
BASISSPIEL & ERWEITERUNG
   VORBEREITUNGEN (S. 8)

Nur für die erste Episode
Dem Schiff und den Offizieren der Spieler wird ein 
Name gegeben und ins Logbuch eingetragen.
Die Beziehungskarten werden gemischt. Jeder 
Spieler erhält 1 (oder 2) von diesen Karten. Die 
auf diesen Beziehungskarten angegeben „Ca“-
Karten werden in die Schicksalskarten gemischt.

Der Logik-/Instinktanzeiger wird auf
Feld 0 der / -Leiste gelegt.

Für jede spätere Episode
Der Logik-/Instinktanzeiger wird auf das im 
Logbuch vermerkte Feld der / -Leiste 
gelegt.
Jeder Spieler erhält die für ihn aufbewahrten 
Karten, inklusive Offiziersfähigkeiten und 
Beziehungskarten.

Der Spitzenoffizier der letzten Episode 
erhält den Spotlight-Marker. 

Aufbauschritte für alle Episoden
Die Raumtafeln werden in die Mitte des Spiel-
bereichs gelegt, so dass Tafeln mit gleicher 
Rahmenfarbe untereinander liegen, beginnend 
mit Computerabteilung (blaublau), Energieabteilung 
(orangeorange) und Biosphärenabteilung (grüngrün).

NUR BEI 3 SPIELERN

Ein Ausfallanzeiger wird auf alle Stationen gelegt, die 
mit 3 Punkten ••• gekennzeichnet sind.

Ein Statusanzeiger wird auf den grünen 
Systemstatus jeder Abteilung gelegt.
Auf die Stationen der im Logbuch notierten 
Räume werden Ausfallanzeiger gelegt.
Der Rundenanzeiger für die aktuelle Runde 
wird auf Feld 1 der Rundenleiste gelegt.
Die Verdienstpunkteanzeiger aller Offiziere 
werden auf Feld 0 der Verdienstleiste 
gelegt.

Jeweils 3 , 3  und 3  Ressourcenmarker 
werden in den Raum SchiffslagerSchiffslager gelegt.

AKTUELLE EPISODE

Nun  werden  alle  speziellen Aufbauschritte und alle 
Anweisungen zum Aufbau der  Episodenziele für die 
aktuelle Episode gemäß Episodenbuch ausgeführt.

Typische Episodenziele  sind:  Plot,  Persönliche Ziele, 
Offizierskarriere und Spitzenoffizier

Jedem Spieler wird einen Wohnbereichsbogen 
zugewiesen. Jeder Spieler erhält 1 W8 Offiziers- 
und 3 W6 Kolonistenwürfel, die er in die Besat-
zungsquartiere seines Wohnbereichs legt.
Ausnahme: Der Wohnbereich „KybernetikKybernetik“ erhält  
1 W8, 2 W6 und 1 W12 Roboterwürfel.

Der Kryokapselanzeiger jedes Spielers wird 
in den AufwachraumAufwachraum gelegt.
Jeweils 2 W6 Kolonistenwürfel werden als 
Vorrat neben das MedizinzentrumMedizinzentrum gelegt.

Alle Stapel für Schicksalskarten, Arbeitsauf-
träge, Prioritätsaufträge, Dateikarten und 
Schemakarten werden gemischt und die Stapel 
auf die dafür vorgesehenen Felder gelegt. 
Außerdem wird die Abdeckkarte auf den 
Schicksalskartenstapel gelegt.

Jeder Spieler würfelt mit seinem W8 
Offizierswürfel. Der Spieler mit dem 
niedrigsten Ergebnis ist der Einsatz-
leiter und erhält das Einsatzleiter-
Abzeichen. 

Beginnend mit dem Einsatzleiter zieht jeder 
Spieler 1  Dateikarte und 1  Schemakarte.

Persönliche Ziele: Jeder Spieler erhält 1 Plan A, 
1 Plan B und die Zielkarte seines Wohnbereichs.

Jetzt werden 2x[Anzahl Spieler]+1 Karten vom 
Stapel der Arbeitsaufträge gezogen. Entgegen 
des Uhrzeigersinns, beginnend mit dem letzten 
Spieler, nimmt nun jeder Spieler eine dieser 
Karten, bis jeder Spieler 2 Arbeitsaufträge hat. 
Der letzte Arbeitsauftrag wird offen unter den 
Stapel der Arbeitsaufträge zurückgelegt.

Nun wird die nächste Seite des Episodenbuchs 
mit – falls vorhanden – dort aufgeführten 
Sonderregeln laut vorgelesen.

Die Spielrunde kann nun beginnen!

   SPIELABLAUF (S. 10)

   PHASEN EINER SPIELRUNDE

1. Prioritätsaufträge
Eine Anzahl an Prioritätsaufträgen wird gezogen 
und offen in einer Reihe ausgelegt:

RUNDE 3 SPIELER 4 SPIELER 5 SPIELER

1 1 Auftrag 2 Aufträge 3 Aufträge

2 2 Aufträge 3 Aufträge 4 Aufträge

3+ 3 Aufträge 4 Aufträge 5 Aufträge

2. Besatzungswürfel
Jeder Spieler würfelt genau einmal mit allen Be-
satzungswürfeln, die sich in den  Besatzungs-
quartieren seines Wohnbereichs befinden.

3. Spielzüge
Beginnend mit dem Einsatzleiter – und dann im 
Uhrzeigersinn – sind alle Spieler beliebig oft 
nacheinander (immer wieder) am Zug, bis alle 
Spieler passen mussten.
Spieler, die einmal gepasst haben, sind für diese 
Runde raus, egal wie oft andere Spieler noch am 
Zug sind.
Der Spieler, der am Zug ist, wird „aktiver Spieler“ 
genannt.

