DAS INFINITY-UNIVERSUM
EINFÜHRUNG
Einhundertfünfundsiebzig Jahre in der Zukunft
hat die Menschheit trotz ihrer Fehler überlebt,
aber wie viel länger hält sie noch durch? Die
Menschheit hat die Sterne erreicht. Riesige,
von allen Nationen finanzierte Handelsschiffe
springen mithilfe eines schleifenartigen
Netzwerks von Wurmlöchern, Circulars genannt, von Sonnensystem zu Sonnensystem.
Die Circulars unterstehen der Kontrolle der
internationalen Organisation O-12, einer Art
zweiter Generation der Vereinten Nationen, die
über mehr Autonomie und Möglichkeiten ihre
Entscheidungen durchzusetzen verfügt, als ihre
Vorgängerorganisation je besaß. Einer einzigen
künstlichen Intelligenz namens ALEPH ist es
erlaubt zu existieren, und ihre Aufgabe besteht
darin, der O-12 bei der Aufrechterhaltung des
zerbrechlichen Machtgleichgewichts zu helfen.
Aufgrund ihrer unermesslichen Macht und ihrer
Allgegenwärtigkeit in der ganzen Menschlichen
Sphäre wurde ALEPH zu einem unverzichtbaren
Berater aller Großmächte, selbst dann, wenn
diese untereinander zerstritten sind. Die alten
Nationalstaaten haben sich Stück um Stück zu
großen internationalen Bündnissen zusammengeschlossen und die für Menschen bewohnbaren
Sternensysteme unter sich aufgeteilt. Diese
neuen Supermächte, obgleich mächtiger, als
es ihre Vorgänger jemals waren, werden weiterhin von demselben uralten Verlangen der
Menschheit angetrieben: dem Drang nach neuen
Lebensräumen, Ressourcen und Macht. Dies führt
zu Konflikten, die das friedliche Zusammenleben
der Nationen erschweren. Konfrontationen und
Auseinandersetzungen sind allgegenwärtig, ob
sie nun offen oder im Verborgenen ausgetragen
werden, ob es sich um offenen Krieg oder um
diplomatische Scharmützel handelt, ob sie lang
anhaltend oder nur von kurzer Dauer sind... Der
Beruf des Soldaten wird in diesem Zeitalter nie
langweilig...

PANOCEANIA
PanOceania ist die Nummer Eins, die führende Supermacht der menschlichen Sphäre. Sie
verfügt über die meisten Planeten, die stärkste
Wirtschaft und die fortschrittlichste Technologie.
Pragmatisch und großzügig, ist PanOceania ein
Schmelztiegel der Kulturen und sieht sich als
Verteidiger der demokratischen und sozialen
Errungenschaften der westlichen Welt. Trunken
vor Stolz und Herrschsucht, neigt PanOceania
dazu, sich auf Grund seiner technischen und
militärischen Stärke über die anderen Mächte
zu stellen.

DAS INFINITY-UNIVERSUM
YU JING

ARIADNA

In der Menschlichen Sphäre ist Yu Jing
(sprich: ju dsching), der asiatische Riese, der
Herausforderer, der ewige Gegner, die andere Großmacht, die immer nach dem Platz an
der Spitze strebt. Vereinigt unter dem Banner
dessen, was einst China war, hat sich aus der
Gesamtheit des Fernen Ostens eine integrierte,
aber dennoch heterogene orientalische Kultur
herausgebildet. Ausgestattet mit einer florierenden Industrie, hochmoderner Technologie und
einem beeindruckenden Wirtschaftswachstum,
ist Yu Jing bereit und gewillt, die Spitzenposition
einzufordern, die ihm zusteht.

Ariadna wurde von den Nachfahren des ersten Kolonieschiffs der Menschheit gegründet.
Verschollen in einem Wurmloch, schufen die
verloren geglaubten Kolonisten ihre eigene
Gesellschaft. Die Ariadner – hauptsächlich kosakischer, amerikanischer, schottischer und
französischer Herkunft – sind durch ihr Leben
auf einem isolierten, unbekannten und lebensfeindlichen Planeten zu einem zähen Volk geworden. Nun, da die Menschliche Sphäre sie
wiederentdeckt hat, bemüht sich die Nation
Ariadna, trotz ihrer rückständigen Technologie,
um Anerkennung und Respekt.

