


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 von Sonnensystem zu Sonnensystem 
mithilfe eines schleifenartigen Netzwerks 
von Würmlöchern, Circulars genannt. Die 
Circulars unterstehen der Kontrolle der inter-
nationalen Organisation O-12, einer Art zweiter 
Generation der Vereinten Nationen, ausgestat-
tet mit mehr Eintscheidungsfreiheiten und 
mehr Möglichkeiten diese auch durchzusetzen, 
mehr als der Vorgänger jemals hatte. Einer 
einzigen künstlichen Intelligenz namens ALEPH 
wird erlaubt zu existieren, mit der Aufgabe 
der O-12 zu Helfen die zerbrechliche Balance 
der Mächte zu halten. Mit ihrer unermess-
lichen Macht und ihrer Allgegenwärtigkeit 
in der ganzen Menschlichen Sphäre, wurde 
ALEPH ein unverzichtbarer Berater für alle 
Grossmächte, selbst wenn diese untereinan-
der zerstritten sind.

Die alten Nationalstaaten haben sich langsam 
zu grossen internationalen Bündnissen 
zusammengeschlossen und die für Menschen 
bewohnbaren Sternensysteme unter sich 
aufgeteilt. Diese neuen Supermächte, obwohl 
mächtiger als ihre Vorgänger jemals waren, 
werden weiterhin von den gleichen, 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 ausge-
tragen werden, ob es sich um offenen Krieg 
oder um diplomatische Scharmützel handelt, 
ob sie lang anhaltend oder von kurzer Dauer 
sind... Der Beruf des Soldaten wird in diesem 
Zeitalter nie langweilig...

PanOceania ist die führende Supermacht 
der Menschlichen Sphäre. Sie verfügt 
über die meisten Planeten, die stärkste 
Wirtschaft und die fortschrittlichs-
te Technologie. PanOceania ist ein 
Schmelztiegel der Kulturen, die sich selbst 
mit ihrem pragmatischen und grosszügigen 
Charakter als Verteidiger der westlichen 
Tradition -– Demokratie und Wohlstand 
-– sehen.. Trunken vor Stolz und Dominanz 
lassen PanOceanier keine Gelegenheit aus, 
sich auf Grund ihrer technischen und mili-
tärischen Stärke über die anderen Mächte 
zu stellen.

INTRO PANOCEANIA



Die andere Grossmacht, der ewige 
Herausforderer, immer beschäftigt seinen 
Gegner durch Intrigen und Verschwörungen 
zu Fall zu bringen, ist Yu Jing (sprich: Ju-
Dsching), der asiatische Riese. Der gesamte 
Ferne Osten ist unter dem Banner dessen 
vereint, was einmal China war und sich zu 
einem einzelnen, jedoch kulturell vielfälti-
gen Block orientalischer Völker entwickelt 
hat. Unterstützt durch grosse industriel-
le und technologische Entwicklung sowie 
eine kraftvolle, blühende Wirtschaft ist 
Yu Jing entschlossen, sich die führende 
Position, die ihr zusteht, zu erkämpfen.

Ariadna wurde von den Nachkommen 
der Besatzung des ersten menschlichen 
Kolonisierungsschiffes gegründet, das in 
einem Wurmloch verschwand und lange 
als verloren galt. Auf einem lebensfeind-
lichen Planeten isoliert, haben sich die 
Ariadner – grösstenteils Nachfahren 
von Kosaken, Amerikanern, Schotten 
und Franzosen – zu einem abgehärteten 
Volk entwickelt. Nun, da die Menschliche 
Sphäre wieder Kontakt mit ihr aufgenom-
men hat, strebt die ariadnische Nation 
danach, trotz ihres technologischen 
Rückstands akzeptiert und respektiert zu 
werden.

