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1 marfo t enniohtcWi i In ge

Bitte lies vor der Verwendung dieser Software
diese Bedienungsanleitung und folge ihren Anwei-
sungen. Sollte diese Software von Kindern
genutzt werden, muss ihnen diese Bedienungs-
anleitung von einem Erwachsenen vorgelesen und
erklärt werden.

Bitte lies vor Verwendung der Software die
 Gesundheits- und Sicherheitsinformationen im

Wii U™-Menü. Darin sind wichtige Informationen
enthalten, die ein positives Erleben dieser
Software gewährleisten.
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2 nto C r erloleertUn s ztttü

Die folgenden Controller können an der Konsole
registriert und mit dieser Software verwendet
werden.

◆ Es kann jeweils nur ein Wii U GamePad mit dieser
Software verwendet werden.

rellortnoC
orP U iiW

daPemaG
U iiW
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3 tink enonuliOn -Fne

Stelle eine Verbindung zum Internet her, um
folgende Funktionen zu nutzen:

◆ Weitere Informationen darüber, wie du deine Wii U-
Konsole mit dem Internet verbindest, findest du in der
Wii U-Schnellstartanleitung.

Im weiteren Spielverlauf kannst du dich einem
Trupp anschließen , der bis zu 32 Spieler
umfasst. Truppmitglieder können sich gegenseitig
BLADE-Berichte sowie Ausrüstung durch die
Schatzlotterie schicken und gemeinsam Online-
Missionen bestreiten.

● BLADE-Berichte 
● Aufgaben 
● Schatzlotterien 

Du kannst Avatare, die von anderen Spielern
geschaffen wurden, rekrutieren und für bestimmte
Zeit Seite an Seite mit ihnen kämpfen .

Unter bestimmten Bedingungen kannst du dich mit
anderen Mitspielern zu einem Team von bis zu vier
Mitgliedern zusammenschließen, um riesige
Endgegner zu bezwingen .

● Truppmissionen (einschließlich Nemesis-
Herausforderungen)

● Zeitdruckmissionen
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4 nkähr engunertAl scesb

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte können
bestimmte Funktionen der Wii U-Konsole in den

 Altersbeschränkungen im Wii U-Menü sperren.
Die folgenden Funktionen können gesperrt
werden:

◆ Der Zugang zu diesem Spiel (wie auch der zu
anderen) kann zudem durch die 
Alterseinstufung-Sektion in den
Altersbeschränkungen eingeschränkt werden.
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5 C rhal ed o se X in lcbeW tliD  e  eX onov  n

Als die Erde zwischen die Fronten eines epischen
Kampfes zwischen zwei außerirdischen Mächten
geriet, gelang es nur wenigen Raumschiffen, dem
Planeten zu entfliehen. Als eines der letzten
Überbleibsel der Menschheit, die es schafften, auf
dem unbekannten Planeten namens Mira zu
landen, musst du deine neue Heimat
kennenlernen, indem du sie erforschst und
auskundschaftest. Unterwegs lernst du die
Einwohner der Stadt der neuen Welt kennen,
stellst dich den tödlichen einheimischen Kreaturen
des Planeten und kämpfst dafür, einen neuen Ort
für die letzten Überlebenden der menschlichen
Rasse zu schaffen.

Im Verlauf des Spiels kannst du dich mit dem
Internet verbinden und dich mit anderen
Mitspielern zu einem Trupp zusammenschließen

. Du kannst BLADE-Berichte an andere
Mitglieder deines Trupps senden und auch alleine
oder mit anderen Spielern bestimmte Online-
Missionen bestreiten.

41
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6 ur gnetS ue

Das Wii U GamePad und der Wii U Pro Controller
weisen dieselbe Knopfbelegung auf.



Kamerasteuerung

Kamera bewege

Zoom +/

Kamera hinter de
Charakte
positioniere

Vogelperspektiv
einschalte

Charakter bewege

Sprintmodu

Auto-Sprinte

Springe

Waffe wechsel

Gegner anvisiere

Auf Minikart
heran-
herauszoome

Hauptmen
anzeige
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Nachdem du deinen Gegner durch Drücken von 
anvisiert hast, kannst du folgende Aktionen
durchführen.

Fokus: Zie

Zwischen Ziele
wechsel

Fokus: Gliedmaß

Kampf eröffne

Technik auswähle

Kampfmen
anzeige

Teammitglieder kommandieren 

Angriff
fokussiere

Sammel

Übertakte

Spannun
aufbaue
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Im Menü navigiere

Auswahl bestätige

Abbreche

Zwische
Kategorie
wechseln (nur i
einigen Menüs

Sequen
überspringe

Nutze eine
Kugelflitz 31
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Beim Lesen eines BLADE-Berichtes...

Bericht anzeige

Empfehlen/Z
Favorite
hinzufüge

Nutze
vorübergehen
sperre

Nutzer au
Sperrliste setze

Während einer Aufgabe... 

Missionsdetail
anzeige

In Skell einsteigen
Skell verlasse

Zwische
Humanoidem- un
Fahrzeugmodu
hin- un
herschalte

Wenden (nur i
Fahrzeugmodus
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Nach Erhalt eines Skell-Flugmoduls...

Fliege

Raketenantrie

Höhe gewinne

Höhe verliere

Sturzflug (bis zu
Boden absinken

Wenn du keinen Skell hast, deine
Teammitglieder aber schon...

Befehl
Teammitgliedern, i
die Skell
einzusteige

Befehl
Teammitgliedern
die Skells z
verlasse
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7 rat netsipS  le

Wähle eine der folgenden Optionen aus dem
Titelmenü:

Neues Spie

Fortsetze

Einstellunge

Nintendo eSho
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.pohSe odnetniN
med tim hcid ednibreV
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. nemhenrov
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Kurz nach Spielbeginn wirst du angewiesen, einen
Namen für deinen Avatar einzugeben, indem du
den GamePad-Bildschirm berührst. Bitte
berücksichtige, dass der Name von vielen anderen
Spielern über das Internet gesehen werden kann.

◆ Sobald du den Namen deines Avatars festgelegt hast,
kannst du ihn nicht mehr ändern.

Nimm Spieleinstellungen
vor, schaffe deinen Avatar
und tauche ins Spiel ein.

◆ Im Spielverlauf kannst du bestimmte Einstellungen
verändern und das Aussehen deines Avatars
anpassen.

Untermenü für die Erstellung deines
Avatars

Speichern
Lade

Charakte
ansehe

.na nlekniwkcilB
nenedeihcsrev sua ,tsreierk

ud ned ,ratavA ned rid uahcS

n
r

 .ratavA netrehciepseg
rovuz nenie edal redo
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n
/

leipS seueN

nebegnie nemaN



8 nd n u l henöscren Dat s chepei

Du kannst deinen Spielfortschritt jederzeit
speichern, außer während eines Kampfes oder
Ereignisses. Drücke dazu , um das Hauptmenü
anzuzeigen  und wähle dann SPIEL
SPEICHERN.

◆ Jeder auf einem Wii U-System registrierte Benutzer
kann einen Spielstand speichern.

Nach Abschluss bestimmter Ereignisse oder
Online-Missionen  wirst du mitunter gefragt,
ob du deine Daten speichern willst. Wenn du in
der Anzeige BESTÄTIGEN wählst, werden deine
zuvor gespeicherten Daten überschrieben.
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 neähporT ●
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Einmal gelöschte Daten können nicht wiederhergestellt
werden, prüfe daher deine Daten genau, bevor du sie
löscht.

Um Daten zu löschen, wähle zuerst
SYSTEMEINSTELLUNGEN aus dem Wii U-Menü
und dann DATENVERWALTUNG.

nehcsöl netaD



9 csd h mrileF d lib

Während du die weiten Landschaften von Mira
erforschst, triffst du auf verschiedene Arten von
Kreaturen und genießt atemberaubende Ausblicke.

Sie zeigt dir deine Umgebung anhand folgender
Symbole an:

Der Name der Region wird oben, der Name des
Gebiets unten aufgeführt .
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10 nuk nedrriM e a

Wenn du einen neuen Ort
entdeckst, kannst du je
nach Art des Ortes eine
Belohnung erhalten.

Regio

Reisepunk

Gebie

Geheimnisvoll
Orte un
Aussichtspunkt

Außenposte

FrontierNav
Knotenpunk
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Hiesige und auch seltene
Materialien findest du in
der Gegend verteilt.
Nähere dich ihnen, um sie
aufzusammeln. Wenn du
sie dem Kollektikon  hinzufügst, kannst du
Belohnungen erhalten. Zudem werden einige von
ihnen benötigt, um Missionen abzuschließen

.

◆ Für einige Schätze brauchst du entsprechendes
Spezialwissen , um sie zu öffnen und die
Belohnung zu erhalten.

Du kannst Schätze am
Einsatzort finden und 
drücken, um zu sehen, ob
du sie aufbekommst. Sollte
das der Fall sein, drücke
mehrfach , um sie aufzubrechen und die
Belohnungen zu erhalten. Es erwarten dich
Belohnungen wie Items, Credits, Erfahrungs- und
Trainingspunkte.
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29 . nesier
uz reh dnu nih netknupnetonK-vaNreitnorF

dnu netknupesieR nehcsiwz ,nies egaL
red ni ud tsriw fualrevleipS neretiew mI

eztähcS

smetI-lemmaS



Du kannst Rast machen
und die Zeit im Spiel
vorspulen, indem du
BLADE-Zelte, -Anhänger
oder rote Bänke
untersuchst.

30

.ebiertrevtieZ ehcildeihcsretnu tiezsegaT
hcan ej nebah  ALN nov regrüB

eid hcuA .rehöh thcaN ieb tsi ,neffert
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thcaN dnu gaT

etrosgnulohrE



11 ru netrK ae

Kreaturen sind eingeborene
Wesen, welche die Welt
von Mira bevölkern. Wenn
du eines von ihnen triffst,
nähere dich nur mit
höchster Vorsicht an! Ihre Schwierigkeitsgrade und
Verhaltensweisen hängen von ihrer Art ab.
Während manche friedlich sind, greifen andere
dich an, sobald sie dich sehen!

