtfeld entfernt.
Kritische Treffer und kritische Patzer
Zeigen beim Angriffswurf eines Fern- oder Nahkampfangriffs beide weißen Würfel eine 6 an, so handelt
es sich um einen kritischen Treffer. Der Angriff gilt
automatisch als erfolgreich. Ist es ein Schaden verursachender Angriff, so wird jedem Ziel des Angriffs +1
Schaden verursacht.
Wirfst du einen kritischen Treffer beim Reparieren
eines Ziels, so ist der Reparaturversuch automatisch
erfolgreich und dem Ziel wird +1 Schaden repariert.
Zeigen beim Angriffsergebnis beide weißen Würfel eine
1, so handelt es sich um einen kritischen Patzer. Der

Angriff ist automatisch misslungen und deine Einheit
bekommt 1 Antreibeschaden.
Wirfst du einen kritischen Patzer beim Reparieren eines
Ziels, so schlägt der Reparaturversuch automatisch fehl
und das Ziel bekommt 1 Antreibeschaden.
Tipp: Auch wenn zum Treffen eines Ziels ein Angriffswurf von über 18 notwendig ist, kannst du trotzdem
würfeln, denn ein kritischer Treffer ist immer möglich.
Schaden reparieren
Die Reparatur-Spezialausrüstung erlaubt es dir, den
Schaden von Einheiten zu reparieren. Wird der Schaden
einer Einheit repariert, so drehst du ihre Kampfscheibe
für jeden Reparatur-Klick um 1 gegen den Uhrzeigersinn. Die Kampfscheibe kann auf diese Weise niemals
über die Starteinstellung hinaus gedreht werden.
Die Reparatur-Klicks werden schrittweise durchgeführt,
und sobald ein schwarzes Reparatur-Icon (schwarzer
Pfeil) im Sichtfenster erscheint, endet die Reparatur;
selbst dann, wenn noch mehr Schaden repariert werden könnte. Einheiten, die in ihrer aktuellen Kampfscheiben-Einstellung ein schwarzes Reparatur-Icon
aufweisen, können nicht repariert werden.
Angriffstypen: Es gibt drei Arten von Angriffstypen
– Fadenkreuz (
), Kreuz (
) und Schraubenschlüssel (
). Der Angriffstyp ist nur dann von Bedeutung,
wenn es um die Reparatur von Einheiten geht, siehe
auch die Reparatur-Spezialausrüstung auf der Spezialausrüstungskarte.
Wärme-Klicks bekommen
Wird er angetrieben, so bekommt ein Mech keine zweite Befehlsmarke und kann auf diese Weise in aufeinanderfolgenden Spielzügen Befehle bekommen, ohne
Antreibeschaden zu bekommen. Stattdessen bekommt
ein Mech 1 Wärme-Klick, nachdem er einen Befehl
durchgeführt hat, der ihn antreibt. Ein Mech wird durch
Wärme-Klicks üblicherweise in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt.
Drehe das Wärmerad eines Mechs für jeden Hitze-Klick
um 1 gegen den Uhrzeigersinn. Durch die veränderte
Einstellung können Zahlen und farbige Quadrate in

21

22

der Anzeige des Wärmerads
erscheinen, die als Wärmeeffekte bezeichnet werden. Die
Beschreibung der Wärmeeffekte
findest du auf der Spezialausrüstungskarte.
Wärmeeffekte
im Sichtfenster des Wärmerads
modifizieren die jeweils nebenstehenden
Pirmärschadens-,
Sekundärschadens- und Bewegungswerte des Mechs und
können noch weitere Auswirkungen haben.

spiel Wärme-Klicks bekommt
und die beiden Wärmeeffekte
“Stilllegung verhindern” und
“Munitionsexplosion verhindern”
erscheinen, musst du für jeden
von ihnen einen Wurf durchführen und beide Ergebnisse
anwenden. Es ist also möglich,
dass ein Mech stillgelegt wird,
weil sein Stilllegung verhindern-Wurf misslungen ist, und
gleichzeitig Schaden durch einen
misslungenen Munitionsexplosion verhindern-Wurf erleidet.

Dieser Mech hat aus dem vorangeganBekommt eine Einheit Wärme,
genen Spielzug eine Befehlsmarke und
so werden zuerst alle erhalteBeispiel: Kevins Mangonel hat
nen Wärme-Klicks angewandt, bekommt in diesem Spielzug einen Befehl, in der laufenden Schlacht schon
wodurch er angetrieben wird. Anstatt
bevor irgendwelche Würfeleiniges abbekommen! Sein Wär1 Antreibeschaden zu bekommen,
würfe gemacht werden, die im
merad zeigt zwei -1 Modifikatoerhält er 1 Wärme-Klick.
Zusammenhang mit der erhalren, einen auf seinem Sekundärtenen Wärme erforderlich sind.
schaden und einen auf seiner
Diese Würfelwürfe müssen sofort nach der Anwendung Bewegung. Immer wenn Kevin auf einen dieser beiden
der Wärme-Klicks auf dem Wärmerad durchgeführt Werte zurückgreift, muss er sie um 1 reduzieren.
werden. Einige Würfe können dazu führen, das weitere Verursacht ein Fernkampfangriff mit dem -ReichweiWärme entsteht, die sofort angewandt wird und wie- tentyp mindestens 1 Schaden bei einem Mech, so
derum zu neuen Würfelwürfen infolge von Wärmeef- bekommt dieser außerdem 1 Wärme-Klick. Auf diese
fekten führen kann. Führe diesen Vorgang fort, bis der Weise kann ein Mech pro Spielzug nur maximal 1
Mech entweder keine weitere Wärme mehr bekommt zusätzlichen Wärme-Klick bekommen, unabhängig daoder stillgelegt wird. Wärmeeffekte, die keinen Würfel- von, wie viele erfolgreiche Fernkampfangriffe mit dem
wurf erfordern, gelten die ganze Zeit über während der
-Reichweitentyp gegen ihn unternommen werden.
sie im Sichtfenster zu sehen sind.
Wärme-Klicks verlieren
Beispiel: Andreas Jade Hawk hat eine Befehlsmarke. Im laufenden Spielzug gibt sie ihm einen Bewe- Ein Mech kann seine Wärme auf drei Arten loswerden:
gungsbefehl zum Rennen, wodurch er 1 Wärme-Klick Indem man ihm einen Kühlbefehl gibt, indem man ihm
bekommt. Weil der Mech bereits eine Befehlsmarke keine Befehle gibt und durch Wassergelände.

hat, bekommt er außerdem 1 Wärme-Klick durch Antreiben. Insgesamt bekommt er also 2 Wärme-Klicks,
die Andrea gleichzeitig anwendet. NACHDEM sie beide
Klicks angewendet hat, schaut sie im Sichtfenster des
Wärmerads nach, ob sich Wärmeeffekte ergeben.
Manchmal tauchen mehrere Wärmeeffekte gleichzeitig
auf. In diesem Fall führst du für jeden Wärmeeffekt
einen separaten Würfelwurf durch und wendest die
Ergebnisse gleichzeitig an. Wenn ein Mech zum Bei-

Jedes Mal wenn du einem Mech einen Kühlbefehl gibst,
drehst du sein Wärmerad um eine Anzahl Klicks gleich
seiner Kühlrate im Uhrzeigersinn. Er bekommt keine
weitere Befehlsmarke, aber weil du ihm im laufenden
Spielzug einen Befehl gegeben hast, wird auch keine
Befehlsmarke von ihm entfernt. Hat er bereits eine
Befehlsmarke, wenn er den Kühlbefehl bekommt, so
wird er dadurch nicht angetrieben. Ein Mech kann
keine Wärme verlieren, wenn sein Wärmerad in der
Starteinstellung ist.

In der Endphase verliert jeder deiner Mechs, der in
der laufenden Spielrunde keinen Befehl erhalten hat,
1 Wärme-Klick.

ausgelöst, so drehst du sein Wärmerad nicht auf die
drei radioaktiven Symbole, sondern markierst ihn einfach mit zwei Befehlsmarken.

Außerdem verliert in der Endphase jeder deiner Mechs,
der den Spielzug in seichtem Wassergelände sowohl
beginnt als auch beendet, 1 Wärme-Klick, bei tiefem
Wassergelände sogar 2 Wärme-Klicks. Mechs mit der
-Bewegungsart verlieren 2 Wärme-Klicks, wenn sie
ihren Spielzug in beliebigem Wassergelände sowohl
beginnen als auch beenden.

Ein stillgelegter Mech kann nur Kühlbefehle bekommen. Die optionale Spezialausrüstung eines stillgelegten Mechs ist deaktiviert, bis er erfolgreich neustartet.
Ein stillgelegter Mech darf keine Gratisdrehungen
durchführen.
Eine Einheit, die einen stillgelegten Mech angreift, bekommt +4 auf ihren Angriffswurf.

Achte darauf, dass im Sichtfenster des Wärmerads
einer Einheit beim Verlieren von Wärme Wärmeffekte
auftauchen können. Wie beim Ansammeln von Wärme
werden auch hier alle Kühl-Klicks gemeinsam angewendet, BEVOR du die Wärmeeffekte nachschaust.
Eventuelle Würfelwürfe werden sofort nach Anwendung der Kühl-Klicks durchgeführt.

Neustart
Eine stillgelegte Einheit führt automatisch einen Neustart durch, wenn das Wärmerad die Starteinstellung
erreicht. Zu einem Neustart kann es außerdem durch
einen gelungenen Wärmeeffekt-Würfelwurf kommen.
Der Neustart erfordert keinen Befehl.

Beispiel: Tonys Hatchetman steht in seichtem Wassergelände. In seiner Befehlsphase gibt Tony ihm einen
Kühlbefehl. Die Kühlrate ist 2, also dreht er das Wärmerad um 2 Klicks im Uhrzeigersinn. Danach schaut er im
Sichtfenster des Wärmerads nach und sieht den Stilllegung verhindern-Wärmeeffekt, also macht er einen
Wurf, der gelingt. In der Endphase verliert der Hatchetman 1 weiteren Wärme-Klick, weil er seine Bewegung
in seichtem Wassergelände begonnen und beendet hat.
Nach der Anwendung des Wärmeverlustes erscheint
kein Wärmeeffekt auf dem Wärmerad, aber falls es der
Fall gewesen wäre, hätte Tony würfeln müssen.

Führt ein stillgelegter Mech einen Neustart durch,
so entferne alle Befehlsmarken von ihm. Ab deinem
nächsten Spielzug darf er wieder Befehle erhalten. Verdankt der Mech seinen Neustart einem erfolgreichen
Wärmeeffekt-Würfelwurf, so drehe sein Wärmerad
nicht in die Startposition, sondern entferne einfach
seine Befehlsmarken.
Ein Mech, der wegen einem erfolgreichen Wärmeeffekt-Würfelwurf neu startet, muss nicht für andere
Wärmeeffekte würfeln, die zum selben Zeitpunkt, wie
der Wärmeeffekt, der den Neustart herbeigeführt hat,
im Wärmerad auftauchten.

Stilllegung
Zu einer Stilllegung kommt es, wenn die Sicherheitssysteme an Bord eines Mechs die entstandene Wärme
als zu gefährlich betrachten, um ihn weiterhin in Gang
zu halten.

Fernkampf

Erscheinen drei radioaktive Symbole (
) im Wärmerad, so kommt es automatisch zu einer Stilllegung. Ein
stillgelegter Mech kann keine weitere Wärme-Klicks
bekommen. Zu einer Stilllegung kann es außerdem
kommen, wenn dir ein Stilllegung verhindern-Würfelwurf misslingt. Wird ein Mech stillgelegt, so markierst
du ihn mit zwei Befehlsmarken. Wurde die Stilllegung
durch einen misslungenen Stilllegung verhindern-Wurf

Um einen Fernkampfangriff durchzuführen, muss einer
Einheit ein Fernkampfbefehl oder ein Sturmbefehl (siehe “Sturmbefehl”, Seite 28) gegeben werden. Beachte,
dass einige Bewegungsarten Fernkampfangriffe unter
Verwendung anderer Arten von Befehle erlauben.
Ein Fernkampfangriff hat entweder den
- oder den
-Reichweitentyp. Schadenswerte mit dem Reichweitentyp
haben eine Reichweite von 0 und dürfen deshalb niemals für Fernkampfangriffe eingesetzt werden.
Reichweiten-Werte: Eine Einheit hat zwei, durch einen Querstrich getrennte Reichweiten-Werte auf ihrer
Basis abgedruckt. Die Zahl links vom Querstrich ist die
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Minimalreichweite, die Zahl rechts
vom Querstrich die Maximalreichweite. Die Maximalreichweite und
der Angriffswert einer Einheit
müssen über 0 liegen, damit sie
einen Fernkampfangriff durchführen darf.
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Freundliches
Fahrzeug

Feindliches
Fahrzeug

Feindliche
Infanterie

Feindlicher Mech

Schusslinie: Um einen Fernkampfangriff durchzuführen, legst du
das Maßband am Mittelpunkt Das freundliche Fahrzeug darf eine Schusslinie durch seinen Blickwinkel zu
dem feindlichen Fahrzeug oder Mech ziehen. Beide Ziele befinden sich in
der Basis des Angreifers an und
einer Entfernung unter der Maximalreichweite von 12 Zoll und über der
ziehst eine gerade Linie zum MitMinimalreichweite von 0 Zoll. Die Schusslinie zur feindlichen Infanterie ist
telpunkt der Basis des Ziels. Dies
wird als Schusslinie bezeichnet. blockiert. Der feindliche Mech kann eine Schusslinie durch seinen Blickwinkel
Die Schusslinie muss durch den zum freundlichen Fahrzeug ziehen. Diese Schusslinie gilt nicht als blockiert.
Blickwinkel des Angreifers verlaufen. Sie darf nicht größer als die Maximalreichweite Ist ein Angreifer in Basenkontakt mit einer oder mehreoder kleiner als die Minimalreichweite sein. Sind diese ren feindlichen Einheiten, so darf er keine FernkampfBedingungen erfüllt, so darf ein Angreifer auch eine angriffe gegen andere feindliche Einheiten unternehEinheit angreifen, mit der er sich in Basenkontakt men, die sich mit Einheiten in Basenkontakt befinden,
die zum Angreifer freundlich sind.
befindet.
Ist die Schusslinie frei, so kann der Fernkampfangriff
durchgeführt werden. Eine freie Schusslinie kann durch
schwieriges Gelände (siehe “Gelände”, Seite 33) behindert werden. In diesem Fall darf der Angriff zwar gemacht werden, wird jedoch üblicherweise modifiziert.
Ist die Schusslinie blockiert, so darf der Fernkampfangriff nicht durchgeführt werden. Visiert eine NichtMech-Einheit einen Mech an, so wird die Schusslinie
durch andere Mech-Basen blockiert. Visiert eine
Nicht-Mech-Einheit eine andere Nicht-Mech-Einheit
an, so wird die Schusslinie durch die Basen aller
Arten von Einheiten blockiert. Visiert ein Mech einen
anderen Mech an, so wird die Schusslinie durch andere
Mech-Basen blockiert. Die Schusslinie kann außerdem
durch blockierendes oder erhöhtes Gelände blockiert
werden.
Die Basis des Angreifers blockiert nicht seine eigene
Schusslinie, gleiches gilt für die Basis des Ziels. Die Basen von hochfliegenden Einheiten blockieren niemals
die Schusslinie. Du darfst zu beliebigen Zeitpunkten
des Spiels überprüfen, ob eine Schusslinie vorliegt.