PLATZIEREN VON WÜRFELN

Hat  der aktive  Spieler unbenutzte  Würfel  in  seinen 
Besatzungsquartieren,  muss er  einen dieser Würfel 
nehmen und auf einer Station einer Abteilung, seinen 
eigenen  Wohnbereich  oder  einer  Gruppenstation 
platzieren.
Bei Gruppenstationen müssen alle Plätze auf einmal 
besetzt  werden  –  entweder  durch  Würfel  aus  dem 
eigenen  Wohnbereich  oder  durch  die  Hilfe  anderer 
Spieler, die ihre Würfel dann außerhalb ihres eigenen 
Zuges dort platzieren dürfen.
Nachdem  ein  Besatzungswürfel  in  einem  Raum 
platziert  worden  ist,  werden  sofort  alle  Aktionen 
dieses  Raumes  abgehandelt.  Aktionen  mit  kursiv 
gedrucktem Titel sind optional.

Kann kein  Würfel  platziert  werden,  muss der  aktive 
Spieler einen  seiner  unbenutzten  Besatzungswürfel 
aus seinem Besatzungsquartier in den AufwachraumAufwachraum  
des MedizinzentrumsMedizinzentrums legen.

Hat  der  aktive  Spieler keinen  unbenutzten 
Besatzungswürfel mehr, muss er passen.

4. Systemausfälle
Nachdem alle Spieler in dieser Runde passen 
mussten, führen nun alle nicht erledigten 
Prioritätsaufträge zu Systemausfällen. In den 
betroffenen Abteilungen verschlechtert sich 
dadurch der Systemstatus.

Der Statusanzeiger der betroffenen Ab-
teilungen wird um die angegebene Anzahl 

an Schritten nach rechts bewegt.
Wenn ein Statusanzeiger über den roten Bereich 

 rückt, wird der Effekt des roten Bereichs für 
jeden darüber hinausgehenden Schritt ein 
weiteres Mal abgehandelt.

5. Zurückbeorderung
Alle Spieler legen ihre Offiziers- und Kolonisten-
würfel vom Aufwachraum, den Stationen und 
anderen Karten zurück in die Besatzungsquar-
tiere ihrer jeweiligen Wohnbereiche.

Roboterwürfel werden in den Vorrat der RobotikRobotik 
zurückgelegt.
Ausnahme: Der Wohnbereich „KybernetikKybernetik“ erhält 
auch seinen Roboterwürfel zurück.

6. Statusaktualisierung
Die Störungsanzeiger aus allen Räumen 
des Schiffs werden entfernt.

Alle ausliegenden Prioritätsaufträge werden 
offen unter den Stapel für die Prioritätsaufträge 
gelegt.

In jeder Abteilung, in der es zu einer Verschlech-
terung des Systemstatus gekommen ist, werden 
auf allen Stationen Ausfallanzeiger platziert, 

deren Punkte-Anzahl kleiner oder gleich 
dem aktuellen Systemstatus ist.

7. Rundenende
Jetzt treten alle Spieleffekte ein, die am Ende der 
Runde passieren. Effekte, die zum nächsten 
Plotpunkt führen, sollten erst nach allen anderen 
Effekten abgehandelt werden.

Befindet sich der aktuelle Rundenanzeiger 
anschließend auf dem gleichen Feld wie 
der Anzeiger für die finale Runde, geht es 
mit ENDE DER EPISODE weiter. Andernfalls 

wird der aktuelle Rundenanzeiger um ein Feld 
weiter geschoben und eine neue Spielrunde mit 
Phase 1 „Prioritätsaufträge“ begonnen.



   GRUPPENSTATIONEN (S. 14)
Alle Gruppenstationen (häufig bei einem 
Prioritätsauftrag) haben spezielle An-

forderungen an die zu platzierenden Besatzungs-
würfel (siehe PLATZIERUNGSREGELN). Diese 
Anforderungen müssen im gleichen Zug und zur 
gleichen Zeit erfüllt und alle Stationen besetzt 
werden. Ein Spieler darf sich dazu Hilfe von an-
deren Spielern holen. Diese können dann noch 
unbenutzte Besatzungswürfel aus ihren Besat-
zungsquartieren zur Besetzung der Stationen 
platzieren. Mindestens eine Station muss jedoch 
vom aktiven Spieler besetzt werden.

   PRIORITÄTSAUFTRÄGE (S. 15)
Um Prioritätsaufträge zu erledigen, müssen alle 
Gruppenstationen besetzt (siehe GRUPPEN-
STATIONEN) und alle benötigten Ressourcen 
vorhanden (falls erforderlich) sein.

Alle Spieler können Ressourcen bereitstellen, 
Datei- oder Schemakarten ausspielen oder 
Offiziersfähigkeiten einsetzen, um dabei zu 
helfen, einen Prioritätsauftrag zu erledigen.

Jeder Offizier, der zur Erledigung eines Prioritäts-
auftrages beiträgt, erhält   Verdienstpunkte.

Einmal erfolgreich erledigte Prioritätsaufträge 
bleiben auch dann erledigt, wenn später Würfel 
oder Ressourcen wieder entfernt werden.

   SCHICKSALSKARTEN (S. 16)
Wurde während eines Spielzugs irgendein 
Offizierswürfel platziert – egal ob vom aktiven 
Spieler, von einem anderen bei einer Gruppen-
station oder während einer Einsatzbesprechung 
– wird zum Ende des Spielzuges (siehe „3. Spiel-
züge“) eine Schicksalskarte gezogen.
Die Karte sollte von einem Spieler gezogen und 
gelesen werden, von dem nicht der Offiziers-
würfel stammt und die Rückseite sollte geheim 
bleiben.