DAS INFINITY-UNIVERSUM
HAQQISLAM

NOMADEN

Haqqislam, der Neue Islam, stellt, begrenzt
auf den einzelnen Planeten Bourak, nur eine
kleinere Macht in der Menschlichen Sphäre
dar. Der Haqqislam gründet seine Kultur auf
eine humanistische, wissenschaftliche Version
des Islam, die in enger Verbindung zur Natur
steht und jeglichen Fundamentalismus ablehnt.
Biomedizin und Terraforming sind die beiden
Säulen seiner Entwicklung und der Haqqislam
beheimatet die besten Akademien für Medizin
und Planetologie in der Menschlichen Sphäre.

Das Volk der Nomaden besteht aus einem
Bündnis dreier mächtiger Raumschiffe. Seine
Bürger sind mit der von anonymen makroökonomischen Interessen und der KI ALPEH gesteuerten Welt unzufrieden und haben sich
dazu entschieden, ihre eigene Gesellschaft im
Weltraum zu gründen. Sie reisen zwischen
den Systemen der Menschlichen Sphäre und
treiben Handel und andere Geschäfte mit ihren
Bewohnern. Das Raumschiff Tunguska lebt vom
Handel und der Speicherung von Informationen,
Corregidor bietet Arbeiter und technisches Gerät
zu guten Preisen und Bakunin hat sich auf den
Handel mit all dem spezialisiert, was als exotisch,
illegal oder auch als beides gilt – von Mode bis
hin zu Nanotechnologie.

DAS INFINITY-UNIVERSUM
VEREINIGTE
ARMEE

ALEPH

Und während sich die Menschheit untereinander
zerfleischt, hat eine neue Gefahr – vielleicht die
bisher größte – bereits einen Brückenkopf in der
Menschlichen Sphäre errichtet: Eine vereinigte
Armee verschiedener außerirdischer Rassen
unter dem Befehl der Entwickelten Intelligenz,
einer uralten überlegenen Entität, die alle
Lebensformen in ihre Hegemonie eingliedern will.

ALEPH ist die eine künstliche Intelligenz, die
das Datennetzwerk der Menschlichen Sphäre
und die meisten interplanetaren technologischen Systeme kontrolliert. ALEPH ist der
größte Mitstreiter der Menschheit und ohne
ihren Einsatz würden die intergalaktischen soziopolitischen und wirtschaftlichen Systeme
zusammenbrechen.

DAS INFINITY-UNIVERSUM
TOHAA

SÖLDNER

Die Tohaa sind eine fortschrittliche außerirdische
Zivilisation, die sich in einem offenen Krieg gegen die EI und die Vereinigte Armee befindet.
Die Tohaa sind Meister der Biotechnologie und
können schreckliche Viralwaffen und undurchdringliche Panzerungen konstruieren, manipulieren aber auch andere Spezies und verleihen
ihnen mehr Intelligenz, so dass sie an der Seite
der Tohaa kämpfen können.

Für die unterschiedlichen Söldner (Glücksritter,
Korsaren, Kopfgeldjäger…) ist die Menschliche
Sphäre ein Ort voller Gelegenheiten, ein Ort an
dem lukrative Geschäfte geschlossen werden
können. All die verborgenen Operationen, die von
Regierungen nicht legal durchgeführt werden
können, werden an diese Professionellen vergeben. Die Grenzgebiete mit ihren schwachen
oder nicht-existenten Gesetzen, wo Waffen
immer das letzte Wort haben, sind das natürliche Habitat derer, die für das höchste Gebot
in den Krieg ziehen.

DAS INFINITY-UNIVERSUM
SCHNELLSTARTREGELN
Infinity ist ein Tabletopspiel, das Metallminiaturen im 28mm-Massstab verwendet, um verdeckte Operationen und Scharmützel in einer hochtechnisierten Sci-Fi-Welt zu simulieren, in der
Geheimoperationen das Schicksal der Menschheit bestimmen. Die folgenden Regeln sind eine
sehr vereinfachte Version der grundlegenden Regeln von Infinity und sollen dir dabei helfen, die
Grundlagen des Spiels schnell zu verstehen. Sobald du diese Regeln ausprobiert hast, kennst du
die grundlegenden Spielmechanismen und kannst anschließend sehr schnell mit den vollständigen
Regeln einsteigen. Mit dem vollständigen Regelsystem kannst du auf eine größere Auswahl an
taktischen und spielerischen Möglichkeiten zurückgreifen und eine Partie Infinity uneingeschränkt
erleben. Verbinde dich mit infinitythegame.com!

Was

man

B enötigt

»» Massband.
»» 3 20-seitige Würfel (W20) für jeden
Spieler.
»» 3 Infinity-Miniaturen für jeden Spieler.
»» Geländestücke.
»» Einen Spieltisch.

