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„Das Ziel des Rechts ist der Friede, das Mittel dazu ist der Kampf“ 
 

Einleitung 
  
Die Imperiale Flotte ist die Raumflotte des Imperiums. Sie ist das Schwert, der verlängerte Arm des 
kaiserlichen Willens; der Glanz der Streitkräfte unseres Imperators. Die Ursprünge der Flotte liegen in 
den Wirren der Klonkriege, als Kanzler Palpatine zur Bekämpfung der Abtrünnigen eine Flotte für die 
Republik aufstellte. Schon damals waren die Sternzerstörer das gefürchtete Rückgrat der Flotte; sie 
sind bis heute Symbol von Macht. 
Nach der Errichtung des Imperiums wurden sie zum Symbol des Imperiums. 
25.000 Sternzerstörer waren zur Hochzeit des Imperiums vor Endor im Einsatz, teils um wichtige 
Systeme zu schützen, teils um ganze Sektoren zu kontrollieren oder Aufträge des Imperators 
auszuführen. Auch wenn viele Sternzerstörer in den Jahren des Krieges verloren gingen, so ist unter 
der Herrschaft Desiderius‘ des Ersten die Macht des Imperiums erstarkt und zu altem Glanz 
zurückgekehrt. 
Schließlich konnten in einem selbstlosen und ausdauernden Kampf die Shkaam, die größte 
Bedrohung der Galaxis, zurückgeschlagen und Coruscant, das Juwel des Reiches, wieder in die 
Hände des Imperiums gelegt werden. 
 
Und nun, nach langen Kämpfen, steht die Flotte mehr denn je bereit, die Feinde unseres geliebten 
Imperators bis zu ihrer Vernichtung zu bekämpfen. 
 
 

Aufgaben der Imperialen Flotte 
 
Die Raumflotte ist das vielseitigste Instrument zur Wahrung der Ordnung in der Galaxis, da sich alle 
Truppengattungen in ihr vereinen. Mit den großen Kampfschiffen könnten ganze Sektoren befriedet 
und Gesetzlose wirkungsvoll bekämpft werden. Die Bodentruppen eines Geschwaders reichen aus, 
die meisten Planeten dieser Galaxis einzunehmen. Die Bordjäger der Schiffe sind das tödlichste 
Instrument, jede noch so unscheinbare Bewegung im Raum wirkungsvoll zu kontrollieren und bei 
Bedarf zu unterbinden. 
 
 

Raumkampf 
 
Die Flotte kann im Raum feindliche Schiffe angreifen 
und, je nach Angriffsauftrag, vernichten oder kapern. 
Dazu können einzelne Schiffe und Linien, aber auch 
ganze Geschwader oder sogar ganze Flotten 
eingesetzt werden. 
Bei Raumkämpfen gilt es, so viele feindliche Schiffe 
wie möglich auszuschalten, was durch die massive 
Feuerkraft unserer Sternzerstörer bei den meisten 
Feinden nicht sehr schwer fällt. Natürlich ist die 
Taktik des Befehlshabers enorm wichtig. Denn auch 
kleine, vermeintlich schwache Kampfgruppen 
können, wenn sie taktisch geschickt manövrieren, 
eine größere Kampfgruppe besiegen. 
Diese Einsätze dienen einzig und allein der 
Schwächung des Gegners, der nachhaltig in seiner 
Schlagkraft getroffen werden soll. 
 
 

 
Eskorte 
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Durch die gesamte Galaxis ziehen sich die Versorgungslinien der Streitkräfte, da Basen auch in den 
entlegensten und unsichersten Gebieten des Imperiums unterhalten und versorgt werden. Einzelne 
Frachter oder auch Konvois sind gegen bewaffnete Banden häufig hilflos, obwohl sie, wenn auch 
schwach, bewaffnet sind. Aus diesem Grund leisten viele Schiffe ihren Dienst als Eskorte und 
schützen die Frachter gegen Überfälle. Dabei kann der Konvoi, den es zu eskortieren gilt, höchst 
differenzierte Aufgaben haben; wie Versorgungsgüter zu imperialen Stützpunkten zu bringen, eine 
besonders wertvolle Fracht zu transportieren, Werften mit dringend benötigten Rohstoffen zu 
versorgen oder gar Siedler in ein neues System zu überführen. 
 
Diese Aufgaben versuchen viele verschiedene kriminelle Gruppen aus höchst unterschiedlichen 
Gründen zu vereiteln. Doch nichts schreckt Piraten so sehr ab, wie eine schlagkräftige imperiale 
Eskorte. Dennoch schmücken noch nicht genug Freibeutertrümmer die Handelsrouten, so dass es 
auch in ruhigen Zeiten wichtig ist, unsere Händler und Frachter zu eskortieren, so sehr man als 
Mitglied der Imperialen Flotte auch auf die zivilen Kameraden hinabblicken mag. 
 
 

Patrouille 
 
Die Weite des imperialen Raumes ergibt, dass viele Bereiche ohne ständige militärische Bewachung 
auskommen müssen. Deshalb werden häufig Kampfgruppen geschickt, die in einem Sektor oder 
Sonnensystem patrouillieren. Dabei werden verschiedene Kontrollpunkte angeflogen, um dort für eine 
gewisse Zeit Präsenz zu zeigen. Feindliche Schiffe werden bei Patrouillen gejagt und ausgeschaltet, 
ob durch Vernichtung oder Entern. 
 
Die unter manchen Mannschaften als langweilig empfundene Patrouille ist ein elementarer Bestandteil 
der militärischen Kontrolle, insbesondere in den Außensektoren des Reiches. Jeder Bewohner soll 
sich auch dort sicher vor Übergriffen fühlen und wissen, dass die Imperiale Flotte für Frieden und 
Ordnung sorgt, selbst in Regionen, die sich im Äußeren Rand befinden.  
 
Der Schutz unserer Territorien ist eine der wichtigsten Aufgaben, welche die Flotte für den Imperator 
erfüllen darf. 
 
 

Planetenangriff 
 
Wenn die Regierung des Imperiums das Skelett ist, so sind Planeten das Fleisch im Körper des 
Imperiums, sie sind unverzichtbarer Bestandteil der Imperialen Ordnung. 
 
Doch leider können Planeten nicht zurückgezogen werden wie Raumschiffe. Ihre Position ist 
festgelegt. 
So kommt es, dass in seltenen Fällen Planeten 
oder Regionen unter die vorübergehende 
Kontrolle von kriminellen Elementen geraten. 
Doch auch dafür ist die Flotte ausgezeichnet 
vorbereitet. Jeder Sternzerstörer führt jederzeit 
ein gewisses Kontingent an Bodentruppen mit, 
die auf Landungen spezialisiert sind und 
Planeten schnell wieder unter ihre Kontrolle 
bringen. 
 
Dabei unterstützen die Schiffe ihre 
Bodentruppen mit Jägern, durch welche die 
Lufthoheit auf dem Planeten sichergestellt 
wird, sowie durch orbitales Bombardement, 
das selbst die schwersten Befestigungen in 
kurzer Zeit vernichten kann. 
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So kann die Kontrolle über die Planeten wieder fest in die Hände des Imperiums gelegt und die 
Bevölkerung auch weiterhin vor feindseligen Individuen geschützt werden. 
 

Blockade 
 
Sollte es einer feindlichen Bande von Kriminellen gelingen, auf einem Planeten die Kontrolle zu 
übernehmen und längeren Widerstand gegen die Überführung in den normalen Zustand leisten, so 
kann eine Kampfgruppe eine Blockade über einen Planeten verhängen. Das heißt, dass es keinem 
Schiff möglich ist, den Planeten zu verlassen oder auf ihm zu landen, es sei denn mit Erlaubnis des 
Kampfgruppenkommandeurs. 
 
Blockaden sind bestens geeignet, Kriminelle ohne großen Aufwand zur Aufgabe zu zwingen. 
 
 

Erkundung 
 
Viele Planeten in der Galaxis sind noch nicht erforscht, oder das Wissen über sie ist in Vergessenheit 
geraten. Die Imperiale Flotte hilft Forschern des Imperiums, diese Planeten zu erkunden und für das 
Imperium zu gewinnen. 
 
Erkundungen werden häufig von mittleren oder kleinen Einheiten des Imperiums durchgeführt. Die 
Explorerflotte als Teil der Flotte führt hauptsächlich diese Aufgaben aus. 
 
Ein modernes Schiff kann heutzutage, mit seinen Sensoren und einer großen Datenbank ausgestattet, 
ganze Planeten mit Flora und Fauna analysieren. 
 
 

Diplomatische Mission 
 
Das Imperium ist zwar die beherrschende Macht in der Galaxis, jedoch existieren noch viele andere 
Mächte, die oft nicht aus mehr als einem System bestehen, aber teilweise sogar ganze Regionen der 
Galaxis umfassen, wie zum Beispiel das Reich der Chiss. Zu diesen Mächten unterhält das Imperium 
häufig diplomatische Beziehungen. 
 