Sind die Auslösekriterien der Karte erfüllt, wird 
sie laut vorgelesen. Der Spieler, von dem der 
Offizier stammt, erfährt seine Wahlmöglichkeiten, 
jedoch nicht die dazugehörigen Konsequenzen. 
Einige Karten erlauben auch allen Spielern eine 
Wahlmöglichkeit.
Wurden Offiziere von mehreren Spieler in diesem 
Zug stationiert, wird geprüft, welcher von Ihnen 

die Auslösekriterien erfüllt. Kommen mehrere 
Offiziere in Frage, wird der Offizier des Spielers 
gewählt, der dem aktiven Spieler (im Uhrzeiger-
sinn) am nächsten ist.

Nachdem eine Wahl getroffen wurde, werden die 
Konsequenzen laut vorgelesen und die dazu-
gehörigen Effekte ausgelöst. Anschließend wird 
diese Schicksalskarte aus dem Spiel entfernt 
(bis zum Ende der Kampagne zurück in die 
Schachtel gelegt).

Wurde die Schicksalskarte für den Spieler 
mit dem Spotlight-Token gezogen, aber die 

Auslösekriterien dieser Karte sind nicht erfüllt, 
kann der Spieler eine zweite Schicksalskarte 
ziehen lassen. (S. 17)

Die von Seve Nix im BGG-Forum veröffentlichte 
Regelanpassung für eine verbesserte Chance zum  
Auslösen von Beziehungsgeschichten ist unter 
SONSTIGE REGELN zu finden.

   RESSOURCEN (S. 15)
Jeder Ressourcen-Typ hat noch eine zusätzliche 
Funktion, die nichts mit dem Erledigen von 
Aufträgen zu tun hat:

Daten
Bevor ein Spieler beim Abhandeln der Aktion 
„Datei“ oder „Schema“ Karten zieht, darf er bis zu 
2  ausgeben, um ebenso viele zusätzliche - 
oder -Karten zu ziehen. Er hat dann mehr 
Auswahl, behalten darf er trotzdem nur eine.

Ersatzteile
Der aktive Spieler oder wenn jemand etwas zu 
einer Gruppenstation beiträgt, darf 2  aus-
geben, um den Wert eines eigenen Roboter-
würfels um bis zu +/- 2 zu ändern.

Chemikalien
Der aktive Spieler oder wenn jemand etwas zu 
einer Gruppenstation beiträgt, darf 2  aus-
geben, um den Wert eines eigenen Offiziers- 
oder Kolonistenwürfels beliebig ändern.

   WOHNBEREICHE (S. 17)
Jeder Wohnbereich eines Spielers hat:

• Eine Maximalkapazität von 15 Token pro 
Ressource. Überschüssige Token müssen sofort 
weggelegt werden. Die einzige Ausnahme ist, 
wenn die Ressourcen nur vorübergehend 
vorhanden sind, um sie über die optionale Aktion 
„Bereitstellen“ einer Abteilung zu spenden.
• Besatzungsquartiere für alle Besatzungswürfel.
• 2 Slots für  Schemakarten (Ausnahme: Der 
Wohnbereich LogistikLogistik hat 3 Slots). Jeder Slot 
kann eine aufgedeckte und eine zweite – 
verdeckte – Schemakarte als Fokus aufnehmen.
• Eine spezielle Station mit Sonderfähigkeiten 
(Ausnahme: Der Wohnbereich LogistikLogistik hat keine 
eigene Station).

   SONDERFÄHIGKEITEN (S. 17)

WissenschaftWissenschaft
Privates Wissenschaftslabor: Erhalte 5 .
Analysieren (optional): Bezahle 3  und 
bestimme einen Spieler. Dieser kann sofort die 
Aktion „Datei“ des Rechenzentrums nutzen, ohne 
einen Besatzungswürfel platzieren zu müssen.

IngenieurwesenIngenieurwesen
Privates Recycling-Labor: Erhalte 5 .
Konstruieren (optional): Bezahle 3  und 
bestimme einen Spieler. Dieser kann sofort die 
Aktion „Schema“ des Fertigungszentrums nutzen, 
ohne einen Würfel platzieren zu müssen.

BiotechnologieBiotechnologie
Privates Chemielabor: Erhalte 5 .
Reanimieren (optional): Bezahle 3 , nimm 
einen beliebigen Besatzungswürfel aus dem 
Aufwachraum, würfle ihn neu und lege ihn in die 
Quartiere des entsprechenden Spielers.

KybernetikKybernetik
Startet jede Runde mit einem Roboterwürfel.
Umprogrammieren (optional): Nimm einen 
beliebigen Roboterwürfel eines beliebigen 
Spielers von einer Station oder aus dem Vorrat 
und lege ihn mit einem Wert deiner Wahl in die 
Quartiere des entsprechenden Spielers.

LogistikLogistik
Nimm zu Beginn einer Episode je eine Karte 
Produktionsauftrag und Quartiermeister aus 
dem Stapel der  Schema-Karten, bevor du
die zufällige -Karte ziehst.

   KARTEN (S. 3-6)

   ARBEITSAUFTRAGSKARTEN (S. 12)
Kein Spieler kann mehr als 5 Arbeitsauftrags-
karten auf der Hand haben. Hat ein Spieler 5 
Karten, erhält er keine weitere und zieht auch 
keine mehr.
Arbeitsauftragskarten haben einen Spieleffekt, 
der nach ihrer Erledigung ausgelöst wird.

   DATEIKARTEN  (S. 13)

 Ein Spieler kann beliebig viele Dateikarten auf 
der Hand haben.
Der aktive Spieler oder wenn jemand etwas zu 
einer Gruppenstation beiträgt, darf dieser Spieler 
eine beliebige Anzahl seiner Dateikarten aus-
spielen. Einige Dateikarten erlauben es dem 
Spieler auch, sie zu einem anderen Zeitpunkt 
auszuspielen.
Ausgespielte Dateikarten werden offen unter den 
Dateikarten-Stapel gelegt.