YU JING ARIADNA



HAQQISLAM NOMADEN

Haqqislam, oder Neuer Islam, ist eine 
kleinere Macht, die nur über ein einziges 
Sternensystem herrscht: Bourak. 
Anders als der fundamentalistische 
Islam des frühen Einundzwanzigsten 
Jahrhunderts, basiert die Kultur des 
Haqqislam auf einem humanistischen  und 
philosophischen Islam, im Einklang mit 
der Natur. Biomedizinische Forschung 
und Terraforming sind die Grundpfeiler 
der haqqislamischen Entwicklung, die 
besten Universitäten für Medizin und 
Planetologie in der Menschlichen Sphäre 
stehen auf Bourak.

Die Nation der Nomaden ist ein 
Zusammenschluss dreier riesiger Raumschiffe. 
Unzufrieden mit einer von makroökonomi-
schen Blocks und der künstlichen Intelligenz 
ALEPH beherrschten Gesellschaft, haben 
sich ihre Bewohner entschlossen, ihre 
eigenen Gesellschaften im All zu gründen 
und von System zu System zu ziehen, um 
dort mit den Einwohnern Handel zu treiben. 
Tunguska lebt von der Speicherung und dem 
Austausch von Informationen. Corregidor 
bietet Fachkräfte zu guten Preisen, während 
Bakunin mit allem handelt, was exotisch oder 
illegal oder beides ist, angefangen von Mode 
bis hin zu Nanotechnologie.



V. ARMEE

Und während die Menschheit dabei ist, 
sich selbst zu zerfleischen, hat eine neue 
Bedrohung, vielleicht schrecklicher 
als alle anderen, einen Brückenkopf 
im Herzen der Menschlichen Sphäre 
errichtet. Eine Vereinigte Armee 
verschiedener ausserirdischer 
Rassen, vereint unter dem Banner 
der Entwickelten Intelligenz, einer 
uralten und überlegenen künstlichen 
Intelligenz mit Allmachtsphantasien 
gegenüber allen Rassen, die ihren Weg 
kreuzen.

ALEPH

ALEPH ist die eine künstliche 
Intelligenz, die das Datennetzwerk 
der Menschlichen Sphäre und die 
meisten interplanetaren technologi-
schen Systeme kontrolliert. ALEPH 
ist der grösste Mitstreiter der 
Menschheit und ohne seinen Einsatz 
würden die intergalaktischen soziopo-
litischen und wirtschaftlichen Systeme 
zusammenbrechen.



TOHAA

Die Tohaa sind eine fortschrittliche au-
sserirdische Zivilisation, die sich aktuell 
im offenen Krieg gegen die EI und deren 
Vereinigte Armee befindet. Die Tohaa sind 
Meister der Biotechnologie und können 
schreckliche Viralwaffen und undurch-
dringliche symbiotische Panzerungen 
konstruieren, verändern aber auch 
andere Rassen und verleihen ihnen mehr 
Intelligenz, so dass sie an der Seite der 
Tohaa kämpfen können.

SÖLDNER

Glücksritter, Kopfgeldjäger, Auftrags-
mörder, Korsaren, Schergen, private 
Sicherheitsleute, käufliche Hacker und 
Journalisten... Die Menschliche Sphäre 
beherbergt eine Vielzahl an Leuten, die 
Gewalt und Verwüstung zu ihrem Beruf 
gemacht haben. Söldner arbeiten unab-
hängig und diskret für jeden, der ihren 
Preis zahlen kann – natürlich ohne 
Fragen zu stellen. 



SCHNELLSTARTREGELN

was man benötigt spieltisch und gelände

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!

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

Für Infinity-Spiele empfehlen wir einen 
120cm x 120cm grossen Spieltisch, aber 
Spiele nach diesen Schnellstartregeln 
können auf einer Fläche von 80cm x 
60cm gespielt werden.
Man sollte sicherstellen, dass das 
Spielfeld mit viel Modellgelände 
ausgestattet ist, um Deckung und tote 
Winkel zu simulieren.
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wie man misst

Alle Entfernungen im Spiel sind in Zentimetern 
angegeben. Wenn man die Entfernung 
zwischen zwei Figuren feststellen möchte, 
misst man mit dem Maßband von den am 
naheliegensten Kanten der Bases. Wenn man 
Figuren auf dem Spielfeld bewegt, muss man 
immer vom bzw. zum selben Punkt auf der 
Base messen.

einheitenprofil

Jede Figur in Infinity besitzt ein Einheitenprofil 
mit ihren Attributen: eine Reihe von 
Zahlenwerten, die darstellen, wie gut die 
Figur auf die Herausforderungen des Spiels 
reagieren kann. Die verschiedenen Attribute 
einer Figur in Infinity sind: 

 » B: Bewegung. 
 » NK: Nahkampf-
fertigkeit.
 » BF: Ballistische 
Fertigkeit.
 » K: Körperliche 
Fitness.