Die Farbe des Namens einer Kreatur gibt Hinweise
auf ihren Schwierigkeitsgrad. Dieser beruht auf der
Differenz zwischen deinem Level und dem der
Kreatur. Die Schwierigkeitsgrad-Skala beginnt bei
Grau, was für den niedrigsten Schwierigkeitsgrad
steht, und verläuft wie folgt weiter:

■(leicht) > ■ > ■ > ■ > ■ > ■ (extrem
gefährlich)

dargstiekgireiwhcS
dnu leveL - nerutaerK



Drücke , um den am
nächsten stehenden
Gegner anzuvisieren.
Wähle zum Angreife
oder eine Technik.

Kreaturen werden je nach ihrem Typ ganz
unterschiedlich auf deine Anwesenheit reagieren.
Manche werden angreifen, sobald sie dich sehen
oder hören, während andere in Rudeln
umherziehen und sich dem Gefecht erst
anschließen, wenn du ihre Sippe zuerst angreifst.
Das folgende Diagramm zeigt die verschiedenen
Symbole, damit du die Typen der Kreaturen im Feld
unterscheiden kannst.

(Kein Symbol
Harmloser Ty

Auditive
Ty

Visuelle
Ty

.tstäreg dlefkcilB
rhi ni ud dlabos ,nefiergna

hcid nedrew nerutaerK eseiD

p
r

.tsmmok ehan uz nenhi
ud nnew ,nefiergna dnu neröh

hcid nedrew nerutaerK eseiD

p
r

.tsfiergna tsreuz
eis ud nnew ,nefiergna nnad
run nedrew nerutaerK eseiD

p
)

nepytsgnunnekrE

 n

nereisivna rengeG neniE



Tyrannen sind machtvolle
Kreaturen mit
außergewöhnlichen
Fähigkeiten. Sollte es dir
gelingen, einen zu erlegen,
wirst du mit wertvollen Items belohnt.

tiehhcsneM
eid rüf gnuhordeB eniE :nennaryT

.enorK enrefpuk
redo enreblis ,enedlog enie nennaryT
negart ,nebah thcarbegmu eis releipS
eleiv eiw ,medhcan eJ .tenhciezegfua

hcilreiunitnok driw ,nedruw thcarbegmu
nennaryT nov eid ,nreleipS nov lhaznA eiD

enorknennaryT



12 csd h mrilmaK p ibf

Dies sind die derzeit verfügbaren Techniken
(Kampffähigkeiten) . Scrolle mit  durch die
Liste und drücke , um die ausgewählte Technik
anzuwenden.

Zeigt dir die Teamsolidarität an und wie gut die
Charaktere zusammenarbeiten .
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)etknupsgniniarT( PT

nenoitamrofnimaeT dnu -retkarahC

laroM

nekinhceT red etsiL

PK dnu emaN
,leveL ,pytsgnunnekrE rehcsirengeG



Zeigt dir deine Kampfposition dem Gegner
gegenüber an. Aus verschiedenen Winkeln Angriffe
durchzuführen oder bestimmte Techniken
anzuwenden, verschafft dir dabei einen Vorteil

.

Angriffspositionen

Du kannst Gegner von vorne, hinten und von
beiden Seiten angreifen.

Relative Höhenlage

Die Anzeige zeigt deine Höhenlage im Verhältnis
zu der Position des Gegners an. 

◆ Drücke , um das Kampfmenü zu schließen, oder ,
um durch die nachfolgenden Untermenüs zu scrollen.

Drücke während des Kampfes oder während du
einen Gegner anvisierst , um das Kampfmenü zu
öffnen.

Mitgliede
befehlige

Ite

Rückzu

6

5

16

47

.tknupesieR netshcän
muz nwodtnuoC-nednukeS-51
menie hcan hcid treitropsnarT

g

. dloS
sla eseid ud tsnnak netlahrE .nie

ednätsnegegshcuarbreV ezteS
m

.tslietre lhefeB
ned ud deilgtimmaeT mehclew

,nelhäwuzsua mu ,/ ekcürD ◆

.neglofrev uz enälP
ehcsitkat etmmitseb ,lhefeB ned

nredeilgtimmaeT nenied elietrE

n
r

ünemfpmaK

noitisopfpmaK

sratavA sed neffaW nelleutka eiD



.)!eedI
etug enie tsi netnirpS( tsnreftne nrengeG

netmmitseg hcildnief nenied nov tiew
tshcilgöm hcid ud medni ,neheizkcüruz

fpmaK mov nnad hcid tsnnak
uD .tedneeb ffirgnA ned retkarahC nied

timad , sefpmaK senie dnerhäw ekcürD

guzkcüR
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Du kannst bis zu vier Charaktere in deinem Team
haben. Gewöhnlich werden die Mitglieder deines
Teams so kämpfen, wie sie es für angemessen
halten, indem sie ihre Techniken und Talente der
Situation entsprechend anwenden.

Sobald das Gefecht beginnt, wird dein Charakter
automatisch in regelmäßigen Intervallen angreifen.
Die Abstände zwischen den Angriffen werden
durch die jeweils benutzte Waffe bestimmt. Das
Anwenden von Techniken und Talenten erhöht
deine Effektivität im Gefecht.

Jeder Charakter hat zwei Arten von Waffen. Drücke
, um zwischen ihnen zu wechseln.

Nahkampf
waff

Fernkampf
waff

KP können während des Kampfes vor allem durch
Kampfrufe  wiederhergestellt werden, aber
auch manche Techniken können KP
wiederherstellen.

15

PK enied dnu uD

.na enreF red sua
nrefferT nehcafrhem tim tfierG

e
-

.nefiergna ehäN red
sua run reba nnak ,llovthcaM

e
-

nleshcew neffaW

ffirgnA



Rückreis
[Return

Warte

◆ Unter bestimmten Bedingungen kann ein
kampfunfähiges Teammitglied wiederbelebt werden.

Wenn die KP eines
Charakters auf Null fallen,
wird er oder sie
kampfunfähig. Wird dein
Avatar kampfunfähig,
kannst du ihn entweder sofort zum nächsten
Reisepunkt teleportieren oder abwarten, bis er
nach 30 Sekunden automatisch dorthin teleportiert
wird.

16

tiekgihäfnufpmaK

.fua redeiw hcis nellüf PK erhi dnu
tbelebredeiw hcsitamotua redeilgtimmaeT

negihäfnufpmak ella nedrew ,nedruw
tgeiseb rengeG netgilieteb ella medhcaN

fpmaK menie hcaN

.negeiseb uz nednukeS 03
ni ednieF netlekciwrev thcefeG

sni ella ,tgnileg maeT menied
se nnew ,nenniweg fpmaK

ned dnu nedrew tbelebredeiw
ud tsnnak ,tsi gihäfnufpmak

ratavA nied nnew tsbleS

n

.nereitropeletuzkcüruz
tknupesieR menie uz

hcid dnu nehcerbuzba trofos
fpmaK ned mu , ekcürD

]
e



14 ki neneT hc

Mit dem Ansteigen ihres Levels erlernen
Charaktere neue Spezialfähigkeiten, sogenannte
Techniken. Um eine Technik einzusetzen, wähle
sie mit  aus und drücke dann .

◆ Wenn eine Technik über Spezialeffekte verfügt,
werden diese in ihrer Beschreibung erklärt.

Manche Techniken haben
weitere Spezialeffekte,
wenn sie unter bestimmten
Bedingungen wie korrektem
Timing und der Position
deines Avatars eingesetzt werden.

20 .nerhüf 
gnuhcäwhcS ehcilztäsuz renie uz kinhceT
red tkeffE nehciltnegie med neben nnak re

redo ,driw trhüfegsua etieS red nov eseid
nnew ,nehöhre kinhceT renie nedahcS

ned esiewsleipsieb nnak tkeffelaizepS niE

etkeffelaizepS



◆ Die Zeit, die zum Aufladen benötigt wird, ist von
Technik zu Technik unterschiedlich.

Nach jedem Einsatz von Techniken benötigen
diese eine Aufladung. Sobald die Aufladung
beendet ist, wird das Symbol blinken, um
anzuzeigen, dass die Technik wieder zur
Verfügung steht. 

◆ Um mehr Informationen über Techniken zu erhalten,
sieh unter dem gleichnamigen Abschnitt 
nach.

Nachdem die Aufladung erfolgt ist und
die Technik wieder eingesetzt werden
kann, beginnt ein grüner Balken sich
um das Symbol herum aufzuladen.
Wenn du mit dem Einsetzen der Technik wartest,
bis der grüne Ladebalken aufgefüllt ist, wird sie
noch effektiver und ihr Schaden wird so
beispielsweise weiter erhöht.

23

gnudalfuA etleppoD

.nedrew trhüfeghcrud
traneffaW nednehcerpstne red gnuztuN

eid hcrud run hcodej nnak gnudalfuA
erädnukes eiD .narov netraneffaW redieb

ztasniE negibeileb med tim tetierhcs
nekinhceT rella gnudalfuA eiD .trhüfegsua

effawfpmaknreF renie redo -fpmakhaN
renie tim redewtne nedrew nekinhceT ellA

neffaW dnu nekinhceT

nedalfuA
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Unter bestimmten Bedingungen werden du und
deine Teammitglieder sich während eines Kampfes
gegenseitig mit Kampfrufen ermutigen. Wird ein
Kampfruf erfolgreich durchgeführt, hat er neben
der Wiederherstellung der KP noch weitere
positive Effekte.

◆ Sieh im Abschnitt „Kampfruf“  nach, um zu
erfahren, wie diese festzulegen sind.

24



Du kannst als Reaktion auf
den Kampfruf eines
Teammitglieds eine Technik
ausführen. Die Art der
Technik sollte zur Textfarbe
passen, in der der Kampfruf auf dem Bildschirm
erscheint. Wähle eine Technik mit passender
Symbol-Farbe, um einen zusätzlichen Effekt zu
erzielen. In der unten stehenden Tabelle geben die
Farben der linken Spalte die Textfarbe wieder,
während rechts die passende Technik aufgeführt
wird.

Orang

Gel

Lil

Grü

Bla

Wei

・ Stellt die KP aller Charaktere wieder her, die zu
einem erfolgreichen Kampfruf beigetragen
haben.