Senkrechtstarter-Bewegungsart: Eine Einheit mit
der
-Bewegungsart und einem Bewegungswert von
mindestens 12 darf einen Fernkampfangriff als Teil eines Bewegungsbefehls durchführen. Um zu ermitteln,
wie weit sich die Einheit bewegen kann, ziehst du 12
von ihrem Bewegungswert ab. Das Resultat ist die
Anzahl Zoll, die sich die Einheit vor, nach oder insgesamt sowohl vor als auch nach der Durchführung des
Fernkampfangriffs bewegen darf. Die Basis der Einheit
darf sich zum Zeitpunkt des Angriffs nicht mit anderen
Einheitenbasen überlappen.

Beispiel: Richard gibt seinem Cavalry Attack Helicopter, der sich auf Bodenniveau befindet, einen
Bewegungsbefehl. Er hat vor, sich sowohl vor als auch
nach dem Fernkampfangriff zu bewegen. Der Bewegungswert der Einheit beträgt 20, also zieht Richard
12 davon ab und erhält 8. Als Erstes verändert er die
Höhenstufe des Helicopters in Hochfliegend, was 2
seiner 8 Zoll kostet. Danach führt er einen Fernkampf
gegen eine Einheit innerhalb der 6 Zoll-Reichweite des
Helicopters durch. Nachdem der Angriff abgeschlossen

ist, bewegt er sich um 4 Zoll und verbraucht die letzten
2 Zoll, um den Helicopter zurück auf die Höhenstufe
Bodenniveau zu bewegen.

• einen Schadenswert mit dem
haben.

Fernkampfmodifikatoren
Ein Angreifer bekommt +2 auf seinen Angriffswert,
wenn seine Schusslinie durch den Toten Winkel des
Ziels verläuft. Es gibt noch weitere Spieleffekte, die
den Angriffswert des Angreifers (zum Beispiel Fernkampfformationen) oder den Verteidigungswert des
Ziels (zum Beispiel die Ausweichen-Spezialausrüstung)
modifizieren können.

Zieh eine Schusslinie wie bei einem normalen Fernkampfangriff. Sie ignoriert die Basen von Einheiten und
alle Geländeteile. Das Ziel des Indirekten Beschusses
bekommt +3 auf seinen Verteidigungswert. Ist der Angriff erfolgreich, so wird dem Ziel Schaden in Höhe des
Schadenswert des Angreifers verursacht, bis zu einem
Maximum von 2.

Modifikator für Schüsse aus dem Basenkontakt:
Visiert ein Angreifer, der sich in Basenkontakt mit einer
oder mehreren feindlichen Einheiten befindet, eine
feindliche Einheit an, mit der er sich nicht in Basenkontakt befindet, so bekommt das Ziel +2 auf seinen
Verteidigungswert.
Führt ein Mech mit der
-Bewegungsart einen solchen Angriff durch und die einzigen feindlichen Einheiten in Basenkontakt sind Infanterie-Einheiten, dann
kommt der Modifikator für Schüsse aus dem Nahkampf
nicht zum Einsatz.
Modifikator für Schüsse in den Basenkontakt:
Wenn ein Angreifer sich nicht in Basenkontakt mit
feindlichen Einheiten befindet, dann darf er eine feindliche Einheit anvisieren, die sich in Basenkontakt mit
Einheiten befindet, die zu ihm freundlich sind. Das Ziel
bekommt dann einen +2 Modifikator auf seinen Verteidigungswert. Ist das Ziel ein Mech, so bekommt dieser nur
einen +1 Modifikator auf seinen Verteidigungswert.
Indirekter Beschuss
Wäre die normale Schusslinie blockiert, so darf der
Angreifer einen Fernkampfangriff machen, um einen
Indirekten Beschuss zu einem einzelnen Ziel durchzuführen, das sich nicht in Basenkontakt mit Einheiten
befinden darf, die zum Angreifer freundlich sind. Um
den Indirekten Beschuss durchzuführen, muss die
Einheit
• eine Maximalreichweite größer 0 haben.
• nicht in Basenkontakt mit feindlichen Einheiten sein.

-Reichweitentyp

• einen Angriffswert über 0 haben.

Mehrere Fernkampf-Ziele
Einige Einheiten können mit einem einzelnen Angriff
zwei oder mehr feindliche Einheiten angreifen. Eine
einzelne Einheit darf auf diese Weise jedoch niemals
mehrmals zum Ziel ein und desselben Fernkampfangriffs werden.
Eine Einheit kann zwei oder mehr
- oder
-Reichweitensymbole neben seinen Reichweitenwerten
aufweisen. Die Anzahl der Symbole gibt an, wie
viele verschiedene Einheiten der Angreifer mit einem
einzelnen Fernkampfangriff angreifen kann. Du bist
nicht gezwungen, so viele Ziele anzugreifen, wie du
Reichweitensymbole hast. Zu jedem Ziel muss eine
frei Schusslinie vorhanden sein. Kein Ziel eines Angriffs gegen mehrere Fernkampf-Ziele profitiert vom
Modifikator für Schüsse aus dem Nahkampf, wenn sich
wenigstens ein Ziel in Basenkontakt mit dem Angreifer
befindet.
Führe einen einzelnen Angriffswurf durch und vergleiche das Angriffsergebnis mit den Verteidigungswerten
der Ziele. Der Angriff kann gegen einige Ziele gelingen
und andere mißlingen.
Ist der Angriff gegen mehr als ein Ziel erfolgreich, so
darfst du den Schadenswert des Angreifers beliebig auf
die erfolgreich getroffenen Ziele aufteilen. Du darfst
auch entscheiden, einem Ziel 0 Schaden zuzuweisen.
Jedes Ziel eines Angriffs gegen mehrere FernkampfZiele bekommt alle jeweils gültigen Modifikatoren.

Beispiel: Andrea gibt ihrem Jade Hawk einen Fernkampfbefehl. Der Sekundärschadenswert des Jade
Hawk hat drei -Reichweitensymbole und einen Scha-
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Jade Hawk
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Zibler
Strike Tank
Salamander
Battle Armor

Mangonel

denswert von 3. Andrea wählt drei feindliche Einheiten
in einer Entfernung über ihrer Minimalreichweite von
0 Zoll und innerhalb ihrer Maximareichweite von 8 Zoll
aus. Alle Ziele sind im Blickwinkel des Jade Hawk und
die Schusslinien sind nicht blockiert. Der Angriffswert
des Jadefalken beträgt 9 und Andrea würfelt bei ihrem
Angriffswurf ebenfalls eine 9, wodurch sich ein Angriffsergebnis von 18 ergibt.
Das erste Ziel ist ein stillgelegter Mangonel mit einem
Verteidigungswert von 20. Weil man einen Bonus von
+4 gegen stillgelegte Mechs bekommt, beträgt das
modifizierte Angriffsergebnis des Jade Hawk 22, was
einem erfolgreichen Treffer entspricht.
Das zweite Ziel ist eine Salamander Battle Armor-Einheit mit einem Verteidigungswert von 17. Gegen dieses
Ziel bekommt der Jade Hawk einen Bonus von +2,
weil die Schusslinie durch den Toten Winkel des Ziels
verläuft, woraus sich ein modifiziertes Angriffsergebnis
von 20 ergibt. Das bedeutet einen erfolgreichen Treffer,
der auch ohne diesen Bonus gelungen wäre.
Das dritte Ziel ist ein Zibler Fast Strike Tank mit einem
Verteidigungswert von 20. Das Angriffsergebnis von 18
reicht nicht aus, um diese Einheit zu treffen.
Andrea steht nun ein Schaden von 3 zur Verfügung,
den sie auf die beiden erfolgreich getroffenen Einheiten
verteilen darf. Sie entscheidet sich, dem Mangonel 2
und der Battle Armor-Einheit 1 Schaden zuzuteilen.

Flugabwehreinheiten
Einheiten mit der “AA” (Anti-Aircraft)-Abkürzung gelten
als Flugabwehreinheiten und dürfen ihre
-Maximalreichweite gegen hochfliegende Ziele verdoppeln.
Artillerieeinheiten
Artillerieeinheiten können Langstreckenbombardements durchführen.
Eine Einheit gilt als Artillerieeinheit, wenn sie hinter
ihrer Maximalreichweite eine Zahl in
Klammern aufweist. Diese Nummer ist
die Artillerie-Reichweite.
Pfeil
Abweichung

ArtillerieReichweite
Mittelpunkt

Marken-Nr.
Mindest-Angriffswert
und -Schaden
Zielwert und
Explosionsradius
Angriffsergebnis
und Abweichung
Abweichungspunkt

Jede Artillerieeinheit verfügt über ihre eigene Artilleriemarke (siehe Abbildung). Diese Marke wird während
des Spiels eingesetzt, um den Einschlagpunkt eines
Artillerieangriffs anzuzeigen. Ein Artillerieangriff verursacht seinen Schaden gegen Einheiten innerhalb seines
Explosionsradius.
Ist der Angriffswert einer Artillerieeinheit größer als 0,
so darfst du ihr einen Fernkampfbefehl geben. Dieser
Befehl kann auf eine von drei verschiedenen Weisen
genutzt werden: als Fernkampfangriff, als Indirekter
Beschuss oder als Artillerieangriff.
Um einen Artillerieangriff durchzuführen, gibst du der
Einheit einen Fernkampfbefehl. Der Angreifer darf sich
nicht in Basiskontakt mit feindlichen Einheiten befinden
und die Schusslinie muss durch seinen Blickwinkel verlaufen. Wähle einen Zielpunkt entlang der Schussline
aus – die Entfernung vom Angreifer zum Zielpunkt

muss größer als die Maximalreichweite des Angreifers
und kleiner oder gleich seiner Artillerie-Reichweite sein.
Ist die Schusslinie zum Zielpunkt blockiert, so kann der
Angriff trotzdem durchgeführt werden, aber die Genauigkeit des Angriffs wird beeinflusst.
Lege die Artilleriemarke des Angreifers auf den Zielpunkt, so dass der Pfeil in die Richtung der Schusslinie
verläuft. In deiner nächsten Kommandophase führst du
den Angriff durch, indem du einen Angriffswurf machst
und den Angriffswert des Angreifers addierst (bewahre
das Ergebnis des schwarzen Angriffswürfels auf – du
brauchst es später noch). Der Angreifer bekommt +2
auf seinen Angriffswert, wenn die Schusslinie zur Artilleriemarke nicht blockiert ist. Vergleiche das Angriffsergebnis mit dem Zielwert der Marke. Ist das Ergebnis
größer oder gleich dem Zielwert, so ist der Angriff
gelungen und jede Einheit innerhalb des Explosionsradius, gemessen vom Mittelpunkt der Artilleriemarke
zum Mittelpunkt der Einheitenbasen, erleidet Schaden
in Höhe des Schadenswerts des Angreifers. Nach der
Auswertung des Angriffs wird die Artilleriemarke vom
Schlachtfeld genommen. Gefangene ignorieren Artillerieangriffe (siehe “Gefangennahme” auf Seite 28).
Abweichung: Misslingt der Angriff gegen den Zielwert, so weicht die Artilleriemarke ab. Die Marke weist
ringsum Abweichungszahlen von 1 bis 6 auf. Suche die
Nummer heraus, die dem Wurfergebnis des schwarzen
Angriffswürfels aus dem Angriffswurf entspricht – in
diese Richtung weicht die Artilleriemarke ab. Um die
Abweichungsweite zu ermitteln, vergleichst du das
Angriffsergebnis mit der Abweichungstabelle auf der
Artilleriemarke. Platziere die Marke am so ermittelten
Einschlagpunkt und ermittle den Schaden innerhalb
des Explosionsradius wie oben beschrieben. Nimm
die Marke danach vom Schlachtfeld. Weicht die Artilleriemarke so ab, dass ihr Mittelpunkt außerhalb des
Schlachtfelds landet, so hat der Artillerieangriff keine
Auswirkungen.
Hat die Artillerieeinheit zum Zeitpunkt der Auswertung
des Artillerieangriffs die Wrack-Spezialausrüstung oder
befindet sie sich nicht auf dem Spielfeld, z.B. weil sie
zerstört wurde oder in einem Transporter ist, wird
anstelle ihres Angriffs- und Schadenswert der Mindest-

Angriffs- und -Schadenswert auf der Artilleriemarke
verwendet.
Mehrere Fernkampfangriffe: Artillerieeinheiten mit
mehreren Fernkampfangriffen dürfen eine Anzahl Artilleriemarken gleich der Anzahl Reichweitensymbole
platzieren. Führe einen einzelnen Angriffswurf für alle
Marken durch und wende die eventuelle Abweichung
auf jede Marke einzeln an. Jede Einheit im Explosionsradius einer oder mehrerer Artilleriemarken erleidet
Schaden in Höhe des Schadenswerts des Angreifers.
Einheiten im Explosionsradius mehrerer Marken erleiden trotzdem nur den einfachen Schaden des Angreifers.
Kritische Treffer und kritische Patzer: Wenn du
bei einem Artillerieangriff einen kritischen Treffer würfelst, gelingt der Angriff automatisch ohne Abweichung
und jede betroffene Einheit erleidet +1 Schaden.
Wenn du dagegen einen kritischen Patzer würfelst,
so bekommt der Angreifer 1 Antreibeschaden und alle
anderen Einheiten sind nicht betroffen.

Nahkampf
Um einen Nahkampfangriff durchzuführen, muss einer Einheit ein Nahkampfbefehl oder ein Sturmbefehl
gegeben werden. Der Nahkampf stellt den Kampf auf
kürzeste Distanz dar.
Nur Infanterie und Mechs können Nahkampfangriffe
durchführen. Um einen Nahkampfangriff gegen ein
Ziel machen zu können, muss sich der Blickwinkel des
Angreifers in Basenkontakt mit dem Ziel befinden. Ein
Mech mit der
-Bewegungsart darf einen Nahkampfangriff gegen ein Ziel machen, wenn sich ein beliebiger
Teil seiner Basis in Basenkontakt damit befindet. Ein
Nahkampfangriff verwendet weder den
- noch den
-Reichweitentyp – statt dessen verwendet er entweder den
-Reichweitentyp oder keinen Reichweitentyp.
Nahkampfmodifikatoren
Ein Angreifer bekommt +2 auf seinen Angriffswert,
wenn er sich in Basenkontakt mit dem Toten Winkel
des Ziels befindet. Andere Spieleffekte können eben-

27

28

falls den Angriffswert des Angreifers (z.B. Nahkampfformationen) oder den Verteidigungswert des Ziels
(z.B. Gefangennahmeversuch) beeinflussen.

