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Intro

Dunkelheit
//initialisiere Transfer Protokoll
Warum ist es nur so dunkel?

Und so kalt?
39%

So kalt...
84%

wo zum...?
100%

Echo: Download komplett
//starte Klonbelebung

SCHM#ER%!EN!
Echo: Cortikale Aktivität nominal. Lernvorgang läuft...

Warum tut mir nur alles so weh?
...3%...

Und wo bin ich?
...4%...

Einen schönen Tag, sie sind im Transfer-Zentrum Europa II. Versuchen sie ruhig zu atmen.
Muß... Atmen...

Während sie sich an diesen Körper gewöhnen, hier ein par Informationen, die sie vielleicht...
Atmen!

... durch den Transfer vergessen haben. Bitte lesen sie die Informationen aufmerksam. Es wird ihre 
Wartezeit verkürzen und einige Fragen beantworten, die sie sich sicher stellen.

...5%...
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Was ist Transfer / URPG?
Transfer ist ein Spielhintergrund, die fiktive Welt in der die 
Geschehnisse des Rollenspiels stattfinden, der Hintergrund vor 
dem die Charaktere auftreten.
URPG ist ein Pen&Paper Rollenspiel, findet also mit einer 
Spielleitung (SL) und mehreren Spielern am Spieltisch statt. 
Spieler übernehmen Spielfiguren (Charaktere). Diese sind auf 
Charakterdokumenten mit ihren Spielwerten notiert und die 
Regeln und Würfel entscheiden über den Ausgang von 
Situationen, die von der SL beschrieben werden und auf welche 
die Spieler mit ihren Figuren reagieren.

Hintergrundwelt: TRANSFER
Die Welt von TRANSFER ist „hard SciFi“, ohne intelligente 
Aliens, Superwissenschaft oder Überlichtantriebe. Dennoch ist sie 
konfliktgeladen, abwechslungsreich und spannend. Hier ist 
zunächst ein kurzer Einstieg in die Geschichte:

Wissenschaftlicher Durchbruch
Umwälzende Veränderungen haben die Gesellschaft und das 
bekannte und besiedelte Universum geprägt: Zwar ist es nicht 
ohne weiteres möglich, ein komplettes Gehirn zu kopieren, aber 
Computer erreichten die Kapazität, welche benötigt wird, ein 
vollständiges menschliches Hirn in allen Aspekten zu simulieren. 
Ungeahnte Möglichkeiten für die Hirnforschung taten sich auf. 
Bald ergaben sich jedoch auch soziale und rechtliche 
Konsequenzen durch das Vorausberechnen von Verhalten und 
den Konsum vollkommen neuartiger Drogen.
Die nötigen Computer wurden immer kleiner und mobiler, so daß 
ein ganzes Leben aufgezeichnet und eine Kopie des Wissens und 
der Persönlichkeit erstmals erstellt werden konnte. Als die 
moderne Biotechnologie und Medizin immer weitere Fortschritte 
im Klonen von Organen und ganzen Körpern machte, bahnte sich 
die  „Unsterblichkeits“-Revolution an. Was zunächst Reichen 
vorbehalten war, brach sich schnell und mächtig den Weg, erfaßte 
alle und ließ so manche auf der Strecke. Drogensucht und andere 
Laster, Selbstverstümmelung, die meisten Arten von Mord und 
andere Dinge wurden plötzlich zum Zeitvertreib der Reichen. 
Auch Normalbürger mit einer guten Versicherung mußten mit 
Einführung der robusten „Implantierte Mnemotische 
Protokolleinheit„ (IMP) und Klonkörpern keine Angst mehr vor 
tödlichen Autounfällen oder Flugzeugabstürzen haben. Der Verfall 
der Gesellschaft war vorprogrammiert...

...12%...

Verfall
An einem historischen Tiefpunkt des Denkens angelangt und mit 
einem Gefühl ohnehin unsterblich zu sein, versetzte die 
Menschheit dem zerbrechlichen Ökosystem Erde den Todesstoß. 
Das Klima erwärmte sich weiter. Als Folge riß der 
Nordatlantikstrom ab. Was vom Regenwald noch übrig war, 
verbrannte in einer großen Dürre, und führte zu weiterer 
Erwärmung, was nur ein Teil der langen Reihe katastrophaler 
Verkettungen war. So tobten erste Kriege um Trinkwasser, wie 
man sie 100 Jahre zuvor noch um Öl geführt hatte, das jetzt 

gänzlich aufgebraucht war. Der Mars war schon lange besiedelt, 
aber viel zu unwirtlich, um sich dort hin in so großer Zahl zu 
retten, und die Menschheit schien dem Untergang nah...