・ Erhöht die Harmonie  mit dem
Teammitglied, das den Kampfruf ausgestoßen
hat.

17

31

etkeffE ehcilztäsuZ

 gnutkatrebÜ
ß

■

nekinhcetaruA
u

■

)gnulletsrehredeiW
/gnukrätS( nekinhceT edneztütsretnU

n
■

nekinhcetsgnuhcäwhcS
a

■

nekinhcetfpmaknreF
b

■

nekinhcetfpmakhaN
e

■

furfpmaK



Unter bestimmten Umständen
erscheint der Innere-
Herausforderungs-Pegel auf dem
Bildschirm, wenn du eine Technik
angewandt hast. Drücke , sobald
der schrumpfende orange Kreis den weißen Kreis
überlappt oder sich in ihm befindet, um die
Herausforderung erfolgreich abzuschließen und
zusätzliche Effekte zu gewinnen. Dir bleibt nicht
viel Zeit, bis der orange Kreis vollständig
verschwunden ist und die Herausforderung
scheitert; handle also schnell!

・ Dein Charakter wird einen Kampfruf ausstoßen.
・ Alle Teammitglieder werden KP zurückgewinnen

und zusätzliche positive Effekte erhalten.
・ Die Moral des Teams steigt.

.netlahre uz PS dnu netlahre
uz gnutreW etkefrep enie

mu ,tppalrebü neßiew ned sierK
egnaro red dnerhäw , ekcürD

gnimiT setkefreP

gnuredrofsuareH
nerenni ,nehcierglofre renie etkeffE

gnuredrofsuareH erennI



Beim erfolgreichen
Abschluss einer inneren
Herausforderung erhöht sich die Moral [Morale
Level] des Teams jeweils um einen Punkt. Je höher
die Moral, desto häufiger werden Teammitglieder
Kampfrufe ausstoßen und desto höher die Anzahl
von Bonus-SP, die man nach Abschluss der
inneren Herausforderung erhält.

laroM
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Die folgenden Tipps werden dir einen Vorteil über
deine Gegner geben.

Deine Gegner von hinten, oben oder unten
anzugreifen, erhöht deine Zielgenauigkeit und die
Wahrscheinlichkeit kritische Treffer auszuteilen.

Mit bestimmten Techniken
können Gegner
umgeworfen werden.
Gegner, die umgeworfen
wurden, sind unfähig,
deinen Schlägen auszuweichen und nehmen
dadurch mehr Schaden.

❶ Wende eine Technik an, die deine Gegner ins
Schwanken bringt.

◆ Gegen manche Gegner müssen sowohl Schwank- als
auch Umwerf-Techniken angewandt werden, um sie
erfolgreich zum Sturz zu bringen.

❷ Wende eine Technik an, die deine Gegner
umwirft.

tfriwmu rengeG nam eiW

mu rengeG enied friW

nefiergna lekniW netot med suA



◆ Bestimmte Materialien  können nur durch die
Zerstörung von Gliedmaßen eines Gegners erhalten
werden.

Zerstöre gezielt einzelne Gliedmaßen eines
Gegners, wie die Beine oder den Schwanz, und
verringere damit die KP der jeweiligen Gliedmaßen
auf null. Durch das Zerstören von Gliedmaßen
kannst du Attacken verhindern, die von diesen
Gliedmaßen abhängig sind. Der von dir ausgeteilte
Schaden wird ansteigen und die Widerstandskraft
(jeglicher Art) deines Gegners wird mit jeder
zerstörten Gliedmaße nachlassen.

Geh nah an die Gliedmaße heran, die
du angreifen willst und drücke , um
das Ziel anzuvisieren.

Spannungspunkte (SP) steigen mit jeder Auto-
Attacke an. Ab einer bestimmten Anzahl an SP
kannst du daraufhin bestimmte Aktionen

1

2

3

26

2
3

1

gnunnapS eid ehöhrE

neßamdeilG nov gnureisivnA

rengeG
renied neßamdeilG erötsreZ

PK ehcsirengeG

PK-eßamdeilG

tubirttA nies dnu ffirgnA ehcsirengeg reD



ausführen.

1000 SP

Spannungs
techni

◆ Du behältst deine SP nach jedem Kampf, verlierst sie
allerdings komplett, solltest du während des Kampfes
kampfunfähig werden.

3000 SP

Wiederbelebe

Übertakte
17 .tieZ

etznergeb rüf netiekgihäffpmaK
enied tkrätsreV

n

.nebelebuzredeiw
nhi redo eis mu , ekcürd

dnu retkarahC negihäfnufpmak
menie hcid erehäN

.nebelebuzredeiw eretkarahC
egihäfnufpmak rid tbualrE

n

.thcuarbrev
PS eid ,nednewna kinhceT
ellovthcam enie hcid tssäL

k
-

.tah PS 0003
nenhi nov renie nnew ,nebelebuzredeiw

hcid nehcusrev redeilgtimmaeT enied
nedrew ,tsriw gihäfnufpmak ud nneW
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Wäh  aus der Liste der Techniken, sobald du
3000 SP angesammelt hast, um die SP für eine
machtvolle Übertaktfähigkeit einzulösen.
Übertaktung erhöht deine Kampffähigkeiten für
einen begrenzten Zeitraum.

◆ Dies wird im weiteren Spielverlauf verfügbar.

Dieser Zähler erscheint, wenn du Techniken
anwendest, während Übertaktung aktiv ist. Seine
Farbe verändert sich entsprechend der letzten
Technik, die du angewendet hast.

Mit der Zeit nimmt die Anzeige ab. Die Übertaktung
endet, sobald diese ausgelaufen ist.

1

2

1

2 tiezsgnutkatrebÜ

relhäzsgnutkatrebÜ

 el

.retiew
hcon nekinhceT renied tfarksgalhcshcruD
eid thöhre gnudalfuA ehcafierD .rabgüfrev

driw gnudalfuA ehcafierd
eid dnu gnudalfuA red

tiekgidniwhcseG eid hcis thöhre
snetkatrebÜ sed dnerhäW

.negüfrev
gnudalfuA ehcafierd rebü neffaW netztuneg

ned nov gignähbanu znag nekinhceT
ella nedrew gnutkatrebÜ red dnerhäW ◆

gnudalfuA ehcafierD



neztun vitkeffe gnutkatrebÜ



◆ Techniken wie Unterstützung, Stärkung und
Auratechniken erhöhen den Zähler nicht.

Während der Übertaktung
wird jeder erfolgreiche
Schlag einer Technik den
Übertaktungszähler
heraufsetzen. Die Boni des
Übertaktungszählers werden umso größer, je höher
der Zähler ansteigt.

Schade
[Damage

Aufladun
[Cooldown

Resisten
[Resistance

Übertaktun
verlänger

SP-Bonu
.nlemmasna

ekcattA redej tim hcis
eid ,PS nov lhaznA eid tregietS

s

.nednukeS raap
nie rüf gnutkatrebÜ eid tregnälreV

n
g

.nekcattA nov netrA
ehcilgej negeg tfarksdnatsrediW

ehcsirengeg eid tregnirreV

]
z

.muartiezsgnudalfuA ned tzrükreV
]

g

.tslietsua nekcattA
tim ud ned ,nedahcS ned tregietS

]
n

.tlhäzhcoh uen redeiw re timad
,nrednä uz srelhäZ sed ebraF eid mu
,)aruA redo gnuztütsretnU ,gnukrätS(

nedrew trhüfeghcrud hcsisyhp
thcin eid ,nekinhceT rehad eztuN ●

.nedrew trhüfegsua
rednanieretnih tkerid effirgnafpmakhaN

dnu -fpmaknreF nnew
,na thcin tgiets relhäzsgnutkatrebÜ reD ●

srelhäzsgnutkatrebÜ
sed netfahcsnegiE

relhäzsgnutkatrebÜ



◆ Diese Combos sind nur dann wirkungsvoll, wenn
Techniken während der Übertaktung angewandt
werden.

Die Farbe des Übertaktungszählers ändert sich,
wenn man viele verschiedene Arten von Techniken
anwendet. Verschiedene Farbanordnungen (wie
etwa von Grün nach Gelb) lösen so
unterschiedliche Effekte aus.

Doppelte
Übertak
tungszähler
Bonu

Gliedmaße
schade
erhöh

Heilung

Schwäch
ungseffekt
Dauer erhöh

EP-Bonu

Klassen
punkt
-Bonu
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.etknupnessalK netlemmaseg
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-
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s
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t
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-
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.driw tgüfeguz srengeG
sed neßamdeilG nenleznie

ned red ,nedahcS ned thöhrE
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-

 .nedrew tdnawegna nekinhceT
nnew ,srelhäzsgnutkatrebÜ
sed geitsnA ned tleppodreV

s
-

-
r

sobmoC-braF



Deine Teammitglieder werden den
Übertaktungsmodus aktivieren, sobald ihre SP
3000 erreichen. Wenn mehrere Teammitglieder
gleichzeitig in den Übertaktungsmodus kommen,
werden Spezialeffekte ausgelöst. 

2 Mitgliede

3 Mitgliede

4 Mitgliede

Übertaktung kann verlängert werden, wenn du
3000 SP ansammelst, bevor der
Übertaktungseffekt zu Ende geht. Er wird daraufhin
erneut eingeleitet.

nregnälrev gnutkatrebÜ

 .tgithcärtnieeb
erratS redo llarpkcüR

,fruwkcüR ,nefrewmU ,neknawhcS
eiw negnuhcäwhcS hcrud thcin ud

dnu redeilgtimmaeT enied nedrew
,tsi vitka gnutsürrepuS egnaloS ◆

.treizuder
% 05 mu nedahcS nenettilre ned

ehclew ,gnutsürrepuS gnukrätS
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r

.tsednewna kinhceT enie ud
nnew ,hcilztäsuz PS 05 etlahrE

r

.fua regifuäh netert efurfpmaKr

tlahnemmasuzmaeT



Wenn die Übertaktungszeit abgelaufen ist, wird der
während der Übertaktung zugefügte
Gesamtschaden angezeigt. Die folgenden Werte
werden dann aufgeführt:

Gesam

Gesam
(Team

.raw vitka
gnutkatrebÜ eid dnerhäw ,nebah

tethciregna redeilgtimmaeT
ella ned ,nedahcstmaseG reD

)
t

.nnageb gnutkatrebÜ
eid red ,tah thcasrurev retkarahC

red ned ,nedahcstmaseG reD
t

...tsi iebrov gnutkatrebÜ dlaboS
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◆ Schwierigere Gegner verschaffen dir mehr Erfahrung,
wähle also die stärksten Feinde, wenn du selbst
stärker werden willst! (Ebenso verschaffen dir
Gegner, die schwächer sind als du, weniger EP.)