 » WI: Willenskraft.
 » R: Rüstung.
 » BTS: Bio-Tech-
Schild.
 » L: Lebenspunkte.

 » S: Silhouette.

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

sichtlinie (sl)
 
Mithilfe der Sichtlinie (SL) wird festgestellt, 
ob eine Figur eine andere Figur als Ziel 
auswählen kann oder nicht. Die SL ist eine 
imaginäre gerade Linie zwischen einer 
Figur und einem potentiellen Ziel.

In Infinity besitzen Figuren einen SL-
Blickwinkel von 180°, d.h. die vordere Hälfte 
ihrer Base. Um eine Sichtlinie zwischen 
einer Figur und ihrem Ziel zu ziehen, 
müssen folgende Bedingungen erfüllt sein:

 » Das Ziel muss sich innerhalb des 
180°-Blickwinkels der Figur befinden.

 » Die Figur muss mindestens einen kopf-
großen Teil des Ziels sehen.

 » Die SL darf nicht durch andere Figuren 
oder Geländestücke blockiert werden. 

10 cm

ENTFERNUNGEN MESSEN

[Beispiel eines Einheitenrofils]

B NK BF K WI R BTS L S
10 - 10 13 12 10 12 1 0 1 2

FÜSILIERE

Kombigewehr
Messer

R

EG
ULÄR

··· .·
R

EGULÄR
··
·.·
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volumen  
und silhouettenschablonen

Alle Figuren nehmen ein unveränderliches 
Volumen auf dem Spielfeld ein. Dieses besitzt 
die Form eines Zylinders, dessen Breite durch 
den Basedurchmesser und dessen Höhe 
durch die Größe der Figur festgelegt wird.

Silhouettenschablonen stellen eine Spielhilfe 
dar, um den Spielern dabei zu helfen, die 
für das Spielgeschehen relevante Höhe und 
Breite einer Figur zu bestimmen. Sollte es 
während des Spiels zu Unstimmigkeiten 
geben in Bezug auf das Volumen, das eine 
Figur einnimmt, wird die Silhouettenschablone 
verwendet, um den zylinderförmigen Bereich 
genau zu bestimmen, den die Figur auf dem 
Spieltisch belegt.

  VOLUMEN EINER FIGUR

  EINSATZ EINER SILHOUETTEN-
  SCHABLONE, UM DIE SL ZU ÜBERPRÜFEN

würfelwürfe

Um herauszufinden, ob eine Figur erfolgreiche 
eine Aktion ausführt, wird ein zwanzigseitiger 
Würfel (W20) geworfen. Wenn man mit den 
vorliegenden Regeln spielt, kann es sein, dass 
beide Spieler bis zu drei Würfel gleichzeitig 
werfen müssen.

NORMALER WURF

Ein Normaler Wurf wird nur von einem 
Spieler aus-geführt. Man wirft einen W20 und 
vergleicht das Ergebnis mit dem relevanten 
Attribut der Figur. Wenn das Ergebnis gleich 
oder kleiner als das Attribut ist, wird die 
Aktion erfolgreich durchgeführt.

VERGLEICHENDER WURF

Wenn die Aktionen von zwei oder mehreren 
Figuren gegeneinander gerichtet sind, 
müssen beide Spieler einen Vergleichenden 
Wurf durchführen. Jeder Spieler wirft einen 
W20 und vergleicht sein Ergebnis mit dem re-
levanten Attribut der Figur und dem Ergebnis 
des Gegners. Die Figur mit dem höchsten 
Ergebnis, das nicht über dem Attributwert 
liegt, gewinnt den Vergleichenden Wurf und 
annulliert die Aktion der Figur des Gegners.