Befehlsmarken eines nicht-stillgelegten Gefangenen
werden am Ende des nächsten Spielzugs des Spielers,
der ihn zuvor kontrolliert hat, entfernt.

Gefangennahme
Infanterie mit der
-Bewegungsart darf einen Nahkampfangriff durchführen, der die feindliche Ziel-Einheit
gefangen nehmen soll, anstatt ihr Schaden zu verursachen. Der Gefangennahmeversuch muss angekündigt
werden, bevor die Angriffswürfel geworfen werden.
Das Ziel bekommt +3 auf seinen Verteidigungswert gegen Gefangennahmeversuche. Gelingt der Angriff, so
wird das Ziel gefangen genommen, anstatt beschädigt
zu werden. Misslingt der Angriff, so erleidet der Angreifer 1 Antreibeschaden. Eine gefangengenommene
Einheit wird als Gefangener bezeichnet. Eine Einheit,
die eine andere Einheit gefangen hält, wird als Wächter
bezeichnet. Einheiten mit der
-Bewegungsart werden nicht gefangengenommen sondern ausgeschaltet,
wenn sie das Ziel eines erfolgreichen Gefangennahmeversuchs werden.

Eine Einheit darf gleichzeitig nur einen Gefangenen
haben. Dies wird angezeigt, indem die beiden Einheiten immer in Basenkontakt bleiben. Gefangene können
von keinerlei Angriffen anvisiert werden und ignorieren
allen Schaden.

Gefangene haben folgende Eigenschaften:
• Sie dürfen keine Befehle erhalten.
• Sie gelten gegenüber keinem Spieler als freundliche
oder feindliche Einheiten.
• Sie zählen nicht zur Obergrenze der erlaubten Einheiten einer Bewegungsformation.
• Alle Einheiten ignorieren ihre Spezialausrüstungen.
Wächter haben folgende Eigenschaften:
• Sie dürfen nur Bewegungsbefehle erhalten.
• Sie können ihren Gefangenen nicht einfach loswerden.
• Sie müssen sich immer so bewegen, dass ihr Gefangener in Basiskontakt mit ihnen platziert werden
kann.
• Sie können nicht als Ziel von Gefangennahmeversuchen oder Fernkampfangriffen ausgewählt werden.
(Sie dürfen allerdings zum Ziel von normalen Nahkampfangriffen werden oder von Fernkampfangriffen betroffen werden, solange sie nicht ein Ziel desselben sind, z..B. bei Artillerieangriffen oder durch
die Anti-Infanterie Spezialausrüstung.)

Ein gefangengenommener Mech darf nicht bewegt
werden und nicht seine Ausrichtung ändern. Er verliert
am Ende des Spielzugs des Spielers, der sie zuvor kontrolliert hat, wie üblich Wärme.
Eine gefangengenommene Infanterie- oder FahrzeugEinheit bewegt sich immer mit ihrem Wächter, wobei
der niedrigere ihrer beider Bewegungswerte herangezogen wird. Ein Gefangener muss sich sowohl vor als
auch nach der Bewegung in Basenkontakt mit seinem
Wächter befinden. Bewegungs-Spezialausrüstung des
Wächters darf auch vom Gefangenen benutzt werden.
Wenn entweder der Wächter oder der Gefangene ein
Geländeteil nicht betreten darf, dann darf keiner von
beiden das Geländeteile betreten. Der Wächter darf die
Position und Ausrichtung des Gefangenen selbst entscheiden – dies geschieht jeweils direkt im Anschluss
an einen Bewegungsbefehl des Wächters.
Wird ein Wächter ausgeschaltet, so gilt sein Gefangener nicht mehr als Gefangener und kann normal Befehle erhalten. Befindet sich ein Gefangener bei seiner
Befreiung in blockierendem Gelände, so wird er ausgeschaltet, und der Spieler, der ihn als letztes gefangen
hielt, bekommt die Siegpunkte für dieses Ausschalten.
Einige Spieleffekte können dazu führen, dass ein Gefangener nicht länger als Gefangener gilt (wie z.B. die
Kurzschließen-Spezialausrüstung). In diesem Fall gilt
auch der Wächter nicht mehr länger als Wächter und
darf wieder normal Befehle erhalten.

Der Sturmbefehl
Ein Mech, der sich nicht in Basenkontakt mit feindlichen
Einheiten befinden, kann einen Sturmbefehl erhalten,
der es ihm erlaubt, sich zu bewegen und danach
entweder einen Fernkampf- oder Nahkampfangriff

durchzuführen. Alle Geländemodifikatoren kommen
für die Bewegung zur Anwendung. Der Mech darf sich
mit der Hälfte seines Bewegungswerts bewegen und
anschließend einen Fernkampfangriff machen, oder er
darf sich mit seinem vollen Bewegungswert bewegen
und anschließend einen Nahkampfangriff machen. Ein
Mech mit Sturmbefehl …
… darf nicht rennen.
… darf kein Mitglied einer Formation sein.
… bekommt nach Durchführung des Befehls 1 Wärme-Klick zusätzlich zu anderer Wärme, die durch
den selben Befehl evtl. verursacht wird.
Sturmbefehl-Modifikator: Das Ziel eines Angriffs,
der Teil eines Sturmbefehl ist, bekommt +1 auf seinen
Verteidigungswert.

Spezialangriffe
Fahrzeuge und Mechs dürfen Spezialangriffe unternehmen, die schwierig durchzuführen sind, aber bei Erfolg
einen größeren Schaden verursachen. Spezialangriffe
gelten weder als Fern- noch als Nahkampfangriffe und
haben keinen Reichweitentyp.
Aufprall-Schaden: Spezialangriffe verursachen eine
besondere Art von Schaden, der als Aufprall-Schaden
bezeichnet wird. Weil ein Spezialangriff keinen Reichweitentyp hat und deshalb Spezial-Ausrüstung wie
Schwere Panzerung und Reaktivpanzerung ignoriert,
ist der Aufprall-Schaden besonders effektiv.
Ein Spezialangriff darf nur gegen eine einzelne feindliche Ziel-Einheit durchgeführt werden, bei der es sich
nicht um Infanterie handeln darf. Eine Einheit, die
einen Spezialangriff macht, darf sich zu Beginn ihres
Spielzugs nicht in Basenkontakt mit feindlichen Einheiten befinden.
Sturmangriff
Ein Mech mit einem Angriffswert größer 0 darf den als
Sturmangriff bezeichneten Spezialangriff durchführen.
Ziehe eine Schusslinie vom Angreifer zum Ziel. Diese
Linie muss nicht durch den Blickwinkel des Angreifers
verlaufen und ignoriert den Modifikator für schwieriges
Gelände. Durchquert die Linie Nicht-Wasser-Gelände-

teile oder andere Nicht-Infanterie-Basen, so bekommt
das Ziel für diesen Angriff +2 auf seinen Verteidigungswert. Gib dem Angreifer einen Bewegungsbefehl zum
Rennen. Er muss die Bewegung in Basenkontakt mit
dem Ziel beenden.
Das Ziel darf eine Gratisdrehung durchführen, sofern
ihm dies möglich ist. Verläuft die Schusslinie des Angreifers durch den Toten Winkel des Ziels und beendet
der Angreifer seine Bewegung in Basenkontakt mit dem
Toten Winkel des Ziels, so verfällt die Gratisdrehung.
Mache einen Angriffswurf und addiere das Ergebnis
zum Angriffswert des Angreifers. Verlief die Schusslinie
durch den Toten Winkel des Ziels und beendete der
Angreifer seine Bewegung in Basenkontakt mit dem
Toten Winkel des Ziels, so bekommt er +2 auf seinen
Angriffswert. Ist das Angriffsergebnis größer oder
gleich dem Verteidigungswert des Ziels, so gelingt der
Angriff und der Angreifer verursacht dem Ziel AufprallSchaden in Höhe seines Primärschadens +1.
Nach der Durchführung des Angriffs bekommt der
Angreifer Antreibeschaden in Höhe der Hälfte seines
Primärschadens (mindestens 1), unabhängig davon,
ob der Angriff gelungen ist oder nicht. Der Angreifer
bekommt 1 Wärme-Klick für den Angriff und 1 WärmeKlick für das Rennen, zusätzlich zu anderer Wärme, die
durch den Befehl entstanden ist.
Todessprung
Ein Mech mit einem Angriffswert größer 0 und mit der
Sprungdüsen-Spezialausrüstung darf den als Todessprung bezeichneten Spezialangriff durchführen. Gib
dem Angreifer einen Bewegungsbefehl unter Einsatz
der Sprungdüsen-Spezialausrüstung und beende seine Bewegung in Basenkontakt mit dem Ziel. Das Ziel
bekommt gegen diesen Angriff +2 auf seinen Verteidigungswert. Es darf zu diesem Zeitpunkt noch keine
Gratisdrehung durchführen.
Mache einen Angriffswurf und addiere das Ergebnis
zum Angriffswert des Angreifers. Ist das Ergebnis
größer oder gleich dem Verteidigungswert des Ziels, so
ist der Angriff gelungen und der Angreifer verursacht
dem Ziel Aufprall-Schaden in Höhe seines Primär-
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schadens +2. Nach der Durchführung des Angriffs
bekommt der Angreifer 1 Antreibeschaden. Misslingt
der Todessprung-Angriff, so bekommt der Angreifer 2
Antreibeschaden und das Ziel darf eine Gratisdrehung
durchführen, sofern ihm dies möglich ist.

4. Das Ziel kann optionale Spezialausrüstung ausschalten und ermittelt die Modifikatoren für seinen Verteidigungswert.

Rammen
Ein Fahrzeug mit einem Angriffswert größer 0 darf den
als Rammen bezeichneten Spezialangriff durchführen.
Zieh eine Schusslinie vom Angreifer zum Ziel. Diese
Linie muss nicht durch den Blickwinkel des Angreifers
verlaufen und ignoriert den Modifikator für schwieriges
Gelände. Gib dem Angreifer einen Bewegungsbefehl und
beende seine Bewegung in Basenkontakt mit dem Ziel.

6. War der Angriff erfolgreich, so wird der verursachte
Schaden ermittelt:

Das Ziel darf eine Gratisdrehung durchführen, sofern
ihm dies möglich ist. Verläuft die Schusslinie des Angreifers durch den Toten Winkel des Ziels und beendet
der Angreifer seine Bewegung in Basenkontakt mit
dem Toten Winkel des Ziels, so verfällt die Gratisdrehung. Der Angreifer darf bei diesem Angriff kein Mitglied einer Bewegungsformation sein.
Mache einen Angriffswurf und addiere das Ergebnis
zum Angriffswert des Angreifers. Verlief die Schusslinie
durch den Toten Winkel des Ziels und beendete der Angreifer seine Bewegung in Basenkontakt mit dem Toten
Winkel des Ziels, so bekommt er +2 auf seinen Angriffswert. Ist das Angriffsergebnis größer oder gleich
dem Verteidigungswert des Ziels, so gelingt der Angriff
und der Angreifer verursacht dem Ziel 2 Aufprall-Schaden. Nach der Durchführung des Angriffs bekommt der
Angreifer 1 Antreibeschaden.
Angriffsabfolge
Die hier beschriebene Angriffsabfolge gilt für alle Nahund Fernkampfangriffe, unabhängig davon, ob du eine
Formation benutzt oder nicht. Ist einer der Schritte des
Ablaufs bei dem Angriff nicht einsetzbar, so ignoriere ihn.
1. Benenne das oder die Ziel(e) des Angriffs.
2. Erkläre den Versuch einer Gefangennahme, falls
gewünscht.
3. Der Angreifer kann optionale Spezialausrüstung ausschalten und ermittelt die Modifikatoren für seinen
Angriffswert.

5. Der Angriffswurf wird durchgeführt und ermittelt, ob
der Angriff erfolgreich war.

a. Wende die aktuellen Hitzeauswirkungen des Angreifers auf seinen Schadenswert an.
b. Modifiziere den verursachten Schaden basierend
auf dem Angriffstyp (z.B. Indirekter Beschuss oder
Rammen-Spezialangriff).
c. Modifiziere den verursachten Schaden basierend
auf der Spezialausrüstung und den Fraktionsfähigkeiten des Angreifers.
d. Ist der Angriff ein kritischer Treffer, so erhöhe den
verursachten Schaden um 1.
e. Modifiziere den verursachten Schaden basierend
auf dem Einheitentyp des Ziels (z.B. wird Schaden
mit dem -Reichweitentyp gegen Infanterie auf 1
reduziert).
f. Reduziere den Schaden basierend auf der Spezialausrüstung und den Fraktionsfähigkeiten des
Ziels.
g. Ist der Angriff ein Gefangennahme-Versuch, so
verursache keinen Schaden. Ansonsten wird der
Schaden nun bei den betroffenen Einheiten angewandt.
7. Wende alle durch den Angriff beim Ziel entstandene
Wärme-Klicks an und führe evtl. Würfelwürfe für
Wärmeeffekte durch.
8. Wird durch den Angriff ein zusätzlicher Angriff erzeugt, so kehre zu Schritt 2 zurück und wiederhole
die Angriffsabfolge, bis alle Angriffe durchgeführt
wurden.
9. Gib dem Angreifer eine Befehlsmarke.
10. Wende beim Angreifer verursachten Antreibeschaden und Wärme-Klicks an und führe evtl. Würfelwürfe für Wärmeeffekte durch.
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8. Formationen
Durch den Einsatz von Formationen kannst du den
Befehl, den du einer Einheit gibst, mit weiteren freundlichen Einheiten teilen. Der Einsatz von Formationen ist
optional und die Formation existiert nur für die Dauer
des jeweiligen Befehls. Ein Spieler darf eine Formation
erklären, sobald die dafür erforderlichen Bedingungen
erfüllt sind. Eine Einheit, die Teil einer Formation ist,
wird als Mitglied bezeichnet. Alle Mitglieder einer Formation müssen der selben Fraktion (angezeigt durch
das Fraktionssymbol) angehören oder müssen eine Allianz miteinander haben. Söldner-Einheiten dürfen Formationen mit Einheiten beliebiger Fraktionen eingehen,
sie ermöglichen es jedoch nicht Einheiten, die nicht der
selben Fraktion angehören und keine Allianz miteinander haben, Formationen miteinander zu bilden.
Allianzen: Es gibt drei Arten von Allianzen: Situationsallianzen (siehe “Situationsallianzen”, Seite 38),
Hausallianzen und Großallianzen.
Hausallianzen sind Allianzen zwischen zwei Fraktionen.
Die folgenden Hausallianzen gelten immer, wobei später neue Hausallianzen hinzukommen können:
• Republic of the Sphere–Highlanders (
• Haus Davion–Swordsworn (
• Haus Steiner–Stormhammers (

)

)
)

Großallianzen sind Allianzen, die mit jeder neuen
MechWarrior-Veröffentlichung angekündigt werden.
Großallianzen bleiben nicht immer gleich – sie verändern sich von Veröffentlichung zu Veröffentlichung. In
den jeweiligen Boostern findest du eine Liste, welche
Großallianzen gerade gültig sind.