Diese werden meist durch Kriegsschiffe der Imperialen Flotte eingeleitet, oder es werden Diplomaten 
von der Flotte eskortiert, um eine angemessene Begleitung sicherzustellen. Diplomatische Mission 
sind sehr wichtig für das Imperium, da auf friedliche Expansion Wert gelegt wird, nicht auf kriegerische 
Besetzung. 
 
 

Bewegung im Weltraum 
 
 
Schiffe sind nicht einfach vor Ort. Sie müssen durch den Weltraum bewegt werden, um neue 
Standorte zu erreichen. Dazu verfügt jedes Schiff über ein duales Antriebssystem, welches ihm 
gestattet, sich zwischen den Planeten und auch über Lichtjahre hinweg zu bewegen. 
 
Im Kampf ist der Sublichtantrieb wichtig, da er das Schiff im Normalraum bewegt. Erst durch den 
Sublichtantrieb kann die Mindestgeschwindigkeit für den Hyperraumsprung erreicht werden. 
 
Der zweite Antrieb ist der Hyperraumantrieb, der es den Schiffen ermöglicht, von einem Ende der 
Galaxis zum anderen innerhalb kürzester Zeit zu reisen. 
 
Was oft von jungen und unerfahrenen Offizieren vergessen wird ist die Dreidimensionalität des 
Raumes. Diese Offiziere neigen dazu, alles auf einer flachen Ebene zu planen und berücksichtigen, 
nicht jedoch die Möglichkeiten des Gegners, auch nach „oben“ oder „unten“ auszuweichen. 
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Standardmäßig ist die Z-Achse als Längsachse (vom Bug zum Heck), die X-Achse als Querachse (von 
Steuerbord nach Backbord) und die Y-Achse als Drehachse (von oben nach unten) jedes Schiffes 
festgelegt. Ein Raumschiff kann sich also auf allen drei Achsen bewegen. 
 

Subraum 
 
Der Subraum ist die normale Dimension unseres Seins. In ihr befinden sich die Galaxien, Planeten, 
Monde, Sonnen und Lebewesen. Insofern kann man den Subraum als Normalraum bezeichnen. 
Der Normalraum ist in Tiefraum, das ist der leere Raum zwischen den Sonnensystemen, und in die 
Sonnensysteme unterteilt. Die Grenze eines Sonnensystems wird standardmäßig durch die 
Umlaufbahn des äußersten Planeten festgelegt.  
 
Im Subraum gelten die Gesetze der Schwerkraft und der Trägheit, was praktisch bedeutet, dass ein 
Körper immer von schwereren Körpern angezogen wird. So treiben Schiffe auch dann weiter, wenn 
ihre Triebwerke schon längst abgeschaltet sind. Jedoch bewirkt die künstliche Schwerkraft an Bord 
von größeren Schiffen, dass diese „gebremst“ werden, wenn ihre Triebwerke abgeschaltet sind. 
 
 
 

 
 
 
Im Normalraum erfolgt die Vorwärtsbewegung der Raumschiffe durch die Sublichttriebwerke, die sich 
am Heck eines Raumschiffes befinden. Gesteuert werden Raumschiffe über Steuerdüsen. 
Über die Steuerdüsen werden kurze Impulse abgegeben, die das Schiff dadurch in die entsprechende 
Richtung „drücken“. Natürlich verfügt ein Sternzerstörer über viele und große Steuerdüsen, da seine 
Masse eine große Schubkraft benötigt. Eine vollständige Wendung eines Sternzerstörers dauert 
mehrere Minuten, wobei die Dauer mit der Geschwindigkeit des Schiffes zunimmt, da ein Wendekreis 
geflogen werden muss. 
 
Kleinere Schiffe besitzen eine Schubvektorsteuerung, die den Einsatz von Steuerdüsen verringert, 
wodurch Gewicht eingespart werden kann und zusätzlich Wendigkeit gewonnen wird. 
 
Die Gravitation ist eine der bestimmenden Konstanten im Weltraum innerhalb eines Sonnensystems. 
Die Gravitation bestimmt die Hyperantriebsfreie Zone rund im einen Planeten (siehe Abschnitt 
Hyperraum) und kann zur tödlichen Gefahr für manövrierunfähige Schiffe werden. 
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Ein Schiff, das sein Haupttriebwerk verloren hat, kann sich aus eigener Kraft nicht mehr aus der 
Gravitation eines Himmelskörpers befreien und muss aufgegeben werden, wenn eine Rettung 
ausgeschlossen ist. 
 
 
 

Hyperraum 
 
Der Hyperraum ist eine andere Dimension des Normalraumes. Durch ihn können Schiffe binnen kurzer 
Zeit an jeden Ort der Galaxis gelangen, was mit Subraumantrieben Jahre, wenn nicht gar Jahrhunderte 
dauern würde. 
Durch den Hyperraum wird es einem Raumschiff ermöglicht, mit Überlichtgeschwindigkeit zu reisen. 
Im Hyperraum hat jeder Punkt einen „Zwillingspunkt“ im Subraum, so dass sich Massen aus dem 
Subraum auch im Hyperraum bemerkbar machen. Aufgrund der bekannten physikalischen Gesetze ist 
es jedoch unmöglich, innerhalb eines Gravitationsfeldes einen Hyperraumsprung durchzuführen. 
Raumschiffe verfügen über eine Automatik, die das Schiff vor Kollisionen mit Masseschatten bewahrt, 
indem es sie aus dem Hyperraum zieht. Dies kann man sich zunutze machen (siehe Abschnitt 
Taktiken). Weiterhin benötigt man eine gewisse Sublichtgeschwindigkeit, um in den Hyperraum zu 
springen. 
 
Ein Hypersprung oder auch Sprung durch die Lichtmauer muss sehr genau berechnet werden, da der 
Kurs sonst einen Gravitationsschatten kreuzen oder der Sprung gar direkt in eine Sonne führen 
könnte. Beide Ereignisse würden 
unweigerlich zur Vernichtung des 
Schiffes führen. 
Für die Berechnung wird von der 
Flotte ein Navigationscomputer 
benutzt, auf dem alle Daten über 
Routen im Hyperraum gespeichert 
sind. Natürlich dauert die 
Berechnung eines Hypersprunges 
umso länger, je komplizierter der 
Sprung ist. 
Die Sprünge in den Hyperraum 
können auch per Hand berechnet 
werden, allerdings ist das aus 
Gründen der Fehlervermeidung 
nicht ratsam. 
Das Protokoll schreibt bei längeren 
Sprüngen auch kurze 
Zwischenstopps im Tiefraum vor, damit die Position festgestellt werden kann und eventuell neue 
Befehle empfangen werden können. 
 
Im Hyperraum kann sich ein Schiff nur mit dem Hyperantrieb bewegen. Dieser befindet sich im 
Maschinenraum. Für jeden Hyperantrieb bestehen auf Schiffen der Imperialen Flotte mindestens zwei 
redundante (ersetzende) Hyperantriebe. Dadurch wird gewährleistet, dass das Schiff durch einen 
Ausfall des Hyperantriebs nicht aus dem Hyperraum fallen und verloren gehen kann. Die 
Computersysteme des Hyperantriebs schalten automatisch zwischen den Antrieben um, wenn die 
Werte unter die Sicherheitsmarke fallen.  
Allerdings muss angemerkt werden, dass der Haupthyperantriebsgenerator der leistungsfähigste ist, 
da aus Kostengründen nicht drei vollwertige Hyperraumantriebe in das Schiff eingesetzt werden. 
 
Im Hyperraum sind die Sensoren nicht verwendungsfähig, genau wie im Hyperraum nicht gesteuert 
werden kann. Es ist jedoch möglich, die Schilde und die Waffen innerhalb des Hyperraums zu 
aktivieren, um nicht wehrlos aus dem Hyperraum zu fallen. 
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Navigation im Weltraum 
 
Unsere Galaxis besteht aus ungefähr 250 Milliarden Sternen und jeder einzelne von ihnen hat seine 
eigenen Koordinaten. Am leichtesten lassen sich die galaktischen Koordinaten in den bewohnten 
Systemen der Kernwelten bestimmen. Diese Welten sind erstens durch ihren sehr regen 
Schiffsverkehr und zweitens durch kontinuierliche Funkfeuer leicht zu erkennen, so dass die 
Koordinaten bestimmt werden können. 
 
