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Was wäre ein Setting voller Luftschiffe und 
Tauchboote ohne die Möglichkeit, 
Kanonenschlachten und Torpedogefechte 
zwischen Elementarschiffen zu simulieren. 
Glücklicherweise gibt es bereits eine solide 
Basis in der DS-Engine, die Gefechte 
zwischen frei im Raum beweglichen 
Transportmitteln angemessen regelt, 
nämlich für Starslayers. 
Dieses Werk nutzt hauptsächlich zwei 
bereits vorhandene Werke, um darauf 
basierend Regeln für Gefechte auf den 
Elementarebenen zu präsentieren, nämlich 
Starslayers Sternenstreuner Edition Patch 
1.1 – Zu Fernen Sternen, zu finden hier: 
https://www.starslayers.de/downloads/van
illas/Sternenstreuner_ZfS.pdf 
und Avakars Raumschiffbaukasten, zu 
finden hier: 
https://www.f-
space.de/dl/SSFW_Raumschiffbaukasten.p
df 
 
Natürlich waren einige Änderungen 
notwendig, um die dort vorgestellten 
Regeln an ein Fantasy- (und vielleicht ein 
bisschen Steampunk-) Setting anzupassen. 
Die ersten Änderungen sind einfach nur 
ästhetisch und beinhalten einen optisch 
passenderen Wertebogen, neue Symbole für 
Schiffwerte und teilweise geänderte Namen. 

Schildflux entspricht dem Wert 
Schildgenerator und repräsentiert die Rate, 
mit der sich ein Elementarschild aus der 
umgebenden Ebenenenergie selbst wieder 
herstellen kann. Ein Elementarschild ist ein 
magischer Schild, der ein Elementargefährt 
umgibt. Er wird erzeugt durch einen 
Schildprojektor. Dabei handelt es sich um 
einen meist schreinartigen, fest am Schiff 
verbauten Einbau, in dem ein Elementar 
gebunden wurde (siehe Elementarbindung, 
Planeslayers Basiswerk, S. 15). Je nach Art 
des Schildes kann es sich auch um eine 
Feuerschale, ein Wasserbecken oder 
ähnliches handeln. Für ein Vehikel der GKL 
A reicht in der Regel ein Elementar der 
Stufe I, für GKL B und C entsprechend 
höherstufige Elementare. In GKL D-
Schiffen sind meist mehrere Elementare 
gemeinsam im Schildprojektor gebunden. 
Je nach gebundenen Elementaren können 
die Schilde spezielle Zusatzeffekte haben 
(mehr dazu s.u.), aber ein beliebiger 
gebundener Elementar kann auch einfach 
nur einen arkanen Schutzschild projizieren, 
der in etwa dem Zauber Magischer  Schild 
ähnelt. 
Eigenintellekt entspricht dem Wert 
Autopilot und repräsentiert, wie wach das 
Bewusstsein der im Elementarschiff 

gebunden Elementare noch ist und das 
Schiff ohne Außeneinwirkung steuern kann. 
Bewaffnung entspricht dem Wert 
Waffensysteme und repräsentiert die 
durchschnittliche Qualität und 
Zielgenauigkeit der Bordgeschütze bzw. der 
Plattformen auf denen sie montiert sind. 
Torpedoschächte sind ein üblicherer 
Einbau als Raketenschächte, und auch 
selbstlenkende Geschosse von Luft- oder 
Feuerschiffen werden eher als Torpedos 
bezeichnet. Regeltechnisch funktionieren 
sie aber genau wie Raketen. 
Und der Begriff Besatzung ist für ein 
fantastisches Setting einfach stimmungs-
voller als Crew. Für Ebenenschiffe ist eine 
Spannbreite angegeben von der  Minimal-
besatzung, die zur Steuerung des Schiffs 
unbedingt erforderlich ist, bis zur 
Maximalbesatzung (inkl. Gefangene, 
Passagiere, Truppen etc.) für die das 
Gefährt ausreichend Platz und 
Lebenserhaltung bietet. 
Treibstoff und Abkühlzeit sind Werte, 
die für Elementarschiffe entfallen, da sie 
fast nur für Raumsprünge relevant sind. 
Elementarschiffe können so etwas nicht. 
Für Entfernungen im „interstellaren“ 
Maßstab nutzen sie Vortexe. Und als 
gewissermaßen magische Gegenstände 
benötigen sie keinen Treibstoff. Die 
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gebundenen Elementare ziehen ihre Kraft 
aus der elementaren Umgebungsenergie. 
Das Feld „Geschütze“ listet alle 
Einzelgeschütze des Elementarvehikels auf. 
Im Gegensatz zu Starslayers-Schiffen ist es 
für Planeslayers-Schiffe außerdem relevant, 
wie viele Geschütze gleichzeitig  in eine 
Richtung feuern können – sofern sie denn 
alle einzeln bemannt sind! 
Elementargeschütze können nicht 
zentralisiert vom Steuermann abgefeuert 
werden (außer, wie üblich, ein einzelnes 
Buggeschütz), es sei denn, sie sind über 
Elementarkabel mit dem Elementar-
steuerrad verbunden (s. Planeslayers 
Basiswerk, S. 20). Aber selbst dann benötigt 
der Steuermann pro abgefeuertes Geschütz 
eine Aktion! 
Also, ja, große Elementarschiffe können 
wahre Salven an Schüssen abgeben, aber 
dann muss auch jedes Geschütz, das in 
einer Runde feuern soll, mit einem 
Mannschaftsmitglied besetzt sein. 
Ein Feld für Besondere Einbauten bietet 
Platz für Innen- und Sonderausstattungen 
des Schiffs. 
Ein Blankobogen im neuen Look ist in 
diesem Fanwerk natürlich enthalten. 
 