Bewegungsformationen
Stehen drei, vier oder fünf deiner Infanterie- und/oder
Fahrzeug-Einheiten in einer Gruppe auf dem Schlachtfeld, wobei sich jede ihrer Basen in Kontakt mit mindestens einer anderen befindet, so darfst du sie zu einer
Bewegungsformation erklären. Mechs können nicht an
Bewegungsformationen teilnehmen. Nur Einheiten, die
Bewegungsbefehle bekommen können, dürfen Mitglieder einer Bewegungsformation werden.
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LRM Battery (Bewegung 7) bewegt sich als erstes.
Zibler Fast Strike Tank (Bewegung 10) bewegt sich als letztes.
Salamander Battle Armor (Bewegung 7) bewegt sich als zweites.

Gibst du nun einem
Mitglied der Formation
einen Bewegungsbefehl,
so dürfen sich alle Mitglieder als Teil dieses
Bewegungsbefehls bewegen. Der Bewegungswert
jedes Mitglieds wird durch
den Bewegungswert des
langsamsten
Mitglieds
ersetzt. Bewege die Mitglieder jeweils einzeln für sich.
Der Befehl ist beendet, sobald sich alle Mitglieder bewegt haben. Am Ende des Befehls müssen sich alle
Mitglieder in Basenkontakt mit mindestens einem anderen Mitglied befinden und die Formation darf nicht in
zwei oder mehr Gruppen aufgeteilt sein. Während der
Ausführung des Befehls dürfen keine Angriffe durchgeführt werden.
Misslingt der Lösungsversuch eines Mitglieds, so darf
es sich nicht bewegen, aber trotzdem noch seine
Ausrichtung ändern, sofern ihm dies möglich ist. Die
anderen Mitglieder dürfen sich normal bewegen, aber
am Ende des Befehls müssen die oben beschriebenen
Bedingungen für den Basenkontakt erfüllt sein.

Nachdem der Bewegungsbefehl durchgeführt wurde,
bekommt jedes Mitglied der Formation eine Befehlsmarke und gilt als hätte es einen Befehl bekommen.
Die Mitglieder erleiden keinen Antreibeschaden, wenn
sie durch den Befehl eine zwei Befehlsmarke bekommen.
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Eine Einheit, die einen Bewegungsbefehl erhält, um
Spezialausrüstung mit der Anmerkung “aber bewege
sie nicht” einzusetzen (z.B. Kurzschließen), darf nicht
das Mitglied einer Bewegungsformation sein.

Kampfformationen
Einheiten können zwei Arten von Kampfformationen
bilden: Fernkampfformationen und Nahkampfformationen.

Wirfst du beim Angriffswurf einen kritischen Patzer, so
bekommt nur der Hauptangreifer 1 Antreibeschaden.
Bekommt der Hauptangreifer einen Befehl, der es ihm
erlauben würde, zwei Fernkampfangriffe durchzuführen (z.B. durch die Impulsangriff-Spezialfähigkeit), so
darfst du die Fernkampfformation nur beim ersten
Angriff verwenden – der Hauptangreifer bekommt keinen Bonus auf weitere Angriffe, die durch den Befehl
erzeugt werden.
Jedes Mitglied der Formation wird so behandelt, als
hätte es einen Befehl bekommen. Wird ein Mitglied
durch den Angriff angetrieben, so bekommt es eine
zweite Befehlsmarke und 1 Antreibeschaden, wenn es
keine Mech-Einheit ist, bzw. 1 Wärme-Klick, wenn es
eine Mech-Einheit ist.

Artillerieeinheiten: Artillerieeinheiten verwenden die
Fernkampfformationen
Stehen drei, vier oder fünf deiner Einheiten in einer Regeln für Fernkampfformationen mit den folgenden
Gruppe auf dem Schlachtfeld, wobei sich jede ihrer Ba- Ausnahmen:
sen in Kontakt mit mindestens einer anderen befindet, • Alle Mitglieder müssen Artillerieeinheiten sein.
so darfst du sie zu einer Fernkampfformation erklären. • Die Artilleriemarke des Hauptangreifers muss inNur Einheiten, die Fernkampfbefehle erhalten können,
nerhalb der Artilleriereichweite und außerhalb der
dürfen Mitglieder einer Fernkampfformation sein. Gibst
Maximalreichweite aller Mitglieder platziert werden.
du einem Mitglied der Formation einen Fernkampfbe- • Die Schusslinie der Mitglieder muss nicht frei sein.
fehl, so tragen alle anderen Mitglieder zu diesem Angriff • Es wird nur eine Artilleriemarke des Hauptangreifers
bei. Fernkampfformationen dürfen nur eingesetzt werbenutzt.
den, um eine einzelne feindliche Zieleinheit anzugreifen
und zu beschädigen. Das Mitglied, dem du den Fernkampfbefehl gegeben hast, wird
als Hauptangreifer bezeichnet.
Zibler Fast Strike Tank: 0/8
Schusslinie: 6 Zoll und frei
Jedes Mitglied muss eine freie
Schusslinie zum Ziel haben.
Jade Hawk
Für die Durchführung des Angriffs
verwendest du den Angriffs- und
Schadenswert des Hauptangreifers. Er bekommt für jedes
andere Mitglied +2 auf seinen
Mangonel: 2/12
Angriffswert. Außerdem bekommt
LRM Battery: 0/6
Schusslinie: 8 Zoll
Schusslinie: 5 Zoll
der Hauptangreifer weitere +2
und frei
und frei
auf seinen Angriffswert, wenn
ein Mitglied eine freie Schusslinie Diese Söldner-Einheiten bilden eine Fernkampfformation. Alle Schusslinien
durch den Toten Winkel des Ziels
sind frei. Der Mangonel wird als Hauptangreifer ausgewählt – es werden
ziehen kann.
+4 für die beiden anderen Mitglieder der Formation addiert.

Nahkampfformationen
Sind zwei oder drei deiner Infanterie- oder Mech-Einheiten mit ihrem
Blickwinkel in Basenkontakt mit der
selben feindlichen Einheit, dann darfst
du eine Nahkampfformation ansagen.
Nur Einheiten, die Nahkampfbefehle
bekommen können, dürfen Mitglied
einer Nahkampfformation sein. Die
Mitglieder müssen sich nicht in Basenkontakt miteinander befinden. Gibst
du einem Mitglied der Formation einen
Nahkampfbefehl, so tragen alle anderen Mitglieder
zum Angriff bei. Nahkampfformationen dürfen nur eingesetzt werden, um eine einzelne feindliche Zieleinheit
anzugreifen und zu beschädigen. Das Mitglied, dem du
den Nahkampfbefehl gegeben hast, wird als Hauptangreifer bezeichnet.
Verwende für den Angriff den Angriffs- und Schadenswert des Hauptangreifers. Er bekommt für jedes
andere Mitglied der Formation einen Bonus von +2 auf
seinen Angriffswert. Außerdem bekommt der Hauptangreifer weitere +2 auf seinen Angriffswert, wenn eines
der Mitglieder mit dem Toten Winkel des Ziels in Basenkontakt ist.

Der Jade Hawk und Fenrir
bilden eine Nahkampfformation, um den Mangonel anzugreifen. Als Hauptangreifer
bekommt der Jade Hawk
+4 auf seinen Angriffswert;
+2 für das andere Mitglied
der Nahkampfformation und
+2, weil das andere Mitglied
in Basenkontakt mit dem
Toten Winkel des Ziels ist.
Jedes Mitglied der Formation wird so behandelt, als
hätte es einen Befehl bekommen. Wird ein Mitglied
durch den Angriff angetrieben, so bekommt es eine
zweite Befehlsmarke und 1 Antreibeschaden, wenn es
keine Mech-Einheit ist, bzw. 1 Wärme-Klick, wenn es
eine Mech-Einheit ist.
Führt eine Nahkampfformation einen erfolgreichen
Gefangennahmeversuch durch, so wird der Hauptangreifer zum Wächter. Misslingt einer Formation ein
Gefangennahmeversuch, so bekommt jedes Mitglied
1 Antreibeschaden.
Tipp: Nahkampfformationen erleichtern die Gefangennahme feindlicher Einheiten.

Wirfst du beim Angriffswurf einen kritischen Patzer, so
bekommt nur der Hauptangreifer 1 Antreibeschaden.

9. Gelände
Ihr braucht bei euren MechWarrior-Spielen kein Gelände einzusetzen, aber es erhöht deutlich die Spannung
und Herausforderung des Spiels.
Es gibt vier Geländearten: Offen, Schwierig, Blockierend und Wasser. Diese Geländearten treten auf Bodenniveau auf. Offenes, schwieriges und blockierendes
Gelände können außerdem als erhöhtes Gelände auftreten. Das Gelände wird mit Hilfe von Schablonen, den
sogenannten Geländeteilen, dargestellt. Eine Einheit
befindet sich in einem Gelände, wenn ihr Mittelpunkt
innerhalb des Geländeteils ist.
Gelände beeinflusst zwei Aspekte des Spiels: die
Bewegung und die Schusslinien. Gelände kann un-

terschiedliche Auswirkungen auf verschiede Einheiten
haben. Zum Beispiel haben Einheiten mit bestimmten
Bewegungsarten die Möglichkeit, bestimmte Geländeeigenschaften zu ignorieren.

Offenes Gelände
Offenes Gelände stellt alles von flachen Graslandschaften bis zu den Straßen einer Stadt dar. Das gesamte
Schlachtfeld wird als offenes Gelände betrachtet, außer dort wo es von schwierigem, blockierendem oder
Wassergelände bedeckt ist. Bei der Vorbereitung des
Schlachtfelds darfst du kein nichterhöhtes offenes Gelände in den Geländepool legen. Offenes Gelände hat
keine Auswirkungen auf Bewegung und Schusslinien.
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Schwieriges Gelände
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Schwieriges Gelände besteht aus
Büschen, lichten Wäldern, Geröll
und ähnlichen Hindernissen. Du
kannst es mit Hilfe von Papierschablonen oder einem Stück
Stoff darstellen. Der Rand der
Schablonen ist auch der Rand
des schwierigen Geländes. Das
Geländeteil sollte flach auf dem
Untergrund aufliegen, so dass es nicht bei der Platzierung der Figuren stört.
Einheiten können sich in schwieriges Gelände hinein
und durch es hindurch bewegen, aber es gibt Einschränkungen. Beginnt eine Einheit ihre Bewegung
nicht in einem schwierigen Geländeteil, so muss sie
ihre Bewegung sofort beenden, sobald sie dieses
schwierige Gelände betritt. Beachte dies beim Auslegen des Bewegungspfads einer Einheit. Führt der Bewegungspfad durch schwieriges Gelände, so muss die
Einheit an der Stelle platziert werden, wo der Pfad zum
ersten Mal durch das schwierige Gelände führt.
Beginnt eine Einheit ihre Bewegung mit einem beliebigen Teil ihrer Basis in schwierigem Gelände, so halbiere ihren Bewegungswert für den laufenden Spielzug.
Diese Reduktion wird nach allen anderen Anpassungen
des Bewegungswerts der Einheit vorgenommen, wie
zum Beispiel der Verdoppelung fürs Rennen oder der
Halbierung für das Aussteigen lassen von Passagieren.
Modifikator für schwieriges Gelände: Schwieriges
Gelände beeinflusst Fernkampfangriffe. Führt eine
Schusslinie durch eine beliebige Anzahl von Geländeteilen mit schwierigem Gelände, so bekommt das Ziel +1
auf seinen Verteidigungswert. Dies wird als Modifikator
für schwieriges Gelände bezeichnet. Nahkampfangriffe
ignorieren schwieriges Gelände.
Ein Angreifer, der sich in schwierigem Gelände befindet, ist vom Modifikator für schwieriges Gelände nicht
betroffen, wenn sich sein Ziel außerhalb des schwierigen Geländes befindet und die Schusslinie das schwierige Gelände nur an der Stelle durchquert, die von der
Basis des Angreifers bedeckt wird. Dies gilt auch, wenn

Diese Einheit befindet sich in schwierigem Gelände, doch der Modifikator für
schwieriges Gelände kommt nicht zur
Anwendung, weil das einzige durchquerte schwierige Gelände von der
Basis der Einheit bedeckt wird. Wird
diese Einheit dagegen das Ziel eines
Fernkampfangriffs, so profitiert sie vom
Modifikator für schwieriges Gelände.
das Ziel hochfliegend ist. Es stellt die Möglichkeit des
Angreifers dar, aus dem Rand einer Deckung herauszuschießen.
In Fernkampfformationen wird der Modifikator für
schwieriges Gelände nur für die Schusslinie des
Hauptangreifers herangezogen.

Blockierendes Gelände
Blockierendes Gelände kann große Felsbrocken, hohe
Mauern und Gebäude umfassen und mit Hilfe von
kleinen Kartons oder maßstabsgetreuen Modellen dargestellt werden.
Einheiten können blockierendes Gelände nicht betreten. Kein Teil des Bewegungspfads einer Einheit darf
durch blockierendes Gelände hindurchführen.
Kein Teil einer Einheitenbasis darf sich am Ende ihrer
Bewegung oder bei der Aufstellung mit blockierendem
Gelände überlappen.
Blockierendes Gelände blockiert die Schusslinie.

Wassergelände
Es gibt zwei Arten von Wassergelände: seicht und tief.
Du kannst Wassergelände mit Hilfe von Papierschablonen oder Stoffstücken darstellen. Für Schusslinien gilt
Wassergelände als offenes Gelände.
Seichtes Wasser wie Bäche und Teiche wird für die
Bewegung als schwieriges Gelände betrachtet. Eine
Einheit in einem seichten Wassergeländeteil kann nicht
das Ziel eines Nahkampfangriffs werden, solange sich
der Angreifer nicht im selben seichten Wassergeländeteil aufhält.

Tiefes Wasser wie Flüsse und Seen wird für die Bewegung als blockierendes Gelände betrachtet.
Untergetaucht: Eine Einheit in tiefem Wassergelände gilt als untergetaucht. Sie kann nicht das Ziel von
Fernkampfangriffen werden und nur dann das Ziel von
Nahkampfangriffen sein, wenn der Angreifer im selben
tiefen Wassergelände untergetaucht ist. Die Basen von
untergetauchten Einheiten blockieren nicht die Schusslinien von Einheiten, die nicht untergetaucht sind.