In Systemen ohne Funkfeuer oder ständige Bewohner, oder gar im Tiefraum, ist die Bestimmung der 
galaktischen Koordinaten schon wesentlich schwieriger. In manchen Systemen sind Bojen ausgesetzt, 
welche die Koordinaten des Systems ausgeben, sobald sie mit entsprechendem Komsignal angefunkt 
werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Triangulation mittels Funkfeuer, wobei ein Hyperkomimpuls 
ungerichtet gesendet wird und von Funkfeuern in der Nähe beantwortet wird. Der Nachteil dieser 
Methode liegt darin, dass jeder den Komimpuls orten und so die Position des Schiffes ermitteln kann.  
An den meisten Orten der Galaxis ist jedoch eine Positionsbestimmung per Boje oder Funkfeuer kaum 
möglich. Hier wird eine andere uralte Methode angewandt. 
Dabei werden möglichst viele bekannte Sterne in der 
Umgebung gesucht. Der Computer vergleicht dann das 
Spektralbild auffälliger Sterne mit der Datenbank und 
errechnet aus der relativen Position der Sterne die Position 
des Schiffes. Dieser Vorgang dauert jedoch mehrere 
Minuten und ist für eine schnelle Positionsbestimmung 
ungeeignet. 
 
Innerhalb von Systemen müssen genaue 
Orientierungspunkte erst festgelegt werden, damit eine 
sinnvolle Positionsbestimmung möglich wird.  
Als erstes wird meist ein Solarer Norden festgelegt, der sich 
meist in Richtung des äußersten Planeten des Systems 
befindet. Des Weiteren ist es nötig ein „oben“ und ein 
„unten“ festzulegen. 
In geschlossenen Formationen der Flotte ist es außerdem 
üblich, sich am Flaggschiff zu orientieren, das heißt, wenn das Flaggschiff eine Rolle macht, „rollt“ das 
Koordinatensystem der Kampfgruppe entsprechend mit. 
 
 

Längeneinheiten 
 

Lichtjahr 
 
Ein Lichtjahr entspricht der Strecke, die das Licht innerhalb eines Jahres zurücklegt, das sind etwa 
9,461 Billionen Kilometer. 
Aus dem Lichtjahr abgeleitet sind die Einheiten Lichtsekunde (299.800 km), Lichtminute (17.990.000 
km) und Lichtstunde (1.079.000.000 km). 
Ein durchschnittliches Sonnensystem hat einen Durchmesser von 150 Lichtstunden, während unsere 
Galaxis einen Durchmesser von 100.000 Lichtjahren hat. 
 

Parsec 
 
Ein Parsec entspricht 3,261 Lichtjahren. Ein Parsec sind ca. 31 Billionen Kilometer. 
Neben dem Lichtjahr wird Parsec parallel benutzt. 
 
 

Klick  
 
Ein Klick ist der Standardkilometer (1000 Meter). Der Ausdruck stammt aus dem Jargon der 
Streitkräfte und geht wahrscheinlich auf einen Ausdruck der corellianischen Piloten zurück. 
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Objekte im Weltraum 
 
 

Sonnen 
 
Eine Sonne ist ein ultraheißer, gasförmiger und Licht 
ausstrahlender Himmelskörper, der den Mittelpunkt eines 
Sonnensystems markiert. Eine Sonne oder auch Stern ist der 
Bezugspunkt für die Navigation innerhalb eines 
Sonnensystems, da an ihr der solare Norden und das oben 
und unten festgelegt werden. 
 
Ein Raumschiff kann sich einer Sonne nur begrenzt nähern, da sonst die Gefahr besteht, dass die 
Sensoren durch die Wärmestrahlung zerstört werden oder sogar die Hülle beschädigt wird. 
 
 

Planeten 
 
Ein Planet ist ein relativ großer Himmelskörper, der um eine Sonne oder sogar mehrere Sonnen kreist. 
Dabei unterscheidet man in Gasplaneten und Festkörperplaneten. 
 
Gasplaneten haben zumeist einen Eiskern und eine gasförmige Hülle, die sehr große Ausmaße 
annehmen kann. Festkörperplaneten haben dagegen eine feste Hülle und, je nach geologischer 
Beschaffenheit, einen festen oder flüssigen Kern. Planeten sind die Grundlage der galaktischen 
Zivilisation, da auf ihnen das Siedeln möglich ist und sie die meisten Rohstoffe liefern, die für die 
galaktische Wirtschaft dringend gebraucht werden. 
 
 

Monde 
 
Ein Mond ist ein Himmelskörper, der als Trabant einen Planeten umkreist. Monde sind meist aus 
festem Gestein und können teilweise sogar Atmosphäre halten. Die Zahl der Monde, die um einen 
Planeten kreisen, kann recht unterschiedlich sein. Manche Planeten haben keine Monde, während 
andere über fünfhundert Monde haben. 
 
 

Asteroiden 
 
Asteroiden sind Gesteinsbrocken, die sich frei in einem Sonnensystem bewegen. Sie umkreisen 
keinen spezifischen Körper. Ihre Größe kann von Sandkorngröße bis zu mehreren Kilometern 
Durchmesser reichen. 
 
In manchen Systemen befinden sich Asteroidenfelder, die sich über weite Flächen verteilen und eine 
Gefahr für alle Raumschiffe bilden. 
 
 

Nebel 
 
Nebel sind Ansammlungen von Gas im freien Raum. Ihre 
Auswirkungen auf Raumschiffe sind dabei von ganz 
unterschiedlicher Wirkung, wobei sehr oft die Sensoren 
eingeschränkt verfügbar sind, wenn ein Schiff in einen 
Nebel fliegt. 
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Schwarze Löcher 
 
Schwarze Löcher sind Verwerfungen in Raum und Zeit, die bei der Implosion eines Sternes entstehen 
können. Sie besitzen die größte Masse in der ganzen Galaxis und ziehen dementsprechend alles an, 
sogar Licht. Schwarze Löcher können selbst die größten und stärksten Raumschiffe binnen weniger 
Augenblicke vernichten. 
 
 

Das Schiff 
 

Brücke 
 
Die Brücke eines Schiffes ist die 
Schaltstelle für ein Schiff, ja sogar für 
ganze Geschwader und Flotten. Sie 
befindet sich meist an der Front des 
Kommandoturmes, so dass man von 
dort das ganze Schiff überblicken 
kann. 
 
Die Brücke ist der übliche Platz der 
Offiziere, also des Kommandanten 
und des Ersten Offiziers. Von dort aus 
leiten sie das Schiff und ihre 
Begleitschiffe. Weiterhin befinden 
sich auf der Brücke Waffenkontrolle, 
Operationszentrale, Jägerleitstand, 
technische Leitstände und 
Sensorkontrollen. 
 
Die Traktorstrahler und die Schilde 
des Schiffes werden von der Brücke 
aus gesteuert. Von hier aus werden 
die Waffenbänke eines Schiffes 
koordiniert und Sensordaten 
ausgewertet. 
 
Die Leitstände und Kontrollen 
befinden sich bis auf Ausnahmen in 
dem so genannten Crewgraben. 
Dieser ist eine „Grube“, die meist von 
einem Kommandosteg geteilt ist. Der 
Crewgraben ist durch eigene Schotts zu erreichen, damit der normale Brückenablauf nicht durch den 
Schichtwechsel gestört wird.  
 
Optional kann der Kommandant einen Kommandosessel nach seinem Belieben aufstellen. Dies 
erleichtert die Kommunikation, da dem Kommandanten Informationen auf diese Weise schneller zur 
Verfügung gestellt werden können und er seine Befehle deutlicher erteilen kann. 
 
Die Brücke wird durch ein starkes Feuerschott gesichert und der Zutritt ist beschränkt, um die 
Sicherheit des Schiffes zu gewährleisten. Gleichzeitig ist an den Brückenfenstern ein modernes 
System zum Verhindern eines Druckabfalls installiert. So werden sofort, wenn die Fenster beschädigt 
sind, feste Panzerplatten vor die Fenster gefahren. So kann ein minimaler Druckverlust im Falle einer 
Zerstörung der Brückenfenster erreicht werden. 
 
Für den Notfall besitzt jedes Schiff noch eine Ersatzbrücke, welche einen gleichwertigen Ersatz für die 
Hauptbrücke bildet. Diese befindet sich im Schiffsinneren. 
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Besprechungsräume 
 
An die Brücke schließen sich Besprechungsräume, die Zentrale des Imperialen Geheimdienstes, 
Labore und Büros höherer Offiziere an. 
 
Besprechungsräume gibt es in unterschiedlichen Größen. Für die Besprechungen der Führungscrews 
stehen Räume mit einem Tisch, um den sich die Offiziere gruppieren, zur Verfügung. Sie sind 
abhörsicher und besitzen interne Zerhacker und Störsender, um jede Möglichkeit des Abhörens 
unmöglich zu machen. Auch Besprechungen mit Diplomaten oder Angehörigen fremder Mächte 
finden in diesen Räumen statt. 
 