   SCHEMAKARTEN  (S. 16)

 Schemakarten werden in die dafür vorge-
sehenen Slots der Wohnbereiche gelegt und 
geben einen anhaltenden Vorteil.
Erhält ein Spieler eine neue Schemakarte – und 
nur dann – kann er vorhandene Schemakarten 
entfernen oder umsortieren.

Pro Slot kann eine Schemakarte verdeckt unter 
eine andere gelegt werden. Diese dient dann als 
Fokus für die darüber liegende Schemakarte. 

   PERSÖNLICHES-ZIEL-KARTEN (S. 15)
Wenn das Episodenziel „Persönliche Ziele“ im 
Spiel ist, erhält jeder Spieler während der 
Vorbereitung des Spiels 3 Karten: Plan A, Plan B 
und das Ziel des eigenen Wohnbereichs.

Für das Erledigen von Persönliche Ziele erhält ein 
Offizier Verdienstpunkte .

Sobald die Kriterien für die Erfüllung von Plan A 
oder B gegeben sind, wird die entsprechende 
Karte offen neben dem Wohnbereich des Spielers 
abgelegt.



   RAUMTAFELN

   BIOSPHÄRENABTEILUNG
   CHEMIELABOR (S. 13)

Chemikalien: Erhalte , abhängig von der von 
dir besetzten Station. Alle anderen Spieler, die 
(mindestens) eine Station im ChemielaborChemielabor 
besetzt haben, erhalten eine .

Bereitstellen (optional): Verschiebe 3 oder 6  
ins SchiffslagerSchiffslager, um 1 oder 2 Verdienstpunkte 

 zu erhalten (Maximalkapazität des Schiffs-
lagers beachten!).

   MEDIZINZENTRUM (S. 15)
Kryostase: Lege deine Kryokapsel in den Auf-Auf-
wachraumwachraum oder tausche deine dort liegende 
Kryokapsel gegen einen deiner Kolonistenwürfel.

Experimentieren (optional): Erledige einen 
Arbeitsauftrag für das MedizinzentrumMedizinzentrum. Be-
zahle dazu die Ressourcenkosten aus dem 
Ressourcenlager deines Wohnbereichs.

   COMPUTERABTEILUNG
   WISSENSCHAFTSLABOR (S. 17)

Daten: Erhalte , abhängig von der Augenzahl 
(#) des von dir platzierten Würfels (aufgerundet).

Bereitstellen (optional): Verschiebe 3 oder 6  
ins SchiffslagerSchiffslager, um 1 oder 2 Verdienstpunkte 

 zu erhalten (Maximalkapazität des Schiffs-
lagers beachten!).

   RECHENZENTRUM (S. 16)

Datei: Ziehe 2 -Karten und behalte eine davon.

Terminal (optional): Erledige einen Arbeitsauftrag 
für das RechenzentrumRechenzentrum. Bezahle dazu die 
Ressourcenkosten aus dem Ressourcenlager 
deines Wohnbereichs.

   ROBOTIK (S. 16)
Roboter-Besatzung: Nimm einen deiner Roboter-
würfel aus dem Vorrat, würfle ihn und lege ihn in 
deine Besatzungsquartiere.
Hast du keinen Roboterwürfel mehr im Vorrat, 
kannst du hier keinen Würfel platzieren.

   ENERGIEABTEILUNG
   RECYCLING-LABOR (S. 16)
Stationierungsregel: Der Wert des zu platzieren-
den Würfels muss mindestens so hoch sein, wie 
der Wert des Würfels auf der Station davor.

Ersatzteile: Erhalte , abhängig von der von 
dir besetzten Station.

Bereitstellen (optional): Verschiebe 3 oder 6  
ins SchiffslagerSchiffslager, um 1 oder 2 Verdienstpunkte 

 zu erhalten (Maximalkapazität des Schiffs-
lagers beachten!).

   FERTIGUNGSZENTRUM (S. 14)

Schema: Ziehe 2 -Karten und behalte eine 
davon.

Werkbank (optional): Erledige einen Arbeitsauf-
trag für das FertigungszentrumFertigungszentrum. Bezahle dazu 
die Ressourcenkosten aus dem Ressourcenlager 
deines Wohnbereichs.

   KOMMANDOABTEILUNG
   EINSATZZENTRALE (S.13)
Stationierungsregel: Hier dürfen keine Roboter-
würfel stationiert werden.

 Einsatzleiter: Du wirst zum Einsatzleiter.

Einsatzbesprechung: Beginnend mit dem Spieler 
links neben dem aktiven Spieler und dann im Uhr-
zeigersinn darf jeder Spieler einen Kolonisten- 
oder Offizierswürfel aus seinen Besatzungs-
quartieren in der EinsatzzentraleEinsatzzentrale platzieren, um 
an der Einsatzbesprechung teil zu nehmen.
Anschließend werden 2x[Teilnehmer]+1 Arbeits-
aufträge gezogen. Beginnend beim Spieler mit 
der höchsten Augenzahl muss jeder einen Auf-
trag wählen. Danach darf jeder Spieler einen 
zweiten Auftrag wählen. 
Handkartenlimit von 5 Aufträgen beachten!
Nicht gewählte Aufträge werden offen unter den 
Auftragsstapel gelegt.

   SCHIFFSLAGER (S. 17)
Das SchiffslagerSchiffslager hat eine Maximalkapazität von 
15 Token pro Ressource.
Die Ressourcen im SchiffslagerSchiffslager können von allen 
Spielern zur Erledigung von Prioritätsaufträgen 
ausgegeben werden.