Erhöhtes Gelände
Offenes, schwieriges und blockierendes Gelände darf
auch erhöht sein und stellt dann Hügel und niedrige
Plateaus dar. Alle erhöhten Geländeteile haben die
gleiche Höhe.
Du kannst erhöhtes Gelände mit Bücherstapeln oder
Magazinen darstellen, oder mit Hilfe von maßstabsgetreuen Modellen. Wenn du Hügel-Modelle verwendest, so nimmst du am besten solche mit deutlichen
Höhenunterschieden und flacher Oberfläche, damit die
Figuren beim Platzieren nicht abrutschen.
Eine Einheit muss ihre Bewegung an der Stelle beenden, an der ihr Bewegungspfad in erhöhtes Gelände
hinein oder aus diesem heraus führt. Beim Ausmessen
der Bewegung misst du den überbrückten Höhenunterschied nicht mit – nur die horizontale Bewegung
der Einheit auf dem Schlachtfeld oder dem erhöhten

Geländeteil wird gemessen. Bei der Bewegung in erhöhtes Gelände platzierst du die Einheit so, dass sich
ihre Basis vollständig in dem erhöhten Gelände befindet und der Rand der Basis den Punkt berührt, an dem
der Bewegungspfad in das erhöhte Gelände führte. Bei
der Bewegung aus erhöhtem Gelände heraus platzierst
du die Einheit so, dass sich kein Teil der Basis mit dem
erhöhten Gelände überlappt und der Rand der Basis
den Punkt berührt, an dem der Bewegungspfad aus
dem erhöhten Gelände herausführte.
Erhöhte Geländeteile blockieren die Schusslinie, wenn
sich weder der Angreifer noch das Ziel in erhöhtem
Gelände befinden. Erhöhtes blockierendes Gelände
blockiert die Schusslinie auch dann, wenn sich sowohl
der Angreifer als auch das Ziel auf erhöhtem Gelände
befinden.
Befinden sich Angreifer und Ziel auf erhöhtem Gelände, so wird die Schusslinie nur durch das Gelände auf
erhöhten Geländeteilen oder durch die Basen anderer
Einheiten auf erhöhten Geländeteilen beeinflusst.
Ist der Angreifer oder das Ziel auf einem erhöhten
Geländeteil, aber der jeweils andere ist es nicht, so
gilt die Schusslinie unter dem folgenden Umständen
als blockiert:
• Die Schusslinie durchquert eine Einheitenbasis auf
dem erhöhten Gelände.
• Die Schusslinie durchquert ein weiteres erhöhtes
Geländeteil.
• Die Schusslinie durchquert ein blockierendes Geländeteil, egal ob dieses erhöht ist oder nicht.
Schwieriges Gelände beeinflusst die Schusslinie nur
dann, wenn sich entweder der Angreifer oder das Ziel
in solchem aufhalten oder das schwierige Gelände
erhöht ist.

Diese Schusslinie führt durch schwieriges Gelände und
eine Einheitenbasis, aber weil der Angreifer erhöht ist,
bleiben die dazwischen liegenden Geländeteile und
Einheitenbasen unbeachtet.

Einheiten auf unterschiedlichen Höhen können Nahkampfangriffe gegeneinander richten bzw. Formationen bilden. Schaue in diesem Fällen von oben auf das
Spielfeld, um zu ermitteln, ob ein Basenkontakt vorliegen würde, wenn der Höhenunterschied nicht da wäre.
Ist dies der Fall, so wird davon ausgegangen, dass die
Einheiten in Basenkontakt sind.
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Modifikator für Höhenvorteil: Macht eine Einheit,
die sich nicht in erhöhtem Gelände befindet, einen
Fernkampf- oder Nahkampfangriff gegen ein Ziel in
erhöhtem Gelände, so bekommt das Ziel +1 auf seinen
Verteidigungswert.
In Angriffsformationen wird der Höhenvorteil nur für
den Hauptangreifer ermittelt.
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Hohes Gelände: Flache Dächer oder Plateaus mit
einer Klippe sind Beispiele für hohes Gelände. Hohes
Gelände wird wie erhöhtes Gelände behandelt, mit den
folgenden Ausnahmen:
• Wenn das Gelände im Geländepool platziert wird,
muss mindestens ein Zugangspunkt festgelegt

werden. Der Bewegungspfad von Nicht-Sprungdüsen-Einheiten muss von und zu den festgelegten
Zugangspunkten gemessen werden.
• Einheiten mit Sprungdüsen dürfen sich auf und von
hohem Gelände bewegen, ohne die Zugangspunkte
benutzen zu müssen.
• Eine Einheit kann keinen Nahkampfangriff gegen
eine andere Einheit unternehmen, wenn sich eine
auf hohem Gelände befindet und die andere nicht.
• Formationen zwischen Einheiten sind nicht möglich,
wenn sich einige davon in hohem Gelände aufhalten
und die anderen nicht.

10. Kampfkarten
Zusätzlich zu den Geländeteilen kann das Schlachtfeld
noch von Kampfkarten beeinflusst werden. Die Kampfkarten können auch noch weitere Aspekte des Spiels
beeinflussen, von den Spieleigenschaften einzelner
Einheiten bis zu denen einer ganzen Armee. Der Einsatz von Kampfkarten ist optional, wobei einige Kampfkarten die Zustimmung aller Spieler erfordern, bevor
sie im Spiel benutzt werden dürfen.
Neben dem Namen ist auf jeder Kampfkarte deren
Sammlernummer, Punktewert und Regeltext abgedruckt. Je nach ihrem Typ enthalten einige Kampfkarten mehr Informationen als andere.
Die folgenden Regeln geben an, wie viele Karten eines
Kampfkartentyps in einem Spiel eingesetzt werden
dürfen und wie sie gespielt werden. Kampfkartentypen,
auf die sich alle Spieler einigen müssen, sind mit dem
Hinweis “Alle Spieler” versehen. Werden zum Beispiel
Planetenkarten in einem Spiel benutzt, dann muss jeder Spieler eine solche Karte ausspielen. Kampfkartentypen, die für ihren Einsatz nicht die Zustimmung aller
Spieler erfordern, werden als “Einzelspieler” bezeichnet. Zum Beispiel kann sich ein Spieler entscheiden,
eine Fraktionsstolz-Karte einzusetzen, selbst wenn die
anderen Spieler es nicht tun. Kampfkartentypen, die
ein Spieler nur einmal im Spiel haben darf, werden als
“Einzelkarte” bezeichnet. Zum Beispiel darf ein Spieler
nur maximal eine Söldnerkontrakt-Karte pro Spiel ein-

setzen. Kampfkartentypen, die ein Spieler mehrmals
pro Spiel einsetzen darf, werden als “Mehrfachkarten”
bezeichnet. Ein Spieler darf zum Beispiel mehr als eine
Ausrüstungskarte pro Spiel einsetzen.
Kampfkarten kontern: Einige Kampfkarten kontern
andere Kampfkarten. Gekonterte Kampfkarten werden
aus dem Spiel genommen. Kontern sich zwei Kampfkarten gegenseitig, so werden beide aus dem Spiel
genommen. Befolge ansonsten die Regeln auf den im
Spiel befindlichen Kampfkarten.
Punktewerte: Einige Kampfkarten weisen Punktewerte auf, die genau wie bei den Einheiten zum
Gesamtpunktewert der Armee hinzuaddiert werden.
Einige Kampfkarten-Punktwerte variieren mit der für
das Spiel gewählten Armeegröße. Eine Kampfkarte
mit einem Punktewert von 10/150 bedeutet z.B., dass
diese Kampfkarte für jeweils 150 Punkte der gewählten
Armeegröße 10 Punkte kostet. In einem 300 PunkteSpiel würde die Karte 20 Punkte kosten, in einem 450
Punkte-Spiel 30 Punkte, usw.
Die Punktewerte einiger Kampfkarten werden auch für
die Siegbedingungen herangezogen. Siehe hierzu die
Regeln der einzelnen Kampfkartentypen.
Einige Kampfkarten haben alternative Punktewerte,
die hinter dem normalen Punktewert und dem OR Symbol aufgeführt sind. Der alternative Punktewert

einer Kampfkarte kann über oder unter
ihrem normalen Punktewert liegen. Erfüllst
du die Vorraussetzungen für den alternativen
Punktewert, so muss dieser bei der Armeezusammenstellung anstelle des normalen Punktewerts herangezogen werden.
Frequenz: Einige Kampfkarten haben Spieleffekte, die – in Abhängigkeit von der Armeegröße – pro Spielzug nur eine bestimmte
Anzahl an Anwendungen haben. Dies ist die
Frequenz der Kampfkarte. Trägt eine Kampfkarte zum Beispiel den Aufdruck “1/450” vor
ihrem Regeltext, so zeigt dies an, dass der
Spieleffekt dieser Karte für jeweils 450 volle
Punkte Armeegröße nur einmal pro Spielzug
eingesetzt werden darf.
Reihenfolge der Spieleffekte: Weil es verschiedene
Kampfkartentypen gibt, treten einige KampfkartenSpieleffekte vor anderen auf. Die Reihenfolge der
Spieleffekte von Kampfkarten ist dabei folgende:
1.Planetenkarten
2.Fraktionsstolz/Söldnerkontrakt/Situationsallianzen
3.Ausrüstung
4.Piloten
Würden zwei Spieleffekte gleichzeitig auftreten, so
entscheidet der aktive Spieler, in welcher Reihenfolge
sie auftreten.

PLANETENKARTEN
Alle Spieler/Einzelkarte
Die Sammlernummer einer Planetenkarte beginnt mit
“PC”. Planetenkarten haben eine Auswirkung auf das
Schlachtfeld ähnlich wie Gelände.
Jeder Spieler entscheidet sich verdeckt für eine Planetenkarte. Nachdem das Gelände platziert wurde, aber
bevor die Spieler ihre Armeen aufstellen, deckt jeder
Spieler seine Planetenkarte auf und legt sie neben das
Schlachtfeld. Ist ein und die selbe Planetenkarte mehrmals im Spiel, sind die Spieleffekte nicht kumulativ.

Name

Frequenz

Regeltext

Punktwert

Sammlernummer

Alternativer Punktewert

FRAKTIONSSTOLZ
Einzelspieler/Einzelkarte
Die Sammlernummer einer Fraktionsstolz-Karte beginnt
mit “F”. Fraktionsstolz-Karten verbessern üblicherweise
die Einheiten einer bestimmten Fraktion. Um eine Fraktionsstolz-Karte einsetzen zu können, muss ein Spieler
mindestens eine Einheit der benannten Fraktion in seiner Armee habe. Gibt es für eine Fraktionsstolz-Karte
weitere Voraussetzungen, so sind diese auf der Karte
vermerkt. Die Fraktionssstolz-Karten werden nach den
Planetenkarten ins Spiel gebracht, aber vor der Aufstellung der Einheiten. Entscheidet sich ein Spieler für
den Einsatz einer Fraktionsstolz-Karte, so darf er nicht
gleichzeitig eine Situationsallianz ausspielen.
Fraktionsstolz-Karten haben alternative Punktewerte,
die mit einem Fraktionssymbol versehen sind. Besteht
deine Armee vollständig aus Einheiten mit diesem
Fraktionssymbol (was als „fraktionsreine Armee“ bezeichnet wird), so muss der alternative Punktewert
benutzt werden.

SÖLDERNKONTRAKT
Einzelspieler/Einzelkarte
Die Sammlernummer einer Söldnerkontrakt-Karte
beginnt mit „MC“. Die Söldnerkontrakt-Karte macht
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Söldnereinheiten in deiner Armee zu Mitgliedern der
Fraktion, die auf der Karte angegeben ist, einschließlich der Fraktionsfähigkeiten dieser Fraktion, falls
vorhanden (siehe „Fraktionsfähigkeiten“, Seite 40) und
den Vorteilen, die eine zugehörige Fraktionsstolz- oder
Situationsallianz-Karte bietet. Söldnerkontrakt-Karten
werden ins Spiel gebracht, nachdem die Planetenkarten gespielt wurden, aber bevor andere Kampfkarten
ins Spiel kommen.

SITUATIONSALLIANZ
Einzelspieler/Einzelkarte
Die Sammlernummer einer Situationsallianz-Karte beginnt mit “SA”. Situationsallianz-Karten erzeugen Allianzen zwischen den auf ihnen abgebildeten Fraktionen
und weisen normalerweise weitere Fähigkeiten auf, die
während des Spiels benutzt werden können.
Um eine Situationsallianz-Karte spielen zu können,
musst du mindestens eine Einheit von jeder auf der
Karte benannten Fraktion in deiner Armee haben, und
die einzigen anderen erlaubten Fraktionen müssen von
einer Haus- oder Großallianz mit einer der auf der Situationsallianz-Karte benannten Fraktionen stammen.
Weitere Voraussetzungen für Situationsallianz-Karten
sind auf den Karten abgebildet. Die Fraktionen einer
Situationsallianz behalten ihre Fraktionssymbole und
benutzen ihre Fraktionsfähigkeiten, falls vorhanden.
Situationsallianz-Karten werden nach den Planetenkarten aber vor der Aufstellung der Einheiten ins Spiel
gebracht. Entscheidet sich ein Spieler, eine Situationsallianz-Karte zu spielen, so darf er nicht gleichzeitig
eine Fraktionsstolz-Karte einsetzen.
Name
Modifikatoren
für den Mech

AUSRÜSTUNG UND PILOTEN
Einzelspieler/Mehrfachkarten
Ein Mech hat an seinem Wärmerad zwei Steckplätze
für Ausrüstung und/oder Piloten. Mit Hilfe der Ausrüstungs- und Piloten-Kampfkarten können die Spieler
ihre Mechs individualisieren und verbessern. Ein Mech
darf entweder mit zwei Ausrüstungs- oder einer Ausrüstung- und einer Piloten-Karte versehen werden.
Neben den üblichen Angaben auf einer Kampfkarte
weist eine Ausrüstungs- bzw. Piloten-Karte noch Voraussetzungen, Modifikatoren, Spezialausrüstung und/
oder Spezialmanöver auf, die sie ihrem Mech verleiht.
Vor der Aufstellung werden die eingesetzten Ausrüstungen und Piloten aus ihren Karten genommen und in
den Steckplatz ihres Mechs gesteckt. Nach dem Spiel
können sie zur einfachen Aufbewahrung wieder in die
Karte zurückgesteckt werden.
Ausrüstung: Die Sammlernummer einer AusrüstungsKampfkarte beginnt mit einem “G”. Die Voraussetzungen geben an, welche Eigenschaften ein Mech aufweisen muss, um diese Ausrüstung bekommen zu dürfen.
Der eine Teil der Voraussetzung ist die Klasse. Die
Klasse eines Mechs wird durch den letzten Buchstaben
seiner Variantenbezeichnung angegeben. Jeder Mech
gehört einer der folgenden vier Klassen an: Leicht
(L), Mittel (M), Schwer (H) und Überschwer (A). Der
andere Teil der Voraussetzung ist der Kampfwert, dem
die Ausrüstung zugewiesen werden muss, angezeigt
durch das Symbol des Kampfwerts bzw. im Falle des
Schadenswerts dessen Reichweitensymbol.