Zu Fernen Sternen 
Kämpfe zwischen Elementargefährten 
können im Wesentlichen genau so 
abgewickelt werden wie in Zu Fernen 

Sternen auf den Seiten 13-20 beschrieben. 
Die vorangehenden Abschnitte über 
Raumreisen sind für Planeslayers nicht 
relevant, da Elementarschiffe eben nicht 
interstellar reisen.  
Für die relativen Entfernungen zwischen 
Schiffen verwenden Elementarschiffer 
gerne das aus der Dschinnsprache entlehnte 
Wort qliq, welches eine nicht näher 
bestimmte, aber recht große Distanz 
bezeichnet. Manchmal wird es grob mit 
„Wurf“ oder „Schussweite“ übersetzt. 
 Als Bonus auf Dogfight- und Manöver-
Proben kann der Rang eines passenden 
Handwerk-Talents angerechnet werden, 
z.B. Feuerschiff steuern oder Luftschiffer. 
Wohlgemerkt – der Rang, nicht der 
Handwerks-Bonus! 
Sinken Elementarschilde auf 0, bedeutet 
das, dass die sie betreibenden Elementare 
am Ende ihrer Kräfte sind und in einen 
Schlummerzustand übergehen. Um sie zu 
reaktivieren, muss ein Zauberwirker den 
Schildprojektor berühren und 

GEI+VE+Elementarbindung+Bändiger 
würfeln. 
 
Da Elementarschiffe häufig ihre 
Hauptbewaffnung an der Seite haben, ist 
ein gerne verwendetes Manöver von 
Elementarkapitänen 
 

Beidrehen 
(Durchführbar von: Gejagter; alle 

Größenkategorien) 

Eine erfolgreiche Manövrieren-Probe 
bremst das Schiff ab und dreht es mehr 
oder weniger senkrecht zum Gejagten, um 
diesen zu erwarten. Der Jäger erhält zwar 
+2 auf seine Schießen-Würfe gegen das 
Schiff, aber der Gejagte kann den Jäger mit 
sämtlichen Geschützen einer Seite unter 
Beschuss nehmen, sofern diese bemannt 
sind. 
Hat der Jäger allerdings vorher das 
Manöver Aufschließen durchgeführt, 
erhält der Gejagte ebenfalls +2 auf alle 
Schießen-Würfe gegen ihn. 
Dann hat man die klassische Situation, wie 
man sie aus Piratenfilmen kennt: Zwei 
Schiffe stehen sich längsseits gegenüber 
und können sich gnadenlos gegenseitig mit 
ihren Kanonen befeuern! 
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Die Tabelle für Kritischen Schiffschaden sieht auf den Elementarebenen folgendermaßen aus 

W20 Schaden Effekt  Reparatur 
1 Glück gehabt – nichts 

passiert 
 -  

2 Elementarzorn* Eigenintellekt übernimmt zufälliges Bordgeschütz und feuert unkontrolliert auf 
feindliche Ziele 

- B an Geschütz 

3 Frachtraumtreffer -W20/2 auf Struktur, -(W20)% Ladung -4 H pro Strukturpunkt (A, E) 
4 Elementarfreisetzung Nochmal würfeln und ein feindseliger Elementar der Ebene manifestiert sich an Bord 

(GKL A: Stufe I; GKL B: Stufe II: GKL C: Stufe III; GKL D: 1x Stufe III pro 30 Struktur) 
- Elementar bekämpfen 

5 Hüllenpanzerung 
beschädigt 

-(W20/2) auf Hüllenpanzer, Außenbedingungen um Bruchstelle - W (E) 

6 Künstliche Schwerkraft 
ausgefallen 

-4 auf alle körperlichen Proben für Wesen, die nicht fliegen können (Auf der Erdebene 
– Glück gehabt) 

-4 L 

7 Schildprojektor 
beschädigt 

-2 Schildflux -4 H 

8 Steuerung beschädigt -1 Wendigkeit -4 2H 
9 Antrieb/Segel 

beschädigt 
-1 Wendigkeit, -2 Geschwindigkeit -2 H (L) 

10 Elementarpanik Bei Dogfight-Probe > Eigen-intellekt führt Schiff automatisch Manöver Fliehen aus - B an Antrieb 
11 Elementarraserei* Eigenintellekt übernimmt zufälliges Bordgeschütz und feuert unkontrolliert jede 

Runde mit +4 auf das nächste Ziel 
- 2B an Geschütz 

12 Elementarwahnsinn Bei Dogfight-Probe > Eigen-intellekt führt Eigenintellekt automatisch zufälliges 
Manöver aus 

- 2B an Antrieb 

13 Bordgeschütz 
getroffen* 

Zufälliges Bordgeschütz zerstört** -8 ersetzen 

14 Torpedoschacht 
getroffen* 

Zufällige Torpedoschacht zerstört** -8 ersetzen 

15 Belüftung ausgefallen Nur noch 2W20 h Luft (auf der Erd-oder Luftebene – Glück gehabt) -8 H (L) 
16 Schildprojektor schwer 

beschädigt 
-4 Schildflux -8 H(A, E) 

17 Steuerung schwer 
beschädigt 

-2 Wendigkeit -8 H(A, E) 

18 Antrieb/Segel schwer 
beschädigt 

-2 Wendigkeit, -4 Geschwindigkeit -4 H (L, E), 2H (A, E) 

19 Elementarausfall Schiff zählt als stationär - B (L) an Antrieb 
20 Fataler Treffer SL: 5 weitere Würfe oder Elementarexplosion - variiert 
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*Ist das Schiff unbewaffnet, wird erneut gewürfelt. 
** Bei bemannten Geschützen erhält der Schütze (GKL A) W20 Schaden + GKL-Modifikationen (bei Elementarschiffen sind auch Torpedoschächte in der Regel bemannt). 
B = Probe auf GEI+VE + Elementarbindung + Bändiger durch Zauberwirker 
H = Handwerk: Schiffsbau 
W = Werkstatt nötig, nach W20 Std. Handwerk: Schiffbau-Probe 
Zahl vor Reparaturkürzel = Anzahl der zur Reparatur nötigen erfolgreichen Proben 
(A) = Außenreparatur notwendig (evtl, auf Wasser oder Feuerebene relevant) 
(E) = Reparatur hat Ersatzteilkosten 
(L) = Langwierige Reparatur: W20 min., danach Reparatur-Probe 

 
Auch für die Kosten für Reparaturen und Ersatzteile kann man sich sehr gut an Starslayers orientieren. Wenn man die Credits-Preise durch 10 
dividiert, erhält man ziemlich gut passende Preise in Goldmünzen-Kosten. 
 