Transfer
Drei große, international vertretene Konzerne fanden eine 
unkonventionelle, aufwendige, aber praktikable Lösung. Der 
Zusammenschluß der nordamerikanischen, durch 
Persönlichkeitsbackups bekannt und mächtig gewordenen Total 
Recovery Agency (TRA), der europäischen 
Forschungsvereinigung Novel Sciences Federation (NSF) und den 
durch Bergbau auf Mond und Mars in der Raumfahrt führenden, 
chinesischen Konzern Extraterrestrial Ressources (ER) führte zur 
Gründung von T.r.a.N.s.f.E.r. oder kurz TNE.
Das ungleiche Trio war die Rettung der Menschheit. Mit 
gewaltigem Aufwand wurden Auf Mond und Mars, fern von 
gewaltätigen Konflikten, Kolonieschiffe gebaut. Der Aufwand, 
lebende Menschen zum nächsten bewohnbaren Planeten zu 
befördern wäre zu gewaltig. Kleine Schiffe jedoch, beladen mit 
synthetischen Körpern und einem Torus der durch verschränkte 
Lichtteilchen mit seinem Gegenstück in der Werft überlichtschnell 
kommunizieren kann, waren die Lösung. Ein gutes Dutzend 
Kolonieschiffe, bestückt mit als „Schwerem Licht“ gespeicherten 
Teilchen und Klonkörpern machten sich auf den Weg zu den 
nächsten Planeten, die Wissenschaftler für bewohnbar hielten. Am 
Ziel angekommen wurden die IMP Daten einiger Pioniere in die 
synthetischen Körper über Lichtjahre hinweg transferiert. Die 
Erschließung der neuen Welten mit Förderanlagen, Industrie, 
Klonanlagen und bald darauf Supermärkten und Burgerketten 
konnte beginnen. Für 45 Jahre verschanzte sich der Rest der 
Menschheit in den Sicherheitszonen Nordamerika, Zentraleuropa 
und Südostasien und hielt gespannt den Atem an...

Neuanfang
Die Kolonisierung von 9 als primär bezeichneten Planeten gelang 
auf einigen Welten schnell und einfach, die als neue, blühende 
Paradiese entstanden; auf Anderen langsam, von gefährlicher 
Umgebung und Konflikten geprägt. In den Sonnensystemen 
wurden, wo es möglich war, Minenkolonien und Städte auf 
Asteroiden und weiteren Planeten errichtet, und ein Großteil der 
Menschen in den drei Sicherheitszonen ließ die Erde hinter sich 
zurück, um mit einem weit, weit weg geklonten Körper neu 
anzufangen...

...25%...

Heute
Entstanden ist ein Universum, das außer der fast vollkommen 
zerstörten Erde eine breite Auswahl an Planeten zu bieten hat. 
Vom hochtechnisierten, dicht bevölkerten und nahezu perfekten 
Lebensraum auf Europa II, bis hin zu unwirtlichen Minenkolonien 
tief im All und neu erschlossenen Planeten, auf denen 
Verhältnisse herrschen wie im Wilden Westen, ist für jeden Geist 
etwas dabei. Auch kulturell sind die Welten sehr 
abwechslungsreich, da die drei großen Fraktionen meist ihre alte 
Kultur mit auf die neuen Welten nahmen und sie dort mit den 
neuen Gegebenheiten vermischten. Dem Körper eines Menschen 
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sind dank Klonierung, Gentechnik und Implantaten nur durch 
Geld und die vielerorts restriktive Gesetzgebung Grenzen gesetzt.
Was nach einer schönen, heilen Zukunft mit einem Hauch 
Unsterblichkeit aussieht, ist mit neuen Gefahren verbunden. Der 
Verfall der im IMP gespeicherten Erinnerungen durch 
Strahlenquellen oder militärische Computerviren sind nur einige 
davon. Unübersehbar ist ein neuer Zweig der organisierten 
Kriminalität, die Körper raubt, Menschen in Tierkörper 
transferiert oder illegale Backups anbietet.
Mehr als eine Gruppierung sorgt für Spannung, indem sie die 
neue Technologie für den Niedergang der Erde verantwortlich 
macht. Von Ihnen wird das IMP als seelenfressend und gottlos 
geächtet. Anderenorts wird die ohnehin schon gespannte soziale 
und politische Lage durch Multimillionäre, welche eine Welt nach 
ihren Ideen umformen möchten, weiter gereizt. Und nicht zuletzt 
sorgt die Isolation und das Mißtrauen der 3 großen Lager 
untereinander für genug Spionage und Sabotage, um einen 
konflikgeladenen Hintergrund für sehr spannende Szenarien zu 
bieten.