S pielfl äche

und

G el ände

Für Infinity-Spiele empfehlen wir eine 120 cm
x 120 cm große Spielfläche, aber Spiele nach
diesen Schnellstartregeln können schon auf einer
Fläche von 80 cm x 60 cm gespielt werden. Man
sollte sicherstellen, dass das Spielfeld mit vielen
Geländestücken ausgestattet ist, um Deckung
und tote Winkel zu bieten.

SCHNELLSTARTREGELN
WIE MAN MISST

Entfernungen messen

Alle Entfernungen im Spiel sind in cm angegeben. Wenn
man die Entfernung zwischen zwei Einheiten feststellen
möchte, misst man die kürzeste Distanz zwischen den
Kanten der Bases. Bei der Bewegung von Einheiten auf dem
Spielfeld wird die Distanz immer vom bzw. zum gleichen Teil
der Base gemessen.

EINHEITENPROFILE

10 cm

VERGLEICHENDER WURF

Jede Einheit in Infinity besitzt ein Einheitenprofil mit ihren
Attributen: einer Reihe von Zahlenwerten, die darstellen, wie
gut diese Einheit auf die Herausforderungen im Spiel reagieren
kann. Die verschiedenen Attribute einer Einheit in Infinity sind:
»» B: Bewegung.

»» WI: Willenskraft .

»» NK: Nahkampff ertigkeit.

»» R: Rüstung.

»» BF: Ballistische
Fertigkeit.

»» BTS: Bio-Tech Schild.

»» K: Körperliche Fitness.

»» S: Silhouette.

»» L: Lebenspunkte.

Zusätzlich enthalten Einheitenprofile die Spezialfertigkeiten,
Ausrüstung und Waffen der Einheit.

SICHTLINIE (SL)
Mithilfe der Sichtlinie (SL) wird festgestellt, ob eine Einheit
eine andere Einheit als Ziel auswählen kann. Die SL ist eine
imaginäre, gerade Linie zwischen einer Einheit und ihrem
potentiellen Ziel. In Infinity besitzen Einheiten ein Sichtfeld
von 180°, das entspricht der vorderen Hälfte ihrer Base. Um
eine Sichtlinie zwischen einer Einheit und ihrem Ziel ziehen zu
können, müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:
»» Das Ziel muss sich innerhalb des 180°-Sichtfeldes der
Einheit befinden.
»» Die Einheit muss mindestens einen kopfgroßen Teil
des Ziels sehen.
»» Die SL darf nicht durch andere Einheiten oder Geländestücke blockiert werden.

WÜRFELWÜRFE

Wenn sich die Aktionen von zwei oder mehreren Einheiten
gegenseitig beeinflussen, müssen beide Spieler einen
Vergleichenden Wurf durchführen. Jeder Spieler wirft einen
W20 und vergleicht sein Ergebnis mit dem relevanten
Attribut der Einheit und dem Ergebnis des Gegenspielers.
Die Einheit mit dem höchsten Ergebnis, das nicht über dem
Attributwert liegt, gewinnt den Vergleichenden Wurf und
annulliert die Aktion der Einheit des Gegenspielers. Wirft
ein Spieler bei einem Vergleichenden Wurf mehrere W20,
annullieren eigene Erfolge die niedrigeren Ergebnisse des
Gegenspielers – selbst wenn sie selber durch höhere Erfolge
des Gegenspielers aufgehoben werden. Bei einem Gleichstand heben sich beide Würfe auf und es passiert nichts.

MODIFIKATOREN (MOD)
Modifikatoren (oder auch MOD) sind Abzüge oder Boni, die,
durch verschiedene Spielsituationen, auf einen Würfelwurf
angewendet werden. Modifikatoren sind entweder positiv
oder negativ und werden vor dem Würfelwurf auf das Attribut angewendet.

MAXIMALMODIFIKATOR
Die Gesamtsumme aller Modifikatoren, die auf einen Wurf
angewendet werden, kann niemals höher als +12 oder -12 sein.

WICHTIG!

Wenn eine Regel von einem Attributwert
spricht, bezieht sich dies immer auf den endgültigen Wert, nachdem alle MOD angewandt
wurden.

KRITISCHE ERFOLGE

Um zu bestimmen, ob eine Einheit erfolgreich eine Aktion
ausführt, wird ein zwanzigseitiger Würfel (W20) geworfen.
Im ersten Spiel nach den vorliegenden Einführungsregeln
kann es vorkommen, dass beide Spieler bis zu drei Würfel
auf einmal werfen müssen.

NORMALER WURF
Ein Normaler Wurf wird von nur einem Spieler ausgeführt. Man
wirft einen W20 und vergleicht das Ergebnis mit dem relevanten Attribut der Einheit. Ist das Ergebnis gleich oder kleiner als
das Attribut, wird die Aktion erfolgreich durchgeführt.