Der Raumschiff-Baukasten 

Um sich ein Elementarschiff selbst 
zusammenzustellen, ist Avakar’s 
Raumschiffbaukasten eine hervorragende 
Grundlage. Auch hier kann als Faustregel 
gelten: Credit-Kosten durch 10 gleich GM-
Kosten. 
Die erhaltenen Kosten pro System sind im 
Prinzip die Endkosten eines magischen 
Gegenstands, der mit Einbetten und 
Elementarbindung hergestellt werden kann 
(plus einem eventuell notwendigem 
Handwerk-Talent, natürlich). 
In den Grundmodell-Kosten ist außerdem 
enthalten: ein grundsätzliches 
Lebenserhaltungssystem, das die 
Innenräume des Schiffs mit Atemluft 
versorgt und eine angenehme Temperatur 
einstellt, sowie eine künstliches 

Schwerkraftsystem, das die Schwerkraft auf 
die Böden der Decks ausrichtet. Über 
Scannersysteme verfügen Elementarschiffe 
in der Regel nicht. Es gibt einige 
Spezialsysteme zur Sensorik, aber 
üblicherweise beschränkt sich die Sicht 
eines Elementarschiffs auf das, was die 
Mannschaft mit bloßem Auge oder Teleskop 
erspäht. 
 

Schilde 
Elementarschiffe können einen magischen 
Standard-Schild verwenden (s.o.) oder aus 
Schildsystemen mit besonderer Wirkung 
wählen. Dabei können mehrere Effekte in 
einem Schildsystem vereint werden. 
Feuerschild: Dieser Schild erhält keinerlei 
Schaden durch Feuer (und schützt somit 
das Schiff vor jeglichem Feuerschaden). 

Außerdem verursacht er bei Rammen und 
Kollision 1W20 zusätzlichen Feuerschaden 
beim gegnerischen Schiff (modifiziert durch 
GKL), der durch Hüllenpanzer nicht 
abgewehrt werden kann. Feuerschiffe 
müssen diesen Schild haben.  
Kosten: +Schildkosten x 0,6. 
Luftschild: Luftschilde halten effektiv 
Gase und Kleinteile mit geringer 
Geschwindigkeit vom Schiff fern (z.B. Staub 
und Tierschwärme). Außerdem versorgt er 
seine Innenseite mit atembarer Luft und 
erhöht die Geschwindigkeit des Schiffs um 
+1, solange er aktiv ist. Um auf der 
Feuerebene zu funktionieren, muss er mit 
einem Feuerschild-Effekt kombiniert 
werden, um nicht kontinuierlich Schaden 
durch das Feuer der Ebene zu nehmen. 
Unter Wasser bricht er automatisch 
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zusammen, es sei denn, er wird mit einem 
Wasserschild kombiniert.  
Kosten: +Schildkosten x 0,4. 
Schattenschild: Dieser Schild gewährt 
seiner Innenseite kaum Licht (s. DS GRW, 
S. 83). Er ist resistent gegen Licht- als auch 
gegen Schattenschaden (halber Schaden 
von beiden Schadenstypen) und ist 
praktisch unerlässlich für Feuerschiffe mit 
Außendecks. Die Knochensammler 
benutzen diese Art Schild gerne für ihre 
Schiffe. Solange ein Schiff in diesen Schild 
gehüllt ist, erhalten alle Proben, es zu 
erspähen, einen Abzug von -2.  
Kosten: +Schildkosten x 0,4. 
Wasserschild: Ein Wasserschild hält 
Gase, Kleinteile und Schwärme ab, ähnlich 
wie ein Luftschild, und erhält außerdem nur 
halben Schaden von Kälte- oder 
Blitzangriffen, allerdings doppelten 
Schaden durch Feuer. Außerdem ist sein 
Schildflux halbiert, wenn er sich nicht auf 
der Wasserebene befindet. Hier kann er 
aber mit einem Luftschild kombiniert 
werden, um ein Schiff in eine Blase 
atembarer Luft zu hüllen, solange der 
Schild besteht.  
Kosten: +Schildkosten x 0,6. 
 

 

Waffensysteme  

Die Standard-Schiffswaffe auf den 
Elementarebenen ist eine Dampfdruck-

kanone, die aus der kombinierten Kraft 
von gebundenen Feuer- und 
Wasserelementaren den Druck erzeugt, um 
ein – meist metallenes oder steinernes – 
Projektil auf ein Ziel zu schleudern. 
Daneben gibt es noch Waffen mit 
Spezialeffekten. 
Blitzkanone: Verschießt einen magisch 
geleiteten Blitzstrahl und funktioniert auch 
bestens unter Wasser. Dieses Geschütz ist 
vor allem geeignet, um Schilde zu 
durchbrechen, denn es verursacht pro 
erfolgreichem Treffer 1 Extra-Schaden mehr 
an Schilden, +1 pro Größenklasse, die das 
getroffene Schild kleiner ist. Außerdem 
erhält der nächste Schildfluxwurf des 
getroffenen Schiffs einen Abzug von -2. Die 
Größenklasse spielt hier keine Rolle. 
Zusätzlich darf bei einem Wurf auf 
kritischen Schiffsschaden durch Treffer mit 
diesem Geschütz das Ergebnis vom 
Angreifer um 1 nach oben oder unten 
korrigiert werden.  
Kosten: +Geschützkosten x 0,6. 
Feuerkanone: Verschießt ein 
Flammengeschoß, das sich zwar unter 
Wasser in ein Dampfgeschoss verwandelt 
und normal Schaden verursacht, aber 