Für Besprechungen von Piloten oder Bodeneinheiten stehen „Hörsäle“ zur Verfügung. Dort sind im 
vorderen Teil ein Pult und eine Projektorwand angebracht. Die Sitzreihen steigen leicht an, um den 
Zuhörern eine bessere Sicht auf den Vortrag zu ermöglichen. Gleichzeitig ermöglicht ein 
Lautsprechersystem eine optimale Akustik. Die Pilotenbesprechungsräume befinden sich im 
Aufenthaltsbereich der Piloten, in der Nähe des Hangars. 
 
 

Büro des Kommandanten 
 
Das Büro des Kommandanten befindet sich im Kommandoturm in der Nähe der Brücke. Dies ist der 
Arbeitsbereich für Verwaltungsarbeit und sonstige Büroarbeiten, die als Kommandant des Imperiums 
anfallen. Das Büro dient dabei auch repräsentativen Zwecken, wenn ein Kommandant Besucher nicht 
in einem Besprechungsraum empfangen will, oder er die private Atmosphäre des Büros bevorzugt. 
 
Der Erste Offizier hat auch ein Büro, was jedoch erheblich kleiner ist, da diesem keine repräsentative 
Funktion zukommt. 
 
  

Sicherheitszentrale 
 
Drei Decks unter der Brücke befindet sich 
die Sicherheitszentrale. In der 
Sicherheitszentrale wird das gesamte Schiff 
überwacht. Dabei wird nicht nur auf, leider 
vorkommende, gewalttätige Akte unter 
Besatzungsmitgliedern reagiert, sondern 
auch die Brandbekämpfung koordiniert, 
oder die Arsenalbestände verwaltet. 
 
In der Sicherheitszentrale befindet sich 
auch das Büro des Leitenden 
Sicherheitsoffiziers, in dem dieser 
administrative Tätigkeiten ausführen oder 
bei Bedarf Gefangene verhören kann. 
 
Ein Gefängnistrakt schließt sich an die 
Sicherheitszentrale an, der jedoch nur der 
kurzfristigen Unterbringung von 
Gefangenen dient, bis diese in den 
Gefängnistrakt im Bauch des Schiffes 
verlegt werden. Selten werden auch 
besondere Gefangene dort verwahrt.  
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Hangar 
 
Jeder Sternzerstörer hat mindestens zwei Hangars, außer dem VSD. Die Hangars sind traditionell an 
der Unterseite des Sternzerstörers gelegen, um Angreifern wenig Möglichkeit zu geben, mit einem 
Zufallstreffer den Hangar lahm zu legen. 
 
Der Hangar ist durch ein starkes Energiefeld vor dem Vakuum des Alls geschützt. Der Hangar 
erstreckt sich weiter als es 
die Hangaröffnung vermuten 
lässt. In ihm sind nicht nur 
Jäger und Landefähren 
untergebracht, sondern 
auch die Großgeräte der 
Bodentruppen wie AT-AT 
und andere Mechs. 
 
Die Jäger sind an 
Tragegestellen an der 
Decke des Hangars 
befestigt, um Platz zu 
sparen und ein schnelles 
Starten zu ermöglichen. Die 
Piloten müssen also bei 
Alarm ihre Maschinen nur 
„fallen lassen“, und können 
aus dem Hangar fliegen. 
Außerdem spart die 
Aufhängung die sonst 
notwendige Anbringung eines Landegestells am Jäger und somit Gewicht, was die Eigenschaften des 
Jägers verbessert. 
 
Die Aufenthaltsräume und Quartiere der Piloten befinden sich direkt über dem Hangar, damit die 
Piloten im Notfall schnell bei ihren Maschinen sein können. 
Der Hangar eines Imperialklasse Sternzerstörers fasst sogar Schiffe bis zur Größe einer 
Corellianischen Korvette.  
In der Nähe des Haupthangars befindet sich auch ein Magazin, in dem zum Beispiel geenterte Schiffe 
oder selten benutzte Schiffe gelagert werden. Das Magazin ist durch einen Antigravtunnel mit dem 
Haupthangar verbunden, um den Transport zum Ein- und Auslagern der Schiffe zu erleichtern. Oft gibt 
es auch noch einen separaten Hangar für Fähren, die für die höheren Offiziere oder Besucher 
reserviert sind. 
 
 

Krankenstation 
 
Jedes Schiff der Flotte besitzt eine Krankenstation, wo sich kranke oder verletzte Soldaten behandeln 
lassen und auskurieren können. 
 
Die Krankenstation ist im Heck gelegen, im „Fuß“ des Kommandoturmes. Sie ist von allen Stationen 
des Schiffes am schnellsten zu erreichen, um eine maximale medizinische Versorgung zu 
gewährleisten. Auf großen Schiffen existiert meist noch eine zweite Krankenstation, die jedoch nur für 
kurze Behandlungen und für Notfälle ausgerüstet ist und durch einen Expressturbolift mit der 
Hauptkrankenstation verbunden ist. 
 
Ein großer Wartesaal bildet den Eingang zur Krankenstation. Hier warten Soldaten auf Behandlung und 
die eingehenden Krankheitsfälle werden von Droiden erfasst. 
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Vom Wartesaal gelangt man für kleinere Behandlungen in eine Reihe von Behandlungsräumen, die 
meist nur aus einem Stuhl und einem medizinischen Droideninterface bestehen. Dort werden die 
leichten Fälle behandelt und Soldaten krankgeschrieben. 
 
Durch ein anderes Schott gelang man in den Verletzungsraum, in dem sich Medidroiden und 
menschliche Mediziner um Verletzungen und ähnliches kümmern. Von diesem Raum besteht Zutritt 
zu den Operationsräumen für die schwersten Fälle von Verletzungen. Dort befindet sich auch das 
Medotechlabor. 
 
Im Medotechlabor werden Prothesen und bionische Bauteile für schwer verletzte Soldaten 
zusammengebaut und angepasst. Dies ist notwendig für Soldaten, die Körperteile verloren haben und 
ohne Prothesen behindert sein würden. 
 
Weiterhin gibt es auf der Krankenstation einen Trakt für Soldaten, die sich in Rekonvaleszenz befinden 
und Ruhe benötigen, sowie einen Raum, in dem regelmäßig die medizinische Tauglichkeit der 
Soldaten überprüft wird, um die hohen Standards der Flotte nicht zu gefährden. Weiterhin gibt es ein 
Büro für Psychologen und Ruhestellungsräume für psychologisch behandelte Soldaten. 
 
An die Krankenstation schließt sich auch ein wissenschaftliches Labor an, in dem geologische, 
biologische, kriminalistische und technische Untersuchungen durchgeführt werden können. 
 
 

Maschinenraum 
 
Der Maschinenraum nimmt das gesamte Heck eines Sternzerstörers ein, da er alle Antriebe sowie 
Ionenreaktor, Hyperantrieb, Waffenkerne und den Hauptcomputer beherbergt. Der Maschinenraum ist 
aufgrund seiner strategisch wichtigen Bedeutung für das Schiff für unbefugten Zutritt gesperrt. Das 
heißt, dass nur Techniker und Ingenieure jederzeit berechtigt sind, den Maschinenraum zu betreten. In 
Notfällen oder auf Anweisung der Schiffsführung können aber auch Sicherheitspersonal und 
medizinisches Personal den Maschinenraum betreten. 
 
 

Quartiere 
 
Die Quartiere für die Crew eines Sternzerstörers sind über das ganze Schiff verteilt. 
 
Die luxuriösen Suiten der Führungsoffiziere befinden sich in direkter Nähe zur Brücke im 
Kommandoturm. Das sind Kabinen mit einem Aufenthaltsraum, einem Schlafzimmer, einem Privatbüro 
und einem Sanitärbereich. Die Größe der Quartiere ist auch von der Stellung des Offiziers abhängig. 
So haben der Kommandant und der Erste Offizier als einzige Fenster in ihren Kabinen, welche einen 
großartigen Ausblick auf den Schiffsrumpf erlauben. Alle anderen Offiziere haben je nach Rang ein 
kleineres Quartier. So haben alle Offiziere bis zum Rang eines Lieutenant nur Anspruch auf ein 
Einraumquartier, während alle ab Lieutenant Commander Anspruch auf ein Zweiraumquartier haben. 
Alle Warrant Officer haben wie niedrigere Offiziere Anspruch auf ein Einzelquartier, welches jedoch 
weniger Fläche hat, als das der Offiziere. 
 
Die Offiziersquartiere liegen alle im Kommandoturm. 
 
Die Unteroffiziere unter dem Rang eines Warrant Officer haben nur Anspruch auf Doppelquartiere. Bis 
zum Rang eines Chief Petty Officer besteht ein Anspruch auf ein Dreimannquartier. 
Mannschaftsdienstgrade sind in Schlafsälen mit bis zu zwanzig Schlafplätzen untergebracht, wobei es 
unterschiedlich große Säle gibt. Die sanitären Anlagen sind dann zentral für mehrere Schlafsäle 
verteilt. Jeder Mannschafter hat einen abschließbaren Spind und eine persönliche Koje. 
 