...40%...

Szenarien
Auf Grund der enormen Vielfältigkeit der Hintergrundwelt sind 
sehr unterschiedliche Szenarien durchführbar. Beispielsweise 
Händler, Glücksritter oder Schmuggler, die zwischen den äußeren 
Minenkolonien und den inneren, bewohnten Planeten eines 
Systems pendeln und dabei mit Piraten, dem Weltraum oder auch 
nur der eigenen Psyche zu kämpfen haben. Genauso spannend 
sind High-Tech Ermittler oder Kopfgeldjäger, die im Sumpf der 
neuen Verbrechen einen Täter von Körper zu Körper jagen...
Zwei Beispielszenarien sind hier als SL Überblick näher 
beschrieben. Diese enthalten in vollständiger Form detaillierten 
Informationen für die SL, beispielsweise, Handlungsstränge um 
die Charaktere herum, wie sie in diese verwickelt werden, 
Tischvorlagen, Spieler- und Kartenmaterial, Vorschläge für 

Hintergrundmusik oder Dekoration. Einen Satz vorgefertigter 
Charaktere zum direkt loslegen ist ebenfalls enthalten. Diese 
Einstiegszenarien schränken das Spielumfeld ein und geben der SL 
viele Möglichkeiten, da diese für Einsteiger und Anfänger 
übersichtlich und leicht handhabbar sein sollen. Nicht das ganze 
Spiel ist derart festgelegt. Neben den einzelnen Szenarien gibt es 
auch Kampagnenideen und Multi-Gruppen Szenarien für Events 
und Conventions.
Die folgenden Abschnitte sind aus dem Überblick für die SL 
zusammengefaßt. Sie ermöglichen einen Einblick in das Szenario, 
könnten aber, falls man diese Szenarien als Spieler erleben 
möchte, mitunter den Spaß verderben...

Station IV-J
Das Szenario bringt eine Hand voll reisender Charaktere auf dem 
Weg von Europa-II nach Europa-III in eine sehr gefährliche 
Situation. Die aus unterschiedlichsten Gründen an Bord eines 
Billigfluges befindlichen Charaktere können Gewinner eines 
Preisausschreibens, Urlaubsreisende, Schmuggler, auf Europa-III 
Arbeit suchende, usw. sein. Sie haben den halben Flug ereignislos 
hinter sich. Auf halben Weg befindet sich eine Station, welche das 
Schiff fängt, in eine Rotation um die Station zwingt und betankt. 
Bevor das Schiff für den zweiten Reiseabschnitt weiter katapultiert 
wird, bietet sich den Reisenden eine Panoramakuppel, einen Spiel 
und Freizeitbereich sowie einen duty-free Einkaufsbereich zum 
erkunden an.
Hier ist das Shuttle aus der Gegenrichtung bereits angedockt. Ein 
Fehler beim Betanken führte zu einer chemischen Kontamination, 
tötete Pilot und einen Teil der Crew und die Passagiere. Wer sich 
in der Station befand, wurde ebenfalls den Chemikalien 
ausgesetzt. Dieser Chemiecocktail macht in niedrigen Dosen 
unkonzentriert und ängstlich. Ist man ihnen länger ausgesetzt, 
wird man paranoid und die Angst wandelt sich in Aggressivität. 
Als die Charaktere eintreffen, sind die Passagiere und die Crew 
der Raumstation tot, teils durch bizarr anmutende Selbstmorde, 
teils durch im Wahn begangene Bluttaten. Der einzig ansprechbare 
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Überlebende war bereits vor dem Unfall von paranoiden 
Wahnvorstellungen um Außerirdische, die den Geist von 
Menschen kontrollieren, geplagt. Er ist auf der Rückreise von den 
äußeren Minenkolonien, um in einer firmeneignen Klinik 
behandelt zu werden.
Ein Abflug ist nicht ohne weiteres möglich, da fast der gesamte 
Treibstoffvorrat der Station leer ist. Rettung ist Stunden entfernt 
(15 Lichtminuten von Europa II bzw. III entfernt dauert die Lage 
zu erklären eine halbe Ewigkeit) und langsam aber sicher werden 
die Charaktere selbst paranoid, und ihre anfängliche Angst 
beginnt in Aggressivität umzuschwenken, je länger sie den 
Chemikalien ausgesetzt sind.
Mögliche Ausgänge des Szenarios sind Rettung durch 
Bergungsteams, das Bergen von Treibstoff aus dem anderen Schiff 
und Flucht, aber auch Varianten von Zerstörung, ob die 
Charaktere nun an die Außerirdischen Monster von denen der 
Überlebende spricht glauben oder nicht. In jedem Fall sind für 
Stunden Horror und Rätselmaterial vorhanden, vielleicht schaffen 
die Charaktere es sogar, das Puzzle zusammen zu setzen.