8

Wenn das Ergebnis eines Wurfes genau dem endgültigen
Wert seines Attributes entspricht, dann ist der Wurf ein
Kritischer Erfolg. Bei einem Vergleichenden Wurf gewinnen
Kritische Erfolge immer und schlagen jedes nicht-kritische
Ergebnis des Gegenspielers. Wenn beide Spieler einen Kritischen Erfolg würfeln, ist der Vergleichende Wurf ein Unentschieden und beiden Einheiten misslingt ihre Aktion.

SCHNELLSTARTREGELN
INITIATIVEWURF
Um festzustellen, welcher Spieler beginnt, wird ein Vergleichender Wurf auf den Wert des WI-Attributs durchgeführt.

AUFSTELLUNG
Bevor das Spiel beginnt, müssen die Spieler ihre Einheiten
auf dem Spielfeld aufstellen. Der Gewinner des Initiativewurfes muss zuerst aufstellen. Jeder Spieler verfügt über eine
eigene 30 cm tiefe Aufstellungszone auf den sich gegenüberliegenden Seiten des Spielfeldes. Die Base jeder Einheit
muss sich vollständig in der zugehörigen Aufstellungszone
befinden. Einheiten können auf/in Gebäuden und Containern
innerhalb ihrer Aufstellungszone platziert werden. Man kann
seine Einheiten nur dort aufstellen, wo ihre Bases vollständig
platziert werden können.

SPIELABLAUF
Das Spiel erstreckt sich über eine Reihe von Runden, wobei
jede Runde aus zwei Spielerzügen besteht.

SPIELABLAUF
RUNDE

Der Spieler, der den Initiativewurf gewonnen hat, fängt an –
hat also den ersten Spielerzug. Wenn sein Spielerzug endet,
beginnt der Spielerzug des Gegenspielers. Nun wechseln
sich die Spielerzüge ab, bis ein Spieler alle Einheiten verloren hat und das Spiel endet.

AKTIVER SPIELER, REAKTIVER SPIELER
Der Aktive Spieler ist derjenige Spieler, der gerade einen
seiner Spielerzüge ausführt. Wenn der Gegenspieler seinen
Spielerzug ausführt, wird der vorher Aktive Spieler zum
Reaktiven Spieler.

BEFEHLSRESERVE
Zu Beginn seines Zuges muss der Aktive Spieler zuerst
seine überlebenden Einheiten auf dem Spielfeld zählen.
Die Anzahl der Befehle, die er während seines Aktiven
Zuges geben kann, entspricht der Anzahl dieser Einheiten
und wird Befehlsreserve genannt. Durch das Ausgeben
eines Befehls kann man eine Einheit aktivieren. Mit jedem
ausgegebenen Befehl kann man sich für eine andere Einheit
entscheiden. Man kann jede Einheit einmal aktivieren, alle
Befehle einer Einheit geben, zwei Einheiten immer abwechselnd aktivieren oder seine Befehle in beliebiger Reihenfolge auf mehrere Einheiten verteilen. Hat ein Spieler seine
gesamten Befehle ausgegeben, endet sein Aktiver Zug.

MARKER

SPIELERZUG 1

	Marker helfen dem Spieler, sich während des Spiels
an wichtige Information zu erinnern. Für dieses Einführungsspiel benötigt man pro Spieler 3 reguläre
Befehlsmarker (REGULAR).

SPIELERZUG 2

SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

AUSGEBEN EINES BEFEHLS
SCHRITT 1

Aktiver Spieler sagt die 1. Kurze Fertigkeit des Befehls an: Bewegen.

SCHRITT 2

Reaktiver Spieler sagt
BF-Angriff.

den

ARB

an:

SCHRITT 3

Aktiver Spieler sagt die 2. Kurze Fertigkeit
des Befehls an: BF-Angriff.

SCHRITT 4
Entfernung für die BF-Angriffe ausmessen
und Würfelwürfe durchführen.
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SCHNELLSTARTREGELN
BEFEHLE

KOMBIGEWEHR

Während seines Aktiven Zuges kann man seine Befehle
nacheinander an Einheiten geben, um diese zu aktivieren.
Durch das Ausgeben eines Befehls kann die Einheit eine der
folgenden Kombinationen aus verschiedenen Fertigkeiten
ausführen:
»» Bewegen + BF-Angriff (Ballistische Fertigkeit)
»» Bewegen + NK-Angriff (Nahkampffertigkeit)
»» Bewegen + Ausweichen
»» Bewegen + Bewegen