Meist sind die Quartiere nicht alle voll besetzt, um Kapazitäten zur Aufnahme einer größeren Crew 
bereitzustellen. 
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In einem Sternzerstörer existieren, je nach Größe, drei bis sieben Quartiersektionen, die entlang der 
Schiffslängsachse verteilt sind. Die Sicherheitsoffiziere und die Techniker sind dabei meistens am 
Heck untergebracht. 
 
Die Quartiere der Piloten liegen unabhängig vom Rang in der Nähe des Hangars. Sie sind verknüpft 
mit Simulatorräumen und Aufenthaltsräumen. So wird eine höchstmögliche Einsatzbereitschaft der 
Piloten aufrechterhalten. Piloten sind in Vier-Mann-Räumen oder Zwei-Mann-Räumen untergebracht. 
Die technische Crew der Bordstaffeln ist in Sechs-Mann-Räumen untergebracht. 
 
Die Bevorzugung der Staffelangehörigen ergibt sich aus der höheren Einsatzbereitschaft dieser 
Soldaten. 
 
 

Turbolifte 
 
Turbolifte sind unerlässlich für die Bewegung innerhalb eines Schiffes, da durch die gigantischen 
Ausmaße ein Fußmarsch vom Bug zur Brücke Stunden dauern würde. Durch die Turbolifte erreicht 
man jeden Ort auch in den größten Schiffen binnen zehn Minuten. 
 
Mehrere Hauptstränge mit Lifttunneln durchziehen den gesamten Rumpf und haben überall 
Abzweigungen. Mancher vergleicht die Lifte mit Adern eines Menschen. 
 
 

Messen und Kasinos 
 
Es befinden sich mehrere Messen an Bord eines Sternzerstörers um die gewaltige Zahl an 
Besatzungsmitgliedern alle versorgen zu können. Die Mannschaftsmessen sind große Säle mit einer 
Essenausgabe und langen Reihen von Tischen und Bänken. In den Mannschaftsmessen werden 
Mannschaften und Petty Officer versorgt, wobei die Unteroffiziere in einem abgetrennten Bereich 
sitzen und ihnen Stühle anstelle von Bänken zur Verfügung stehen. 
 
Warrant Officer und Offiziere speisen in kleineren Messen, in denen Tischgruppen stehen, an denen 
maximal zehn Mann essen können. Die Qualität der dort gereichten Mahlzeiten ist natürlich 
entsprechend dem Dienstgrad höher, als die der Mannschaften. 
 
Außerdem gibt es auf jedem Schiff ein Mannschaftskasino für Mannschaften und Unteroffiziere, sowie 
eine Offiziersmesse. Die Mannschaftsmesse ist der einzige Ort an Bord eines Schiffes, an dem die 
Mannschaften Alkohol konsumieren dürfen, wobei streng darauf geachtet wird, dass der Konsum nicht 
exzessiv betrieben wird. Für Mannschaften und Unteroffiziere ist auch ein Maximalalkoholgehalt von 3 
Promille erlaubt. 
 
In der Offiziersmesse werden für Offiziere und in einem getrennten Bereich für Führungsoffiziere, 
hochwertige Getränke und Speisen angeboten. Der Zutritt ist nur für Offiziere erlaubt, wobei ein 
Warrant Officer, auf Einladung und in Begleitung eines Offiziers, das Kasino auch betreten darf. 
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Posten 
 
Kommandant [KO] 

 
Der Kommandant ist die oberste Instanz an Bord eines Schiffes der Imperialen Flotte. Er ist der 
Vorgesetzte alle Mannschaftsmitglieder und trägt die Verantwortung über die Operationen des 
Schiffes. In dieser Funktion befehligt er das Schiff im Kampf und ist die Schnittstelle zum 
Geschwaderführer und/oder zum Zentralkommando. 
Auf der Brücke gibt er die Befehle, die von seinem 
Ersten Offizier an die Brückenbesatzung weitergegeben 
werden. Er ist für das gesamte Schiff verantwortlich, im 
Positiven wie im Negativen. Der Kommandant ist auch 
gleichzeitig der Richter des Schiffes, wenn es sich nicht 
in Imperialem Raum befindet. 
Eine weitere wichtige Aufgabe des Kommandanten ist 
der diplomatische Dienst, da er außerhalb des 
Imperialen Raumes den höchsten diplomatischen 
Repräsentanten des Imperiums darstellt. Der KO führt in 
dieser Aufgabe Verhandlungen mit Gesandten fremder 
Völker und hat in einem gewissen Maß auch 
Entscheidungsgewalt über das Verhandlungsziel. Dabei 
muss er jedoch dem Diplomatischen Dienst Bericht 
erstatten. 
Der Kommandant wird auch Captain oder Skipper 
genannt. Jedoch wird ab dem Rang eines Rear Admirals 
nur noch Kommandant oder schlicht Admiral gesagt.  
 
 

Erster Offizier [1O] 
 
Der Erste Offizier ist der Stellvertreter des 
Kommandanten in allen Belangen. Er führt 
die Befehle des Kommandanten aus und 
weist die Brückencrew oder andere 
Abteilungen direkt ein.  
Der Eins-O, wie er im Flottenjargon 
genannt wird, ist auch für 
Verwaltungsaufgaben zuständig, die das 
Schiff und seine Mannschaft betreffen. Er 
sorgt für die Versorgung des Schiffes und 
ist gleichzeitig Mittler zwischen 
Kommandant und Crew.  
Der Erste Offizier nimmt bei Abwesenheit 
oder Dienstunfähigkeit des Kommandanten dessen Posten mit allen Rechten und Pflichten ein. 
 
 

Zweiter Offizier [2O] 
 
Der Zweite Offizier ist die Vertretung des Ersten Offiziers und nimmt bei dessen Abwesenheit, oder 
wenn der Erste Offizier als Kommandant tätig ist, dessen Posten ein. Der Zwei-O hat immer eine 
zweite Funktion, die er vorrangig ausführt. 
Er zählt zur „Führungsreserve“ des Schiffes, das heißt, dass er eine Offiziersausbildung hat und 
theoretisch jeden führenden Posten besetzen kann. Jedoch benötigen die Zweiten Offiziere noch 
Erfahrung, ehe sie auf höhere Posten versetzt werden können. 
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Navigator [NAV] 
 
Der Navigator ist der Chefpilot eines Sternenschiffes. Er ist für die Bewegung des Schiffes, die 
Bewaffnung und die Sensoren 
zuständig. In dieser Funktion 
koordiniert er die gesamten 
Waffensysteme des Schiffes und 
erteilt den einzelnen Batterien 
Feuererlaubnis. Der Navigator kann 
dem Kommandanten taktische 
Analysen erstellen oder Feindprofile 
entwerfen. Er kann auch gemeinsam 
mit dem Operator die 
Hauptanzeigen für die 
Führungsoffiziere aktualisieren oder 
verändern. 
Die Sensorik ist auch ein Bereich 
des Navigators. Er hat den Führungsoffizieren und den einzelnen Abteilungen des Schiffes alle nötigen 
Sensordaten zur Verfügung zu stellen und sie gegebenenfalls aufzubereiten.  
Ein weiterer Bereich, den der Navigator und seine Mannschaft abdecken, ist die Astrogation, also die 
Berechnung von Hyperraumsprüngen, die Kursberechnung im Normalraum und die 
Positionsbestimmung. 
Der NAV ist immer auf der Brücke eingesetzt und verlässt diese nur, wenn sein Dienst beendet ist.  
 
 

Operator [OP] 
 
Der Operator ist der Dreh- und Angelpunkt der Kommunikation des gesamten Schiffes. Er gibt die 
Befehle der Führungscrew an die einzelnen Abteilungen oder an andere Schiffe weiter. In dieser 
Funktion holt der Operator auch Statusberichte und Rapporte ein.  
Er ist verantwortlich für die Koordination von Schiffsverbänden und deren Jagdschutz. In einer 
Schlacht wird der Operator zur Meldestelle für alle Sektionen und leitet diesen Sensordaten und 
Befehle weiter. Besonders mit dem Navigator bildet der Operator ein eingespieltes Team, welches die 
Leitungsfunktionen der Brücke optimal ausnutzt und im Kampf den Kommandanten in seinen 
Entscheidungen und Befehlen unterstützt. 
Der OP hat seinen Platz wie der Navigator im Crewgraben der Kommandobrücke. 
 