Wenn du Gegner besiegst, gewinnst du sowohl EP
als auch Klassenpunkte.

Erhöht den Level eines Charakters und steigert
dessen verschiedenen Grundstatuswerte.

Erhöht den aktuellen Rang eines Charakters. Je
nach Rang kannst du neue Techniken oder Talente

 erwerben.23

.tgiezegna mrihcsdliB
med fua driw PE nenennoweg red

emmuS eiD .nenniweg etknupesieR redo
eteibeG euen eiw etrO reuen gnukcedtnE

eid hcrud meduz ud tsnnak PE

netlahre uz PE egeW eretieW

etknupnessalK

PE

)PE( netrasgnurhafrE



Nach einer Schlacht kann Kampfbeute erscheinen.
Du kannst zwischen den folgenden Optionen
wählen:

Alles mitnehme

Schatzlotteri

Alles verkaufe

Mitnehme

41

.tslhäwsua ud eid
,smetI eid run rid ppanhcS

n

smetI ella efuakreVn

.tetlahcsegierf fualrevleipS
mi driw noitknuF eseiD ◆

. sppurT senied releipS
eredna na smetI ekcihcS

e

smetI ella rid ppanhcSn

etuebsgeirK
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Stärkungen gewähren vorübergehende positive
Effekte auf Charaktere, wie etwa eine Erhöhung
der Statuswerte.  Diese positiven Effekte
können durch Schwächungen ausgeglichen
werden, welche entgegengesetzte Effekte
aufweisen.

◆ Stärkungen höherer Level haben kräftigere Effekte
und wirken im Allgemeinen länger als Stärkungen
niedrigerer Level.

22



Nah-TRF

Fern-TRF

Aus
weichen

Fern-STR

Nah-STR

Potenzial

Phys.-RES

Äther-RES

Laser-RES

Thermo
RES
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.tedielre gnukriwnieeztiH
hcrud retkarahC nie

ned ,nedahcS ned tregnirreV

↑
-

.tedielre gnukriwnieresaL
hcrud retkarahC nie

ned ,nedahcS ned tregnirreV
↑

.tedielre gnukriwnierehtÄ
hcrud retkarahC nie

ned ,nedahcS ned tregnirreV
↑

.tedielre
retkarahC nie ned ,nedahcS

nehcsisyhp ned tregnirreV
↑

.nedahcS netlietegsua
nekinhcetsgnunnapS

hcrud ned
hcielguz thöhre dnu nedrew
tlletsegrehredeiw nekinhceT

dnu efurfpmaK hcrud
eid ,PK red lhaznA eid thöhrE

↑

.ekrätS-fpmakhaN eid thöhrE↑

.ekrätS-fpmaknreF eid thöhrE↑

.nehciewuzsua neffirgnA
nehcsirengeg ,sretkarahC
senie ecnahC eid tregietS

↑
-

.tiehrehcisfferT
-fpmaknreF eid thöhrE

↑

.tiehrehcisfferT
-fpmakhaN eid thöhrE

↑



Elektro
RES

Defensiv

Gravit-RES

Energiefoku

Agilitä

Effektstasi

KRIT

Wetter
festigkeit

Unbesiegba

Terrain
schaden
RE

Bloc

Aur
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↑
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s
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s
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e
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ned ,nedahcS ned tregnirreV

↑
-



◆ Deren aktuelle Effekte können im Hauptmenü
eingesehen werden .

Positive Effekte kann man auch durch das Wetter
oder die Platzierung von Kampfsonden 
erhalten.

21
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redo negnirb uz neknawhcS
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↑
-

.nedahcS
netlietegsua ekcattarehtÄ

hcrud ned tregietS

↑
-

.nednal uz refferT
nehcsitirk nenie sretkarahC

senie tiekhcilniehcsrhaW
eid tregietS

↑

.hcan gidnäts 
ffotsbiertllekS ned tknaT

n
-

-

.sllekS retkrapeg noitareneg
-erffotsbierT eid thöhrE

↑
-

-
-

.tedielre retkarahC nie ned
,nedahcS nehcilgej tregnirreV

↑
-

-
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Unter Schwächungen versteht man verschiedene
negative Effekte. Um dich von einer Schwächung
zu erholen, kannst du die entsprechende
Wiederherstellungstechnik anwenden, eine
Stärkungstechnik mit gegenteiligem Effekt nutzen
oder einfach eine Weile warten, bis die
Schwächung von selbst abklingt.

◆ Schwächungen höherer Level weisen stärkere Effekte
auf und wirken im Allgemeinen länger als solche
niedrigerer Level.



Diese Schwächungen bewegen einen Charakter mit
aller Macht und beeinträchtigen seine Fähigkeit
sich umherzubewegen. Der betroffene Charakter
ist solange bewegungsunfähig, bis die
Schwächung aufgehoben oder von selbst
abgeklungen ist.

Schwanke

Umgeworfe

Rückpral

Rückwur

Starr

Paralys

Gefessel

Schla

36

.driw neffirgegna
re dlabos ,fua reba thcaw
,nie tfälhcs retkarahC reD

f

. tlessefeg
llekS nehcsirengeg menie

nov driw retkarahC reD
t

.githcämnho
driw retkarahC reD

e

.nereiga
thcin muartieZ netmmitseb

nenie rüf nnak dnu kcüruz
tkcerhcs retkarahC reD

e

.neßotsegnovad
tiew driw retkarahC reD

f

.nefrowegkcüruz
znatsiD essiweg enie

rebü driw retkarahC reD
l

.thcam nekcattA
eretiew negeg hcildnifpme

nhi saw ,nefrowegmu
driw retkarahC reD

n

.nlessef redo nefrewmu
nhi eid ,nenoitkA negeg

hcildnifpme nhi thcam
dnu thciweghcielG med

sua retkarahC ned tgnirB

n

negnuhcäwhcsstätiliboM



Diese Schwächungen haben einen Einfluss auf den
Status des Charakters und Gegners.

Kontroll

Wu

Trübun

Viru

Angriff

Technik
hemmun

Zeitbomb

Schwächung
RES

Heilung

Verringert
maximale S 16 .

PS nelamixam eid tregnirreV
P

e

.nennök
nedrew tlletsegrehredeiw

nekinhceT dnu
efurfpmaK hcrud eid ,PK
nov lhaznA eid tregnirreV

↓

.neffirgnA
nov netrA ella negeg

znetsiseR eid tregnirreV

↓
-

.na nedahcS nehoh tieZ
retmmitseb hcan tethciR

e

.nekinhceT nov gnudalfuA
red tiekgidniwhcseG

eid tregnirreV

g
-

.nedahcS netlietegsua
fpmakhaN mi ned tregnirreV

↓

.neztesnie neffawfpmaknreF
eniek nnak enefforteB reD

s

.neffawfpmaknreF
nov laiznetopsgnugidähcS
sad dnu tiekgihäfhciewsuA

eid ,tiekgiuanegsffirgnA
eid tregnirreV

g

.hcis fua stkejboleiZ sed
tiekmaskremfuA eid theiZ

t

.netednübreV muz
se thcam dnu tkejboleiZ

etliepegna sad rebü
ellortnoK eid tmminrebÜ

e

negnuhcäwhcssutatS



Bran

Schoc

Phys.-RES

Laser-RES

Äther-RES

Thermo-RES

Elektro-RES

Gravit-RES
.edruw nettilre

gnukriwniestätivarG hcrud
red ,nedahcS ned thöhrE

↓

.edruw nettilre
gnukriwnieortkelE hcrud

red ,nedahcS ned thöhrE
↓

.edruw nettilre
gnukriwnieeztiH hcrud

red ,nedahcS ned thöhrE
↓

.edruw nettilre
gnukriwnierehtÄ hcrud

red ,nedahcS ned thöhrE
↓

.edruw nettilre
gnukriwnieresaL hcrud

red ,nedahcS ned thöhrE
↓

.nedahcS nehcsisyhp
nenettilre ned thöhrE

↓

.na
nedahcsortkelE nednätsbA

negißämleger ni tethciR
k

.na
nedahcseztiH nednätsbA

negißämleger ni tethciR
d



Einige Gegner sind resistent gegen bestimmte
Schwächungseffekte. Wenn ein Gegner von einem
Schwächungseffekt nicht beeinträchtigt wird,
werden folgende Meldungen angezeigt:

Resisten

Immu

.solsgnukriw
raw eiS .gnuhcäwhcS

eid negeg tnetsiser
gidnätsllov tsi rengeG reD

n

.solsgnukriw
eis raw lamseiD .gnuhcäwhcS

eid negeg tnetsiser
esiewliet tsi rengeG reD

t

negnuhcäwhcS negeg neznetsiseR



Diese Schwächungen treten unter bestimmten
Witterungsbedingungen ein.

◆ Ob diese Schwächungen deinen Charakter betreffen,
kannst du im Hauptmenü überprüfen .

Nah-TRF

Fern-TRF

Nah-STR

Fern-STR

Potenzial

Krit.-Rate

Wetter
schäden: Hitz

Laser
Angriff

21

16

.sffirgnaresaL senie
nedahcS ned tregnirreV

↓
-

.na
nedahcseztiH nednätsbA

negißämleger ni tethciR

e
-

.nednal uz refferT
nehcsitirk nenie sretkarahC
senie ecnahC eid tregnirreV

↓

.nedahcS netlietegsua
nekinhcetsgnunnapS hcrud
ned hcielguz tregnirrev dnu

nedrew tlletsegrehredeiw
nekinhceT dnu

efurfpmaK hcrud eid ,PK
red lhaznA eid tregnirreV

↓

.nekcattafpmaknreF
nov nedahcS ned tregnirreV

↓

.nekcattafpmakhaN
nov nedahcS ned tregnirreV

↓

.ekcattafpmaknreF
renie tiekgiuanegrefferT

eid tregnirreV
↓

.ekcattafpmakhaN
renie tiekgiuanegrefferT

eid tregnirreV
↓

negnuhcäwhcssgnurettiW



Wetter
schaden:
Gewitte .na

nedahcsortkelE nednätsbA
negißämleger ni tethciR

r
 

-
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Drücke , um auf das
Hauptmenü zuzugreifen.