Wenn ein Spieler mehr als 1 W20 bei einem 
Vergleichenden Wurf wirft, annullieren 
eigene Erfolge die niedrigeren Ergebnisse 
des Gegners – selbst wenn sie selber von 
höheren Erfolgen des Gegners aufgehoben 
werden.

Bei einem Gleichstand heben sich beide 
Würfe gegenseitig auf und es passiert nichts.

MODIFIKATOREN (MOD)

Modifikatoren (manchmal auch MOD genannt) 
sind Abzüge oder Boni, die auf Grund verschie-
dener Spielsituationen auf einen Würfelwurf 
angewendet werden. Modifikatoren sind 
entweder positiv oder negativ und werden vor 
dem Würfelwurf auf das Attribut angewendet.

Der höchste Modifikator 
Die Gesamtsumme aller Modifikatoren, die 
auf einen Wurf angewendet werden, kann 
niemals +12 oder -12 übersteigen.
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Wichtig!
Wann immer eine Regel vom Wert eines 
Attributs spricht, bezeichnet dies immer den 
endgültigen Wert, nachdem alle MOD ange-
wendet wurden.

KRITISCHE ERFOLGE

Wenn das Ergebnis eines Wurfes genau dem 
endgültigen Wert eines Attributs entspricht, 
dann ist der Wurf ein Kritischer Erfolg.

Bei einem Vergleichenden Wurf gewinnen 
Kritische Erfolge immer und annulieren jedes 
nicht-kritische Ergebnis eines Gegners. Wenn 
beide Spieler einen Kritischen Erfolg würfeln, ist 
der Vergleichende Wurf eine Unentschieden 
und beiden Figuren misslingt ihre Aktion.

initiativewurf

Um festzustellen, welcher Spieler zuerst 
zieht, wird ein Vergleichender Wurf auf WI 
durchgeführt.

aufstellung

Bevor das Spiel beginnt, müssen die Spieler 
ihre Figuren auf dem Spielfeld aufstellen. Der 
Gewinner des Initiativewurfes muss zuerst auf-
stellen. Jeder Spieler verfügt über eine eigene 
Aufstellungszone.

Die Base jeder Figur muss sich vollständig in 
der zugehörigen Aufstellungszone befinden. 
Figuren können auf/in Gebäuden und auf 
Containern innerhalb ihrer Aufstellungszone 
aufgestellt werden.

Man kann seine Figuren nur dort aufstellen, 
wo ihre Bases hinpassen.

spielablauf

Das Spiel erstreckt sich über eine Reihe von 
Runden und jede Runde unterteilt sich in zwei 
Spielerzüge.

Der Spieler, der den Initiativewurf gewonnen 
hat, fängt an – hat also den ersten Spielerzug. 
Wenn dieser Spielerzug endet, beginnt der 
Spielerzug des Gegners. Nun wechseln sich 
die Spielerzüge ab, bis ein Spieler alle Figuren 
verloren hat. Dann endet das Spiel.

aktiver spieler,
reaktiver spieler

Der Aktive Spieler ist derjenige Spieler, der 
gerade seinen Spielerzug ausführt. Während 
des Spielerzuges des Gegners wird der vorher 
Aktive Spieler zum Reaktiven Spieler.

befehlsreserve

Zu Beginn seines Aktiven Zuges muss der 
Aktive Spieler seine überlebenden Figuren auf 
dem Spielfeld zählen. Die Anzahl der Befehle, 
die er während dieses Aktiven Zuges ausgeben 
kann, entspricht der Anzahl dieser Figuren 
und wird Befehlsreserve genannt.

Durch das Ausgeben eines Befehls kann 
man eine Figur aktivieren. Jedes Mal, wenn 
man einen Befehl gibt, kann man sich für 
eine andere Figur entscheiden. Man kann 
jede Figur einmal aktivieren, alle Befehle 
einer Figur geben oder eine Kombination aus 
beidem wählen.