 

Leitender Sicherheitsoffizier [LSO] 
 
Der Leitende Sicherheitsoffizier ist der Vorgesetzte aller Kampftruppen an Bord eines Schiffes. Er ist 
verantwortlich für die gesamte Sicherheit an Bord seines Schiffes und die Sicherheit der Besatzung. 
Der LSO leitet Außeneinsätze persönlich, wobei er eine große Entscheidungsfreiheit in Sachen Taktik 
hat.  
Gemeinsam mit dem Jagdstaffelführer steht er in der Schiffshierarchie unter dem zweiten Offizier. 
Sein Arbeitsplatz ist normalerweise sein Büro in der Sicherheitszentrale. 
 
 

Sicherheitsoffizier [SO] 
 
Ein Sicherheitsoffizier ist ein so genannter Navy Trooper, der an Bord eines Schiffes für die Sicherheit 
sorgt. Seine Aufgaben umfassen Patrouille auf den Gängen, Bekämpfung von Unruhen, 
Feuerlöscheinsätze und Bodeneinsätze.  
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Eine besondere Pflicht der Sicherheitsoffiziere ist der protokollarische Dienst zum Empfang eines 
Gastes, wie zum Beispiel eines Admirals oder Generals, oder gar eines fremden Diplomaten.  
Sicherheitsoffiziere sind einige der wenigen 
Besatzungsmitglieder, abgesehen von 
Offizieren, die bewaffnet sind.  
Sicherheitsoffiziere werden immer eingesetzt 
wenn es darum geht, zu erobern und nicht zu 
zerstören. Besonders für Entereinsätze und 
Bodeneinsätze werden sie gerne von den 
Kommandanten eingesetzt. Die SO sind auch 
für die Verhöre von Gefangenen zuständig, 
wobei die vorgeschriebenen Grenzen nicht 
überschritten werden dürfen. 
Der Sicherheitsoffizier ist auf dem ganzen Schiff unterwegs, wobei sein Arbeitsmittelpunkt die 
Sicherheitszentrale ist. 
  

Medizinischer Offizier [MO] 
 
Der Medizinische Offizier ist für das gesamte medizinische Personal und die meditechnischen 
Einrichtungen an Bord eines Schiffes der Imperialen Flotte verantwortlich. Er hat für die 
Gesundheitsversorgung der Besatzung zu sorgen und muss Verletzten und Kranken helfen. Er hat 
eine vielfältige medizinische Ausbildung erhalten, die Unfallmedizin, Krankheiten aller Art, 
Xenoinfektionen und Psychologie umfasst und ist damit der höchstausgebildete Soldat an Bord eines 
Schiffes. 
Er ist meist auf der Krankenstation zu finden, wo er sich um besonders schwere Fälle kümmert und 
die Mediteams verwaltet.  
Der Medi ist auch für naturwissenschaftliche Analysen zuständig, wie etwa Boden- oder 
Gewebeproben, oder xenologischen Gutachten. 
Auf Außeneinsätzen begleitet der MO das Team und leistet die erste Wundversorgung bei Verletzten. 
 
 

Ingenieur [ING] 
 
Der Ingenieur ist der technische Verantwortliche an Bord eines Kriegsschiffes und der Vorgesetzte 
aller Technoteams, mit Ausnahme der Staffelmannschaften. 
Er hat seinen Platz im Maschinenraum, aus dem er die gesamte Schiffstechnik überwacht und die 
Arbeit seiner Leute koordiniert, die im ganzen Schiff unterwegs sind, um defekte Teile auszutauschen 
oder Systeme zu warten. 
Der Ingenieur ist auch für Modifikationen am Schiff oder anderen Bestandteilen zuständig, die er in 
Absprache mit dem Kommandanten durchführen kann. Bei Außeneinsätzen sorgt der ING für die 
technische Unterstützung des Teams, indem er sich zu feindlichen Systemen Zugang verschafft oder 
Sperren durchbricht.  
 
 

Jagdstaffelführer [JSF] 
 
Der Jagdstaffelführer ist der Kommandeur aller Staffeln an Bord einen Kriegsschiffes. 
Er befehligt die Einsätze der Staffeln und ist das Scharnier zwischen Schiffsleitung und Piloten. Der 
JSF ist außerdem der Vorgesetzte des technischen Personals seiner Staffeln, welches die Jäger 
wartet und die Hangars besetzt.  
Als Geschwaderchef hat der JSF die Aufgabe, die Befehle der Brücke bestmöglich umzusetzen. Das 
heißt, dass er relativ selbstständig seine Staffeln leiten und auch deren Taktik bestimmen kann.  
 
 

 
 
 



 

18 

 

Imperiale Navy 

Jägerpilot [JP] 
 
Ein Jägerpilot ist Mitglied einer Staffel an Bord eines Kriegsschiffes. Er ist dafür ausgebildet, mit den 
Jagdmaschinen sein Mutterschiff zu verteidigen oder auch Bodentruppen zu unterstützen. Die Piloten 
müssen eine lange und harte Ausbildung absolvieren, wodurch ihr Elitebewusstsein und ihr Korpsgeist 
gestärkt werden. Sie unterstehen dem Jagdstaffelführer als Mitglied des Jagdgeschwaders an Bord 
eines Kampfschiffes. 
Die Piloten halten sich meist in den Pilotenbereitschaftsräumen in der Nähe des Hangars auf. 
 
 
 

Tagesablauf an Bord 
 
Jedes kapitale Raumschiff benötigt über alle vierundzwanzig Stunden des Tages hinweg eine 
Überwachung in allen Bereichen, wie der Brückenkontrolle, den Maschinenleitständen und den 
Bereitschaftsräumen der Piloten. 
Die durchgehende Überwachung wird durch ein kompliziertes Schichtsystem geregelt, welches den 
Alltag der über 30.000 Mannschaftsmitglieder an Bord eines Sternzerstörers bestimmt. 
Die Schichten sind normalerweise nach den Buchstaben des Alphabets Aurek, Besh und Cresh 
benannt.  
Die Aurekschicht ist die erste Schicht des Tages, die so genannte Frühschicht. Sie geht von 04:00 
CSZ bis 12:30 CSZ. Die zweite Schicht des Tages wird Beshschicht oder auch Hauptschicht, einer 
alten Tradition aus Zeiten der Republik, genannt, obwohl sie sich nicht von den anderen Schichten 
unterscheidet. Sie geht von 12:00 CSZ bis 20:30 CSZ. Die letzte Schicht ist die Creshschicht oder 
auch Nachtschicht, bestimmt durch die Bordnacht, in der dem traditionellen Rhythmus der Menschen 
folgend ein Teil der Bordbeleuchtung abgeschaltet wird, obwohl die meisten Aktivitäten wie gewohnt 
weiterlaufen. 
Die Schichten für Soldaten sind folgendermaßen gegliedert: Zuerst kommt die Präsenzpflicht, in der 
der Soldat seinen vorgeschriebenen Tätigkeiten nachgeht und die als „Dienst“ verstanden wird. 
Darauf folgt eine Freischicht, in der der Soldat sich für Notfälle bereithalten sollte im Falle eines Gelben 
Alarms. Nach den beiden Schichten folgen zwei Schichten, die der Erholung dienen. Durch diesen 
Ablauf wird auch eine Rotation der Schichten erreicht.  
Nach Schichtende haben die Soldaten die Möglichkeit, zu essen und ihren Freizeitaktivitäten 
nachzugehen, des Weiteren werden die zwei Ruheschichten zum Schlafen genutzt. 
Der Kommandant oder ein Abteilungsleiter kann auch Doppelschichten befehlen, dabei verrichtet der 
Soldat auch während seiner Freischicht Dienst.  
Eine Ausnahme vom Schichtdienst bilden die Bodentruppen und die Piloten. Die Piloten der 
Jägerstaffeln haben staffelweise Schicht, die jedoch nur sechs Stunden dauert. Während der 
Freischicht sind meist Übungen und Bereitschaft angeordnet, um die Fähigkeiten der Piloten zu 
verbessern. Piloten müssen auch bei Alarm sofort bereit sein, innerhalb von Minuten zu starten, damit 
das Schiff nicht ohne Jägerschutz operieren muss.  
Jedoch sind die Piloten während längerer 
Hyperraumflüge von der Bereitschaftsschicht 
befreit, da ihr Verwendungszweck im 
Hyperraum nicht zu erreichen ist. 

Die Bodentruppen an Bord eines 
Sternzerstörers nehmen am allgemeinen 
Schichtdienst nicht teil, da sie explizit nur für 
Enter- und Bodenkampfaktionen vorgesehen 
sind. Jedoch muss ein Teil der Sturmtruppen 
an Bord eine Art Präsenzdienst als Ehrengarde 
oder Sicherheitsoffizier leisten, um die 
Schiffsbesatzung zu unterstützen 

Jeder Soldat an Bord bekommt bei Versetzung 
auf das Schiff einen Dienstplan ausgehändigt, in dem ihm seine Schichten bekannt gegeben werden. 
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Der Dienstplan wird von den Sektionsleitern erstellt, die meist mehrere hundert Mannschaftsmitglieder 
verwalten. Eventuelle Ausfälle durch Krankheit oder Verletzungen werden in den Dienstplänen 
kompensiert. 