ansonsten keine weiteren Effekte erzielt. In 
jeder anderen Umgebung, wenn dieses 
Geschütz ein Schiff mit einem 
schadenverursachendem Immersieg trifft, 
verursacht es neben dem kritischen 
Schiffsschaden einen Brand an Bord, der 
pro Kampfrunde 1 nicht abwehrbaren 
Strukturschaden verursacht, bis ein 
Mannschaftsmitglied seine Aktion 
aufwendet, um den Brand zu löschen. Ist 
das getroffene Schiff kleiner als der 
Angreifer, erhöht sich der kontinuierliche 
Schaden um 1 pro Größenklasse Differenz 
und benötigt ein Mannschaftsmitglied pro 
Größenklasse Differenz mehr, um den 
Brand zu löschen.  
Kosten: +Geschützkosten x 0,5. 
Harpune: Diese Kanone hat nur eine 
Reichweite von Struktur x 10 Metern. Ob 
ein Ziel nah genug ist, entscheidet der 
Spielleiter. Bei einem Treffer, der 
Strukturschaden verursacht, verhakt sich 
das Geschoss im Rumpf des Ziels. Das 
größere Schiff zieht nun das kleinere 
automatisch mit seiner Geschwindigkeit mit 
und zwingt ihm alle Manöver auf, die es 
selbst durchführt. Solange die Harpune 
verhakt ist, kann das kleinere Schiff keine 
eigenen Manöver durchführen. Ein 
kleineres Schiff kann allerdings nun 
Dogfight-, Geschwindigkeits-, oder 
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Manövrieren-Proben des größeren Schiffs 
behindern, indem es als Reaktion vorher 
eine entsprechende Probe ablegt, -5 pro 
GKL Differenz, und den PW des größeren 
Schiffs bei erfolgreicher Probe um das PE 
reduziert.  
Bei gleich großen Schiffen entscheidet die 
Dogfight-Probe: Der Jäger darf 
entscheiden, ob er als das größere oder das 
kleinere Schiff zählen möchte. 

Befreien: Die Leine einer Harpune 

hat eine LK entsprechend der Struktur des 

abfeuernden Schiffs und kann mit 

normalen Klingenwaffen attackiert 

werden. Handelt es sich um eine Kette, hat 

sie außerdem eine Abwehr von 15. 

Außerdem kann das größere Schiff 

jederzeit entscheiden, dass sich die 

Harpune löst, wenn das kleinere Schiff 

einen Behinderungs-Wurf verpatzt. Oder 

das kleiner Schiff kann entscheiden, dass 

sich die Harpune löst, wenn es einen 

Immersieg auf einem Behinderungs-Wurf 

erzielt.  

Kosten: +Geschützkosten x 0,2 
(+Geschützkosten x 0,4 mit Kette). 
Lichtkanone: Der große Vorteil dieses 
Geschützes, das einen extrem gebündelten 
Lichtstrahl verschießt, ist seine enorme 
Reichweite. Es erhält zwar aufgrund seiner 
allgemein geringeren Durchschlagskraft -2 

auf seine Angriffswürfe, dafür wird sein 
Schaden erst bei Distanzkämpfen über 2 
qliqs halbiert. Auf Distanzen über 3 qliqs ist 
es jedoch auch nutzlos.  
Kosten: +Geschützkosten x 1 
Schattenkanone: Eine Schattenkanone 
hüllt ein gegnerisches Schiff kurzzeitig in 
störende Schatten. Die Angriffswürfe eines 
getroffenen Schiffes sind um -2 erschwert, 
bis der Angreifer wieder dran ist. Der Abzug 
erhöht sich um 1 für jede Größenklasse, die 
der Getroffene kleiner ist (max. -5) und 
sinkt für jede Größenklasse um 1, die er 
größer ist. (min. -0).  
Kosten: +Geschützkosten x 0,4. 
 

Torpedos 
Torpedos funktionieren wie Raketen (s. 
Sternenstreuner_ZfS, S. 19f.) und können 
auch so gekauft werden. Auch elementar-
magische Entsprechungen zu Flares und 
Täuschkörpern existieren. 
Der typische Torpedo ist ein elementar-
mechanisches Geschoss, das hauptsächlich 
mit der Wuchtwirkung eines gebundenen 
Luft- oder Wasserelementars seine 
Wirkung entfaltet. 
Zusätzlich können Torpedos spezielle 
Effekte verursachen. 
Eistorpedo: Dieser Torpedo bildet einen 
behindernden Eisklumpen am Rumpf des 

Ziels, sofern er Schaden an dessen Struktur 
verursacht. Wendigkeit und Geschwin-
digkeit des Ziels sinken um -2, bis der 
Angreifer wieder dran ist. Der Abzug erhöht 
sich um 1 für jede Größenklasse, die der 
Getroffene kleiner ist (max. -5) und sinkt 
für jede Größenklasse um 1, die er größer 
ist. (min. -0). Außerdem erhält der Torpedo 
+2 auf Dogfight-Proben im Wasser.  
Kosten x 1,6 
Feuertorpedo: Dieser Torpedo explodiert 
beim Aufprall in einem Feuerball. Sein 
Schaden ist um +W20 erhöht. Kosten x 1,5. 
Freisetzer: Dieser Torpedo setzt einen 
zornigen Elementar im Inneren eines 
getroffenen Schiffes frei. Es soll auch 
Versionen geben, die Dämonen oder untote 
Schatten freisetzen.  
Kosten + GH x GH x 50 GM. 
Hartkopf/Hammerkopf: Mit einem 
gebundenen Erdelementar verstärkt, senkt 
dieser Torpedo die Abwehrwirkung der 
Hüllenpanzerung gegen seinen Schaden um 
-2/-4. Ein kritischer Treffer dieses 
Geschosses hat immer einen Hüllenschaden 
zur Folge (Ergebnis 5).  
Kosten x 1,5/2. 
 