◆ Einige Menüoptionen sind erst später im Spielverlauf
verfügbar.

Wettereffekte
[Weather Effects]

Stärkungen und Schwächungen, die durch das
aktuelle Wetter beeinflusst werden.

Lv.

Aktueller Level. Hier siehst du außerdem deine
aktuelle EP und wie viel mehr du davon benötigst,
um den nächsthöheren Level zu erreichen.

◆ Die Level-Höchststufe beträgt 60.

Aktueller Klassenlevel. Hier siehst du auch deine
aktuelle Klassenpunkte und wie viel mehr du davon
benötigst, um zum nächsthöheren Level zu
gelangen.

Rang [Rank]

◆ Der höchste erreichbare Rang ist 10. Du kannst die
Klasse deines Avatars jederzeit ändern .23

seniemegllA



◆ Jedes Mal, wenn dein BLADE-Level  ansteigt,
kannst du wählen, welches Spezialwissensgebiet
auch ansteigen soll.

Spezialwissen-Level
[Field Skill Levels]

Die Level deiner Spezialwissensgebiete. Du
brauchst Spezialwissen, das im Typ und Level dem
bestimmter Schätze ähnelt, um sie zu öffnen. 

Wegbegleiter
[Traveling Companions]

Mitglieder, die sich vorübergehend deinem Team
anschließen.

Stärkungen, die durch die Platzierung von
Kampfsonden erteilt werden .

Effekte von Kampfsonden
[Battle Probe Effects]

Die Division , der du angehörst.

Division

Dein aktueller BLADE-Level . Hier siehst du
auch deine aktuellen Divisionspunkte und wie viele
du brauchst, um das nächste Level zu erreichen.

BLADE-Lv.

Die Menge, die du an Miranium  besitzt,
und wie viel du davon mit dir tragen kannst.

Miranium

27

33

28

27

33

hcsigoloähcrA

hcsigoloiB

hcsinahceM

tsib netertegieb
EDALB ud medhcan ,thcisnaüneM



Die Menge, die du an Belohnungstickets 
besitzt, und wie viele du davon mit dir tragen
kannst.

Belohnungsticket
[Reward Tickets]

◆ Die maximale Anzahl von Belohnungstickets, die du
mit dir tragen kannst, steigt mit deinem BLADE-Level
an.

43
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Hier kannst du die Statuswerte der Charaktere
anschauen.

Beispiel-Statuswerte

Fernkampf
angrif
(Gesamt
[Total Range
Attack

Nahkampf
angrif
(Gesamt
[Total Mele
Attack

Potenzia
[Potential

Öffentlich
Begrüßun

16

26

.tslhäwsua üneM-enilnO mi
 NREDNÄ GNUßÜRGEB

ud medni ,netiebraeb
gnußürgeB enied tsnnak uD ◆

.driw tgiezegna nreleipS
neredna eid ,tfahcstobßurG eiD

g
e

. nekinhcetsgnunnapS
nov laiznetopsnedahcS

sad eiwos nennök nedrew
tlletsegrehredeiw nekinhceT

dnu efurfpmaK hcrud eid
,PK nov lhaznA eid tssulfnieeB

]
l

.neffawfpmakhaN
renies tfarksffirgnA

red hcilgüzuz sretkarahC
senie nekcattafpmakhaN

rella lhaznA eiD

]
e

)
f

-

.neffawfpmaknreF
renies tfarksffirgnA

red hcilgüzuz sretkarahC
senie nekcattafpmaknreF

rella lhaznA eiD

]
d

)
f

-

sutatS



◆ Drücke , um schnell durch die Liste zu scrollen.

Hier kannst du die Ausrüstung [Ground Gear]
deiner Teammitglieder wechseln, wie zum Beispiel
ihre Waffen und Panzerung. Wähle den
Ausrüstungsgegenstand, den du wechseln
möchtest und dann den Gegenstand, den du
anlegen möchtest.

gnutsürsuanedoB



Waffe

Die Waffenart, mit der ein Charakter ausgestattet
werden kann, hängt von seiner gegenwärtigen
Klasse ab.

Angrif

Aufladezei

Herstelle

Lv

Attributsnam

Munitionszähle

Stabilitä

SP-Steigerun

Upgrade

34

34

.thcierre leveL
selamixam rhi effaW eid roveb

,nennök nedrew nemmonegrov
hcon sedargpU tfo eiw dnu

 nedruw nemmonegrov
stiereb effaW renie na

eid sedargpU nov lhaznA eiD

s

.thcierre
ekcattA-otuA orp effaW

enie eid ,PS nov lhaznA eiD
g

.negnirbre
uz gnutsielneztipS etnetsisnok

ecnahC erehöh enie
nebah tätilibatS rerehöh neffaW
.effaW red etiewhciersnedahcS

elleiznetop eiD

t

.ekcattA
orp nessühcS nov lhaznA eiD

r

.tgüfuz effaW
eid ned ,snedahcS sed trA eiD

e

.netsüruzsua
effaW eid mu ,driw tgnalrev

red ,sretkarahC senie leveL reD
.

.tah tlekciwtne effaW eid
eid , amrifsgnutsüR eiD

r

.nekcattA
nehcsitamotua ned nehcsiwz

nednukeS nov lhaznA eiD
t

.effaW red ekrätS eiDf



Fünf Gliedmaßen können mit Panzerungen
ausgerüstet werden, aber einige Panzerungen
bedecken mehr als nur eine Gliedmaße.

gnureznaP



Erweiterun
festlege

Look änder

Stärkst
Ausrüstun
anlege

Ausrüstun
entferne

Gesamt
Ausrüstun
entferne

34

.nemhenrebü gnutsürsuA
neredna renie dlibsgnuniehcsrE

sad reba ,netlahebieb gnutsürsuA
netgelegna stiereb red etrewsutatS

eid ud tsnnak oS .negeltsef gnuniehcsrE
sla lietsgnutsürsuA seredna nie

ud tsnnak ,nehessuA rhi reba thcin ,tsgam
gnureznaP renie etrewsutatS eid ud nneW

skooL

.sua
effaW nehcilgnürpsru renies
tim retkarahC ned tetsür dnu

gnutsürsuA ehcilgej tnreftnE

n
g

e

.tetsüregsua
effaW nehcilgnürpsru rerhi

redo renies tim hcsitamotua
nessedttats retkarahC red driw
,tsnreftne effaW enie ud nneW ◆

.dnatsnegegsgnutsürsuA
netlhäwegsua

lleutka ned tnreftnE

n
g

.tsgärt
rid tim ud eid ,na gnutsürsuA
etskräts eid hcsitamotua tgeL

n
g

e

.sua redo nie
skooL red egieznA eid etlahcS

n

.tah
tolS neierf nenie gnutsürsuA

eid nnew ,gnugüfreV
ruz run thets noitpO eseiD ◆

. negeltsef gnuretiewrE
enie ud tsnnak reiH

n
g

ünemretnU



◆ Diese Funktion wird erst freigeschaltet, nachdem du
einen Skell erhalten hast.

Hier kannst du die Ausrüstung deines Skells
ändern .35

gnutsürsuallekS
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Hier kannst du Techniken ausrüsten und upgraden.
Die Techniken, die ein Charakter lernt, hängen von
seiner Klasse ab, während die Techniken, mit
denen ein Charakter ausgerüstet werden kann, von
seiner aktuellen Waffe abhängen.

Wähle eine Technik aus der Liste der Techniken
aus und platziere sie auf der Technikenleiste.

◆ Um eine Technik zu entfernen, drücke  ein Mal, um
sie auszuwählen und ein weiteres Mal, um sie zu
entfernen.

Du kannst die jeweilige Position einer Technik auf
der Technikenleiste wählen, indem du  drückst
und nach links oder rechts bewegt.

◆ Du kannst eine Technik nur bis zu vier Mal upgraden.

Um eine Technik upzugraden, markiere sie in der
Liste der Techniken und drücke . Du kannst
Trainingspunkte einsetzen, um ihre Stärke zu
erhöhen und die Zeit ihrer Aufladung zu verkürzen.

nedargpu nekinhceT

nenreftne dnu neztesre nekinhceT

nethcirnie nekinhceT

nekinhceT



Talente sind passive Fähigkeiten, die automatisch
wirksam werden, wenn ein Charakter mit ihnen
ausgerüstet wird. Du kannst sie auf die gleiche
Weise stärken wie Techniken. Erworbene Talente
können unabhängig von der Waffenart, die der
Charakter aktuell verwendet, ausgerüstet werden.

Wenn der Klassenrang deines Avatars 10 erreicht,
werden fortgeschrittene Klassen verfügbar. Die
Klasse deines Avatars kannst du jederzeit ändern.

26

nessalK

etnelaT

ba nenoissimppurT tßeilhcs uD ●
uznih

 nokitkelloK med smetI tsgüf uD ●
neztähcS sua negnunholeB tsgrib uD ●

netsopneßuA tskcedtne uD ●
gnaR

nenied redo leveL nenied tshöhre uD ●

:netrA
edneglof fua ud tstlähre etknupsgniniarT

.nekräts uz etnelaT dnu nekinhceT
mu ,tztuneg nedrew etknupsgniniarT

etknupsgniniarT
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◆ Du kannst dir die Kampfrufe deiner Teammitglieder
ansehen, sie jedoch nicht ändern.

Hier kannst du die Kampfrufe [Soul Voices] deines
Avatars einstellen. Für jeden Kampfruf-Auslöser
kannst du aus drei verschiedenen Optionen
auswählen, wobei jede einen anderen Effekt hat.

Die Art des Kampfrufes (Nahkampf, ausgeglichen,
etc.).

Die Ausgewogenheit der Kampfrufe des Charakters
und die Vorteile die sie bereitstellen.