   ENDE EINER EPISODEN (S. 11)

1. Verdienst protokollieren
Jeder Spieler, der noch unerledigte Arbeitsauf-
träge hat, zieht deren Verdienststrafen von 
seinen Verdienstpunkten  ab.
Der Durchschnittsverdienst aller Spieler (Ver-
dienstpunkte aufsummieren und durch die 
Anzahl der Spieler teilen) wird im Logbuch 
notiert.

2. Offizierssterne zuteilen

Für je 25 Verdienstpunkte  erhält ein Offizier 
einen Offiziersstern  (S. 15).
Hat ein Offizier mindestens 50 Verdienstpunkte 
gesammelt, wird er einen Rang befördert.
Hat ein Offizier weniger als 50 Verdienstpunkte 
gesammelt, wird sein aktueller Rang im Logbuch 
unterstrichen. Wird sein Rang ein 3. Mal unter-
strichen, erfolgt automatisch eine Beförderung in 
den nächsten Rang.

OPTIONALE MORAL-REGEL

Wenn  mindestens  die  Hälfte  (aufgerundet)  der 
berechtigten  Offiziere  eine  Beförderung  erhalten 
haben,  ist  die  Besatzung  mit  der  Leistung  ihres 
Führungsteams  zufrieden.  Wenn  weniger  als  die 
Hälfte der  berechtigten  Offiziere  eine  Beförderung 
halten haben, verliert die Besatzung das Vertrauen in 
ihre Führung und die Moral leidet: Kreuzt 2 Zustands-
Kästchen  im Logbuch an!

Hinweis: „Berechtigte Offiziere“ sind alle Offiziere, die 
noch kein Captain (Rang 5) sind.

Jeder Offizier hält noch Offizierssterne gemäß 
der Episodenziele und persönlichen Ziele.

Beginnend mit dem aktuellen Einsatzleiter 
können nun alle Offiziere bis zu 2 neue Offiziers-
fähigkeiten (ab S. 18) von ihren Offizierssternen 
kaufen.
Um die -Kosten für eine neue Fähigkeit zu 
reduzieren, kann ein Spieler bereits vorhandene 
Fähigkeiten verkaufen (zurück auf den Stapel der 
verfügbaren Fähigkeiten legen). Er erhält dafür 
die halben -Kosten der Karte (abgerundet) 
zurück.

Die Anzahl der Fähigkeiten, die ein Offizier 
maximal haben kann, hängt von seinem Rang ab 
(Rang 1 = maximal 1 Fähigkeit, Rang 2 = 2, usw.).

Ein Offizier darf keine Fähigkeit mehr als einmal 
haben.

Nicht verbrauchte Offizierssterne werden im 
Logbuch notiert und bleiben dem Offizier für die 
nächste Episode erhalten.

3. Systemstatusanzeiger im roten Bereichs
Für jede Abteilung, deren Statusanzeiger sich
im kritischen Bereich  befindet, wird ab-
gestimmt, welcher Raum der Abteilung betroffen 
ist. Dieser Name wird im Logbuch notiert (bzw. 
mit einer Zahl – wie oft der Raum schon genannt 
wurde – vermerkt, sollte er dort bereits notiert 
worden sein). 
Ein Raum darf nicht gewählt werden, wenn 
dadurch zu Beginn der nächsten Episode alle 
Stationen in diesem Raum ausfallen würden:

SYSTEMSTATUS

Beim  Aufbau  aller  kommenden  Episoden 
müssen  für  jeden  notierten  Raum  Ausfall-
anzeiger in  Höhe der notierten Zahl platziert 
werden  (beginnend  mit der  jeweils  ersten 
verfügbaren Station).

4. / -Stand protokollieren

Der aktuelle Stand des Logik-/Instinktanzeigers 
auf der / -Leiste wird ins Logbuch 
eingetragen.

5. Schicksalskarten hinzufügen
Die im Besatzungsbereich des Logbuchs 
vermerkten Schicksalskarten, die eine Beziehung 
zur Crew darstellen, werden zum Stapel der 
Schicksalskarten hinzugefügt. Anschließend 
werden die Einträge im Logbuch durchgestrichen.

6. Nächste Episode vorbereiten
Wenn das nicht die letzte Episode war, werden 
das Logbuch, alle im Spiel befindlichen Räume 
und Regelkarten, die Offiziersfähigkeiten, nicht 
verbrauchte Offizierssterne und 
Beziehungskarten für die nächste Episode 
aufbewahrt.
Schicksalskarten mit dem Vermerk „behalte 
diese Karte“ werden ebenfalls für die nächste 
Episode aufbewahrt.



STATIONIERUNGSREGELN (S. 14)
Beispiele für das Stationieren von Würfeln 
auf Gruppenstationen:

Auf der linken und rechten Teilstation müssen 
Würfel mit einem Wert von 4 oder höher 

stationiert werden. Der Würfel auf der mittleren 
Teilstation darf maximal einen Wert von 2 haben.

Der Wert des Würfels auf der mittleren Teilstation 
muss genau 1 höher sein, als der Wert des 

Würfels auf der linken Station und der Wert des 
Würfels auf der rechten Teilstation muss genau 1 

höher sein, als der Wert des Würfels auf der 
mittleren Teilstation.

Alle stationierten Würfel müssen den gleichen 
Wert haben.

Der Wert des Würfels auf der rechten Teilstation 
muss größer sein, als die Summe der Werte der 

Würfel der linken und mittleren Teilstation.

   ROBOTER (S. 14)
Roboter können 2 Teilstationen gleichzeitig 
besetzen. Dazu wird der Wert ihres Würfels 

möglichst gleichmäßig aufgeteilt.
Ein Roboterwürfel mit dem Wert 11 könnte also 
in (6 und 5) oder (5 und 6) aufgeteilt werden. 
Ein Roboterwürfel mit dem Wert 8 würde in zwei 
Mal 4 aufgeteilt werden.