Innenausstattung 
Einige Module der Innenausstattung aus 
dem Raumschiffbaukasten sind überflüssig, 
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nämlich Treibstofftank, Treibstofftank 

(Ausbau), und Zentralcomputer 

Rechenzentrum. 
 
Folgende Module laufen unter veränderten 
Regeln: 
Spezialisierte Lebenserhaltungs-

systeme: Können die Umweltbedingungen 
einer Elementarebene (oder einer ihrer 
Regionen) in einem Bereich des Schiffs 
simulieren. 
Medizinische Station (= Bordlaza-

rett): gibt für bis zu 4 Personen zusätzlich 
+2 zur natürlichen Heilrate bei 4 Std. 
Bettruhe. 
Intensivstation (= Bordkapelle): Wie 
Medizinische Station, aber Eigenintellekt 
kann außerdem in diesem Bereich einmal 
pro Stunde Heilende Hand wirken mit PW: 
Eigenintellekt +1 
Wartungsdeck, Techniklabor (= 

Bordwerkstatt): Handwerk: Schiffbau +I  
für einen Nutzer 

 
Folgende Module sind neu fürs 
Planeslayers-Setting: 
Bordlabor: -10 Frachtraum. Gibt einem 
Nutzer Wissen: Magie und Wissen: Ebenen 
+ I sowie wahlweise Einbetten +I oder 
Alchimie +I.  Kosten: 1500 GM. 

Truppenkabine: -10 Frachtraum. Max. 
Mannschaft +16, bietet aber keine 
Schlafmöglichkeiten. Kosten: 200 GM 
 

Sonderausstattung 
Folgende Sonderausstattungen des 
Raumschiffbaukastens machen in 
Planeslayers keinen Sinn: 
Powertriebwerke: Wer mehr Fracht will, 
muss seinen Frachtraum vergrößern. 
Psiliumfilter: Auf den Elementarebenen 
gibt es kein Psilium. Und wenn doch, wäre 
es für Ebenenschiffe ohnehin nutzlos, da sie 
keinen Treibstoff brauchen. 
Störsender: Da es keine Scanner gibt, 
braucht auch keiner Störsender dagegen. 
Hochauflösendes Scannerarray: Es 
gibt keine Sternensysteme auf den 
Elementarebenen, daher wird ein solches 
System nicht gebraucht. 
Scanboje: Die Art der Sensorik der Boje 
existiert auf den Elementarebenen nicht. 
Schnellfeuergeschütz: Elementarwaffen 
können Schnellfeuer nur in begrenztem 
Maße leisten. Dies ist besser als WB-
Upgrade darzustellen. 
 
Folgende Sonderausstattungen 
funktionieren etwas anders: 
Energieüberladung: Kann nur mit 
Geschützen mit Spezialeffekten eingesetzt 

werden. Braucht natürlich keinen 
Treibstoff. Dafür Kosten mal 1,5. 
Nachbrenner: Haben Stufe I-V und 
können pro Kampf einmal pro Stufe genutzt 
werden. Kosten: Struktur x Stufe x 50 GM. 
Tarnfeldgenerator: Enthält keinen 
Störsender, weil er keinen braucht. 
Erschwert aber auch das Erspähen durch 
Sonar oder Dunkelsichtperiskop (s.u.), 
allerdings nicht durch Magiekompasse 
(s.u.)  
Schleichfahrt: Temporäre magische 
Abschirmung der Systeme, die ein 
Entdecken durch Magiekompasse wie 
beschrieben erschwert. 
Schweres Geschütz: Braucht keinen 
Treibstoff. Dafür Kosten x 2. 
Verstärkte Struktur: Wird durch 
zusätzliche Einbindung von 
Erdelementaren erreicht, was nur zu 
geringfügigen Massezunahme führt, und 
natürlich nicht zu einem erhöhten 
Treibstoffverbrauch, da ein Elementarschiff 
ohnehin keinen Treibstoff nutzt. Dafür sind 
die Kosten höher: Grundmodellpreis x 4. 
 
Folgende Sonderausstattungen sind speziell 
auf den Ebenen erhältlich: 
Dunkelsichtperiskop: Ein 
Dunkelsichtperiskop ist eher eine 
Ausstattung für Tunnelzüge und macht für 
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ein Mannschaftsmitglied alles in Reichweite 
von einem qliq sichtbar wie durch 
Dunkelsicht. Es ist 360° drehbar und kann 
auch mit dem Eigenintellekt des Gefährts 
gekoppelt werden (entspricht auch 
Entdecken-PW, falls notwendig), so dass es 
bei Sichtung von Objekten mit GKL A und 
größer im Bereich ein Signal an die 
Mannschaft gibt. Kosten: 125 GM 
Greifarm: Funktioniert im Prinzip ähnlich 
wie ein Traktorstrahl, allerdings nur mit 
einer Reichweite von Struktur/2 in Metern. 
Ein Modell mit einer kleineren GKL als das 
Schiff kann nur in eine bestimmte Richtung 
gerichtet sein, wie ein Geschütz. Ein Modell 
gleicher Größe hat automatisch 360°. Ein 
GKL-A-Modell kann nur Objekte mit einer 
Größe entsprechend der Kreaturen-GK 
Klein oder kleiner ergreifen. Ein Greifarm 
kann allerdings – gemäß 
Spielleiterentscheid – Objekte gezielt 
bewegen und handhaben, mit einem Basis-
PW von 10. Kosten: 40 GM (A)/100 GM 
(B)/250 GM (C)/800 GM (D) 
Magiekompass: Eigenintellekt kann in 
Reichweite von 1 qliq Magie erspüren wie 
ein Zauberwirker. Ein tatsächlicher 