Es gibt vier Kampfrufe,
deren Auslösebedingungen
du individuell festlegen
kannst.

Im Spielfortschritt werden neue Mitglieder zu

3

1

2

3

4

1

2

4

redeilgtiM evitkA

efuR etreisilaudividnI

mmargaiD-radaR

]elytS[ trA

efurfpmaK

efurfpmaK red negnugnidebesölsuA



deinem Team hinzustoßen. Im Aufstellungs-Menü
kannst du auswählen, wer in deinem Team ist.
Einschließlich deines Avatars kannst du bis zu vier
aktive Mitglieder [Active Members] im Team haben.

◆ Charaktere, die du aus deinem Team entfernst,
kehren nach New LA zurück .

Setze einen Charakter auf die Liste der aktiven
Teammitglieder, um ihn deinem Team hinzuzufügen
oder auf die Liste der Reserve-Teammitglieder
[Reserve Members], um ihn zu entfernen.

Der Charakter in der Teamführer-Position oben
links ist der, den du kontrollierst. Bewege einen
Charakter in diese Position, um den Teamführer
auszuwechseln.

30

.nerhekuzkcüruz leipS muz
dnu negitätseb uz gnulletsnemmasuzmaeT

eid mu ,dnarmrihcsdliB neretnu ma
]SEGNAHC MRIFNOC[ NEGITÄTSEB elhäW

nleshcewsua rerhüfmaeT neD
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◆ Diese Option wird im späteren Spielverlauf verfügbar.

Diese Option bringt dich dorthin zurück, wo du
deinen Skell geparkt hast, und erlaubt es dir
einzusteigen.

nerhekkcüruz llekS muZ
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◆ Falls eine Mission verlangt, dass du Gegenstände
einsammelst, die über einen großen Raum verteilt
liegen, wird der Zielort möglicherweise nicht
angezeigt.

Der nächste Schritt für das
aktuell ausgewählte
Navigationsziel wird auf der
rechten Seite des Einsatzort-Bildschirms angezeigt
und der nächste Zielort auf der Minikarte.

Missionen (Handlungsmissionen, Anfragen usw.)
 werden im Laufe des Spiels verfügbar. In

diesem Menü kannst du ihre Beschreibung und
Anforderungen einsehen und eine Mission als
Navigationsziel festlegen.

31

nenoissiM

leizsnoitagivaN



Das Harmoniediagramm zeigt die Beziehungen
zwischen den Charakteren und wie gut sie
miteinander auskommen.

Charakter-Harmoni

Spieler-Harmoni

Nachdem du das Diagramm, das du anschauen
willst, ausgewählt hast, bewege den Cursor mit ,
um das Bild eines Charakters oder einen
Harmoniestrang auszuwählen, und drücke dann ,
um eine Beschreibung dieses Charakters und
seiner Beziehungen aufzurufen.

1

3
2

mmargaideinomraH sad rebÜ

.tsah
neffortegna sleipS sed

noitknuF-enilnO eid rebü
ud eid ,eretkarahC eid fua
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einomraH eid driw reiH

e

mmargaideinomraH



Wenn du einen von ihnen
auswählst, siehst du die
Beziehung zwischen den
Charakteren am jeweiligen
Ende des Strangs.

Hier siehst du die Harmonie zwischen dem
ausgewählten Charakter und deinem Avatar.

Wenn du diesen Punkt auswählst, siehst du die
Beziehungen des Charakters und seine
bemerkenswerten Eigenschaften.

2

3

31

1 retkarahC
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Hier kannst du die Beschreibung eines Items und
seine Eigenschaften ansehen oder es verkaufen.

◆ Von einem einzelnen Item kannst du bis zu 99 Stück
mit dir tragen. Wenn du bereits 99 davon besitzt und
dann ein weiteres dazu nimmst, wird es automatisch
verkauft.

Die Kategorien des Inventars sind...

Erweiterunge

Beut

Selten
Materialie

Gliedmaße

Datensonde

34

33

45

33
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Das Info-Menü  enthält nützliche
Informationen, die du von Charakteren auf Mira
erhalten hast.

Dein aufgezeichneter Spielfortschritt. Trophäen
kannst du freischalten, indem du bestimmte
Bedingungen erfüllst.

◆ Über Feinde, die du in einer Schlacht besiegt hast,
stehen dir mehr Informationen zur Verfügung.

Hier sind Gegner aufgelistet, denen du begegnet
bist. Du kannst verschiedene Informationen über
sie einsehen, etwa wo du sie angetroffen hast und
die Items, die du für den Sieg über sie erhalten
hast.

30
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Eine Liste von Sammel-Items, die du hinzugefügt
hast. Wenn du ein Item dem Kollektikon
[Collectopedia] hinzufügst, ist es damit verbraucht
und wird aus deinem Inventar entfernt.

nokitkelloK

.metI sednehcerpstne niek tsah uD

.negüfuzuznih
nokitkelloK med se mu , ekcürD .mureh
rid tim metI sednehcerpstne nie tsgärt uD



Kollektikon-Boni

Glückspane

Reihe vollständi

Kategori
vollständi

Regio
vollständi

23
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Spielerlist

Truppauswah

Ranglist

Begrüßunge
bearbeite

Wählst du die Speicher-Option, so werden deine
zuvor gesicherten Daten mit deinem aktuellen
Spielfortschritt überschrieben.
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Kamera
einstellunge

System
einstellunge

Anzeige
einstellunge

Online
Einstellunge

Hier kannst auswählen, ob du den Spielbildschirm
oder die Karte auf dem GamePad sehen willst und
zwischen beiden hin und her schalten.
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Hier kannst du die elektronische
Bedienungsanleitung des Spiels einsehen.

gnutielnasgnuneideB



27 LB A EDbÜ e  r

In einer frühen Phase der Geschichte des Spiels
wirst du einer Miliz namens BLADE beitreten. Dein
vorrangiges Ziel wird es dann sein, die Welt zu
untersuchen und zu erkunden, während du
verschiedene Missionen übernimmst.

Die fünf Kontinente von Mira sind in kleine Blöcke
 aufgeteilt, sogenannte „Segmente“. Um so

viele dieser Segmente wie möglich zu erkunden,
musst du Folgendes unternehmen:

Bewege dich auf die überall
in der Welt verteilten
Lichtstrahlen zu.

Wenn du den Lichtstrahl
erreicht hast, platziere eine
Datensonde. Nähere dich
dazu dem Lichtstrahl und
drücke wiederholt .

◆ Einige Einsatzorte benötigen Spezialwissen ,
um deine Datensonde erfolgreich zu platzieren.
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・ Zielort überprüfen
・ Schnellreise
・ Datensonden auswechseln

Wenn du BLADE
beigetreten bist, werden
die folgenden Funktionen
der Segment-Karte 
zur Schnellauswahl auf
dem GamePad verfügbar.

Wenn dein BLADE-Level ansteigt,
berichte unbedingt Eleonora davon.
Sie steht vor dem Missionsterminal

. Neben der Möglichkeit dein
Spezialwissen zu verbessern, kannst
du von ihr zudem weitere Boni erhalten!

Für deine Arbeit als Mitglied von BLADE
erhältst du Divisionspunkte. Wie auch
schon mit anderen Erfahrungstypen,
wird dein BLADE-Level entsprechend
deines Beitrags zur Organisation und des Stands
deiner Divisionspunkte ansteigen.

・ Datensonden installieren
・ Kreaturen besiegen
・ Missionen durchführen

◆ Die Anzahl von Divisionspunkten, die du erhältst,
hängt von der Aktivität ab.

Offzielle BLADE-Aktivitäten umfassen...

29
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Sobald du BLADE beigetreten bist, musst du dich
für eine von acht Divisionen entscheiden. Jede
Division hat ein anderes Spezialgebiet. Die
Aktivitäten, die du im Spiel unternehmen kannst,
werden von der Wahl deiner Division nicht
eingeschränkt.

◆ Deine Division kannst du später jederzeit wechseln.
Dies ist jedoch nur möglich, wenn du online spielst

.

Im Folgenden findest du die empfohlenen
Aktivitäten jeder Division und die verschiedenen
Unterstützungs-Boni, die dir jede Division zur
Verfügung stellen wird.

Empfohlene Aktivitäten

Jede Division ist für bestimmte Aktivitäten
zuständig. Du erhältst mehr Divisionspunkte für
die Erfüllung von Aktivitäten, die deiner Division
zugeordnet sind.

Online

Die Wahl deiner Division wird sich auf Folgendes
auswirken:

Sol

Divisions
unterstützun
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Sie sind für die Installation von Datensonden und
das Auffinden neuer Orte zuständig.

KP↑

KP werden nach und nach wiederhergestellt.

Zuständig für das Besiegen von Kreaturen und das
Erfüllen von Missionen .

Fernkampf↑

Erhöht die Schadensintensität von
Fernkampfwaffen.

Zuständig für das Besiegen von Kreaturen und
Tyrannen.

Nahkampf↑

Erhöht die Schadensintensität von
Nahkampfwaffen.

Zuständig für das Auffinden von Schätzen und die
Installation von Datensonden.

Beute↑

Erhöht die Chance Items von Gegnern zu erhalten.

Zuständig für das Zusammentragen von Sammel-
Items und das Besiegen von Tyrannen.
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Kritische Treffer↑

Erhöht die Chance, einen kritischen Treffer zu
landen.

Zuständig für das Sammeln von seltenen
Materialien  und das Auffinden neuer Orte.

Abwehr↑

Verringert den Schaden, den du erleidest.

Zuständig für die Investition von Miranium in
Rüstungsfirmen und das Erhalten von
Firmenpunkten .

Firmenpunkte↑

Erhöht die Anzahl von Firmenpunkten, die du
erhältst. 

Zuständig für die Erfüllung von Missionen und den
Aufbau guter Beziehungen zu Avataren anderer
Spieler .

SP↑

Mit ihnen kannst du während eines Angriffs mit
Techniken SP ansammeln.
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Sobald du BLADE beitrittst, steht dir die
Möglichkeit des Schnellreisens zur Verfügung. Mit
Schnellreisen kannst du dich augenblicklich an
folgende Orte teleportieren:

・ Reisepunkte, die du entdeckt hast
・ Knotenpunkte mit installierten Datensonden

Du kannst schnellreisen,
indem du einen Ort auf der
Segmentkarte anwählst.
Orte, an die du
schnellreisen kannst, sind
m gekennzeichnet.

