
S. 293 - Beim Ausrüstungsgegenstand "Entfernungsmesser" 
wurde versehentlich der englische Beschreibungstext als 
solcher belassen. Der deutsche Beschreibungstext lautet: 
"Ein lasergestützter Entfernungsmesser für Waffen. Er kann 
die Entfernung zu einem anvisierten Ziel bis auf den Zenti-
meter genau bestimmen."

S. 299 - Fahrzeug "Transportpanzer": Unter "Bewaffnung" 
hat sich sich die M27 Mittlere Maschinenkanone auf einem 
leichten Turm zu befinden, nicht auf einem mittleren 
Turm.

S. 300 - Das Fahrzeug "Zivilhubschrauber" kann selbstver-
ständlich mehr als nur einen Passagier transportieren ► "5 
(Passagiere)" unter "Sitze und Laderaum"

Ein genereller Nachtrag zur Beseitigung einer  Ω
Unklarheit bei der Erschaffung von nichtmenschli-
chen Spielercharakteren: Ein Startcharakter (egal 
welcher Spezies, Roboter ausgenommen) kann 
Grundattribute von 1-10 haben. Diese können durch 
Rassenboni- und Abzüge modifiziert werden und 
somit 10 übersteigen, aber nicht auf 0 oder unter 
0 reduziert werden. Von Spielern genutzte Tiere 
(Beispielsweise Einsatzhunde) sind zwar NSCs, aber 
trotzdem dieser Einschränkung für Startcharaktere 
unterworfen. Andere NSCs und Gegner sind von 
dieser Regel ausgenommen, da ihre Werte vom 
Spielleiter frei und ohne Punktevergabe erstellt 
werden können.

Errata: CONtaCt GruNdrEGElwErk

S. 52 - Die Merkmale "Gezeichnet" und "Entstellt" sind nicht 
kompatibel, ein Charakter kann also nicht beide haben.

S. 52 - Das Merkmal "Sucht" kann bis zu 3X gewählt werden, 
nicht bis zu 4X.

S. 69 - Verzögerte Handlungen: Während der Charakter seine 
Handlung verzögert, muss er natürlich laufend AP für die 
Handlung "Abwarten" ausgeben, wenn er nichts anderes bis 
zur Ausführung der verzögerten Handlung tun möchte. Der 
Text impliziert es zwar, aber der explizite Nachtrag ist sinn-
voll, um Missverständnisse zu vermeiden. Der Sequenzwert 
eines Charakters lässt sich durch eine verzögerte Handlung 
nämlich nicht einfrieren.

S. 71 - Formel für waagerechte Sprünge, rennend: Statt "Ag" 
(von "Agility") muss in der Formel natürlich "Be" für Beweg-
lichkeit stehen.

S. 106 -  Bei der Spezialfähigkeit "Irrer Bomber" (Gruppe: Fal-
len Stellen & Entschärfen) fehlt unter den Voraussetzungen 
der Fertigkeitswert ► 120%.

S. 131 - Die Verkrüppelungstabelle der Trefferzone "Lauf" 
hat Tippfehler bei den Würfelergebnissen ► Statt "11-45" 
und "46-75" müssen dort natürlich "11-25" und respektive 
"46-100" stehen.

S. 169 - Bei den Kräften der Silikoiden fehlen unter "Ätzende 
Ausscheidungen" die AP-Kosten eines solchen Angriffs. 
Diese betragen 6.

S. 225 - Bei den Entwicklungsprojekten "Psi-Verstärker" und 
"Tarnfeldgenerator" muss unter Herstellungskosten "wie Ver-
kaufspreis" stehen, nicht "E-115-Generatortechnologie".

S. 245 - Bei der Waffe "Infinity Lasergewehr" wird ein Salven-
modus angegeben, es fehlt aber die Angabe, aus wie vielen 
Schüssen eine Solche Salve besteht. ► 3 Schuss

S. 260 - Munition "Sprengstoff-Smartbombe": Angegeben 
sind die Explosionsradien "Bodennullpunkt 1m, Akutbereich 
5m, Randbereich 200m". Richtig sind statt dessen aber 
"Bodennullpunkt 1m, Akutbereich 4m, Randbereich 8m".

S. 264 - Energiedolch der Verbannten: Es fehlt der Schaden 
des Angriffsmodus "Stich" ► (St)+7+1W10

S. 265 - Energieschwert der Verbannten: Es fehlt der Scha-
den des Angriffsmodus "Stich" ► (St)+10+2W10

S. 265 - Kampfstab der Verbannten: Es fehlt der Schaden 
des Angriffsmodus "Stoß" ► (St)+14

Seite 272 - "Schrottiger Arm": Unter den Attributsboni der 
Roboter-Komponente muss statt "+1(Dx)" (von "Dexterity") 
natürlich "+1(Ge)" (von "Geschicklichkeit") stehen.

S. 275 - "Eingebaute Ausrüstung: Kleine Ausrüstung kann in 
allen größeren Komponenten eines Roboters verbaut wer-
den,  und natürlich nicht nur in den Armen und Beinen.
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