Sobald man alle seine Befehle ausgegeben 
hat, endet der Aktive Zug des Spielers.

SPIELABLAUF
RUNDE

SPIELERZUG 1

SPIELERZUG 2
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befehle

Während eines Aktiven Zuges kann man seine 
Befehle nacheinander an Figuren ausgeben, 
um diese zu aktivieren. Durch das Ausgeben 
eines Befehls kann die Figur eine der 
folgenden Kombinationen aus verschiedenen 
Fertigkeiten ausführen:

 » Bewegen + BF-Angriff (Ballistische Fertigkeit)
 » Bewegen + NK-Angriff (Nahkampffertigkeit)
 » Bewegen + Ausweichen

 » Bewegen + Bewegen

arb

Wenn der Aktive Spieler die erste Fertigkeit 
eines Befehls ankündigt, und bevor er die 
zweite ansagt, überprüfen beide Spieler, 
ob eine Figur des Reaktiven Spielers mit 
einem ARB (Automatischer Reakionsbefehl) 
reagieren kann.

Jede Figur des Reaktiven Spielers, die eine 
Sichtlinie auf die Figur hat (d.h. die Figur 
„sehen“ kann), die einen Befehl ausführt, kann 
einen der folgenden ARBs nutzen:

 » BF-Angriff
 » Nahkampfangriff
 » Ausweichen

  SCHRITT 1

  Der Aktive Spieler kündigt seine erste Kurze Fertigkeit 

  des Befehls an: Bewegen

  SCHRITT 3

  Der Aktive Spieler kündigt seine zweite Kurze Fertigkeit 

  des Befehls an: BF-Angriff

  SCHRITT 4

  Die Entfernung für die BF-Angriffe wird gemessen und 

  die erforderlichen Würfelwürfe werden durchgeführt

  SCHRITT 2

  Der Reaktive Spieler kündigt einen ARB an: BF-Angriff

5 cm

  AUSGEBEN EINES BEFEHLS
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BF-Angriffswurf und Feuerstoß
Wenn eine Figur einen BF-Angriff ankündigt, 
würfelt man auf das BF-Attribut, um her-
auszufinden, ob der Angriff erfolgreich war. 
Sollte das Ziel mit einem BF-Angriff antworten 
oder versuchen, dem Angriff Auszuweichen, 
führen beide einen Vergleichenden Wurf 
durch. Ansonsten wird der Angriff mit einem 
Normalen Würfelwurf abgehandelt.

Wenn eine Figur in einem Aktiven Zug einen 
BF-Angriff durchführt, darf sie 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 Ziele verteilen, muss dies aber bei der 
Ankündigung des Befehls festlegen.

Der Aktive Spieler wirft so viele W20, wie der 
Feuerstoß-Wert des Kombigewehrs der Figur 
angibt, und vergleicht das Ergebnis mit der BF der 
Figur, wie unter „Würfelwürfe“ weiter vorne erklärt.

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-Wert von Waffen des Reaktiven 
Spielers beträgt immer 1.

DECKUNG

Deckung kann Sichtlinien behindern und bietet 
Figuren ein Mindestmaß an Schutz. Das Ziel ei-
nes BF-Angriffs befindet sich in Unvollständiger 
Deckung, wenn es sich in Basekontakt mit 
einem Geländestück befindet, das teilweise die 
Sichtlinie des Angreifers blockiert.

Figuren in Unvollständiger Deckung erlegen 
dem BF-Attribut ihres Angreifers einen -3 
Modifikator auf und profitieren selbst von ei-
nem +3 Modifikator auf ihre R-Würfe.

fertigkeiten
BEWEGEN

Wenn eine Figur Bewegen ankündigt, dann 
kann sie bis zu ihrem ersten B-Wert in cm 
bewegt werden. Während des Bewegens darf 
sie ihre Blickrichtung beliebig ändern.

Beim Ansagen von Bewegen muss auch der 
genaue Weg, den die Figur zurücklegen 
möchte, bekanntgegeben werden.