❶ Berühre ein Segme auf dem
Wii U GamePad.

◆ Während der Anzeige des Hauptmenüs werden die
Ortsnamen nicht angezeigt.

❷ Berühre .
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Berühr auf dem
Bildschirm des
Wii U GamePad, um deine
Karten zu sehen. Berühre
New LA oder einen
Kontinent, um in diesen Ort hineinzuzoomen.

.tsah treillatsni ednosnetaD
enie redo tkcedtne tnenitnoK neuen

menie fua tknupesieR nenie ud dlabos
gnugüfreV ruz rid thets nesierllenhcS

nesier latnenitnokretnI

netraktleW dnu AL weN

  e



30 ngAs s)eelo (ANL  LwNe

New LA ist die einzige Stadt auf ganz Mira. Sie ist
die ehemalige Wohneinheit des als "Weißer Wal”
bezeichneten Raumschiffs. Sie gliedert sich in zwei
Haupteinheiten.

Ober
Eben

Unter
Eben

Du kannst mit Charakteren sprechen,
die m  gekennzeichnet sind. Das
Harmoniediagramm  kann
dabei je nach Unterhaltungsverlauf
mit neuen Informationen aktualisiert
werden.
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Wenn du in die Nähe von
Charakteren kommst, die m
gekennzeichnet sind, kannst du
Unterhaltungen belauschen.

Die folgenden Icons werden auf der
Minikarte der Stadt angezeigt:
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Wenn du ein BLADE geworden bist, werden dir
verschiedene Missionen und Aufträge angeboten,
für deren Abschluss du jeweils Belohnungen
erhältst.

◆ In einigen Fällen musst du bestimmte Bedingungen
erfüllen, wie etwa einen bestimmten Level, bestimmte
Mitglieder im Team oder einen bestimmten
Erforschungsstatus , bevor du eine Mission
annehmen kannst.

Wichtige Missionen für die
Hauptgeschichte. Du kannst eine
Handlungsmission annehmen, indem
d auf dem Monitor im BLADE-
Quartier überprüfst.

Wenn du eine Harmoniemission
abschließt, erhöht sich der
Harmonielevel zu deinen Gefährten.
Wenn du ei in der Stadt siehst,
untersuche es, um die Mission
anzunehmen. Du könntest über eine dieser
Missionen sogar auf einen neuen Gefährten
stoßen!
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Eine NPC-Mission ist keine
Handlungs- oder Harmoniemission.
Diese Aufträge reichen von
gewöhnlichen Aufgaben bis zu
Personeneskorten. NPC-Missionen
kannst du von Charakteren erhalten, die m
gekennzeichnet sind.

Routineeinsätze sind am Missionsterminal 
abrufbar.

◆ Du kannst bis zu 20 solcher Aufträge auf einmal
annehmen. Außerdem können einmal angenommene
Missionen dieser Art jederzeit abgebrochen werden.

Die Harmonie zu Teammitgliedern
kann auf mehrere Arten ansteigen,
beispielsweise im Verlauf
gemeinsamer Missionen. Weitere
Möglichkeiten, die Harmonie zu
steigern, umfassen:

・ Eine von deiner Division empfohlene Aktivität
abschließen

・ Eine Mission mit dem jeweiligen Charakter
abschließen

・ Im Gefecht einen Kampfruf ausstoßen

Wenn die Harmonie zu deinen Teammitgliedern
ansteigt, werden Harmoniemissionen verfügbar.
Wenn deine Harmonie zu einem bestimmten
Teammitglied hoch genug ist, kann ein
sogenanntes Harmoniegespräch-Ereignis eintreten.
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Wenn das Ziel deiner Mission ein
bestimmter Charakter oder Gegner
ist, wird es m  gekennzeichnet,
damit du es schneller finden kannst.

Diese Funktion wird verfügbar,
sobald ein bestimmter Gefährte zu
deinem Team stößt. Halte 
gedrückt und drücke , um einen
Kugelflitz zu verwenden, der dich zu
deinem Einsatzort führen wird.

◆ Bevor du versuchst, einen Kugelflitz einzusetzen,
musst du ein Navigationsziel  festlegen.

◆ Wenn es keinen klaren Einsatzort gibt, kann es sein,
dass der Kugelflitz nicht erscheint. So zum Beispiel
wenn eine Mission von dir verlangt, eine gewisse
Anzahl an Exemplaren eines bestimmten
Gegenstandes einzusammeln.
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Im Spielverlauf werden verschiedene Einrichtungen
und Dienstleistungen verfügbar.

Hier können BLADE-
Mitglieder Missionen
annehmen und
Teammitglieder rekrutieren.

Missionstermin

BLADE-Termin
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In den Läden entlang
dieser Straße kannst du
alles kaufen, was für das
Erkunden und Erforschen
von Mira nützlich ist.

Einkaufstermin

Terminal de
Rüstungsfirme

An diesem Terminal kannst
du das BLADE-Quartier
umgestalten und deine
Skells verwalten.
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◆ Dies ist der einzige Ort, an dem du verifizieren
kannst, welche Holo-Figuren du aktuell besitzt.

Du kannst die hier
befindlichen Projektoren
benutzen, um die Holo-
Figure zu bewundern,
die du als Belohnung für
Missionen oder für den Sieg über Tyrannen
erhalten hast.

Wenn du mit dem Internet
verbunden bist, kannst du
dieses Terminal verwenden,
um Online-Missionen
anzunehmen oder dich
ihnen anzuschließen  und die Avatare
anderer Spieler zu rekrutieren .
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◆ Nachdem an diesen Adern eine Sonde installiert
wurde, erhältst du automatisch in regelmäßigen
Abständen Credits oder seltene Materialien.

Einige FrontierNav-
Knotenpunkte sind
aufgrund der
unerschlossenen seltenen
Materialien in der Gegend
auch als Bodenschatzadern bekannt. Diese
seltenen Materialien werden automatisch
abgebaut, sobald eine Datensonde installiert ist.

Mit seltenen Materialien kannst du Ausrüstungen
verstärken, sie können gegen Credits verkauft
werden, und manche sind sogar notwendig, um
bestimmte Missionen abzuschließen.

Miraniu

Selten
Materialie

Hochleistungs-Datensonden kannst du für den
erfolgreichen Abschluss von Missionen erhalten,
oder in Schätzen finden. Unterschiedliche Arten
von Sonden zu installieren, hat verschiedene
Auswirkungen.
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Fördersond

Forschungs
sond

Kampfsond

Depotsond

Verstärker
sond

Dopplungs
sond
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Je mehr hocheffiziente Datensonden des gleichen
Typs und Rangs du in benachbarten Segmenten
installierst, desto leistungsfähiger wird FrontierNav.

Drei-Punkt
Comb

Fünf-Punkt
Comb

Acht-Punkt
Comb

Du kannst die Arten deiner
platzierten Sonden auf der
Karte austauschen, indem
du zunäch  auf dem
GamePad berührst, um den
Bildschirm auf den FrontierNav-Modus 
umzustellen.

❶ Berühre die Datensond  die du
austauschen willst.

❸ Wähle nun die Art von Sonde,
mit der du sie ersetzen willst.

❷ Berühre 
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Rüstungsfirmen sind Unternehmen, die Ausrüstung
für BLADE-Mitglieder und Skells  herstellen.
In ein Unternehmen zu investieren, wird die
Ausrüstung verbessern, die es herstellt.

Wenn die Stufe eines Unternehmens als
Konsequenz deiner Investition steigt, kommen
neue Produkte in die Läden. Du kannst in diese
Unternehmen investieren und dir ihre Leistungen
zu Nutze machen, indem du in der Arsenal-Allee
auf das Terminal der Rüstungsfirmen zugreifst.

Miranium bereit
stelle

Für Produkt
werbe

Diese Option erlaubt es dir,
die zusätzlichen Effekte,
die auf deine Boden- oder
deine Skellausrüstung
wirken, zu verstärken.

Benötigte Materialien

Zum Aufrüsten der unterschiedlichen Arten an
Ausrüstung werden verschiedene Materialien
benötigt.
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Wenn ein Ausrüstungsteil
eine offene Schnittstelle
hat, kannst du dort eine
„Erweiterung“ einsetzen,
um es noch stärker zu
machen.

◆ Gegenstände, die als ??? aufgelistet sind, werden
korrekt angezeigt, sobald du zumindest eines der
Materialien besitzt, die zur Herstellung der
Erweiterung benötigt werden.

Benötigtes Material

Um Erweiterungen herzustellen, werden
Materialien, seltene Materialien und Miranium
benötigt.

Bestimmte kostbare Materialien kannst du zur
Entwicklung von Spezialausrüstung verwenden.

◆ Gegenstände, die als ??? aufgelistet sind, werden
korrekt angezeigt, sobald du Konstruktionspläne aus
Schätzen erhältst, Missionen erfüllst oder den
Haupthandlungsstrang des Spiels abgeschlossen
hast.

Benötigtes Material

Um diese Ausrüstung zu entwickeln, werden
Materialien, seltene Materialien und Miranium
benötigt.
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Im Spielverlauf kannst du die Prüfung für eine
Skell-Lizenz ablegen. Nach erfolgreichem
Bestehen wirst du deinen eigenen bewaffneten
Mech erhalten!

Drücke , um in einen Skell einzusteigen, oder ihn
zu verlassen. Drücke , während du einen Skell
führst, um zwischen seinem Geh- und Fahrtmodus
hin- und herzuschalten.