In diesem Szenario beginnen die Spieler mit archetypischen 
Hollywood-Piratencharakteren auf einem Schiff. Sie erleben einen 
Enterkampf und eine anschließende Feier. Die eigentlichen 
Charaktere sind ein einem teuren Freizeitpark in diese Rollen 
geschlüpft und was mit Robotern, Projektorwänden und 
Pulverdampfaroma nicht realistisch genug herüber kommt, wird 
über eine Datenleitung und Elektroden simuliert. Durch einen 
Feueralarm beendet sich die Simulation automatisch, und jeder 
kehrt langsam zu sich selbst zurück (und damit zu einem 
Charakter aus dem Transfer Hintergrund).
In der realen Welt haben Terroristen den Vergnügungspark 
übernommen und Geiseln zusammen getrieben. Ein Mitarbeiter 
konnte den Feueralarm auslösen, was einigen Besuchern eine 
Flucht ermöglichte, aber zum Zeitpunkt als die Charaktere den 
Simulator verlassen, ist bereits alles abgeriegelt und der Park 
gespenstisch leer.
Die Terroristen treten außen als friedliebende Ökoaktivisten auf, 
die lediglich in die Medien wollen und an den Konzern, dem der 
Park gehört einige Forderungen zum Umweltschutz haben. Den 
Charakteren wird klar werden, daß dem nicht so ist. Der brutale 
Umgang mit den Geiseln, das Aufbauen eines hochmodernen 
Sprengsatzes und das sich Umziehen, bevor man vor die Kamera 
tritt, deuten auf eine  Hinhaltetaktik für die Sicherheitskräfte hin. 
Der eigentliche Plan ist der hoch bezahlte Bombenanschlag auf 
eines der Nebengebäude, welches jedoch zu gut gesichert ist, um 
direkt einzudringen.
Der Ablauf des Szenarios ist abhängig von den Charakteren. Von 
egoistischer Flucht, über sich gefangen nehmen lassen, um mit 
anderen Geiseln zu entkommen, bis hin zum aktiven, 
gewalttätigen Wiederstand gegen die Geiselnehmer. Der Ausgang 
kann dementsprechend von einer geglückten Flucht, einem 
Stürmen der Sicherheitskräfte, wenn man sie überzeugt das es 
keine harmlosen Aktivisten sind, oder einer eigenhändigen 
Überwältigung der Terroristen, bis hin zur Explosion der Bombe 
und der Auslöschung der Charaktere liegen.

...51%...

Regelmechanismen: URPG
Das URPG Regelsystem, das unter anderem die Hintergrundwelt 
„TraNsfEr“ erlebbar und spielbar macht, wurde seit 2000 oft 
getestet und fortlaufend verbessert. Es gliedert sich in folgende 
drei Hauptteile: Timing, Erfolg und Effekt, ergänzt um Richtlinien 
zum erstellen von Charaktergruppen und zum Entwurf neuer 
Effekte, Ausrüstungsgegenstände, Fahrzeuge, Waffen, 
übernatürlichen Effekten, usw. Im Folgenden wird kurz erklärt, 
wie die Designrichtlinien und die drei Eckpfeiler Timing, Erfolg 
und Effekt das System einzigartig und vielseitig einsetzbar machen.

Timing
Anders als in anderen Spielen wird die Zeit in Timingpunkten 
(TP) gemessen. Jede Handlung benötigt eine gewisse Anzahl TP, 
die für langsame und schnelle Charaktere nach oben oder unten 
abweichen. Hierdurch sind unterschiedlichste Handlungen und 
auch Besonderheiten, wie das Abbrechen von Handlungen 
problemlos möglich. Durch ein Gleichgewicht zwischen 
Erfolgserschwernissen für multiple Handlungen und 
Erfolgserleichterungen für sich Zeit lassen, kann jede gewünschte 
(und mögliche) Handlungskombination durchgeführt werden; 
auch multiple parallele Handlungen.