Der Dienstplan für die höheren Offiziere wird durch den Ersten Offizier erstellt und vom 
Kommandanten bestätigt. Der Kommandant stellt für sich selbst einen Dienstplan auf. 
 
Manche Stationen müssen während eines Hyperraumfluges nicht oder mit weniger Mannschaften 
besetzt werden, wie zum Beispiel die Waffenbänke, Traktorstrahlkontrollen oder Schildkontrollen. 
Diese sind während längerer Flüge durch den Hyperraum schwach besetzt, jedoch müssen sie bei 
Austritt aus dem Hyperraum voll besetzt sein. 
 
Der Schichtplan wird geändert, wenn Gelber Alarm gegeben wird. Dabei muss der Soldat, wie bereits 
erwähnt, seinen Dienst auch in der Freischicht leisten und die erste Ruheschicht muss als Freischicht 
geleistet werden. Dadurch wird eine höhere Einsatzbereitschaft gewährleistet, die das Schiff vor 
unerwarteten Aktionen schützt, auf die man durch die Belegung nicht ausreichend reagieren könnte.  
Die Vorgabe des Oberkommandos der Streitkräfte für die „Gelbe Einsatzbereitschaft“ liegt bei zwölf 
Minuten. Auf guten Einheiten werden sogar acht Minuten erreicht. 
 
Bei Rotem Alarm muss jedes Besatzungsmitglied seinen Posten bemannen oder nach den 
Dienstplänen seinen Gefechtsposten besetzen. Hierbei ist die ganze Besatzung auf den Posten, 
wodurch die maximale Kampfbereitschaft des Schiffes hergestellt ist.  
Die Soldaten müssen bei Rotem Alarm binnen sieben Minuten ihren Posten erreicht haben, da das 
Besetzen des Postens überlebenswichtig für das ganze Schiff ist, denn auch vermeintlich unwichtige 
Posten, die es auf einem Kampfschiff der Flotte natürlich nicht gibt, sind sehr wichtig, da auch sie „ein 
Rädchen im Getriebe“ sind, wie es in einem Sprichwort heißt. 
Durch Übungen ist es möglich, das Erreichen der „Roten Einsatzbereitschaft“ innerhalb von vier 
Minuten zu erreichen, was jedoch nur von den besten Kommandanten erreicht wird. 
 

Natürlich hat ein Soldat nicht nur Dienst, sondern auch Freizeit, zum Beispiel während eines 
Hyperraumfluges oder in seiner Ruheschicht. In dieser Zeit kann der Soldat die Fitnessräume des 
Schiffes nutzen, oder sich an Flugsimulatoren üben. Es werden auch Weiterbildungskurse und 
Auffrischungskurse angeboten, die das technische oder organisatorische Know-how jedes Soldaten 
verbessern können.  
Weiterhin kann auch die Messe besucht werden, welche die einzige Möglichkeit bietet, an 
alkoholische Getränke zu gelangen. Dies ist jedoch nur in der ersten Ruheschicht möglich, da während 
des Dienstes strenges Alkoholverbot herrscht.  
 
 

Taktiken 
 
Wie jede Streitmacht in der Galaxis hat die Imperiale Flotte gewisse Routinen, Standardtaktiken und 
Manöver entwickelt, um den Offizieren und der Besatzung ein schnelles Handeln in den meisten 
Situationen zu ermöglichen. Die Standardmanöver und -taktiken sind für die jeweiligen Situationen die 
wirkungsvollsten, die der Imperialen Flotte möglich sind. Sie werden von Taktikspezialisten des 
Zentralkommandos erarbeitet und ständig aktualisiert, wodurch die Veraltung der Imperialen 
Kampfweise verhindert wird.  
Eine Auswahl dieser Manöver wollen wir in diesem Handbuch vorstellen. Eine vollständige Auflistung 
ist aus Gründen der militärischen Sicherheit nicht möglich. 
  
 

Basis Alpha 2 
Standardverfahren bei Hypersprüngen 

  
Als erstes hat der Operator von allen Stationen eine Statusmeldung einzuholen. Nach der Berechnung 
und den navigatorischen Routinen hat der Navigator dem Kommandanten zu bestätigen, dass der 
Kurs berechnet und das Schiff sprungbereit ist. Gleichzeitig erfolgt vom Operator die Meldung des 
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anhängigen Geschwaders. Vor dem Hypersprung sind alle Jäger in den Hangare zurückzurufen und 
für den Sprung aufzunehmen. Kurz vor dem Sprung ist an die Besatzung eine Meldung zu geben, um 
möglichen schädigenden Unfällen vorzubeugen.  
Ein Verband sollte immer koordiniert in den Hyperraum springen, also annähernd gleichzeitig, damit 
beim Austritt kein Schiff allein gegen eine feindliche Übermacht stehen muss. 
Die Schilde und Waffenbänke sind vor dem Austritt kampffähig zu halten, damit einem am 
Austrittspunkt auflauernden Schiff kein Überraschungsangriff gelingen kann. 
Nach dem Austritt aus dem Hyperraum ist die Imperiale Standardformation einzunehmen. Das 
bedeutet, dass sich die Sternzerstörer in einer Linie nebeneinander bewegen, während die 
Begleitschiffe der Linie sich kugelförmig um das Führungsschiff postieren. Ein Geschwader formiert 
sich immer linienweise. 
Dabei werden pro Schiff eine Staffel Sternjäger ausgeschleust, die sich zur Eskortformation um ihr 
jeweiliges Mutterschiff bewegen.  
Die Schiffe des Kampfverbandes haben einen Mittelstreckenscan auszuführen, damit die Umgebung 
ausgekundschaftet werden kann. 
Diese Routine sollte innerhalb von zwei Minuten ausgeführt worden sein. 

 
 
Basis Rho 1 
Abfangen 

 
In der Imperialen Flotte sind auch einige Schiffe im Dienst, die 
durch Gravitationswellengeneratoren in der Lage sind, den 
Hyperraumflug von Raumschiffen zu unterbinden oder zu 
unterbrechen. Bei dieser Technik wird sich zunutze gemacht, dass 
jeder Hyperantrieb automatisch bei Annäherung an einen 
Gravitationsschatten abschaltet und das Schiff dementsprechend 
aus dem Hyperraum fällt. Genauso lässt sich das Gravitationsfeld 
eines Planeten vergrößern, wobei Überraschungsangriffe auf die 
Oberfläche oder orbitale Objekte verhindert werden können.  
Normalerweise werden Abfangkreuzer zum Überwachen von 
Handelsrouten eingesetzt und an häufig benutzen Routen 
stationiert. Dabei erzeugt der Abfangkreuzer ein einziges 
Gravitationsfeld, welches er genau in der Mitte der 
voraussichtlichen Flugroute platziert.  
Schiffe, die nun die Route benutzen, werden also unweigerlich aus 
dem Hyperraum gezogen und können durch die Gravitation auch 
nicht wieder in den Hyperraum springen. Das erlaubt den 
Begleitschiffen des Abfangkreuzers ,das abgefangene Schiff zu 
entern und zu kontrollieren. 
 
 

Basis Rho 3 
Im System halten 

 
Häufig können sich Gegner der Bekämpfung und gerechten Strafe entziehen, indem sie feige in den 
Hyperraum fliehen. Unter diesem Aspekt werden Abfangkreuzer auch eingesetzt, um feindliche 
Elemente an der Flucht zu hindern. 
Hierbei werden die Gravitationsschatten der vier Generatoren eines Abfangkreuzers „gefächert“, damit 
ein möglichst großes Gebiet abgedeckt werden kann. 
Bei dieser Taktik ist zu beachten, dass das Aufladen der Gravitationsgeneratoren ungefähr eine Minute 
dauert, in der Hypersprünge zum Teil noch möglich sind. Weiterhin ist zu beachten, dass die Kreuzer 
der Interdictorklasse nur leicht bewaffnet sind und einer Eskorte bedürfen. 
Jedem Kampfverbandskommandanten sollte klar sein, dass Abfangkreuzer äußerst teuer sind und ihr 
Verlust unverzeihlich wäre. Es sollte streng darauf geachtet werden, den Abfangkreuzer aus 
Kampfhandlungen heraus zu halten. 
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Basis Gamma 1 
Orbitalbeschuss 

 
Manche Bodenoperationen verlangen den Einsatz von schweren Waffen, um etwa Bunkersysteme zu 
knacken oder große Truppenansammlungen zu bekämpfen. 
Dazu reicht die Feuerkraft der Bodentruppen oft nicht aus. 
Allerdings können die Raumschiffe der Imperialen Flotte auch von Orbit aus Ziele am Boden 
beschießen. Dabei ist man natürlich auf genaue Positionsangaben der Bodentruppen angewiesen. 
Für einen Orbitalbeschuss nehmen die Schiffe einen niedrigen Orbit kurz über der Thermosphäre in 
einem mittleren Orbit ein und wenden ihre Seite der Planetenoberfläche zu. (Es ist einem Imperialen 
Kommandanten verboten, im mittleren und niedrigen Orbit sein Schiff „auf den Kopf“ zu stellen. Damit 
könnte zwar eine große Feuerkapazität erreicht werden, jedoch ist die Flugstabilität gefährdet.) 
Die Zielerfassungssysteme eines Sternzerstörers können auch kleinste Ziele am Boden erfassen und 
punktgenau vernichten.  
Orbitalbeschuss dient auch häufig der Disziplinierung von Planeten, die sich der Imperialen Macht 
widersetzen. 
 