Punktewert

Ausrüstung

Regeltext
Sammlernummer

Sammlernummer
Voraussetzungen

Um zum Beispiel einem Mech die “Inferno Ammunition”
zu geben, muss er der Klasse “Leicht” angehören und
die Ausrüstung muss einem Schadenswert mit dem
-Reichweitentyp zugewiesen werden.
Die Ausrüstung modifiziert den Kampfwert des Mechs,
dem sie zugewiesen wurde. Auf der Kampfkarte ist angegeben, welcher Kampfwert modifiziert wird.
Einer Einheit darf keine Ausrüstung für einen Kampfwert bekommen, der bereits mit einer Ausrüstung
belegt ist, es sei denn es ist ausdrücklich auf der Karte
angegeben, dass sie mit anderer Ausrüstung für den
selben Kampfwert kombiniert werden darf. Der Primärund Sekundärschadenswert zählen hierbei wie üblich
als zwei separate Kampfwerte.
Ausrüstung, die dem Primärschaden eines Mechs zugewiesen werden muss, ist mit “PRI” markiert. Ausrüstung, die dem Sekundärschaden eines Mechs zugewiesen werden muss, ist mit “SEC” markiert. Ausrüstung,
die einem beliebigen Schadenswert zugewiesen werden darf, hat auf einer Seite die “PRI”- und auf der
anderen die “SEC”-Markierung. Wenn du Ausrüstung
in den Steckplatz eines Mechs steckst, musst du darauf
achten, dass die Markierung des Schadenswerts, dem
die Ausrüstung zugewiesen werden soll, in Richtung
des Fraktionssymbols des Mechs weist (oder – im Falle
von Söldnereinheiten – wo sich das Fraktionssymbol
befinden sollte).
Eine Ausrüstungs-Kampfkarte gibt einem Kampfwert
des Mechs Spezialausrüstung. Wenn es dazu kommt,
dass ein Kampfwert Spezialausrüstung aus zwei verschiedenen Quellen bezieht (z.B. einer von der Kampfscheibe und einen von der Ausrüstungs-Kampfkarte),
dann gilt immer nur einer von ihnen, es sei denn die
Ausrüstungs-Kampfkarte gibt etwas anderes an. Ein
Mech mit der Spezialausrüstung “Ausweichen” auf
seiner Kampfscheibe und der “Evade” (“Ausweichen”)Ausrüstungskarte bekommt keine +4 auf seinen Verteidigungswert gegen Fernkampfangriff. Statt dessen
bekommt er nur +2, weil nur eine Ausweichen-Spezialausrüstung gleichzeitig in Kraft sein kann. Verliert
der Mech die Ausweichen-Spezialausrüstung von seiner
Kampfscheibe, so kann er statt dessen diejenige der
Ausrüstungs-Kampfkarte benutzen.

Die Ausrüstungs-Kampfkarten eines Mechs mit der
“Wrack”-Spezialausrüstung werden ignoriert, es sei
denn auf den Karten ist etwas anderes angegeben.
Ausrüstung zählt zum Punktewert eines Mechs hinzu.
Wird ein Mech mit Ausrüstungs-Kampfkarten ausgeschaltet, bekommt der Spieler, der ihn ausgeschaltet
hat, Siegpunkte in Höhe des Punktewerts des Mechs
plus den Punktewerten seiner Ausrüstung.
Piloten: Die meisten Vorraussetzungen einer PilotenKampfkarte geben an, welcher Klasse bzw. welchen
Klassen der Pilot zuwiesen werden kann. Der Robinson
Battle Academy Graduate kann z.B. nur leichte Mechs
steuern. Einige Piloten haben zusätzliche Voraussetzungen. Es gibt drei Arten von Piloten: einfache Piloten,
Legenden und Helden.
Einfache Piloten, deren Sammlernummer mit einem
“P” beginnt, dürfen einem beliebigen Mech zugewiesen
werden, so lange der Mech die Voraussetzungen des
Piloten erfüllt. Der Mech bekommt die auf der PilotenKarte genannten Modifikatoren.
Legenden-Piloten (Sammlernummer beginnt mit “L”)
und Helden-Piloten (Sammlernummer beginnt mit
“GS”) sind einmalig. Ein einmaliger Pilot darf in einer
Armee nur einmal auftauchen, genauso wie einmalige
Einheiten. Ebenso wie einfache Piloten dürfen Legenden und Helden einem beliebigen Mech zugewiesen
werden (siehe “Piloten rekrutieren”, Seite 40), solange
der Mech die Voraussetzungen auf der Piloten-Kampfkarte der Legende / des Helden erfüllt. Der Mech bekommt die auf der Karte aufgeführten Modifikatoren
– aber nicht die besonderen Vorteile, die in dem Piloten-Regeltext aufgeführt sind (siehe unten).
Bevorzugter Mech: Jeder Legenden- und Helden-Pilot hat einen alternativen Punktewert, der mit seinem
bevorzugten Mech – angegeben durch die Sammlernummer des Mechs – verbunden ist. Weist du den
Piloten diesem Mech zu, so musst du die alternativen
Punktekosten bezahlen. Nur dann, wenn du einen
Legenden- oder Helden-Piloten seinem bevorzugten
Mech zuweist, darfst du die besonderen Vorteile benutzen, die im Piloten-Regeltext erklärt wird. Diese Vorteile stellen eine Spezialität des Piloten dar, die er sich
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durch jahrelange Erfahrung mit seinem bevorzugten
Mech erworben hat.

dies an, dass sein Mech dieses Fraktionssymbol nicht
bekommen kann.

Piloten rekrutieren: Helden-Piloten dürfen von
bestimmten Fraktionen rekrutiert werden. Indem du
die Rekrutierungskosten der entsprechenden Fraktion
bezahlst, bekommt der Mech des Helden-Piloten das
Fraktionssymbol dieser Fraktion mit allen daraus resultierenden Spieleffekten wie Fraktionsfähigkeiten (falls
vorhanden) und Auswirkungen von Fraktionsstolz- und
Situationsallianz-Kampfkarten. Die nicht mit einem
Fraktionssymbol versehenen Rekrutierungskosten
müssen entrichtet werden, wenn du dem Mech des
Helden-Piloten ein anderes Fraktionssymbol als die
angegebenen verleihen willst. Die Rekrutierungskosten
werden zum Punktewert des Helden addiert. Ein Held
darf nicht mehrere Rekrutierungskosten entrichten.

Das Entrichten der Rekrutierungskosten für einen Helden-Piloten ist nicht immer optional – willst du einen
Helden-Piloten einem Mech zuweisen, der ein Fraktionssymbol aufweist, so musst du die Rekrutierungskosten
des Helden-Piloten für diese Fraktion bezahlen. Können
die Rekrutierungskosten nicht bezahlt werden (z.B. weil
dem Helden-Piloten diese Fraktion nicht zur Verfügung
steht), so kann der Held dem entsprechenden Mech
nicht zugewiesen werden, auch wenn der Mech die
anderen Voraussetzungen des Helden erfüllt. Du kannst
nicht das Fraktionssymbol eines Mechs ändern, indem
du ihm einen Helden-Piloten zuweist und dann die Rekrutierungskosten für eine andere Fraktion bezahlst.

Weist du einen Helden-Piloten einem Mech ohne Fraktionssymbol zu, so darfst du dem Mech für die Dauer
des Spiels ein Fraktionssymbol geben, indem du die
zugehörigen Rekrutierungskosten bezahlst. Hat ein
Held ein durchgestrichenes Fraktionssymbol, so zeigt

Piloten zählen zum Punktewert eines Mechs hinzu.
Wird ein Mech mit Piloten-Kampfkarte ausgeschaltet,
bekommt der Spieler, der ihn ausgeschaltet hat, Siegpunkte in Höhe des Punktewerts des Mechs plus den
Punktewerten seines Piloten (einschließlich Rekrutierungskosten, falls vorhanden).

11. Fraktionsfähigkeiten
Einige Fraktionen von MechWarrior: Age of Destruction
weisen besondere Fähigkeiten auf. Diese Fraktionsfähigkeiten sind nicht optional und können nicht deaktiviert werden.

HAUS LIAO
Alle Haus Liao-Einheiten haben die folgenden Fraktionsfähigkeiten:
Ehrfurcht: Zu Beginn deiner Kommandophase darfst du einen gegnerischen Spieler auswählen. Zu Beginn des Spielzugs dieses Spielers
darfst du für jeweils 450 Punkte Armeegröße einen
Würfel werfen. Jedes Wurfergebnis von 6 reduziert
die Anzahl Befehle, die dem Spieler in seinem Spielzug
zur Verfügung stehen, um 1. Diese Fähigkeit kann nur
eingesetzt werden, wenn mindestens die Hälfte an
Punkten deiner Armee bei Spielbeginn aus Haus LiaoEliteeinheiten (
) besteht.
Fanatismus: Führt ein Befehl, der einer feindlichen
Einheit gegeben wurde, dazu, dass eine oder mehrere

deiner Haus Liao-Einheiten ausgeschaltet werderen, so
bekommt jede freundliche Haus Liao-Einheit in 8 Zoll
Umkreis (gemessen vom Mittelpunkt der ausgeschalteten Einheit zum Mittelpunkt der freundlichen Einheiten)
einen Reparatur-Klick. Befindet sich eine freundliche
Haus Liao-Einheit in 8 Zoll Umkreis von mehreren ausgeschalteten Einheiten, so bekommt sie dennoch nur
einen Reparatur-Klick.
Rücksichtslosigkeit: Wählt die Haus Liao-Einheit
eine einzelne feindliche grüne Einheit ( ) als Ziel eines
erfolgreichen Angriffs, so erhöhe den Schadenswert
der Haus Liao-Einheit für diesen Angriff um +1. Solange die Haus Liao-Einheit nicht in Basenkontakt mit
anderen feindlichen Einheiten kommt oder die grüne
Einheit nicht als Ziel ernannt werden kann, weil sie ein
Gefangener oder ein Passagier geworden ist, müssen
alle weiteren Angriffe der Haus Liao-Einheit gegen die
grüne Einheit gerichtet werden, bis diese ausgeschaltet, gefangen oder zu einem Passagier wird.

JADEFALKEN
Alle Jadefalken-Einheiten haben die folgenden Fraktionsfähigkeiten:
Zellbrigen: Wählt die Jadefalken-Einheit
eine einzelne feindliche Elite-Einheit ( ) als Ziel eines
erfolgreichen Angriffs, so erhöhe den Schadenswert
der Jadefalken-Einheit für diesen Angriff um +1. Solange die Jadefalken-Einheit nicht in Basenkontakt mit
anderen feindlichen Einheiten kommt oder die EliteEinheit nicht als Ziel ernannt werden kann, weil sie ein
Gefangener oder ein Passagier geworden ist, müssen
alle weiteren Angriffe der Jadefalken-Einheit gegen die
Elite-Einheit gerichtet werden, bis diese ausgeschaltet,
gefangen oder zu einem Passagier wird.
Gnadenlos: Führt die Jadefalken-Einheit einen Todessprung durch, so wirf einen Würfel und addiere das
Ergebnis zum Angriffswert für diesen Angriff. Die Jadefalken-Einheit erleidet 1 Antreibeschaden, wenn der
Todessprung misslingt und 0 Antreibeschaden, wenn
der Todessprung gelingt.
Verbesserte Zielerfassung: Macht die JadefalkenEinheit einen Fernkampfangriff gegen eine einzelne
feindliche Einheit, so wirf einen Würfel. Bei einer 4-6
gelten für diesen Angriff die beiden folgenden Sonderbedingungen: Die Schusslinie der Jadefalken-Einheit

wird nicht durch schwieriges Gelände beeinflusst und
die Ziel-Einheit behandelt schwieriges Gelände als
offenes Gelände.

SEA FOX
Alle Sea Fox-Einheiten haben die folgenden Fraktionsfähigkeiten:
Abtrünnige: Eine Sea Fox-Einheit darf
nicht das Mitglied einer Formation werden.
Plünderer: Schaltet eine Sea Fox-Einheit eine feindliche Einheit mit der selben Bewegungsart wie sie selbst
aus, erhält sie sofort 2 Reparatur-Klicks.
Jäger: Nachdem eine Sea Fox-Einheit einen erfolgreichen Nahkampf- oder Fernkampfangriff gegen eine
einzelne feindliche Einheit durchgeführt hat, durch den
das Ziel die Wrack-Spezialausrüstung bekommt, darf
sie sofort einen zusätzlichen Angriff gegen dieses Ziel
durchführen. Der zusätzliche Angriff muss derselben
Art wie der erste sein (Nah- oder Fernkampf). Dies
erfordert keinen zusätzlichen Befehl und die Einheit
bekommt keine zusätzliche Befehlsmarke. Beim zusätzlichen Angriff darf keine Spezialausrüstung verwendet
werden. Handelt es sich bei der Sea Fox-Einheit um
einen Mech, so verursacht der zusätzliche Angriff keine
zusätzliche Wärme.

12. Spielende
Das Spiel endet, sobald nach der Auswertung eines
Befehls eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist:
• Nur noch ein Spieler oder kein Spieler hat eine
kampffähige Einheit auf dem Schlachtfeld.
• Die vorher festgelegte Spieldauer ist abgelaufen.
• Alle verbleibenden Spieler einigen sich darauf, das
Spiel zu beenden.
Eine kampffähige Einheit ist eine Einheit, die kein Gefangener ist und nicht die “Wrack”-Spezialfähigkeit hat.
Nach dem Spielende nehmen die Spieler die Einheiten,
die ihnen gehören, wieder an sich.

Sieg!
Bei MechWarrior: Age of Destruction gibt es drei
Schlüssel zum Erfolg: Das Ausschalten feindlicher Ein-

heiten, das Beherrschen des Schlachtfelds und die Kontrolle über die Aufstellungszone des Gegners. Sieger ist
der Spieler, der die meisten dieser drei Siegbedingungen für sich entscheiden kann. Fügt eine Kampfkarte
dem Spiel eine weitere Siegbedingung hinzu, so wird
diese zur Gesamtzahl der Siegbedingungen addiert.
Siegbedingung 1:
Ausschalten feindlicher Einheiten
Bei MechWarrior geht es darum, dem Gegner Schaden zuzufügen! Diese Siegbedingung belohnt den Spieler, wenn er feindliche Einheiten ausschaltet.
Jede gegnerische Einheit, die während des Spiels ausgeschaltet wird, gibt dem Spieler, der sie ausschaltet, Siegpunkte in Höhe ihres Punktewerts. Diese Punkte werden
während des laufenden Spiels gezählt und notiert.
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Siegbedingung 2:
Beherrschen des Schlachtfelds
Die Konflikte in MechWarrior treten auf, weil verfeindete Armeen sich über die Kontrolle bestimmter Gebiete streiten. Diese Siegbedingung belohnt den Spieler,
der ein umkämpftes Gebiet beherrscht.
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Jede kampffähige Einheit deiner Armee, die bei Spielende auf dem Schlachtfeld steht, gibt dir Siegpunkte
in Höhe ihres Punktewerts. Dies sind die überlebenden
Einheiten. Hast du keine überlebenden Einheiten, so
bekommst du keine Siegpunkte für diese Siegbedingung.
Jeder von dir kontrollierte Gefangene, der sich bei
Spielende in deiner Aufstellungszone befindet, gibt
dir eine Anzahl Siegpunkte in Höhe seines doppelten
Punktewerts. Du bekommst keine Punkte für gefangene Infanterie- und Fahrzeug-Einheiten außerhalb deiner Aufstellungszone. Du bekommst immer Punkte für
gefangene Mechs, selbst wenn sich diese bei Spielende
nicht in deiner Aufstellungszone befinden.
Jede feindliche Einheit mit der Wrack-Spezialausrüstung, die sich bei Spielende nicht in der Aufstellungszone ihres Spielers befindet, gibt dir Siegpunkte in Höhe
ihres Punktewerts.
Zusammengefasst setzt sich die Siegbedingung 2 aus
folgenden Siegpunkten zusammen:
doppelte Punktzahl gefangener feindlicher Infanterie- und Fahrzeugeinheiten in deiner Aufstellungszone
+ doppelte Punktzahl gefangener feindlicher Mechs
+ Punktzahl deiner überlebenden Einheiten
+ Punktzahl feindlicher Einheiten mit der Wrack-Spezialausrüstung, die sich nicht in der Aufstellungszone
ihres Spielers befinden
Siegbedingung 3:
Kontrolle über die feindliche Aufstellungszone
Versorgungswege, Munitionsdepots und rückwärtige
Kommunikationsverbindungen sind unverzichtbar im

futuristischen Kampf. Diese Siegbedingung stellt dar,
wie es einem Spieler gelingen kann, die feindliche
Nachschublinie zu stören, indem die feindliche Aufstellungszone erobert wird.
Zu Beginn jeder deiner Kommandophasen bekommst
du für jede deiner Einheiten, die sich in einer feindlichen Aufstellungszone aufhält, 1 Siegpunkt.