Erfolg
Der Erfolg einer Handlung wird durch einen Würfelwurf simuliert. 
Zu 1w100 (Würfel der Zahlen von 1 bis 100 erzeugt) werden 
Faktoren addiert, die dem Erfolg zuträglich sind beispielsweise 
gelernte Fertigkeiten, Teamarbeit oder gute Ausrüstung und 
Faktoren subtrahiert, welche dem entgegen stehen wie Verletzung 
oder Rüstungsbehinderung. Mit dem Wurf muß der Mindestwurf 
erreicht oder übertroffen werden, welchen die SL unter 
Abschätzung der Schwierigkeit und unterstützenden oder 
erschwerenden Umweltfaktoren festlegt. Es gibt Richtlinien, wann 
ein Würfeln unnötig ist.

Effekt
Der Effekt eines Erfolges wird mit multiplen w10 abgehandelt. 
Hierbei bekommen potentiell stärkere Effekte mehr Würfel 
(maximal 10). Je nach Effekt werden Modifikationen auf die 
Würfel angerechnet (beispielsweise Panzerbrechend). Jeder Würfel 
wird mit der Resistenz gegen den entsprechenden Effekt 
verglichen und jeder Würfel, welcher diese übertrifft, erzeugt 
Effektpunkte (beispielsweise Schaden).

Charaktererschaffung
Charaktere und Charaktergruppen werden nach einem 
Kaufsystem oder gemischtem Kauf- und Würfelsystem erschaffen. 
Hier kann stufenlos die Mächtigkeit und die Startressourcen der 
Charaktere geregelt werden. Wert wird zuerst auf die 
Ausarbeitung eines Gurppen- oder Charakterkonzeptes gelegt, das 
später in Spielwerte gekleidet werden kann.

...65%...
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Universell und Einheitlich
Universell heißt spielweltunabhänig: Das URPG kann für 
verschiedene Zeiten (Science Fiction, Fantasy, ...) und sogar 
hintergrundübergreifend genutzt werden ohne Sonderregeln oder 
Konvertierungen. Es muß nicht für jede Hintergrundwelt ein 
neues Regelpaket gelernt werden.
Einheitliche Regeln bedeutet, daß alle Vorkommnisse mit der 
gleichen Kombination aus Erfolgswürfen und Effektwürfen 
abhandelbar sind. Es ist Regeltechnisch irrelevant, ob ein 
Feuerstrahl aus einem Flammenwerfer, der Hand eines Magiers 
oder dem Blick eines Superhelden entspringt und auch das 
Aufbrechen eines Türschlosses oder das Schädigen des Rufes eines 
Politikers geschehen mit den gleichen, überschaubaren 
Mechanismen.

Schnell und 
Intuitiv
Das System enthält 
einfache Richtlinien für die 
SL, um 
Erfolgsschwierigkeiten, 
Effektgrößen, etc. 
festzulegen sowie 
Richtlinien an denen man 
Erfolg und Effekt 
abschätzen kann und sich 
unnötige Würfelei erspart.
Diese sind bald intuitiv 
nutzbar, was den Spielfluß 
beschleunigt und der SL 
die Freiheit und Zeit 
einräumt, sich mehr mit 
den Charakteren und der 
Atmosphäre zu 
beschäftigen.

Plausibel und 
Detailiert
Das Regelwerk erzeugt 
plausible Resultate, 
ergebnisse, die man „im 
echten Leben“ erwarten 
könnte,sofern zum Spielgeschen ein Gegenstück im echten Leben 
existiert. Wobei die Gruppe bzw. die SL selbst bestimmt, wie 
detailliert die Ergebnisse sein sollen. Es kann für jede Art Vorgang 
oder Konflikt Timing, Erfolg und Effekt abgehandelt werden, 
wenn man das möchte.
Das System liefert schnell Resultate für Konflikte, aber wenn 
Bedarf besteht, kann es so viel Details liefern, wie gewünscht 
werden. Beispielsweise durch erneutes Würfeln von Resteffekten 
und optionale Regeln für Details wie Blutungen und 
Verwundungen, Reparatur und Entwurf von Gegenständen und so 
weiter.