   SONSTIGE REGELN / FAQ
Wenn der Text einer Karte einer Regel aus dem 
Regelbuch widerspricht, gilt der Text der Karte.

   PRIORITÄTSAUFTRÄGE (S. 15/16)
Jeder Prioritätsauftrag gehört zu einer Abteilung.
Diese Zugehörigkeit wirkt sich auch auf Schick-
salskarten und persönliche Ziele aus, wenn es 
darum geht, wer die meisten Stationen einer 
Abteilung besetzt hat.

   ARBEITSAUFTRÄGE (FAQ)
Missionsbedrohungen sind in der ersten Episode 
noch nicht im Spiel und kommen erst im 
späteren Verlauf dazu. Bis dahin können sie 
ignoriert werden.

   SCHEMAKARTEN (S. 16)

 Wenn ein Spieler eine neue Schemakarte 
erhält, kann er alle seine vorhandenen Schema-
karten umsortieren. Dabei können die Karten 
auch zwischen Fokus und aktivem Schema 
gewechselt werden.

   TAUSCHEN & SCHENKEN (S. 17)
Spieler dürfen keine Spielelemente (Ressourcen, 
Karten, Würfel, etc.) untereinander handeln, 
tauschen oder verschenken.

   KARTENSTAPEL
Verbrauchte Karten werden offen unter ihren 
jeweiligen Kartenstapel gelegt.

Wenn die letzte (verdeckte) Karte von einem 
Stapel gezogen wurde, werden alle (offenen) 
Karten dieses Stapels gemischt und als neuer 
(verdeckter) Zugstapel zurückgelegt.

Wenn ein Spieler einen Kartenstapel nach einer 
Karten durchsuchen kann/soll, gilt das für alle 
Karten des Stapels – verdeckte, wie offene.
Anschließend werden alle Karten des Stapels 
gemischt und als neuer (verdeckter) Zugstapel 
zurückgelegt.

   ERSTE VERFÜGBARE STATION (S. 14)
Die erste verfügbare Station einer Abteilung ist 
der Platz mit den kleinsten Anzahl an Punkten, 

der noch nicht belegt ist (durch einen Würfel, 
einen Ausfall- oder einen Störungsanzeiger).
   AUSFALLANZEIGER (S. 12)

Stationen, die durch einen Ausfallanzeiger 
gesperrt sind, können nicht von Besat-

zungswürfeln besetzt werden.
Ausfallanzeiger werden am Ende einer Episode 
nicht entfernt (bleiben also bestehen).

   STÖRUNGSANZEIGER (S. 12)
Störungsanzeiger werden am Ende einer 
Episode wieder entfernt.

   GRUPPENSTATIONEN (S. 14)
Wird dem aktiven Spieler beim Besetzen von 
Gruppenstationen Hilfe von anderen Spielern 
angeboten, kann der aktive Spieler entscheiden, 
ob und von wem er Hilfe annehmen möchte.

   EPISODENZIEL (S. 7)
Der Plotanzeiger wird – abhängig vom 
aktuellen Episodenziel – während der 

Vorbereitung platziert. Das Episodenziel muss 
spätestens in dieser Runde der Episode erfüllt 
werden, um nicht als Fehlschlag zu gelten.

   OFFIZIERSRÄNGE (S. 15)
Fähnrich (Rang 1), Lieutenant (Rang 2), 
Lt. Commander (Rang 3), Commander (Rang 4), 
Captain (Rang 5)

   ABSTIMMUNGEN (S. 12)
Jeder Offizier hat eine Anzahl an Stimmen, die 
seinem Rang entsprechen. Bei einem 
Unentschieden hat der Einsatzleiter die 
Entscheidungsgewalt.

   VERDIENSTE (S. 14)

 Erhalten mehrere Spieler gleichzeitig 
Verdienste (z.Bsp. durch eine Gruppenstation), 
werden diese nacheinander auf alle 
entsprechenden Spieler im Uhrzeigersinn verteilt, 
beginnend mit dem aktiven Spieler.

   OFFIZIERSFÄHIGKEITEN
Verworfene Offiziersfähigkeiten sind verfügbar 
und können wieder erworben werden.

   BEZIEHUNGSKARTEN (S. 13)
Die Beziehungskarten, die ein Spieler zu Beginn 
des Spiels erhalten hat, bleiben das gesamte 
Spiel über bei ihm und haben eine Verbindung 
mit diesem Spieler. Schicksalskarten können sich 
auf eine solche Verbindung beziehen.
Die Farbe der Beziehungskarten und der Wohn-
bereiche spielt hierbei keine Rolle.

OPTIONALE BEZIEHUNGS-REGEL

Wird eine  Schicksalskarte gezogen,  bei  der  es sich 
um eine Beziehungsgeschichte handelt (der Auslöser 
enthält den  Namen einer Person, mit der ein Spieler 
eine Beziehung hat),  aber die Karte wird  nicht aus-
gelöst,  wird sie nicht offen zurück unter  den Stapel 
der  Schicksalskarten  gelegt.  Stattdessen  wird  sie 
ungelesen unter die dazugehörige  Beziehungskarte 
gelegt, so dass nur ihr Titel zu sehen ist.
_____________________________________________________

Wird eine Schicksalskarte für einen Offizier gezogen, 
der bereits eine Karte unter einer seiner Beziehungs-
karten liegen hat, passiert folgendes:

a)  Die  neu  gezogene  Schicksalskarte  wird  nicht 
ausgelöst.  
Die neu gezogene Schicksalskarte wird offen zurück 
unter  den  Stapel  der  Schicksalskarten  gelegt  und 
sofort die Schicksalskarte unter der Beziehungskarte 
ausgelöst.  Kommen mehrere  Beziehungen  in  Frage, 
entschiedet  der  aktive  Spieler,  welche  dieser 
Schicksalskarten  ausgelöst  wird.  Es  wird  jedoch 
immer nur eine solche versteckte Karte ausgelöst.