Den Sieger ermitteln
Zähle die Siegpunkte für jede Siegbedingung separat.
Der Spieler mit den meisten Siegpunkten in einer
Siegbedingung gewinnt diese Siegbedingung, und der
Spieler, der die meisten Siegbedingungen gewinnt, ist
der Sieger des Spiels.
Haben die Spieler bei einer Siegbedingung die selbe
Anzahl an Siegpunkten, so gewinnt keiner von ihnen
diese Siegbedingung. Haben zwei oder mehr Spieler
die selbe Anzahl an Siegbedingungen gewonnen, so
gewinnt der Spieler, der die meisten Siegpunkte bei
Siegbedingung 2 erzielt hat. Liegt auch hier ein Unentschieden vor, so gewinnt der Spieler, der die meisten
Siegpunkte bei Siegbedingung 1 erzielt hat. Liegt auch
hier ein Unentschieden vor, so entscheidet ein Würfelwurf über Sieger und Verlierer.

Rückzug
In deinem Spielzug und vor Spielende kannst du das
Schlachtfeld verlassen. Dies wird als Rückzug bezeichnet.
Ziehst du dich zurück, so hast du automatisch verloren
und deine Gegner bekommen die Siegpunkte für alle
deine Einheiten, die sie im Laufe des Spiels ausgeschaltet haben. Sind zum Zeitpunkt deines Rückzugs
Einheiten von dir gefangen, so bekommt der Spieler,
der sie gefangen hält, Siegpunkte, als hätte er sie ausgeschaltet. Nimm alle deine Einheiten vom Spielfeld.
Von dir gefangen genommene Einheiten gelten nicht
mehr länger als Gefangene.
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13. Das Standardspiel
Es gibt viele Arten, MechWarrior: Age of Destruction
zu spielen, und vor Spielbeginn müssen eine Menge
Entscheidungen getroffen werden. Welche Armeegröße
wird benutzt? Welche Geländeteile werden eingesetzt?
Gibt es eine Zeitbegrenzung? Um diese Entscheidungen zu beschleunigen, könnt ihr einfach das folgende
Standardspiel verwenden:
• Das Schlachtfeld ist 36 mal 36 Zoll groß.
• Die Armeegröße beträgt 450 Punkte, was jedem
Spieler drei Befehle pro Spielzug erlaubt.
• Die Spieldauer beträgt 50 Minuten.

• Beim Aufbau des Schlachtfelds legt jeder Spieler drei
Geländeteile in den Geländepool.
• Erhöhtes Gelände und tiefes Wassergelände werden
nicht eingesetzt.
• Folgt der MechWarrior-Etikette und habt Spaß!

Turnierspiele
Die MechWarrior: Age of Destruction Turnierspiele
verwenden grundsätzlich die Spielregeln dieses Regelbuchs sowie die Grundeinstellungen des Standardspiels, ergänzt durch die aktuell gültigen Turnierregeln,
die du auf www.mwuniverse.de finden kannst.

14. MechWarrior-Etikette
Miniaturenspiele haben kein eingeschränktes und festgelegtes Regelkorsett wie Brett- und Kartenspiele. Das
ist gut, denn mit etwas Fantasie kann man eine Menge
toller Szenarien und Geländeideen verwirklichen: Die
Butterdose wird zum Bunker und der Salzstreuer in der
Tischmitte zum Funkturm. Die Einheit, der es gelingt,
den Funkturm zu erobern, wird Sieger!
Andererseits kann es zu Situationen kommen, die von
den Regeln nicht abgedeckt werden. Wir haben es zwar
versucht, möglichst wasserdichte Regeln zu schreiben,
wissen aber, dass es zu Situationen kommen kann, in
denen die Spieler über eine Regel unterschiedlicher
Meinung sind. Um solche Auseinandersetzungen zu
vermeiden, schlagen wir folgende Etikette vor:
1) Die Spieler sollten die Kampfscheiben und Wärmeräder von Einheiten im Spiel nicht drehen, solange diese
Einheiten nicht beschädigt oder repariert werden bzw.
Wärme bekommen oder verlieren. Und in diesem Fall
sollte die Kampfscheibe bzw. das Wärmerad auch nur
um die erforderliche Anzahl Klicks gedreht werden.
Mit anderen Worten: es ist nicht erlaubt, zu gucken,
was da demnächst so kommt. Die Kampfscheibe bzw.
das Wärmerad einer Einheit sollte immer nur von dem
Spieler gedreht werden, dem die Einheit gehört, es sei
denn er gibt dem anderen Spieler die Erlaubnis dazu.

2) Da man die Einheiten immer wieder in die Hand
nehmen muss, um die Kampfscheiben zu bewegen,
sollte man hierbei die Position der Einheit und ihre
Blickrichtung markieren.
3) Bei manchen Einheiten ragen Waffen, Arme und
andere Teile über die Basis hinaus, weswegen es
manchmal schwierig sein kann, einen einwandfreien
Basenkontakt zwischen zwei Einheiten herzustellen. In
diesem Fall sollten sich die Spieler darauf einigen, dass
der Basenkontakt besteht, bis sich eine der Einheiten
wegbewegt.
4) Es kann zu nicht eindeutig festlegbaren Situationen
kommen, zum Beispiel bei der Frage, ob eine Schusslinie über oder neben der Basis einer Einheit entlang
läuft oder ob genügend Platz zwischen zwei Einheiten
ist, damit noch eine dritte Einheit dazwischen passt.
Verständlicherweise kann man da geteilter Meinung
sein. In all diesen Fällen wird gewürfelt: Bei einer 1, 2
oder 3 ist die Aktion nicht erlaubt, bei einer 4, 5 oder 6
ist die Aktion dagegen erlaubt.
5) Im Internet werden auf der Seite www.mwuniverse.de
mit den Regelklärungen viele Fragen beantwortet.

15. Glossar
Aktiver Spieler: Der Spieler, dessen Spielzug gerade läuft.
Allianz: Eine Vereinbarung zwischen verschiedenen Fraktionen, die es ihnen erlaubt, Formationen zu bilden. Es gibt
drei Arten von Allianzen: Großallianzen, Hausallianzen und
Situationsallianzen.
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Alternativer Punktewert: Ein abweichender Punktewert
für eine Kampfkarte. Sind die Bedingungen für den alternativen Punktewert erfüllt, so gilt er anstelle des normalen
Punktewerts.
Anfangseinstellung: Die Einstellung auf der Kampfscheibe, mit der jede Einheit das Spiel beginnt. Außerdem
darf eine Einheit nicht jenseits dieser Einstellung repariert
werden. Kenntlich gemacht durch ein grünes Dreieick zwischen Angriffs- und Verteidigungswert.
Angreifer: Eine Einheit, die einen Fernkampf-, Nahkampfoder Spezialangriff durchführt.
Angriffsart: Ein Symbol neben dem Schadenswert einer
Einheit. Es gibt drei Angriffsarten: , und . Die Angriffsart sagt darüber aus, wie die Angriffe der Einheit durchgeführt werden und wie ihr Schaden gegen bestimmte Ziele
ausfällt.
Angriffsergebnis: Das Ergebnis eines Angriffswurfs plus
dem Angriffswert des Angreifers plus Modifikatoren, die
auf den Angriffswurf oder den Angriffswert des Angreifers
angewandt werden.
Angriffstyp: Es gibt drei Arten von Angriffstypen – Fadenkreuz ( ), Kreuz ( ) und Schraubenschlüssel ( ).
Der Angriffstyp ist bei der Reparatur von Einheiten von
Bedeutung.
Angriffswert: Der Angriffswert einer Einheit ist auf ihrer
Basis vermerkt.
Angriffswurf: Das Gesamtergebnis der gewürfelten Angriffswürfel.
Angriffswürfel: Drei sechsseitige Würfel (zwei weiße und
ein schwarzer), mit denen man ermittelt, ob ein Angriff
erfolgreich ist.
Antreiben: Einer Infanterie- oder Fahrzeug-Einheit
einen Befehl geben, durch den sie eine zweite Befehlsmarke bekommt, oder einem Mech, welcher schon eine
Befehlsmarke hat, einen Befehl geben. Wird eine Infanterie- oder Fahrzeug-Einheit angetrieben, so erhält sie 1
Antreibeschaden. Wird ein Mech angetrieben, so erhält er
1 Wärme-Klick.

Antreibeschaden: Üblicherweise der Schaden von 1, den
eine Nicht-Mech-Einheit erleidet, nachdem sie einen Befehl
durchgeführt hat, durch den sie eine zweite Befehlsmarke
bekommt. Andere Spieleffekte können jedem EinheitenTyp Antreibeschaden verursachen. Antreibeschaden kann
durch nichts verhindert oder reduziert werden.
Armee: Die von dir während des Spiels geführten Einheiten.
Artillerieangriff: Ein Fernkampfangriff, der alle nichtgefangenen Einheiten im Explosionsradius einer Artilleriemarke des Angreifers betrifft.
Aufhalten: Eine Einheit hält sich in einem Geländeteil auf,
wenn sich ihr Mittelpunkt in dem Geländeteil befindet.
Aufprall-Schaden: Eine besondere Schadensart, die
durch Spezialangriffe verursacht wird. Aufprall-Schaden
hat keinen Angriffstyp.
Aufstellung: Das Platzieren deiner Einheiten auf dem
Schlachtfeld, bevor das Spiel beginnt.
Aufstellungszone: Ein rechteckiger Bereich auf deiner
Seite des Schlachtfelds, in dem deine Einheiten das Spiel
beginnen, ragt üblicherweise 3 Zoll von deinem Schlachtfeldrand auf das Schlachtfeld und wird an den Seiten in
einer Entfernung von 8 Zoll von den seitlichen Schlachtfeldrändern begrenzt.
Aus dem Spiel entfernt: Was aus dem Spiel entfernt
wurde, kann im laufenden Spiel nicht mehr eingesetzt
werden.
Ausführen: Die vollständige Durchführung eines Bewegungs-, Kühl-, Fernkampf-, Nahkampf- oder Sturmbefehls.
Ausrichtung: Die Richtung, in welche der Blickwinkel
einer Einheit weist.
Ausschalten: Wenn ein Spielelement aus dem Spiel
entfernt wird oder ein Spieler nicht mehr länger am Spiel
teilnimmt.
Aussteigen: Ein Bewegungsbefehl, der es einem Transporter erlaubt, Passagiere auszuladen.
Basenkontakt: Wenn die Basis einer Einheit die einer
anderen Einheit oder ein Geländeteil berührt.
Basis: Die Plastikscheibe, auf der eine Einheit befestigt
ist.
Basismittelpunkt: Der Punkt auf der Basis einer Einheit,
der ihren Mittelpunkt angibt. Bei einigen Einheiten wird

der Mittelpunkt verdeckt – in diesem Fall muss möglichst
genau geschätzt werden.
Befehl: Es gibt fünf verschiedene Befehle: Bewegen, Kühlen, Fernkampf, Nahkampf und Sturmbefehl. Am Anfang
jedes Spielzugs erhältst du eine Anzahl von Befehlen, die
du im Verlauf des Zuges an deine Einheiten vergibst.
Befehlsanzahl: Die Anzahl Befehle, die dir pro Spielzug
zur Verfügung stehen, ermittelt mit Hilfe der maximalen
Armeegröße – für jeweils volle 150 Punkte bekommst du
einen Befehl.
Befehlsmarke: Eine Münze, ein Knopf oder ähnliches,
die anzeigen, dass der Einheit ein Befehl gegeben wurde.
Einige Spieleffekte können ebenfalls dazu führen, dass
Einheiten Befehlsmarken erhalten.

Deckungs-Modifikator: Das Ziel eines Fernkampfangriffs
erhält einen Bonus von +1 auf seinen Verteidigungswert,
wenn die Schusslinie durch schwieriges Gelände führt.
Einheit: Die Standardbezeichnung aller am MechWarriorSpiel teilnehmenden Figuren.
Einmalig: Eine Einheit mit einem
als Rangabzeichen.
Außerdem Kampfkarten mit einem “L” oder “GS” als Teil
ihrer Sammlernummer. Du darfst von jeder einmaligen
Einheit bzw. Kampfkarte nur jeweils eine in deiner Armee
haben.
Einsteigen: Ein Bewegungsbefehl, der es einem Transporter erlaubt, Passagiere einzuladen.

Befehlsphase: Die zweite Phase eines Spielzugs, in welcher der aktive Spieler seinen Einheiten Befehle gibt.

Endphase: Die dritte Phase in einem Spielzug, in welcher
der aktive Spieler die Hitzeregeln ausführt und Befehlsmarken von Einheiten nimmt, die im laufenden Spielzug keinen
Befehl erhalten haben.

Bewegt: Eine Einheit gilt als bewegt, wenn der Basenmittelpunkt seine Position zu irgendeinem Zeitpunkt ändert
oder sich die Blickrichtung der Einheit im Spielzug des
Besitzers verändert.

Erfolg: Wenn ein Angriffsergebnis den Verteidigungswert
des Ziels erreicht oder überschreitet oder ein Würfelwurf
das gewünschte Resultat erzielt, wie zum Beispiel bei einem erfolgreichen Lösungsversuch.

Bewegungsart: Gibt die Fortbewegungsart einer Einheit
an. Je nach ihrer Bewegungsart interagieren die Einheiten
unterschiedlich mit den verschiedenen Geländearten.

Erlittener Schaden: Der von einem Ziel erlittene Schaden, nachdem alle Modifikatoren auf den verursachten
Schaden angewandt wurden. Der Besitzer des Ziels dreht
die Kampfscheibe für jeden Schadenspunkt um 1 Klick im
Uhrzeigersinn.

Bewegungsbefehl: Ein Befehl, der es erlaubt, eine Einheit zu drehen oder zu einer anderen Position auf dem
Schlachtfeld zu bewegen.
Bewegungsformation: Eine Gruppe aus 3, 4 oder 5
freundlichen Infanterie- oder Fahrzeug-Einheiten, die
sich gemeinsam mit einem einzigen Bewegungsbefehl
bewegen.
Bewegungspfad: Der mit dem Maßband abgesteckte
Weg, den eine sich bewegende Einheit zurücklegt.
Bewegungswert: Ein Zahlenwert, der die Bewegungsweite einer Einheit in Zoll angibt.
Blickwinkel: Der Bereich einer Einheitenbasis, durch den
hindurch sie ihre Angriffe ausführen kann.