Zauberwirker kann sich dann auf den 
Kompass konzentrieren, um die Art der 
magischen Quelle zu identifizieren (wie DS 
GRW, S. 47). Kann so zum Beispiel die 
elementargebundenen Komponenten von 
Elementarschiffen wahrnehmen. Kosten: 
250 GM 
Sonar: Eigenintellekt nimmt die 
Umgebung innerhalb von 1 qliq durch 
Sonar oder unterschwellige 
Elementarwellen wahr und stellt sie auf 
einer verbundenen Sichttafel dar. Gegen 
versteckte Objekte (z.B. in Wolkenbänken, 
Rauchschwaden oder Tangfeldern) kann ein 
Bemerken-Wurf mit PW: Eigenintellekt 
gemacht werden. Auf gleiche Weise können 
Hohlräume und Gänge in Felswänden oder 
Erdsphären aufgespürt werden. Kosten: 
200 GM. 
Suchscheinwerfer: Ist wie ein Geschütz 
in eine Richtung ausgerichtet und 
erleuchtet bei Aktivierung diese Richtung in 
einer Reichweite von 1 qliq taghell. Gegen 
Kreaturen in dieser Richtung, die mit der 
Aktivierung nicht rechnen, kann ein 
Angriffswurf wie mit einem Geschütz 
ausgeführt werden, der nur mit AGI+BE 

abgewehrt werden kann. Das verbleibende 
PE gibt die Anzahl der Runden an, die eine 
Kreatur geblendet ist wie durch den Zauber 
Blenden (DS GRW, S. 51). GKL-Differenzen 
haben keinen Einfluss auf den Effekt. 
Suchscheinwerfer können auch 360° 
drehbar montiert werden, dann kann ihre 
Richtung in  jeder Runde als Aktion eines 
Mannschaftsmitglieds geändert werden. 
(Um in alle Richtungen gleichzeitig 
leuchten zu können, montiere man einfach 
einen festinstallierten Suchscheinwerfer an 
jede Bordseite…). Agrarwirtschaftliche 
Beleuchtung auf der Erdebene nutzt 
übrigens häufig einen ähnlichen Effekt. 
Kosten: 200 GM/500 GM (für 360°)  
Vortextant: Kann mit einem Bemerken-
Wurf (PW: Eigenintellekt) in einer 
Entfernung von 1 qliq Vortexe feststellen 
und ihre Position und Größe auf einer 
Anzeigetafel oder Sphäre darstellen. Die GK 
des Vortex kann dabei einen Bonus oder 
Abzug auf den PW geben (wi -6, kl -4, no -2, 
gr +0, ri +2, ge +4). Die genaue Natur eines 
entdeckten Vortex muss von der 
Mannschaft näher untersucht werden. 
Kosten: 200 GM. 
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Das Schiffsbestiarium 