b) Die neu gezogene Schicksalskarte wird ausgelöst. 
Dadurch  verfällt die  Schicksalskarte  unter  der 
Beziehungskarte und wird offen unter den Stapel der 
Schicksalskarten gelegt. Das gilt  nur für den aktiven 
Spieler und  auch  nur  für  eine  seiner  Beziehungen 
(wenn unter beiden Beziehungskarten eine versteckte 
Schicksalskarte  liegt,  wird  nur  eine davon  zurück 
gelegt).
_____________________________________________________

Soll  für  den  Offizier  mit  dem  Spotlight-Token 
eine  neue  Schicksalskarte  gezogen  werden, 
kann  er  stattdessen eine  seiner  unter  einer 

Beziehungskarte  versteckten  Schicksalskarten 
auslösen.

Am Ende einer  Episode werden alle  noch versteckt 
unter  den  Beziehungskarten  liegenden  Schicksals-
karten  zurück  in  den  Stapel der Schicksalskarten 
gelegt.



   ÜBERSETZUNGEN (TEIL 1)

BILD ICON ENGLISCH DEUTSCH

barracks /
barracks placard

Wohnbereiche /
Wohnbereichsbogen

biosphere division Biosphärenabteilung

computer division Computerabteilung

  crew cards Beziehungskarten

  crew dice
(Colonist, Officer, Robot)

Besatzungswürfel
(Kolonisten, Offiziere, Roboter)

crew quarters Besatzungsquartiere

critical tasks /
critical task cards

Prioritätsaufträge /
Prioritätsauftragskarten

crossroads backer card Abdeckkarte

crossroads cards Schicksalskarten

disabled marker Störungsanzeiger

episode objective /
epsiode objective cards

Episodenziel /
Episodenzielkarten

failure marker Ausfallanzeiger

final round (round markers) Finale Runde (Rundenanzeiger)

file cards Dateikarten

group seats Gruppenstationen

hibernating crew marker Kryokapselanzeiger

/ logic/instinct marker Logistik-/Instinktanzeiger

 merit point marker Verdienstpunkteanzeiger

   ÜBERSETZUNGEN (TEIL 2)

BILD ICON ENGLISCH DEUTSCH

merit track Verdienstleiste

officer perks Offiziersfähigkeiten

officer spotlight token Spotlight-Marker

operations chief badge Einsatzleiter-Abzeichen

operations tasks /
operations task cards

Arbeitsaufträge /
Arbeitsauftragskarten

personal objective cards Persönliches-Ziel-Karten

plot advance (round markers) Plot (Rundenanzeiger)

plot book Episodenbuch

plot objective Episodenziel

power division Energieabteilung

recovery room Aufwachraum

    resource token
(data, chemicals, parts)

Ressourcenmarker
(Daten, Chemikalien, Ersatzteile)

current round (round marker) Aktuelle Runde (Rundenanzeiger)

round track Rundenleiste

rule cards Regelkarten

schema cards Schemakarten

seat location Stationen

ship location boards Raumtafeln

ship’s log Logbuch

ship’s store Schiffslager

success marker Erfolgsanzeiger

top officer Spitzenoffizier



   OFFIZIERSFÄHIGKEITEN (S. 18/19)

Zum Ende einer Episode kann ein Spieler maximal 2 Offiziersfähigkeiten mit Offizierssternen  kaufen. Jede Fähigkeit setzt einen minimalen Offiziers-
rang  voraus, den der Offizier haben muss, um diese Fähigkeit zu erwerben. Die maximale Anzahl an Offiziersfähigkeiten, die ein Offizier haben kann, 
entspricht seinem Rang. Ein Offizier darf keine Fähigkeit mehrfach haben. Offiziersfähigkeiten können für ½  pro Fähigkeit wieder „verkauft“ werden.

NAME FÄHIGKEIT 

Erfinder Wenn du im FertigungszentrumFertigungszentrum -Karten ziehst, ziehe 1 zusätzliche Karte, ohne  dafür zu bezahlen. (Trotzdem nur 1 Karte davon behalten.) 3 1

Rechercheur Wenn du im RechenzentrumRechenzentrum Karten ziehst, ziehe 1 zusätzliche  Karte, ohne  dafür zu bezahlen. (Trotzdem nur 1 Karte behalten.) 3 1

Impulsgeber Ein Mal pro Episode darfst du den Wert jedes Kolonistenwürfels in deinem Wohnbereich um bis zu 3 erhöhen. 3 1

Biotechnologie Wenn du im MedizinzentrumMedizinzentrum einen Arbeitsauftrag erledigst, erhältst du 3  zusätzlich. 4 1

Ingenieur Wenn du im FertigungszentrumFertigungszentrum einen Arbeitsauftrag erledigst, erhältst du 3  zusätzlich. 4 1

Wissenschaftler Wenn du im RechenzentrumRechenzentrum einen Arbeitsauftrag erledigst, erhältst du 3  zusätzlich. 4 1

Chemiker Wenn du im ChemielaborChemielabor einen Würfel stationierst, erhältst du 1  zusätzlich. 4 1

Verwerter Wenn du im Recycling-LaborRecycling-Labor einen Würfel stationierst, erhältst du 1  zusätzlich. 4 1

Analyst Wenn du im WissenschaftslaborWissenschaftslabor einen Würfel stationierst, erhältst du 1  zusätzlich. 4 1

Einsamer Wolf Wenn eine Einsatzbesprechung einberufen wird, darfst du den obersten Arbeitsauftrag vom Stapel ziehen, anstatt an der Besprechung teilzunehmen. 5 2