Ersatzwert: Ein Wert, der den ursprünglichen Kampfwert
einer Einheit ersetzt.
Explosionsradius: Der von einem Artillerieangriff betroffene Bereich. Jede nichtgefangene Einheit im betroffenen
Bereich wird von dem Angriff betroffen.
Fehlschlag: Wenn ein Angriffsergebnis den Verteidigungswert des Ziels nicht erreicht oder überschreitet oder
ein Würfelwurf nicht das gewünschte Resultat erzielt, wie
zum Beispiel bei einem fehlgeschlagenen Lösungsversuch.
Feindliche Einheit: Eine Einheit, die von einem gegnerischen Spieler kontrolliert wird.

Bodenniveau: Jeder Punkt auf dem Schlachtfeld, der sich
nicht auf erhöhtem Gelände oder Hochfliegend befindet.

Fernkampfangriff: Ein Angriff über eine Distanz hinweg.
Ein Fernkampfangriff verwendet die
oder
Angriffsart.

Deaktiviert: Entscheidet sich der Spieler, vorhandene
Spezialausrüstung oder Kampfkarten nicht zu nutzen, so
gelten diese als deaktivert. Deaktivierte Spezialausrüstung
wird mit Beginn des Spielzugs des nächsten Spielers wieder
aktiv, sofern ihr Besitzer sie nicht erneut deaktiviert. Eine
deaktiverte Kampfkarte wird aus dem Spiel genommen.

Fernkampfformation: Eine Gruppe aus 3, 4 oder 5
freundlichen Einheiten, die gemeinsam einen einzigen
Fernkampfbefehl nutzen, um einen Fernkampfangriff
durchzuführen.

Fernkampfbefehl: Ein Befehl, der einer Einheit gegeben
wird, um einen Fernkampfangriff durchzuführen.
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Figur: Eine alternative Bezeichnung für Einheiten im
MechWarrior-Spiel.
Formations-Mitglied: Eine Einheit, die Teil einer Formation ist.
Fraktion: Die Zugehörigkeit einer Einheit. Alle Nicht-Söldner-Einheiten gehören einer Fraktion an.
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Fraktionsfähigkeiten: Spezielle Fähigkeiten, über die
Einheiten einer bestimmten Fraktion verfügen.
Fraktionsreine Armee: Eine Armee, deren Einheiten alle
ein und derselben Fraktion angehören.
Frequenz: Wie oft einige Kampfkarten pro Spielzug benutzt werden dürfen. Die Frequenz hängt von der maximalen Armeegröße ab.
Freundliche Einheit: Eine Einheit, die sich in deinem
oder im Besitz eines Spielers deiner Seite befindet.
Gefangener: Eine gefangengenommene Einheit.
Gefangennahme: Ein Nahkampfbefehl kann genutzt
werden, um ein Ziel gefangen zu nehmen, anstatt es zu
beschädigen.
Geländeteil: Eine Schablone, die einen Teil des Spielfelds
mit einem bestimmten Gelände bedeckt.
Gratisdrehung: Eine Einheit kostenlos drehen, wenn eine
gegnerische Einheit in Basenkontakt zieht.
Hauptangreifer: Die Einheit, die eine Nahkampf- oder
Fernkampf-Formation anführt

der Kampfkraft einzelner Einheiten bis hin zur Kampfkraft
einer ganzen Armee. Der Einsatz von Kampfkarten ist
optional. Die momentan verfügbaren Kampfkarten sind:
Planeten-, Fraktionsstolz-, Situationsallianz-, Söldnerkontrakt-, Ausrüstungs- und Piloten-Kampfkarten (unterteilt in
einfacher Pilot, Legende und Held).
Kampfscheibe: Die drehbare Scheibe unter der Einheitenbasis.
Kampfwerte: Die Zahlenwerte auf der Kampfscheibe
einer Einheit, die ihre Kampfkraft widerspiegeln.
Kapazität: Der mit “C” markierte Wert über dem Sichtfenster einer Einheit. Einheiten mit Kapazität sind Transporteinheiten und dürfen eine Anzahl Passagiere aufnehmen, die aus ihrer Kapazität ermittelt wird.
Klasse: Eine Größeneinteilung von Mechs. Es gibt vier
Klassen: Leicht (L), Mittel (M), Schwer (H) und Überschwer (A).
Kommandophase: Die erste Phase eines Spielzugs, in
der ein Spieler seine Befehle verteilt und Angriffe durchführt, die in der Kommandophase durchgeführt werden
müssen.
Kontrollierender Spieler: Der Spieler, der einer Einheit
Befehle geben kann, ist deren kontrollierender Spieler.
Kritischer Patzer: Ein gewürfelter 1er-Pasch der beiden
weißen Würfel beim Angriffswurf während einem Nahoder Fernkampfangriff.

Hochflug: Eine Höhenstufe, die oberhalb von erhöhtem
Gelände liegt. Einheiten mit der Bewegungsart
dürfen
sich auf diese Höhenstufe begeben.

Kritischer Treffer: Ein gewürfelter 6er-Pasch der beiden
weißen Würfel beim beim Angriffswurf während einem
Nah- oder Fernkampfangriff.

Höhenvorteil-Modifikator: Ist das Ziel eines Fernkampfangriffs Hochfliegend oder auf erhöhtem Gelände,
so bekommt es +1 auf seinen Verteidigungswert, wenn der
Angreifer es nicht ist.

Kühl-Klick: Eine Drehung des Wärmerads im Uhrzeigersinn um einen Klick.

Ignorieren: Behandelt einen Spieleffekt, als wäre er nicht
vorhanden.
Indirekter Beschuss: Ein Fernkampfangriff mit dem
Angriffstyp
gegen ein einzelnes Ziel, der auch bei blockierter Schusslinie möglich ist.
Kampffähige Einheit: Eine Einheit auf dem Schlachtfeld,
die kein Gefangener und kein Wrack ist.
Kampfkarte: Ein ergänzendes Spielmaterial, das Auswirkungen auf viele verschiedene Aspekte des Spiels hat, von

Kühlbefehl: Ein Befehl, der einen Mech abkühlt.

Kühlrate: Die Anzahl Klicks, die ein Mech kühlt, wenn ihm
ein Kühlbefehl gegeben wird.
Lösen: Der Versuch einer Einheit, sich aus dem Basenkontakt mit einer feindlichen Einheit wegzubewegen.
Maximale Armeegröße: Der höchstmögliche Punktewert einer Armee. Dieser Grenzwert darf erreicht, aber
nicht überschritten werden.
Maximalreichweite: Ein Zahlenwert, der die maximale
Anzahl an Zoll angibt, die der Fernkampfangriff einer Einheit reichen kann.

Minimalreichweite: Ein Zahlenwert, der die minimale Anzahl an Zoll angibt, die ein Angreifer vom Ziel entfernt sein
muss, um einen Fernkampfagriff durchführen zu können.

Reparatur-Icon: Dargestellt durch ein schwarzes Dreieck im
Sichtfenster zwischen Angriffs- und Verteidigungswert. Zeigt
an, dass eine Einheit nicht weiter repariert werden kann.

Modifikator: Ein Zahlenwert, der zum Kampfwert oder
Würfelwurf einer Einheit hinzugefügt oder abgezogen wird.

Reparatur-Klick: Eine Drehung der Kampfscheibe entgegen dem Uhrzeigersinn um einen Klick.

Modifikator für Schüsse aus dem Basenkontakt: Ein
Ziel erhält +2 auf seinen Verteidigungswert, wenn sich der
Angreifer in Basenkontakt mit einer feindlichen Einheit
aber nicht in Basenkontakt mit dem Ziel befindet.

Rückzug: Das Spiel verlassen, bevor es beendet ist.

Modifikator für Schüsse in den Basenkontakt: Ein
Infanterie- oder Fahrzeug-Ziel bekommt +2 auf seinen
Verteidigungswert, wenn es sich in Basiskontakt mit einer
zum Angreifer freundlichen Einheit befindet. Ein Mech-Ziel
bekommt statt dessen +1 auf seinen Verteidigungswert.
Nahkampfangriff: Ein Angriff auf kurze Distanz, der entweder dem Reichweitentyp
oder keinem Reichweitentyp
enspricht.
Nahkampfbefehl: Ein Befehl, der es einer Einheit erlaubt, eine andere Einheit anzugreifen, zu der sie mit
ihrem Blickwinkel in Basenkontakt ist. Fahrzeug-Einheiten
können keinen Nahkampfbefehl erhalten.
Nahkampfformation: Zwei oder drei freundliche Mechoder Infanterie-Einheiten, die gemeinsam mit einem einzigen Nahkampfbefehl eine einzelne Ziel-Einheit angreifen.
Neustart: Ein Neustart kann versucht werden, wenn ein
Mech nach der Stillegung ausreichend abgekühlt ist.
Passagier: Eine Einheit an Bord eines Transporters.
Phase: Jeder Spielzug eines Spielers unterteilt sich in drei
Phasen: die Kommandophase, die Befehlsphase und die
Endphase.
Punktewert: Ein Zahlenwert, der die Kosten für das Hinzufügen einer Einheit oder Kampfkarte zu deiner Armee
angibt. Außerdem die Siegpunkte, die ein Spieler erhält,
wenn er die Einheit bzw. Ausrüstungs- oder Pilotenkarte
ausschaltet.
Rekrutierungskosten: Die Kosten, die zum Punktewert
einer Helden-Pilotenkampfkarte hinzugefügt werden, um
seinem Mech ein bestimmtes Fraktionssymbol zu geben.
Die Zahlung von Rekrutierungskosten ist manchmal optional und manchmal nicht.
Rennen: Bewegungsbefehl, der einen Mech mit doppelter
Geschwindigkeit laufen lässt und nach Ausführung des Befehls einen Wärme-Klick verursacht, zusätzlich zu anderer
Wärme, die evtl. durch den Befehl verursacht wird.

Rumpfabsenkungs-Modifikator: Befindet sich ein
Mech mit der Bewegungsart
in schwierigem Gelände,
so bekommt er +1 auf seinen Verteidigungswert gegen
Fernkampfangriffe.
Sammlernummer: Das Editionssymbol und die ID-Nummer einer Einheit oder Kampfkarte.
Schadenswert: Ein Zahlenwert, der angibt, wieviel Schaden ein Angreifer verursacht.
Schusslinie: Eine Linie vom Mittelpunkt der Basis des
Angreifers zum Mittelpunkt der Basis des Ziels. Ein Fernkampfangriff darf nur durchgeführt werden, wenn die
Schusslinie frei ist. Ist sie blockiert, so kann der Angriff
nicht durchgeführt werden.
Sichtfenster: Der sichtbare Bereich der Kampfscheibe
einer Einheit.
Siegbedingung: Eines von mehreren Schlachtfeldzielen,
die Spieler verfolgen, um das Spiel zu gewinnen.
Spezialangriff: Eine mächtige Angriffsform, die AufprallSchaden verursacht. Momentan verfügbare Spezialangriffe
sind: Sturmangriff, Todessprung und Rammen.
Spielzug: Der Zeitraum während eines Spiels, bei dem
der Spieler aktiv ist. Ein Spielzug ist in die Kommando-, die
Befehls- und die Endphase unterteilt.
Startspieler: Dieser Spieler platziert zuerst seine Einheiten in der Aufstellungszone und führt den ersten Spielzug
des Spiels durch.
Stilllegung: Eine Stillegung kann auftreten, wenn ein
Mech sich überhitzt und seine Systeme die Funktion
einstellen. Eine stillgelegte Einheit wird mit zwei Befehlsmarken markiert, um dies anzuzeigen – sie darf nur noch
Kühl-Befehle erhalten.
Sturmbefehl-Modifikator: Das Ziel eines Angriffs
während eines Sturmbefehls erhält +1 auf seinen Verteidigungswert.
Toter Winkel: Der Bereich einer Einheitenbasis, durch
den hindurch sie besonders empfindlich gegen Angriffe ist.
Führt eine Schusslinie bei einem Fernkampfangriff durch
den Toten Winkel eines Ziels, ist der Blickwinkel eines
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Angreifers bei einem Nahkampfangriff in Basiskontakt mit
dem Toten Winkel seines Ziels oder beginnt und beendet
der Angreifer einen Sturm- oder Rammangriff im Toten
Winkel seines Ziels, so bekommt der Angreifer einen Modifikator von +2 auf seinen Angriffswert.
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Transportbehälter: Eine undurchsichtige Hülle, die bei
Infanterie-Einheiten mitgeliefert wird. Wird eine InfanterieEinheit zu einem Passagier, so wird sie in einem Transportbehälter aufbewahrt.
Transporter: Eine Einheit mit Kapazitäts-Wert, die andere
Einheiten transportieren kann.
Überlebende Einheit: Eine freundliche Einheit, die sich
bei Spielende auf dem Spielfeld befindet.
Unmodifiziert: Der Kampfwert einer Einheit, der nicht
von Modifikatoren betroffen ist, gilt als unmodifiziert.
Untergetaucht: Eine Einheit in tiefem Wasser, die untergetaucht ist, kann nicht zum Ziel von Fernkampfangriffen
ernannt werden und nur von Nahkampfangriffen betroffen
werden, wenn der Angreifer sich im selben tiefen Wassergelände befindet.
Verschwunden: Wenn eine Spezialausrüstung nicht
mehr im Sichtfenster einer Einheit zu sehen ist, weil sie
Schaden erlitten hat oder repariert wurde.

Verursachter Schaden: Der Schadenswert eines Angreifers einschließlich Modifikatoren.
Wächter: Eine Einheit, die eine andere gefangen hält.
Wärmeeffekte: Modifikatoren der Leistung eines Mechs
bei Überhitzung. Wärmeeffekte können Würfelwürfe
erforderlich machen, die zu weiteren Auswirkungen auf
Spezialausrüstungen und die Kampfkraft des Mechs führen
können. Die Wärmeeffekte sind auf dem Wärmerad des
Mechs verzeichnet.
Wärme-Klick: Die Drehung des Wärmerads um einen
Klick gegen den Uhrzeigersinn.
Wärmerad: Die Drehrolle auf der Einheitenbasis eines
Mechs, auf der Wärme- und Kühl-Klicks verzeichnet und
Wärmeeffekte ermittelt werden.
Wärme-Starteinstellung: Die Position des Wärmerads,
mit der ein Mech das Spiel beginnt, kenntlich gemacht
durch drei grüne Quadrate im Sichtfenster des Wärmerads.
Ziel: Eine Einheit, gegen die ein Angriff gerichtet wird.
Zugangspunkt: Ein festgelegter Punkt an Hohem Gelände, über den das Gelände von Einheiten betreten und verlassen werden kann, die nicht über die Spezialausrüstung
“Sprungdüsen” verfügen.
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