 

 

 
Basis Delta Zero 
Order zum Eliminieren von Bodenwiderstand 

  
Bei der Order Basis Delta Zero handelt es sich um eine 
Taktik zur Bekämpfung von ausdauernden Widerständen 
auf der Oberfläche eines Planeten. Dabei wird eine 
Blockadeformation um den Planeten eingenommen und 
jeder Fluchtversuch unterbunden. Danach wird die 
Oberfläche systematisch durch Turbolaserbeschuss 
zerstört, wobei jeder Quadratmeter getroffen werden muss. 
Bei der Ausführung muss sichergestellt werden, dass jeder, 
der dem Imperium schaden könnte, zur Strecke gebracht 
wird. Das schließt alle Menschen, Wesen und Droiden mit 
ein. 
Standardmäßig werden für die Ausführung der Order Basis 
Delta Zero mindestens drei Sternzerstörer beauftragt, damit 
die bestmögliche Blockade gewährleistet werden kann. Es 
können auch kleinere Schiffe mit der Order beauftragt 
werden, jedoch werden dabei mehr Schiffe benötigt. 
Die Basis Delta Zero wird nur selten ausgeben, da es nur 
wenige Kulturen verdienen, ausgelöscht zu werden.  
 
Ein Beispiel für eine Ausführung der Basis Delta Zero war 
die Strafaktion Grand Admiral Casstons gegen die 
verräterischen Bothaner.  
 

Basis Phi Zero 
Mikrosprung 

 
Hypersprünge können nicht nur von System zu System ausgeführt werden, sondern auch innerhalb 
von Systemen. Dies ist jedoch aufgrund der relativ hohen Dichte an Massekörpern zumeist ein 
kompliziertes Unterfangen, ist jedoch technisch ohne weiteres möglich. Sie sind meist nötig, wenn 
man direkt zu einem Planeten springen will, da die Berechnung für Flüge von System zu System sehr 
kompliziert ist.  
So berechnet man einen Punkt in der Nähe der Sonne oder außerhalb des Systems und macht dann 
einen Mikrosprung, um direkt zu seinem Ziel zu kommen. 
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Der Mikrosprung verkürzt die Flugdauer innerhalb eines Systems von ein paar Stunden auf wenige 
Sekunden oder Minuten und kann für einen gewissen Überraschungseffekt auf Seiten des Feindes 
sorgen.  
Eine besondere Taktik ist es, von zwei Abfangkreuzern einen Gravitationsschatten so zu legen, dass 
die Grenzen der Gravitation genau im Kampfgebiet liegen. Ein Schiff kann jetzt recht schnell und 
präzise ins Kampfgebiet gelangen, wenn es einen Kurs berechnet, der die Grenze des 
Gravitationsschattens genau im Kampfgebiet schneidet.  
Macht es jetzt einen Sprung in den Hyperraum, so kommt es genau an dem vorausberechneten Punkt 
an und kann so die Feinde überraschen. 
Diese Taktik setzt jedoch eine präzise Ausrichtung der Abfangkreuzer voraus. 
 
 

Kleines Astronomiewörterbuch 
 
 

abarischer Punkt 
 

Als abarischen Punkt bezeichnet man in der Physik den Punkt zwischen zwei Massen, in dem die 
Anziehungskräfte beider Massen sich aufheben. 

 
Apsis 

 
Als Apsis bezeichnet man die beiden Hauptscheitel auf der elliptischen Umlaufbahn eines 
Himmelskörpers. Apoapsis ist dabei der Punkt mit der größten Entfernung zum Hauptkörper und 
Periapsis der mit der geringsten. Da die Ellipse genau zwei Hauptscheitel besitzt, wird der Begriff 
meist im Plural verwendet. 
 
 
Für die Hauptkörper haben die Apsiden eigene Namen: 
 
-hel - „Sonne“  
-gäum - „Planet“  
-selen - „Mond“  
-astron - „Stern“  
-galaktikum - „Galaxis“  
 
Perizentrum und Apozentrum bezeichnen dabei speziell Punkte in einem Mehrkörper-System und 
beziehen sich auf das Baryzentrum. 
 
Ist in einem allgemein himmelsmechanischen Zusammenhang von den Apsiden einer Bahn die Rede, 
ohne dass ein bestimmter Zentralkörper spezifiziert werden soll, dann können sie ebenfalls als 
Perizentrum und Apozentrum, aber auch als Perifokus und Apofokus (lat. focus „Brennpunkt“) 
bezeichnet werden.  
 
Zu beachten ist, dass „Periapsisdistanz“ („Periapsisabstand“) manchmal auch als Bahnelement den 
Winkel der Periapsis bezeichnet.  
Die Verbindungslinie der beiden Apsiden ist die Apsidenlinie. 
 
 

Baryzentrum 
 
Mit Baryzentrum bezeichnet man in der Himmelsmechanik den Massen-Schwerpunkt eines Systems 
von zwei oder mehreren Himmelskörpern. Es ist der Ruhepunkt des Systems, um den die Körper sich 
bewegen und mit dem das System an der Bewegung in einem größeren System teilnimmt. 
 
 

Planetennähe 
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Die Planetennähe gibt die Position und den Zeitpunkt der nächsten und entferntesten Punkte einer 
Umlaufbahn eines Himmelskörpers an. 
Das Perigäum ist dabei der planetennächste Punkt und das Apogäum der planetenentfernteste Punkt 
(siehe auch Apsis). 
 
 

Inklination 
 
Die Bahnneigung oder Inklination eines Himmelskörpers ist in der Himmelsmechanik der Winkel 
zwischen seiner Bahnebene und einer Referenzebene. 
 
 

Opposition 
 
Als Opposition bezeichnet man in der Astronomie den Aspekt, bei dem sich zwei Himmelskörper am 
Himmel im Winkelabstand von 180 Grad befinden. 
 
 
 
 

Ekliptik 
 
Die Ekliptik ist die Projektion der scheinbaren Bahn 
der Sonne im Verlauf eines Jahres auf die 
Himmelskugel. Die Ekliptik ist ein Großkreis am 
Himmel, das heißt, sie definiert eine Ebene, in der 
sowohl der Mittelpunkt der Erde als auch der 
Mittelpunkt der Sonne liegen. Diese Ebene ist damit 
die Bahnebene der Erde um die Sonne und wird auch 
Ekliptikebene oder Ekliptikalebene genannt. Der 
Winkel zwischen Äquatorebene und Ekliptikebene ist 
die Schiefe der Ekliptik ε (Erdneigung oder auch 
Obliquität). 
 
 

Roche-Grenze 
 
Die Roche-Grenze ist ein Kriterium zur Beurteilung der 
inneren Stabilität eines Himmelskörpers, der einen anderen umkreist. Dabei werden die 
Gravitationskräfte, die den Himmelskörper innerlich zusammenhalten, mit den Gezeitenkräften 
verglichen, die ihn auseinander ziehen. 
 
 

Kulmination 
 
Kulmination ist in der Astronomie der Zeitpunkt, zu dem ein Himmelsobjekt in seiner täglichen 
Bewegung dem Tagbogen entlang die größte beziehungsweise kleinste Höhe über oder unter dem 
Horizont erreicht. 
 
 

Deklination 
 
Die Deklination wird in der Astronomie als eine Koordinate bei der Positionsangabe von 
Himmelsobjekten verwendet. Sie entspricht der Projektion der Breitenkreise eines Planeten auf eine 
(imaginäre) Himmelskugel. Die Deklination gibt somit den Winkelabstand eines Objektes vom 
Himmelsäquator an. Werte nördlich des Äquators sind positiv, Werte südlich davon negativ. 
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Rektazension 
 
Die Rektaszension ist in der Astronomie der Winkel zwischen dem Längenkreis des  
Frühlingspunktes bis zum Längenkreis, über dem das beobachtete Objekt steht, auf der 
Äquatorebene gemessen. Er ist die Entsprechung auf der (imaginären) Himmelskugel zur 
geographischen Länge auf einem Planeten. 

 