Perfektes Timing
Das Timing von Vorkomnissen ist fein unterscheidbar, es gibt 

keinen stop-and-go Effekt, da man nicht warten muß, bis ein 
Charakter handelt: Handlungen werden angekündigt, beginnen 

abzulaufen und können jederzeit abgebrochen oder geändert 
werden. Auch mehrere parallele Handlungen eines Charakters 

stellen kein Problem dar.

Anpaßbar und Ausbaufähig
Das System kann mit vorhandenen Richtlinien schnell modifiziert 
und den eigenen Bedürftnissen angepat werden. Heroisches oder 

episches Spiel, in dem Helden durch Kugelhagel laufen und 
schwere Explosionen überleben, sind genauso möglich, wie eine 

noch gefährlichere, schmerzhaftere Welt.
Das System besitzt keinen ultimativen Vollständigkeitsanspruch. 
Im Gegenteil: Spielelemente wie Waffen, Fahrzeuge, Kreaturen, 

übernatürliche Effekte, 
usw. haben Baukästen, die 

es der SL oder dem 
Hintergrundentwickler 
ermöglichen, beliebige 

 Kreationen in Sekunden 
mit Spielwerten zu 

versehen und zu 
verwenden.

Die Hintergrundwelten 
wachsen ständig, aktuell 

und jederzeit abrufbar sind 
Neuigkeiten in der URPG-

Wiki oder im 
Diskussionsforum zu 

finden. Was es nicht schon 
gibt, kann mit Hilfe der 

Autoren im Forum unter: 
www.urpg.info entworfen 

werden.

Frei Lizensierbar
Das URPG Regelwerk ohne 

die Hintergrundwelten ist 
per Creative Commons 

Lizenz (by-nc-sa) 
lizensierbar, was eine fast 
uneingeschränkte nicht-
kommerzielle Nutzung 

erlaubt. Kommerzielle Publikationen mit den  Regeln und/oder 
den Hintergrundwelten wie Szenarienbände, Romane, etc. 

bedürfen der Absprache mit dem Autor, sind aber ebenfalls 
willkommen.

...85%...

Beispielhafter Spielablauf
Zur Anschauung dient hier ein Spielablauf, welcher sowohl den 

Ablauf einer Rollenspielrunde, als auch die Benutzung der URPG 
Regeln schildert. Die Situation ergab sich, als ein ehemaliger 

Mitarbeiter von Transfer (Problemlöser, Auftragsmörder, Hacker) 
vom Konzern nach einem schief gegangenen Auftrag fallen 
gelassen und nicht mit einem neuen Körper versorgt wurde. Nach 
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Monaten, in denen er auf Xis-a festsaß, und im Untergrund lebte, 
steht der Abschluß seines Racheplanes unmittelbar bevor. Er hat 
sich Pläne und Zugangsdaten für eine Klongrab besorgt, einem 
militärischen Bunker in dem 500 Soldatenkörper für den Notfall 
lagern, um eine Eingreiftruppe transferieren und auf dem Planeten 
einsetzen zu können.

Spielleitung: Jim ist nicht bemerkt worden, als er sich von der 
Besichtigungstour im Bürobereich abgesetzt hat. Du möchtest, 
daß er sich wie geplant durch den Wartungstunnel in den Bunker 
vorarbeitet, wo die Klone sind?
Spieler: Aber sicher. Jim wird sich so leise wie möglich bewegen, 
aber bevor er los geht, packt er noch den mitgebrachten 
taktischen Helm aus und wird diese unnütze Kleidung über seiner 
Tarnpanzerung los.
SL: Gut, du packst die 
Sachen aus, ziehst dich um 
und gehst los. Ein 
Erfolgswurf auf 
{Schleichen} bitte.
S: Würfelt  {Agilität} des 
Charakters (+15), 
{Schleichen} Fertigkeit 
(80) +10 für das 
Geräuschdämpungfsfeld 
seiner Ausrüstung 
+1w100. 
Gesamtergebniss: 
Überragende 185.
SL: Das reicht locker, um 
dich leise zu bewegen und 
für die Wachleute werde 
ich kaum würfeln müssen, 
die erreichen maximal eine 
190 beim Suchen. Du 
bewegst dich lautlos und 
ungesehen durch den 
Komplex. Matt blau reiht 
sich Korridor an Korridor. 
Deine einzigen Begleiter 
sind Fernwärmerohre 
entlang der Decke und 
 Datenkabelbündel...
SL: Du bist sehr tief 
vorgedrungen, hast das Haupttor ereignislos passiert, die 
Zugangscodes waren ihre Cr wert. Allerdings scheint sich da vorne 
im Korridor was zu regen. Bitte {Aufmerksamkeit}, MW 100.
S: Ohne zu würfeln eine 95 {Aufmerksamkeit} + 
{Wahrnehmung}, wenn die +10 vom Infrarot des Helms noch 
dazu ...
SL: Ja, schon gut. Du siehst sich abkühlende Fußspuren auf dem 
Kunststoffboden. Die Geräusche direkt hinter der Ecke müssen 
vom Wachmann in diesem Sektor sein. Er hat umgedreht und 
kommt zurück, wie es scheint.