AUTOMATISCHER REAKTIONSBEFEHL
Wenn ein Aktiver Spieler die erste Fertigkeit eines Befehls
ansagt, bevor er sich für die zweite entschieden hat, überprüfen beide Spieler, ob eine Einheit des Reaktiven Spielers
mit einem automatischen Reaktionsbefehl (ARB) reagieren
kann. Jede Einheit des Reaktiven Spielers, die eine Sichtlinie
auf die Einheit hat (d.h. sie kann die Einheit „sehen“), die den
Befehl ausführt, kann einen der folgenden ARB nutzen:

REICHWEITE
40

0

+3
Schaden: 13

240

120

80

-3

-6

-6

Feuerstoß: 3

»» BF-Angriff
»» Nahkampfangriff

BF-ANGRIFFSWURF UND FEUERSTOSS

»» Ausweichen

Wenn eine Einheit einen BF-Angriff ausführt, würfelt man
auf das BF-Attribut, um herauszufinden, ob der Angriff
erfolgreich war. Sollte das Ziel mit einem BF-Angriff reagieren, oder versuchen, dem Angriff auszuweichen, wird ein
Vergleichender Wurf durchgeführt. Ansonsten kommt es zu
einem Normalen Wurf.

FERTIGKEITEN
BEWEGEN
Wenn eine Einheit die Fertigkeit Bewegen ausführt, kann
sie bis zu ihrem ersten B-Wert in cm weit bewegt werden.
Während des Bewegens darf sie ihre Blickrichtung beliebig
ändern. Beim Ansagen der Bewegung muss auch der
genaue Weg bekanntgegeben werden, den die Einheit
zurücklegen möchte. Sollte eine Einheit während eines
Befehls ein zweites Mal die Fertigkeit Bewegung ansagen,
wird der zweite B-Wert zur Bewegung in cm verwendet.

BF-ANGRIFF
Um einen BF-Angriff ansagen zu können, muss die Einheit
eine Sichtlinie zum Ziel haben und darf sich nicht in
Basekontakt mit einer gegnerischen Einheit befinden. Vor
dem Würfelwurf für einen BF-Angriff muss die Entfernung
zwischen der Einheit und ihrem Ziel gemessen und der
entsprechende MOD auf das BF-Attribut angewendet werden.
Falls eine Einheit zwei verschiedene BF-Waffen besitzt (z.B.
Gewehr + Leichte Schrotflinte), kann der Spieler auswählen,
welche Waffe die Einheit verwendet. Die Einheit darf nur
diese Waffe während dem BF-Angriff nutzen.

In einem Aktiven Zug kann eine Einheit bei einem BF-Angriff
so oft feuern, wie es der Feuerstoß (F) ihrer Waffe angibt (in
diesem Fall ein Kombigewehr). Der Aktive Spieler kann diese
Schüsse auf eine beliebige Anzahl an Zielen verteilen, muss
diese aber bereits beim Ansagen des Angriffs festlegen.
Der Aktive Spieler wirft so viele W20, wie der Feuerstoß
des Kombigewehrs angibt und vergleicht die Ergebnisse mit
dem BF der Einheit, so wie es unter Würfelwürfe weiter oben
erklärt ist.
Wenn der Aktive Spieler seinen Feuerstoß auf mehrere
Ziele aufteilt und diese mit einem ARB reagieren, wird jeder
Vergleichende Wurf eigenständig und in einer vom Aktiven
Spieler festgelegten Reihenfolge abgehandelt.
Der Feuerstoß der Waffen des Reaktiven Spielers ist immer 1.

WICHTIG!

Es ist wichtig die Bewegungsdistanz während der Bewegung immer am gleichen Punkt der Base zu messen.

10 cm

10 cm
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SCHNELLSTARTREGELN
BEWEGUNG UND LEITERN:
Einheiten können Leitern und Treppen nutzen, um die Dächer von
Geländestücken zu erreichen.

AUSWEICHEN

DECKUNG
Deckung kann die Sichtlinie behindern und bietet Einheiten
ein Mindestmaß an Schutz. Das Ziel eines Angriffs ist
in Teilweiser Deckung, wenn es sich in Basekontakt mit
einem Geländestück befindet, das teilweise die Sichtlinie
des Angreifers blockiert. Einheiten in Teilweiser Deckung
profitieren von einem +3 Modifikator auf ihre Rüstungswürfe
und erschweren dem Schützen das Treffen durch einen -3
Modifikator auf sein Attribut.

NAHKAMPFANGRIFF
Einheiten können einen Nahkampfangriff nur ansagen, wenn
sie sich in Basekontakt mit ihrem Ziel befinden.

