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SWIFT-TECH 
Alternative Regeln für BATTLETECH

v. 2.4

von Prisma

Worum geht es?
Wie viele Battletech Spieler wohl wissen, dauert ein Battletech Tabletop Gefecht zeitlich recht lang.
Vorallem, wenn viele Einheiten ins Gefecht eingreifen, streeeeeeckt sich die Spielzeit. 
SWIFT-TECH ist eine Ansammlung von Regeländerungen für Battletech, mit der Absicht die Zeitdauer eines
Gefechts zu verkürzen.
 
Hauptsächliches Ziel ist es dem MECHWARRIOR Rollenspiel, Battletech-artige und gleichzeitig
zeitlich sinnvolle, Tabletop/Karten-Schlachten zu ermöglichen. 

So kann man mit SWIFT-TECH eine Schlacht zwischen 2 vollen Kompanien oder auch Trinärsternen an
einem Spielabend von ca. 4-5 Stunden bewältigen. 
Die standard Battletech-Regeln werden teilweise radikal modifiziert, aber es ist nicht zu viel vom typischen
Battletech Charme verloren gegangen, als dass man das Spiel nicht wiedererkennen würde. Vieles wurde
vereinfacht und einiges weggelassen. 
Also, runter mit der Simulationsmütze, die ist in dieser Regelvariante ausdrücklich nicht gewollt, dafür
werden die Worte SCHNELLE SPIELBARKEIT groß geschrieben!
Jeden Aspekt von Battletech regeln diese Schnellregeln nicht – tatsächlich beschränkt sich diese Arbeit nur
auf den Einsatz von Battle-Mechs. Mechanismen die hier nicht angesprochen werden (oder auf die
verwiesen wird), werden ganz normal weiter verwendet (der Einsatz des gesunden Menschenverstandes ist
im Zweifel, wie immer nicht von Nachteil).  
Diese Schnellregeln sind im Stile einer Übersicht geschrieben, um sie sofort im Spiel zu verwenden.
Unverzichtbar ist das zweiseitige Übersichtsblatt (beidseitig ausdrucken), dass als Referenz dient. Die
Kenntnis der Standard-Regeln von Battletech wird erwartet, schließlich baut diese Regelvariante auf den
Standard-Regeln auf.

Diese Regelvariante wurde in kleinen und großen Gefechten innerhalb einer Kampagne entwickelt und
erprobt. 

SWIFT-TECH ist eine Fan-Arbeit. Fremde Urheber- und andere Nutzungsrechte bleiben unberührt. 

Ein Überblick, in kurzen Anmerkungen (vgl. Übersichtsblatt)

Initiative & Bewegung
● Der Rundenablauf begrenzt sich nur noch auf drei Phasen. 

● Es wird nicht mehr simultan geschossen, sondern in Initiativreihenfolge. Das bedeutet auch, dass
der Schadenseffekt sofort eintritt! Es ist also möglich einen Mech zu neutralisieren, bevor er zurück
schießt.
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● Wald, Wasser und Trümmer kosten die selbe Summe in Bewegungspunkten. Es wird auch generell
nicht mehr zwischen dichtem und lichtem Wald unterschieden. Wald ist Wald. 

● Mechs können Höhenunterschiede nur noch Level für Level ersteigen. Mechs mit funktionierenden
Händen können Höhenunterschiede, die nicht Level für Level ansteigen, erklettern (siehe
Übersichtsblatt) oder aber springen.

● Die Mechpilotenwürfe wurden verschlankt.

● Das Torsodrehen wurde abgeschafft. Jeder Mech hat feste Schusszonen. Dies ermöglicht es nun
auch Mechs leichter auszumanövrieren. Die Feuerwinkelgrafik auf der Übersicht zeigt welche
Waffen den Mech, in welchem Feuerwinkel, einsetzen kann.

Kampf & Schaden
● Die Angriffsmodifikatoren wurden verändert. Es kommt z.B. nicht mehr darauf an, wie viele Felder

ein Ziel-Mech gelaufen ist. Es kommt darauf an ob er sich bewegt hat oder nicht und in welcher
Entfernung er sich befindet. 

● Es gibt nur noch eine einzige Trefferzonentabelle.

● Raketenschaden wird nun einfach direkt mit Würfeln erwürfelt. Die zeitaufwendige Tabellenguckerei,
wie viele Raketen denn nun treffen, ist abgeschafft worden.

● Indirektes Feuer ist jetzt auch ohne "Spotter-Einheit" mit allen KSR/LSR/MRM möglich. "Spotter"
senken aber den Modifikator zu Gunsten des Angreifers. Bei indirektem Feuer kann nicht auf eine
Trefferzone gezielt werden.
 

● Auf eine bestimmte Trefferzone zu schießen ist nur möglich, wenn sich das Ziel nicht bewegt hat. 

● Die Nahkampf-, Ramm- und Todessprungangriffe funktionieren über eine einzige Regel.

● Das Wärmemanagement wurde abgeschafft. Ein Mech kann also so schnell laufen wie er kann und
auch alles abfeuern was er hat. Allerdings wird dafür die Zielziffer modifiziert um Wärmestau zu
simulieren. Es kommt nun darauf an, wie viele Waffen abgefeuert werden. Wenn der Angreifer mehr
als zwei Waffen gleichzeitig abfeuert, gibt jede zusätzlich abgefeuerte Waffe einen Malus von +1 auf
die Zielziffer. (Nachteilig ist das für z.B. die Standard Konfiguration des Black Hawk Mechs oder des
Piraniahs, dafür kann der Mech bei Beschädigungen auch ruhig Laser/MGs verlieren, denn er hat
genug davon.)

● Schaden wird nicht mehr transferiert. Überschüssiger Schaden ist nicht von Bedeutung. (Der

dadurch entstehende Effekt bleibt unberührt. Wenn ein Mech z.B. den kompletten linken Torso
verliert, so fällt ihm natürlich auch der linke Arm ab.) 

● Munitionstreffer zerstören maximal nur die komplette interne Struktur (und (Rücken)Panzerung –
falls vorhanden) ihrer Zone. Befindet sich CASE in der Zone, explodiert die Munition sicher im
CASE-Behälter und richtet keinen Schaden an. Die Munition wird einfach abgestrichen. Das
verhindert u.a. auch, das Mechs automatisch bei einem Glückstreffer in die Munitionslager,
vernichtet werden.

● Der Sturzschaden ist geändert worden um schnell und ohne Rechnerei ein Resultat zu bekommen.

● Das Equipment und einige Waffen funktionieren nun anders (siehe Schnellübersicht). Wie z.B.
Autokanonen, deren Einsatz nun, für ihre Verbreitung (berühmtes Beispiel: AK/5), mehr Sinn macht.