Sollte eine Figur während eines einzigen 
Befehls ein zweites Mal Bewegen ansagen, 
wird der zweite Wert des B-Attributs zur 
Bewegung in cm verwendet.

BF-ANGRIFF

Um einen BF-Angriff ansagen zu können, 
muss die Figur eine Sichtlinie zum Ziel haben 
und darf sich nicht in Basekontakt mit einer 
gegnerischen Figur befinden.

Vor dem Würfelwurf für einen BF-Angriff 
muss die Entfernung zwischen der Figur 
und ihrem Ziel gemessen werden und der 
entsprechende MOD auf das BF-Attribut an-
gewendet werden.

  KOMBIGEWEHR

Entfernungsmodifikatoren
0 cm 40 cm 80 cm

+3 -3 -6
Schaden: 13           Feuerstoss: 3

120 cm
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NK-ANGRIFF

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

NK-Angriffswurf
Wenn eine Figur einen NK-Angriff ankündigt, 
würfelt man auf das NK-Attribut, um heraus-
zufinden, ob der Angriff erfolgreich war. Sollte 
das Ziel mit einem NK-Angriff oder einem 
BF-Angriff antworten oder versuchen, dem 
Angriff Auszuweichen, führen beide einen 
Vergleichenden Wurf durch. Ansonsten wird 
der Angriff mit einem Normalen Würfelwurf 
abgehandelt.

Man wirft einen W20 und vergleicht das 
Ergebnis mit dem NK-Attribut der Figur, wie 
unter „Würfelwürfe“ weiter vorne erklärt.

AUSWEICHEN

Um Ausweichen ankündigen zu können, muss 
sich eine Figur in Basekontakt mit einem 
angreifenden Gegner befinden oder eine 
Sichtlinie auf ihn besitzen.

Eine Figur, die Ausweichen angekündigt 
hat, führt einen Wurf auf Körperliche Fitness 
(K) durch, um den NK- oder BF-Angriff zu 
verhindern.

Zusätzlich dürfen sich Figuren, die in ihrem 
Reaktiven Zug erfolgreich Ausweichen, bis zu 5 
cm weit bewegen. Mit dieser Bewegung kann 
sich die Figur nicht in Basekontakt mit einem 
Gegner bewegen.

rüstung und schaden
Erfolgreiche Angriffe zwingen ihr Ziel zum 
Bestehen eines Rüstungswurfes (R), um 
Verletzungen und das Ausscheiden aus dem 
Spiel zu verhindern.

Für einen R-Wurf würfelt man einen W20 
und addiert das Ergebnis auf das R-Attribut 
der Figur. Wenn die Summe höher ist als 
der Schaden der bei diesem Angriff einge-
setzten Waffe, ist der R-Wurf erfolgreich. 
Wenn die Summe gleich oder niedriger dem 
Schaden der Waffe ist, verliert das Ziel einen 
Lebenspunkt.

Wenn die Figur ihren letzten Lebenspunkt 
verliert, wird sie aus dem Spiel entfernt.

Wenn eine Figur einen Angriff, der außer-
halb ihrer 180°-SL durchgeführt wurde, 
überlebt, dann kann sie sich am Ende des 
Befehls und ohne einen Würfelwurf ihrem 
Angreifer zuwenden.

Wenn bei einem Angriffswurf ein Kritischer 
Erfolg erzielt wird (egal ob bei einem BF- 
oder NK-Angriff), verliert das Ziel sofort 
einen Lebenspunkt, ohne dass ein R-Wurf 
erforderlich ist.

  KEINE DECKUNG

  UNVOLLSTÄNDIGE DECKUNG

  VOLLSTÄNDIGE DECKUNG

  SICHTLINIEN UND DECKUNG

MESSER

Schaden: K -1             Feuerstoss: 1
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online-hilfe
Die offizielle Infinity-Website ist der 
Mittelpunkt für alle Infinity-Spieler. Hier 
findet man jede Menge Informationen und 
Spielhilfen, um das eigene Spielerlebnis zu 
steigern.

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 erhältli-
chen Tool Infinity Army lassen sich problem-
los Armeelisten erstellen und verwalten.