MESSER

Um ausweichen zu können, muss sich eine
Einheit entweder in Basekontakt mit dem
angreifenden Gegner befinden oder eine Sichtlinie auf ihn ziehen können. Möchte der Spieler
mit einer Einheit ausweichen, führt er einen
Vergleichenden Wurf auf die Körperliche Fitness (K) durch, um den NK- oder BF-Angriff zu
verhindern. Zusätzlich dürfen sich Einheiten,
die in ihrem Reaktiven Zug erfolgreich ausgewichen sind, bis zu 5 cm weit bewegen. Mit
dieser Bewegung darf sich die Einheit nicht in Basekontakt
zu einem Gegner bewegen.

RÜSTUNG UND SCHADEN
Nach einem erfolgreichen Angriff muss das Ziel des Angriffs
einen Rüstungswurf bestehen, um Verletzungen und das
Ausscheiden aus dem Spiel zu verhindern. Für einen Rüstungswurf würfelt man einen W20 und addiert das Resultat
auf den Wert des R-Attributs der Einheit. Ist die Summe
höher als der Schadenswert der eingesetzten Waffe, ist
der Rüstungswurf erfolgreich. Ist die Summe gleich oder
niedriger dem Schadenswert der Waffe, verliert das Ziel einen
Lebenspunkt. Verliert die Einheit ihren letzten Lebenspunkt,
wird sie aus dem Spiel entfernt. Überlebt eine Einheit einen
Angriff, der von außerhalb ihres 180°-Sichtfeldes ausgeführt
wurde, kann sie sich am Ende des Befehls ihrem Angreifer
zuwenden, ohne einen Würfelwurf bestehen zu müssen. Wird
bei einem Angriffswurf ein Kritischer Erfolg erzielt (egal ob
bei einem BF- oder NK-Angriff), verliert das Ziel sofort einen
Lebenspunkt, ohne dass ein R-Wurf erforderlich ist.
Sichtlinie und Deckung
KEINE DECKUNG

Schaden: K-1		

Feuerstoß: 1

NAHKAMPF-ANGRIFFSWURF
Führt eine Einheit einen NK-Angriff aus, würfelt man auf das
NK-Attribut, um zu bestimmen, ob der Angriff erfolgreich
war. Sollte das Ziel mit einem NK-Angriff oder einem BF-Angriff antworten oder versuchen, dem Angriff auszuweichen,
dann wird ein Vergleichender Wurf durchgeführt. Ansonsten
kommt es zu einem Normalen Würfelwurf. Man wirft einen
W20 und vergleicht das Ergebnis mit dem NK-Attribut der
Einheit, so wie es unter Würfelwürfe weiter oben erklärt ist.

TEILWEISE DECKUNG

VOLLSTÄNDIGE DECKUNG
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SCHNELLSTARTREGELN
BÜCHER UND ERWEITERUNGEN
INFINITY N3 - DER KERN
Die dritte Edition von INFINITY ist eine komplett überarbeitete Fassung des Grundregelwerks, welche die Spielerfahrung für neue und erfahrene Spieler gleichermaßen verbessert, ohne die Qualität der aufregenden, filmreifen taktischen
Action von Infinity zu schmälern.
Infinity N3 enthält alles, was man zum Spielen und zum
Erkunden dieses futuristischen Universums benötigt. Die
neue Edition besteht aus einem Schuber, der zwei Bände
enthält: der eine ist voller Hintergundinformationen und
Illustrationen der wichtigsten Armeen von Infinity, der andere
enthält neben den Grund- und Weiterführenden Regeln
komplette Armee- und Waffenlisten. Auf über vierhundert
unerlässlichen Seiten ist Infinity N3 genauso wie immer, nur
besser!
Die deutsche Ausgabe hat den gleichen Umfang, besteht
allerdings aus zwei Hardcover-Bänden im Schuber.

HUMAN SPHERE: DAS UNIVERSUM ERWEITERT!
Die neue Edition von Infinity Human Sphere bringt dieses
Buch regeltechnisch auf den Stand von N3 und gewährt
einen Blick in das erweiterte Infinity-Universum. Mit diesem
Buch taucht man noch tiefer in den Hintergrund der unterschiedlichen Fraktionen ein und es werden zwei weitere
eingeführt: Die KI ALEPH und die rätselhaften Tohaa.
Human Sphere erweitert Infinity N3 um eine weitere Dimension und ist essentiell, um noch tiefer in das Infinity-Universum abzutauchen und die taktischen Fähigkeiten der Spieler
zu entwickeln.
Die deutsche Ausgabe erscheint im zweiten Halbjahr 2016,
(geplant für Oktober 2016) ebenfalls in zwei Hardcover-Bänden
im Schuber.