S: Infrarot-Isoliernde Kappe auf, beide Kampfklingen ausfahren. 
Ich warte oben auf den Rohren. Falls er mich nicht sieht springe 

ich auf ihn runter. Habe {Verstecken}  insgesamt eine 117.

SL: Das ganze dauert dann...?
S: Waffe bereit machen 6, das Verstecken 23 TP.

SL: Paßt... aber gerade so. Als du oben auf dem Rohr bist, biegt 
ein Wachmann in Einsatzpanzerung um die Ecke. Seine 

{Aufmerksamkeit} ist 60, mit {Wahrnehmung} +10 und dem 
w100 sind das ... Mist! Insgesamt eine 73. Das reicht nicht aus 

dich zu sehen, er ist wohl in Gedanken. Du springst auf ihn 
runter, er wehrt sich nicht, aber der Sprungangriff macht das 

einen MW 100 mit -25 für zwei Waffen.
S: Habe {Klingenwaffen} (80) und {Agilität} (+22) beim 

Erfolgswurf eine 148 und eine 177. Auch mit -25 noch sauber 
getroffen, der 2. sogar mit einer Stufe extra.

SL: Panzerungs Resistenzwert gegen Nahkampfwaffen ist die 6. 
Für die Stufe +1w auf den 2. Effekt.

S: Gut, das sind 3[+2]3 
und 4[+2]3 von der 
anderen Waffe. Habe 

1+2, 2+2, 2+2, 5+2, 
6+2, 8+2, 10+2. Vier 
mal über die 6, sind 4*3 

also 12 {Konstitution} 
Schaden.

SL: Ja, das tut schon böse 
weh. Ab jetzt kritisches 
Timing. Er beginnt sich 

umzudrehen (4 TP).
S: Ich greife in 3 TP noch 

mal mit beiden Waffen an.
SL: 1..2..3..

S: Angriff! Zwei mal 
getroffen, diesmal keine 
extra Stufen. 4 Würfel 

durchschlagen die Rüstung. 
Sind dann 4*3 also wieder 
12 Punkte {Konstitution}.
SL: Macht ihn noch nicht 

Kampfunfähig wie es 
aussieht. Gute Rüstung. 

4.. Er hat sich fertig 
umgedreht.

S: Ich greife noch mal mit 
den Messer an (3 TP).

SL: 5.. Er reißt die Waffe 
hoch und wird ohne hin zu 

sehen auf dich feuern und versuchen auszuweichen (6 TP). 6..
S: Jim würde gerne zusätzlich ausweichen.

SL: 7.. zwei Waffen und ausweichen ist dann -50...
Spieler: Messerzeit! 70 gewürfelt +80 +22 -50 sind 102 und 

85 +80 +22 -50 sind 117!
SL: Er weicht mit einer 106 aus. Nur das 2. Messer trifft.

S: Diesmal wieder 12 Effekt!
SL: Dann wird’s langsam eng für ihn... 8..

S: Ich greif noch mal an (3 TP), diesmal ein Messer nur und 
weiter ausweichen.