Fürsorger Wenn du in der BiosphärenabteilungBiosphärenabteilung einen Würfel stationierst, darfst du seinen Wert um +/- 1 anpassen. 5 2

Akademiker Wenn du in der ComputerabteilungComputerabteilung einen Würfel stationierst, darfst du seinen Wert um +/- 1 anpassen. 5 2

Arbeitstier Wenn du in der EnergieabteilungEnergieabteilung einen Würfel stationierst, darfst du seinen Wert um +/- 1 anpassen. 5 2

Führungskraft Wenn du in der KommandoabteilungKommandoabteilung einen Würfel stationierst, darfst du seinen Wert um bis zu 2 erhöhen. 5 2

Mutig Wenn du Würfel zum Erledigen eines Prioritätsauftrags beiträgst, erhältst du 1  zusätzlich. 6 3

Sammler Ein Mal pro Episode darfst du dir 5  aus dem Vorrat nehmen. 6 3

Hacker Ein Mal pro Episode darfst du dir 5  aus dem Vorrat nehmen. 6 3

Schmuggler Ein Mal pro Episode darfst du dir 5  aus dem Vorrat nehmen. 6 3

Modding-Experte Ein Mal pro Episode darfst du, nachdem du eine -Karte verwendet hast, die Effekte dieser Karte sofort erneut abhandeln. 6 3

Optimierer Ein Mal pro Episode darfst du bis zu 2 Arbeitsaufträge oben vom Stapel ziehen und dann 2 Arbeitsaufträge von deiner Hand ablegen. 6 3

Archivar Ein Mal pro Episode darfst du den -Stapel nach einer Karte deiner Wahl durchsuchen. Nimm diese Karte auf die Hand und mische den -Stapel. 8 5

Planer Ein Mal pro Episode darfst du den -Stapel nach einer Karte deiner Wahl durchsuchen. Spiele diese Karte und mische den -Stapel. 8 5

Arzt Ein Mal pro Episode darfst du bis zu 3 Besatzungswürfel aus dem AufwachraumAufwachraum in ihre Wohnbereiche verlegen, wo sie neu geworfen und erneut 
verwendet werden können.

8 5

Direktor Ein Mal pro Episode darfst du, sobald du deinen Offizier im RechenzentrumRechenzentrum stationierst und die Aktion „Datei“ ab handelst, statt des normalen Effekts 
6 -Karten ziehen. Sieh dir die Karten an und gib 3 verschiedenen Spielern je 1 Karte deiner Wahl. Die Restlichen legst du ab.

8 5

Architekt Ein Mal pro Episode darfst du, sobald du deinen Offizier im FertigungszentrumFertigungszentrum stationierst und die Aktion „Schema“ ab handelst, statt des normalen 
Effekts 6 -Karten ziehen. Sieh dir die Karten an und gib 3 verschiedenen Spielern je 1 Karte deiner Wahl. Die Restlichen legst du ab.

8 5

Fürsprecher Zwei Mal pro Episode darfst du, sobald du deinen Offizier im MedizinzentrumMedizinzentrum stationierst, 1 Spieler wählen, der sofort die Aktion „Kryostase“ 
abhandeln darf, ohne einen Würfel zu stationieren.

8 5

Gruppenleiter Ein Mal pro Episode darfst du, wenn du deinen Offizier zu einer Gruppenstation beiträgst, alle beigetragenen Würfel auf beliebige Werte drehen. 8 5

Problemlöser Ein Mal pro Episode darfst du die Ressourcenkosten eines beliebigen Arbeitsauftrags oder Prioritätsauftrags um 6 Ressourcen deiner Wahl reduzieren. 8 5

Versorger Ein Mal pro Episode darfst du drei verschiedene Spieler und eine Ressourcenart wählen. Jeder gewählte Spieler erhält 3 Ressourcen der gewählten Art. 8 5

   RUNDENÜBERSICHT (S. 20)

1. Prioritätsaufträge
Prioritätsaufträge werden vom Stapel gezogen 
und offen ausgelegt.

RUNDE 3 SPIELER 4 SPIELER 5 SPIELER

1 1 Auftrag 2 Aufträge 3 Aufträge

2 2 Aufträge 3 Aufträge 4 Aufträge

3+ 3 Aufträge 4 Aufträge 5 Aufträge

2. Besatzungswürfel
Jeder Spieler wirft die Besatzungswürfel im 
Besatzungsquartier seines Wohnbereichs.

3. Spielzüge
Beginnend mit dem Einsatzleiter und dann weiter 
im Uhrzeigersinn führen die Spieler der Reihe 
nach Spielzüge durch. Wer am Zug ist, wählt 
einen seiner Besatzungswürfel aus seinem 
Wohnbereich und stationiert ihn an einer 
unbesetzten Station.

4. Systemausfälle
Nicht erledigte Prioritätsaufträge verursachen 
eine Verschlechterung des Systemstatus in den 
betroffenen Abteilungen.

5. Zurückbeorderung
Jeder Spieler holt alle seine Besatzungswürfel 
von Räumen und Karten zurück und legt seine 
Roboterwürfel in den Vorrat.

6. Statusaktualisierung
Alle Störungsmarker werden von den Stationen 
entfernt. In Abteilungen mit verschlechtertem 
Systemstatus werden einzelne Stationen mit 
Ausfallanzeigern überdeckt.

7. Rundenende
Alle Effekte, die am Ende der Runde passieren, 
treten jetzt ein. Anschließend folgen Effekte, die 
zum nächsten Plotpunkt führen.

Falls dies nicht die finale Runde war, wird der 
Anzeiger für die aktuelle Runde um ein Feld 
weiter gerückt und eine neue Runde beginnt mit 
Phase 1.
________________________________________________
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