PARADISO-KAMPAGNE. MISSION ZUGEWIESEN
In der Erweiterung Paradiso-Kampagne finden sich ausführliche Kampagnenregeln zur Erstellung eigener Kampagnen und
Szenarien, sowie eine actiongeladene Kampagne mit 16 Missionen, welche speziell dafür entworfen wurden, die packende
Hintergrundgeschichte von Infinity voranzutreiben.

ARTBOOK ONE. HINTER DEN KULISSEN VON INFINITY
Dieses Buch bietet einen Einblick in den Designprozess, der
den Modellen der verschiedenen Fraktionen zu Grunde liegt
– von den ersten Zeichnungen bis hin zum finalen Modell.
Es enthält außerdem 10 wunderschöne und exklusive, vollfarbige Kunstdrucke, die einige der ikonischsten Artworks von
Infinity zeigen – seitengroß und bereit zum Einrahmen!
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2
STARTERSET
SCHNELLSTARTREGELN
SPIELER

Du bist neu bei Infinity? Kein Problem! Operation: Icestorm ist der perfekte Einstieg in das Infinity-Universum und enthält
alles, was zwei Spieler brauchen, um ihre ersten Schritte in das Spiel zu machen. Diese Box enthält ein Einführungsregelheft, das die Grundlagen der Regeln von Infinity N3 erklärt und die Spieler durch eine Tutorial-Kampagne aus fünf Szenarien
führt. Sie enthält außerdem vierzehn herausragende Metallminiaturen, von denen zwei exklusiv nur in diesem Einführungspack enthalten sind, sowie alle Marker und Schablonen, die man für die Tutorial-Kampagne braucht, sechs einzigartige
Fraktionswürfel und ein komplettes Geländeset, das leicht zusammenzubauen und sofort spielbereit ist. Operation: Icestorm
enthält alles, was man zum Einstieg braucht.

GELÄNDESETS. KERNSTÜCKE DES SPIELS

moto.tronica scenery pack

hephaestus scenery pack

navajo outpost pack

neon lotus scenery pack

ref. 285055

ref. 285056

ref. 285057

ref. 2850578

Gelände ist ein wesentlicher Teil der Spielerfahrung von Infinity. Die neuen Geländesets sind eine schnelle und einfache
Methode, all das Gelände zu bekommen, das du brauchst: das Moto.tronica Scenery Pack, die moderne industrielle Umgebung einer großen panoceanischen Firma; das Hephaestus Scenery Pack, ALEPHS hypertechnologischer Forschungskomplex; das Navajo Outpost Scenery Pack, die vorgeschobene Militärkommunikationsstellung USAriadnas und natürlich das
Neon Lotus Scenery Pack, die futuristische Mall der Yu Jing Orbitalstation Neon Lotus.
Jedes Scenery Pack enthält eine Spielmatte, sechs Container und vier leicht zu konstruierende Gebäude. Sofort spielbereit!
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SCHNELLSTARTREGELN
ONLINE-SUPPORT

ONLINE-SUPPORT. DEINE VERBINDUNG ZU O-12

INFINITY WARCORS. DEINE KONTAKTAGENTEN
Die Infinity-Warcors sind dafür verantwortlich, ihre örtlichen
Spielergemeinschaften anzuleiten und zu vergrößern. Auf
www.infinitythegame.com/warcors kannst du deinen örtlichen Warcor kontaktieren und nach einem Demospiel fragen
oder um Hilfe bei der Suche nach anderen Spielern bitten.
Wir alle brauchen jemanden, der uns im Spiel weiterbringt.
Hier findest du ihn! Zudem bietet euch das Ulisses-Demoteam auf vielen Veranstaltungen Demospiele für Infinity!
www.ulisses-spiele.de

INFINITY-TURNIERSYSTEM. DU BIST AM ZUG
Das Infinity-Turniersystem (ITS) bietet Spielern auf der
ganzen Welt eine Plattform, auf der sie in jeder Saison um
phänomenale Preise wetteifern können. Jeder kann mit
einem geeigneten Turnierpaket ein offizielles ITS-Turnier
ausrichten. Bei jedem Turnier, ob es sich nun um freundschaftliche Spiele zwischen zwei Spielern handelt oder um
große Turniere mit Dutzenden Teilnehmern, kann man seine
Position in der internationalen Rangliste des ITS verbessern.