SL: 9..10..11..
S: Messer! Diesmal nur -25 vom Ausweichen. insgesamt dann 111.
SL: Diesmal weicht er nicht aus, aber er ist bei 11 gleichzeitig mit 
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dir am schießen. 77 + {Langwaffen} (70) + {Geschicklichkeit} 
(+8) - 50 von seinen Wunden. 105.
S: Ich weiche nur mit 96 aus...
SL: Dann treffen immerhin 2 von 4 Kugeln (er schießt voll-
automatik). 6[-1]6 pro Kugel, ist Hohlspitzmunition. Was hast du 
Resistenz in der Rüstung? 4? Das sind dann immerhin 8 Würfel 
*6 Punkte Schaden... 48 Punkte!
S: AUA! Wenn er nicht ausweicht mache ich ihm noch mal 9 
Punkte.
SL: Damit ist er kampfunfähig und demnächst tot. Er geht aus 
mehreren Stichwunden blutend zu boden, feuert noch weitere 8 
Schuß ab, bis sein Finger den Abzug los läßt, aber er trifft dich 
nicht mehr. Durch das Auslösen der Waffe gibt es einen 
automatischen Alarm. Der innere Sektor wird abgeriegelt, aber du 
bist ja schon drin...
SL: Dein Charakter ist übel 
verwundet. Er wird in 
wenigen Minuten 
verbluten, wenn er nicht 
langsam macht und die 
Schußwunden versorgt.
S: Nicht so kurz vor dem 
Ziel. Er ist besessen von 
seiner Rache. Jim macht 
sich daran, den Transfer zu 
starten, um es diesen 
Affen zu zeigen. Was ist 
schon dieser Körper, wenn 
er in einer Stunde mehrere 
Hundert hat?
SL: Schätzt es dauert bis 
der Charakter bei -50 
{KON} angelangt ist noch 
2 Minuten, also so 480 
TP. Computer anwerfen, 
einloggen dauert je eine 
Handlung (23 TP), da 
müssen wir nicht würfeln 
ob was schief geht. Der 
Download braucht 5 
Sekunden (200 TP) um 
komplett zu sein. Bleiben 
234 TP zum hacken, also 
10 
Fertigkeitsanwendungen etwa. Mit -25 von der Wunde wird das 
nicht gerade einfacher werden. MW in diesem System sind 100 
zum Account aktivieren und die 150 um die Sicherheitsprotokolle 
zu umgehen für den mehrfachtransfer.
S: Auf geht’s. Das war {Computer} (60) und Intelligenz (+5) 
mit 1w100 und der -25 von der Verwundung? 70 gewürfelt 
+65 -25 sind 110. Effekt ist 5[+3]5. Was hat das System für 
eine Resistenz?
SL: Es ist militärisch, eine 8 sollte es schon sein. Hat aber nur 10 
Konstruktionspunkte.
S: 5 Würfel... eine 1, 4, 6, 6, 9. Das sind mit +5 dann drei mal 
über die Resistenz 8, also 15 Punkte Effekt.

SL: Der Schirm flackert kurz. „Willkommen Administrator! 

Drücken sie 1 für ...“.
S: Ich versuch das mit den Protokollen auch so. 65 gewürfelt, 

sind 95. Das reicht bei weitem nicht.
SL: Nein, das System wird es dir jetzt schwerer machen weil es 

vermutet das was nicht stimmt. MW rauf auf 160.
S: „Verfluchter Computer!“ Jim wird sich kurz aufregen und sich 

dann mehr Zeit nehmen. Sagen wir 4 Handlungen lang dran 
arbeiten?

SL: Dann geht das ganze -40 runter. Sind noch 110 MW.
S: Eine 31 +65 -25. Mist auch. 71 sind keine 110, oder?
SL: Nein. Du hast jetzt 6 von 10 Handlungen verbraucht...

Spieler: Na dann wird es jetzt eben klappen! 87 gewürfelt +65 -
25 sind 127! Warum nicht gleich so.

SL: Jim hat jetzt noch etwa 4 TP bis es sehr, sehr dunkel wird um 
ihn.

S: „Nehmt dies ihr Affen 
von Traaa.....“. Jim sackt 
in sich zusammen und ist 

tot.
SL: Ja, Jim hat es 
geschafft. In einer 

dunkelroten Lache liegt 
seine zusammengesunkene 

Leiche, aber im 
Dämmerlicht der 

Notbeleuchtung sieht man 
in allen 500 Klontanks wie 

Körper zucken und 
beginnen sich zu bewegen. 

Bald hat die Welt 500 
neue, bewaffnete, wütende 

Kopien von Jim am Hals.

...99%...

Abschließend
Sie haben genug 

Informationen erhalten 
und gleich ihren Transfer 

erfolgreich abgeschlossen. 
Wir wünschen ihnen noch 

einen schönen Tag. Sie 
und ihr neuer Körper sind 
jetzt in der Lage, sich frei 

auf Europa-II zu bewegen. 
Bitte melden sie sich dort 
drüben am Terminal auf 
www.urpg.info an. Dort 

können sie noch viel mehr erfahren und andere Bewohner treffen.

...100%
//Ready.
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