  
Nachgerechnet 
 

Rechnet man die Marktpreise der nachfolgenden Fahrzeuge auf die Goldmünze 
genau aus, wird man wahrscheinlich auf andere Ergebnisse kommen als auf die 
angegebenen. 
Das liegt daran, dass ich eine faule Sau bin und wenig Lust hatte, alle Kosten ganz 
genau durchzurechnen dass die präsentierten Preise eher als leicht vergünstigte 
Werte zu verstehen sind für standardisierte Basis-Schiffsmodelle oder für gut 
überarbeitete, aber dennoch bereits gebrauchte Fahrzeuge.  
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Ein simples persönliches Transportmittel der Luftebene und 
im Wesentlichen nur für kurze Strecken gedacht, z.B. zwischen 
nahegelegenen Erdsphären. 
Viele Windgleiter sind selbstgebaut, die Designs sind daher 
stark unterschiedlich. Manche Piloten bauen sich zusätzlich 
ein einfaches Geschütz an den Bug, meist besteht aber die 
einzige Verteidigungsmöglichkeit in den Fähigkeiten des 
Piloten oder eines Passagiers, idealerweise einem Schützen 
oder Zauberwirker. 
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Wahrscheinlich das einfachste elementargebundene Fahrzeug 
und weit verbreitet unter den nomadischen Stämmen der 
Luftebene: im Wesentlichen eine schwebefähige Plattform 
mit einem Segel oder Zugschirm. 
Ein Wolkenfloß dient hauptsächlich als Transportmittel für 
kleinere Frachtmengen, persönliche Habseligkeiten oder 
Personengruppen. Bei häufigen Reisen durch gefährliche 
Gebiete können natürlich auch Geschütze montiert werden, 
aber meistens sind die getragenen Waffen die einzige 
Verteidigung der Passagiere. Nur Schilde sind fast immer 
vorhanden – wer einmal ohne Schild durch einen 
Insektenschwarm oder Staubsturm gereist ist, weiß warum. 
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Hippocampi-gezogene Muschelkutschen sind ein Standard-
Transportmittel im Tritonenreich Aphrosia auf der 
Wasserebene. Dieses Gefährt ist eine Ableitung davon, 
getrieben von einem gebundenen Elementar, und benötigt 
keine Zugtiere mehr. Die Variante hat sich als modern und 
praktisch erwiesen. Besser bewaffnete Varianten, oft 
zusätzlich besetzt mit Schützen oder Zauberkundigen, werden 
auch von den aphrosianischen Verteidigungskräften als 
Aufklärer oder schnelle Eingreiftruppe eingesetzt. 
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Eigentlich nur ein etwas größerer Tauchschlitten mit 
Innenkabine und Kühlsystem, gedacht als Tauchhilfe in den 
siedenden Zonen der Wasserebene. 
Zur Verteidigung gegen aggressive Wasserkreaturen ist das 
Gerät meist leicht bewaffnet. 
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Dieser Gleiter ist speziell zum Kurzstrecken-
Personentransport in den Dampfregionen der Feuerebene 
ausgelegt und wird hauptsächlich von den Essegeborenen von 
Ventilis genutzt. Diese Geräte finden auch Einsatz bei der 
Stadtverteidigung und als Wartungsfahrzeuge für 
Außenreparaturen. 
Individualisierte Modelle werden auch als Privatfahrzeuge 
genutzt und sind dann üblicherweise unbewaffnet. 
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Eine simple Personenfähre zum Einsatz zwischen den 
verschiedenen Habitatstationen des Sultanats Valassar auf der 
Feuerebene. 
Der solide Bau macht sie allerdings auch recht beliebt bei 
Privatpersonen, die sich gerne ausgediente Exemplare 
aufkaufen und für ihre eigenen Bedürfnisse umrüsten. 
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Dieses offenen, aber hoch-tauglichen Gleiter werden von den 
Regenelfen aus den Hölzern des Regendschungels gefertigt 
und für Patrouillen und zur Verteidigung ihrer Territorien 
eingesetzt sowie als Geleit für Luftschiffe und zur Jagd auf 
„Großwild“. 
Ausgediente Exemplare sind auf der ganzen Luftebene heiß 
begehrt. 
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Eine Weiterentwicklung des Wolkenfloßes zum Kriegsschiff – 
größer, mehr Ebenen übereinander, Schutzwälle an den 
Plattformrändern, mächtigere Segel, bessere Steuerung. 
Die Sichtung eines Kriegsfloßes heißt auf der ganzen 
Luftebene: Orks sind auf Plünderung aus! 
Diese Schiffe sind allerdings weniger zum Angriff auf andere 
Schiffe gedacht, sondern zur Landung auf Erdsphären und 
zum Absetzen von Plünderertruppen. 
Modelle mit Frachtmodulen statt Truppenkabinen 
transportieren schweres Kriegsgerät. 
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Die Tauchboote der Schwimmenden Inseln sind von ihren 
halbnomadischen Bewohnern oft selbstgebaut und daher 
hochgradig divers in Aussehen und Ausstattung. Sie dienen 
diesen Einwohnern der Wasserebene oft nicht nur als 
Reisemöglichkeit, sondern auch als Werkstatt, Ladengeschäft 
und Behausung. 
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Der wahrscheinlich häufigste Tauchboot-Typ der 
Wasserebene. Kann für fast alle Bedürfnisse individualisiert 
werden. 
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Ein leichtes Transport-Tauchboot der Tritonenreiche der 
Wasserebene, welches aber auch leicht umgerüstet werden 
kann für militärische Zwecke. Ältere Modelle werden noch 
immer von Hippocampus-Gespannen gezogen, aber diese 
werden von den elementargetriebenen allmählich verdrängt. 
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Dieser einsitzige Schwebegleiter wurde von Zwergen 
entworfen für Aufklärungsflüge durch die Tunnel der 
Erdebene und als leichter Geleitschutz für Tunnelzüge. Mit 
etwas Umrüstung ist das Design aber auch für den Einsatz auf 
anderen Ebenen tauglich und durchaus beliebt. 
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Ein weiterer zwergischer Entwurf eines Schwebegleiters, 
gedacht als schwerer Geleitschutz für die Tunnelzüge der 
Erdebene, inklusive Verstärkungstruppen. Das Design ist 
aber hochflexibel und Gefährte dieser Art wurden schon auf 
allen Ebenen gesehen, als Frachttransporter, Angriffsgerät, 
Forschungsschiff etc. 
Auf der Erdebene werden diese Geräte auch für schnelle 
Kleintransporte eingesetzt, gegen die Reichweite und 
Kapazität der Tunnelzüge kommen sie jedoch nicht an. 
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Ein schnelles und wendiges Feuerboot, hauptsächlich genutzt 
zur schnellen Bereitschaft und zur Aufklärung. 
Das Grunddesign ist aus dem Sultanat Tasafir, andere Militäre 
der Feuerebene nutzen ähnliche Modelle. 
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Die Feuerdschunken der Qualmgoblins sind normalerweise 
aus geplünderten Einzelteilen zusammengestückelt. Trotz 
ihres schäbigen Erscheinungsbilds nutzen Goblins der 
gesamten Feuerebene solche Gefährte als leichte und 
schnelle Piratenschiffe. 
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Diese Truppentransporter sind zur Koloniekontrolle 
unerlässlich für das Sultanat Khalubar. Ausgemusterte 
Exemplare werden auf der ganzen Feuerebene genutzt und 
zu leichten Frachtern umgerüstet. 
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Eine sehr häufige Luftschiff-Klasse auf der Luftebene. In 
piratenreichen Regionen wird dieser Typ in der Regel mit 
mehr Waffen aufgerüstet, häufig auch Geschwindigkeit und 
Wendigkeit aufgebessert. 
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Die Khacharische Korvette ist eine  leichte und wendige, aber 
dennoch schlagkräftige Luftschiffklasse der Luftebene. Man 
findet sie häufig im Gefecht mit Mheodanischen Korvetten, die 
in ihrer Bauweise sehr ähnlich sind und in den Augen der 
Khachari praktisch immer mit Piraten besetzt sind. 
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Normalerweise sind Luftwale völlig harmlos. Manchmal 
jedoch übernehmen einige der sogenannten Walleute der 
Luftebene Kontrolle über ein junges Exemplar und rüsten es 
mit Bewaffnung zu einer Art Kriegsreittier auf. 
Dazu wird das Gehirn des Tieres oberflächlich angebohrt, um 
ein elementargebundenes Kontrollgerät einzupflanzen. Wird 
der Wal älter, stößt er die Kontrolle irgendwann ab. Dies kann 
jedoch bis zu 100 Jahren dauern. 
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Diese Boote durchstreifen die siedenden Regionen der 
Wasserebene nach Energiequellen und Bodenschätzen. 
Obwohl die Gegend nicht gerade überquillt vor Leben, ist es 
dennoch nicht ratsam, unbewaffnet in ihr zu kreuzen. 
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Das hölzerne Langboot ist die Standard-Tauchbootkon-
struktion der Frostheimer Barbarenstämme. Es findet 
Verwendung sowohl als Handels- als auch als Kriegsschiff, 
wenn die Frostheimer ihre gefrorenen Gefilde verlassen und 
die flüssigen Regionen der Wasserebene bereisen. 
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Um Tunnelzugstrecken der Erdebene von Gefahren und 
Hindernissen zu bereinigen, werden von Kettenstadt aus 
häufig diese schwer bewaffneten Lokomotiven ausgesandt 
(einige verfügen sogar über Bohrköpfe). Obwohl sie nicht 
ursprünglich dazu gedacht waren, ganze Züge zu ziehen, sind 
sie dazu mit Leichtigkeit in der Lage und werden immer 
häufiger genau dazu eingesetzt, um die Sicherheit eines Zugs 
direkt zu erhöhen. 