USARIADNA ARMY PACK. DIE RANGER STREITMACHT IN DER BOX
Das USAriadna Army Pack hat alles was du brauchst, um
eine Infinity USAriadna-Sektorarmee zu starten oder deine
Sammlung zu vervollständigen. Diese Box enthält das USAriadna
Starter Pack, das Devil Dogs Team und ein exklusives Modell,
den Maverick mit Sturmschrotflinte.
Diese Box beinhaltet ein vollfarbiges Booklet mit den
Schnellstartregeln, drei brandneuen, spielbereiten Missionen
und dem Hintergrund und den Einheitenprofilen für jede Einheit
in diesem Army Pack. Um das Spielerlebnis zu komplettieren,
enthält die Box spielfertiges Pappgelände, eine Spielmatte,
drei zwanzigseitige Würfel im Ariadna-Stil, sowie Marker,
Schablonen und ein Masband aus Karton – Alles was man
zum Spielen benötigt!
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www.infinitythegame.com ist ein Treffpunkt für alle InfinitySpieler. Hier findet man jede Menge Informationen und
Spielhilfen, um das eigene Spielerlebnis zu verbessern. Alle
Regeln, Armeelisten, Waffentabellen, Marker und Schablonen, sowie wirklich alles, was man zum Spielen braucht,
ist kostenlos im Downloadbereich der Website zu finden.
Mit dem auf der Website kostenlos erhältlichen Tool Infinity-Army lassen sich problemlos Armeelisten erstellen und
verwalten. Die Website verweist auch auf das Infinity-Wiki,
eine übersichtlich strukturierte Sammlung aller Regeln, Spezialfertigkeiten, Waffen und offiziellen Antworten auf häufig
gestellte Regelfragen. Infinity-Army ist praktischerweise mit
dem Wiki verbunden, so dass man
schnell auf alle Regeln zugreifen
kann, während man sich eine
Armeeliste zusammenstellt. Der
beste Weg, um auf dem Laufenden
zu bleiben und aktuelle Neuheiten
zu erhalten, ist es, dem YouTube-Kanal, der auf der offiziellen
Infinity-Website verlinkt ist, zu folgen. Der Kanal ist voller nützlicher
Videos, welche die grundlegenden
Spielmechaniken von Infinity und
die Hintergrundwelt erklären und
dich und deine Freunde bequem
in das Infinity-Universum einführen. Die aktuellsten Neuigkeiten,
Veröffentlichungen, Veranstaltungen und alles, was sonst
noch mit Infinity zu tun hat, kann man auf der offiziellen
Facebook-Seite von Infinity erfahren. Auf www.o-12.de trifft
sich die deutschsprachige Infinity-Community. Entdecke die
vielfältigen und außergewöhnlichen Miniaturen, sowie die
detailliert ausgestaltete Welt dieser aufregenden Zukunftsvision auf infinitythegame.com!

SCHNELLSTARTREGELN
ZUBEHÖR (PARTNER)

WARSENAL
Warsenal besitzt eine umfangreiche Anzahl an offiziellen
Produkten in ihrer „Designed for Infinity“-Reihe, wie z.B.
Gelände – unter anderem nützliche Geländestücke für
ITS Missionen –, Schablonen, Bases und eine Auswahl an
Tokens und Markern.

MICRO ART STUDIO
Micro Art Studio bietet eine ganze Serie von „Designed
for Infinity”- Produkten an, die Gebäude, Geländestücke,
Marker, Schablonen, Spielsteine und Bases für Figuren und
Dioramen beinhaltet.

CUSTOMEEPLE
Customeeple hat sich auf maßgefertigte Produkte spezialisiert, bietet aber auch eine Reihe ITS-relevanter Geländestücke, Marker, Schablonen und andere auf Infinity-Spieler
ausgerichtete Produkte an.

PLASTCRAFT
Plastcraft stellt vorgestanztes PVC-Gelände für Infinity-Spieltische her, das leicht und widerstandsfähig ist und futuristische, runde Formen ermöglicht.

ANTENOCITIS WORKSHOP
Antenocitis Workshop bietet eine große Auswahl an Gelände
an, um Infinity-Spieltische aufzupeppen – angefangen bei
Gebäuden und Fahrzeugen bis hin zu urbanem Mobiliar.

BANDUA WARGAMES
Bandua Wargames bietet eine Reihe kostengünstiger
Geländestücke an, damit man einen Spieltisch schnell füllen
kann, ohne das Konto zu überziehen. Das Angebot reicht von
kleinen Kisten bis hin zu eindrucksvollen Konstruktionen, wie
dem beeindruckenden Mag-Lev-Zug.

BATTLE FOAM
Battle Foam hat eine Reihe von hochwertigen Taschen und
Schaumstoffeinlagen entworfen, um deine Infinity-Sammlung
sicher zu transportieren.
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