Die Website verweist auch auf die Infinity 
Wiki, eine übersichtlich strukturierte 
Sammlung aller Regeln, Spezialfertigkeiten, 
Waffen und offizieller Antworten auf häufig 
gestellte Regelfragen. Infinity Army ist prak-
tischerweise mit der 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 of-
fiziellen Infinity-Website verlinkt ist, zu fol-
gen. Der Kanal ist voller nützlicher Videos, 
welche die grundlegenden Spielmechaniken 
von Infinity und die Hintergrundwelt erklä-
ren und dich und deine Freunde bequem in 
das Infinity-Universum einführen.

Die aktuellsten Neuigkeiten, Veröffent-
lichungen, Veranstaltungen und alles, was 
sonst noch mit Infinity zu tun hat, kann 
man auf der offiziellen Facebook-Seite von 
Infinity erfahren, während man auf o-12.de 
mit der deutschen Infinity-Community in 
Verbindung treten kann.

Entdecke die vielfältigen und außerge-
wöhnlichen Miniaturen sowie die detailliert 
ausgestaltete Welt dieser aufregenden 
Zukunftsvision auf infinitythegame.com!

infinity-turniersystem
Das Infinity-Turniersystem bietet Spielern 
auf der ganzen Welt eine Plattform, auf 
der sie in jeder Saison um phänomenale 
Preise wetteifern können. Jeder kann ein 
offizielles ITS-Turnier veranstalten und das 
Turnierpaket verwenden, das am besten 
dafür geeignet ist. Bei jedem Turnier, ob es 
sich nun um freundschaftliche Spiele zwi-
schen zwei Spielern handelt oder um große 
Turniere mit Dutzenden Teilnehmern, kann 
man seine Position in der internationalen 
Rangliste des ITS verbessern.

weiterführende regeln
Dieses Booklet und seine Regeln stellen 
nur eine oberflächliche Einführung in die 
Welt von Infinity dar. Um das Spiel und 
seine taktischen Möglichkeiten umfassend 
erleben zu können, benötigt man das 
vollständige Regelbuch. Da man nun die 
Grundlagen beherrscht, wird der Einstieg in 
das vollständige Spiel umso leichter fallen.

Das vollständige Regelbuch und alle 
Erweiterungen, Waffentabellen, die voll-
ständigen Armeelisten jeder Fraktion und 
ausdruckbare Marker und Schablonen sind 
vollkommen kostenlos im Downloadbereich 
der offiziellen Infinity-Website erhältlich.



BÜCHER UND ERWEITERUNGEN

infinity: n3
Das Infinity-Grundregelwerk enthält alles, 
was man zum Spielen und zum Erkunden 
dieses futuristischen Universums benötigt: 
detaillierte Hintergrundinformationen zu 
allen Fraktionen und Einheiten, die voll-
ständigen Spielregeln, alle Armeelisten und 
vieles mehr.

human sphere

Das Buch „Human Sphere” ist die erste 
Erweiterung des Infinity-Universums und 
enthält weitere Hintergrundinformationen, 
eine neue Fraktion – die KI ALPEH –, 
neue Möglichkeiten zur Erstellung von 
Armeelisten durch Sektorarmeen, neue 
Einheiten für alle Fraktionen sowie neue 
Regeln, Spezialfertigkeiten und Waffen.

paradiso-kampagne
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 
Hintergrundgeschichte von Infinity vo-
ranzutreiben. Auch diese Erweiterung 
beinhaltet neue Waffen, Einheiten für jede 
Fraktion und eine brandneue Fraktion: die 
geheimnisvollen Tohaa.

artbook one
Dieses Buch bietet einen Einblick in den 
Designprozess, dem die Miniaturen der 
verschie-denen Fraktionen zu Grunde lie-
gen – von den ersten Zeichnungen bis hin 
zum finalen Modell. Es enthält außerdem 
10 wunderschöne und exklusive, vollfarbige 
Kunstdrucke, die einige der außergewöhn-
lichsten Artworks von Infinity zeigen – sei-
tengroß und bereit zum Einrahmen!