33 

 

 

  

Ein schwer gepanzerter Waggon, der zwischen die normalen 
Waggons eines Tunnelzugs der Erdebene eingereiht wird, 
um die Sicherheit des Zugs zusätzlich zu erhöhen. Er ist 
schwer gepanzert, gut bewaffnet und mit zusätzlichen 
kampfbereiten Sicherheitstruppen bemannt. 
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Ein leichtes aber gut bewaffnetes Schiff der Feuerebene. Es 
ist normalerweise im Verband mit anderen seiner Klasse 
unterwegs und wird hauptsächlich zur Jagd auf Piraten 
eingesetzt. 
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Die Zwerge der Aschenlande bauen diese kompakten aber 
schwer bewaffneten Schiffe, um ihre Territorien auf der 
Feuerebene zu sichern. Sie haben aber auch schon mehrere 
dieser Schiffe für externe Auftraggeber gebaut. 
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Die wahrscheinlich mächtigste Kriegsschiffklasse der 
Luftebene. 
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Diese riesigen Fracht- und Passagierschiffe sind dazu gedacht, 
die elfischen Regionen der Luftebene miteinander zu 
verbinden, von den Fliegenden Bergen bis zum Regend-
schungel. Auch bei nicht-elfischen Reisenden sind sie sehr 
beliebt, die sich sehr sicher fühlen können an Bord eines 
Luftschiffs, das von elfischer Magie und Bogenschießkunst 
geschützt wird. Elfische Schützen und Magier patrouillieren 
nämlich zusätzlich zur Bordbewaffnung die Außendecks des 
Schiffs, und häufig werden diese Schiffe von Jagdgleitern 
begleitet. 
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Erschaffen aus den Überresten der Toten und getrieben 
sowohl von Nekromantie als auch Elementarmagie, sind die 
Expeditionsschiffe der Knochensammler ein gefürchteter 
Anblick auf der gesamten Luftebene. 
Häufig werden sie von flugfähigen Untoten wie Knochen-
fledermäusen, Schatten und Geistern begleitet. 
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Die gefürchtetste Schlachtschiff-Klasse der Wasserebene. 
Eine ganze Flotte dieser Kolosse patrouilliert die Gewässer um 
Glasstadt herum. 
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Ein Passagiertauchboot der Luxusklasse, von enormer Größe, 
für komfortable Kreuzfahrten durch die Wasserebene. Die 
genaue Ausstattung kann von Schiff zu Schiff enorm variieren. 
Häufig sind Passagierdecks zu Vergnügungsanlagen, Lounges 
und Spielcasinos umfunktioniert. 
Einige Exemplare jedoch wurden zu titanischen Kriegsschiffen 
umgebaut.  
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Obwohl sie zu den größten Kriegsschiffen der Feuerebene 
gehören, sind die Riesenjäger vor allem auf Schnelligkeit und 
Wendigkeit ausgelegt. Das Feuerriesen-Imperium hatte gegen 
sie keine Chance. Aufgrund ihres großen Erfolges werden die 
Riesenjäger noch immer weiter gebaut und entwickelt, auch 
wenn der Krieg gegen die Riesen vorbei ist.  
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Zwerge sowohl aus den Aschenlanden als auch den 
Magmahöhlen arbeiten zusammen, um diese massiven 
Plattformen zu konstruieren, die sowohl als mobile 
Kampfstationen auf der Feuerebene als auch als Träger für 
kleinere Feuerschiffe funktionieren – oder für Luftschiffe. 
Denn auf der Luftebene werden sie ebenfalls eingesetzt. 
Insbesondere in der Leere, in der Umgebung von Schildfeste. 
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Die Argo-Klasse ist die größte bekannte Schiffsklasse der 
Feuerebene. Obwohl sie gut bewaffnet ist, ist sie keine 
Kriegsschiff-Klasse, sondern ein Forschungsschiff, konstruiert 
für ausgedehnte Expeditionen und Erkundungsmissionen. 
Falls nötig, allerdings, kann sie sehr wohl für militärische 
Zwecke eingesetzt werden und wird allein auf Grund ihrer 
Größe zur dominierenden Macht auf dem Schlachtfeld – 
insbesondere wenn sie für Kriegszwecke auf- und umgerüstet 
ist. 
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