Du kannst deine Skells
verwalten, indem du am
BLADE-Quartier-Terminal
QUARTIER-HANGAR
auswählst, und dann den
Skell selektierst, den du modifizieren möchtest.
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menied uz hcilkcilbnegua mu ,
NERHEKKCÜRUZ LLEKS MUZ elhäW ●

.tredröfeb nemmasuz rid
tim sllekS nedrew nesierllenhcS mieB ●

.uz nedahcS gnurhüreB hcrud niella
nohcs nrengeG nenielk negüf sllekS ●



Skel
registriere

Ausrüstun

Treibstof

Namensgebun

Farbgebun

Verkau

Wähle TEAM aus dem Hauptmenü und dann
SKELL-AUSRÜSTUNG, um die Ausrüstung deines
Skells zu ändern. Mit Waffen ausgerüstete Skells
können Techniken verwenden.
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netsürsua sllekS enieD

.sllekS
negiliewej sed leveL red eiw nies hcoh
os snetsednim sretkarahC senie leveL

red ssum ,nerhüf uz llekS nenie mU ●
.edruw

neseiweguz llekS nie NEREIRTSIGER
LLEKS hcrud nenhi nnew ,nreuets llekS

nenie nnad tsre nennök eretkarahC ●

.gnutsürsuA nessed redo llekS
netlhäwegsua ned efuakreV

f

.sllekS netlhäwegsua
sed elieT nenedeihcsrev

red nebraF eid erednÄ
g

.sllekS netlhäwegsua
sed nemaN ned erednÄ

g

. neknatuzfua
llekS netlhäwegsua

ned mu ,muinariM eztuneB
f

.sllekS netlhäwegsua
sed gnutsürsuA eid erednÄ

g

.nebah nessolhcsegba llekS
negiliewej ned rüf gnureirtsigeR

eid eis nnew ,nerhüf tsre
llekS nenie nennök eretkarahC ◆

.llekS netlhäwegsua
ned rüf )retkarahC(

rerhüF nenie ereirtsigeR

n
l



◆ Skell-Ausrüstung kannst du auch in der Skell-Garage
oder im Laden wechseln.

Rumpf-Leve

Skell
Versicherun

Panzerun

Teibstof

Rumpf-Level und Waffe

Skells können nur mit Waffen ausgestattet werden,
deren Level dem des Skells gleicht oder niedriger
ist. Skells mit einem hohen Rumpf-Level können
mächtigere Waffen handhaben.

◆ Der Typ des Skells kann in dessen Status-Bildschirm
überprüft werden.

Skell- und Panzerungstyp

Es gibt drei Arten von Skells. Die Panzerung, die
ein Skell tragen kann, hängt vom Skelltyp ab.
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netfahcsnegiE-llekS

.nnak neknat
llekS nie eid ,egnemtshcöH eiD

f

.gnureznaP
netetsüregsua netmaseg

red emmusrhewbA eiD
g

.nedrew tllüfegfua thcin nnak
sllekS senie gnurehcisreV eiD ◆

. sllekS
sed gnurehcisreV ednebielbreV

g
-

.sllekS senie levelsgnutsieL reDl



Leichter Skel

Mittelschwere
Skel

Schwerer Skel
.nedrew tetsüregsua
gnureznaP rerewhcs

redo rerelttim ,rethciel tim nnaK
l

.nedrew tetsüregsua gnureznaP
rerelttim redo rethciel tim nnaK

l
r

.nedrew tetsüregsua gnureznaP
rethciel tim run nnaK

l



Auto-Angriff
Waff

Panzerun

Technik-Waffe

ednätsnegegsgnutsürsuA

effawztasrE：

ludommrA：

ludomretluhcS：

ludomnekcüR：

.retluhcS red
redo snekcüR sed nelletsttinhcS

neknil eid hcua sla nethcer
eid lhowos negitöneb retluhcS

dnu nekcüR rüf neffaW eginiE ◆

.neztuneb
uz nekinhceT enedeihcsrev
thcefeG mi ,tbig tiekhcilgöM

eid mhi saw ,nedrew
tetsüregsua neffaW-kinhceT

thca uz sib tim nnak llekS niE

n

.nedrew tetsüregsua
nednätsnegegsgnutsürsuA

fnüf uz sib tim nnak llekS niE
g

.negart rid tim effawfpmakhaN
enie dnu -fpmaknreF

enie redo neffawfpmakhaN
iewz ,neffawfpmaknreF

iewz redewtne tsnnak uD ◆

.netsürsua
neffawfpmakhaN redo

-fpmaknreF tim ud tsnnak 
)sknil( ludomtfüH dnu )sthcer(

ludomtfüH nelletsttinhcS eiD

e
-



. nnad ekcürd
dnu sua effaW eid elhäw

,dnis rabgüfrev effaW
-llekS netmmitseb renie

na nekinhceT ehclew
,neuahcsuzhcan mU

nehesna nekinhceT
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Ein Charakter kann jederzeit vor oder während
einer Schlacht in den Skell einsteigen. Neben den
regulären Auto-Angriffen und Techniken können
Skells zudem spezielle Aktionen ausführen.

Wenn die KP des Skells auf Null fallen, ist der Skell
zerstört .

AP steigen mit erfolgreichen Auto-Attacken eines
Skells.

Wenn mindestens ein Mitglied deines Teams einen
Skell führt, steigt die Gesamtabwehr der
Charaktere, die momentan nicht im Skell sind. Wie
sehr sie ansteigt, hängt davon ab, wie viele
Charaktere sich in Skells befinden.

◆ Charaktere, die während eines Gefechts aus dem
Skell steigen, egal ob per Schleudersitz oder weil ihr
Skell zerstört wurde, erhalten keinen Abwehrbonus.

Ein Skel

Zwei Skell

Drei Skell

1

37

2

1

4
2

3

3

%06 mu tgiets rhewbAs

%04 mu tgiets rhewbAs

%02 mu tgiets rhewbAl

rhewbA-llekS

)etknupsgnutsürsuA( PA

)sllekS sed tiehdnuseG eid( PK-lletseG



Wenn du einen Gegner aus dem Gleichgewicht
gebracht hast, kannst du ihn für eine Weile
fesseln. Gefesselte Gegner erleiden höheren
Schaden.

◆ Wenn du einen Gegner fesselst, erhältst du auch
etwas Treibstoff zurück.

❶ Um einen Gegner zu
fesseln, nähere dich
einem schwankenden
Gegner und drücke
gleichzeitig  und .

❷ Eine innere
Herausforderung wird
eingeleitet. Drücke ,
während sich der orange
Kreis innerhalb des
weißen Kreises befindet, um eine Perfekt-
Wertung zu erlangen und den Fesseleffekt zu
verlängern.

Der verbleibende Skelltreibstoff. Wenn ihnen der
Treibstoff ausgeht, werden Skells nicht mehr in der
Lage sein, zu kämpfen.

Jedes Mal wenn ein Skell einen Angriff ausübt,
egal ob während eines Auto-Angriffs oder einer
Technik, verbraucht er Treibstoff. Der Treibstoff
eines Skells füllt sich allmählich wieder auf, wenn
niemand ihn führt.

◆ Nachdem du ein Skell-Flugmodul erhältst, wird
Treibstoff ebenfalls im Flug verbraucht.

Über den Treibstoff

4 ffotsbiertllekS

tlessef rengeG nam eiW

nlessef rengeG



Cockpit-Modus kann
zufällig eingeleitet werden,
wenn dein Skell im Gefecht
eine Technik verwendet.
Sobald Cockpit-Modus
beginnt, stehen dir alle Techniken ohne
Aufladezeit zur Verfügung und du wirst für
bestimmte Zeit unbesiegbar.

◆ Während dieser Zeit steigen zudem die GP.

Wenn du über 3000 GP
verfügst un anwählst,
kannst du bei deinem Skell
die Übertaktung einleiten.

Eine Skell-Übertaktung wird nach dem
Zufallsprinzip verlängert.

nregnälrev gnutkatrebÜ-llekS

.llekS mov gignähba
tsi gnuregietssgnutsieL red trA eiD .tieZ

etmmitseb enie rüf gnutsieL erhi sllekS
nov netkatrebÜ sad thöhre ,neretkarahC

nov netkatrebÜ mieb sla srednA

gnutkatrebÜ-llekS

  d

sudoM-tipkcoC
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Durch den Einsatz bestimmter
Verbrauchsgegenstände  kannst du die KP
und den Treibstoff eines Skells wiederherstellen.

◆ Geht eine Gliedmaße verloren, werden die GP
verringert.

◆ Zerstörte Skellteile werden nach Ende des Kampfes
automatisch repariert.

Die einzelnen Teile eines
Skells werden zerstört,
wenn sie zu viel Schaden
nehmen. Verliert ein Skell
einen Arm, sind Waffen und
Techniken, die von dieser Gliedmaße abhängen,
nicht mehr einsetzbar.

47

neßamdeilG nov tsulreV

nedähcsfpmaK



Ein Skell, dessen Gestell-KP auf Null fallen,
erleidet Totalschaden. Sobald die innere
Herausforderung eingeleitet wird, versuche  zu
drücken, wenn sich der orange Kreis innerhalb des
weißen Felds befindet, um eine Perfekt-Wertung zu
erhalten. Jede Wertung wirkt sich unterschiedlich
auf deinen Evakuierungsversuch aus.

Perfek

Gu

Versag

.treiraper solnetsok driw llekS red dnu
gnutreW-tkefreP renie tim hcsitamotua

gnureiukavE eid tglofre ,trötsrez
sdeilgtimmaeT senie llekS red driW

.negart
netsokrutarapeR eid ssum

gnurehcisreV-llekS enieD .1
fua neknis PK enied reba ,llekS

netrötsrez ned tssälrev uD

t

.nessüm
nemhenrebü netsokrutarapeR
eid hcodej driw gnurehcisreV

-llekS enied ,esieW erehcis
fua llekS ned tssälrev uD

t

.netsaleb uz
gnurehcisreV-llekS enied enho

,tppelhcsegba rutarapeR ruz
driw llekS nieD .esieW erehcis

fua llekS ned tssälrev uD

t

nerötsrez llekS neniE



Ein zerstörter Skell kann mithilfe der Skell-
Versicherung repariert werden. Greife über das
BLADE-Quartier-Terminal auf QUARTIER-HANGAR
zu, um einen Skell in der Skell-Garage zu
reparieren.

Ist dein Skell zerstört, deine Versicherungspolice
jedoch abgelaufen, gibt es zwei Wege, ihn zu
retten:

Nutze eine
Bergungsschei

Zahle ein
Gebüh

Neue Skells kannst du im Laden in der Arsenal-
Allee kaufen, indem du SKELL-ZUBEHÖR wählst.
Ausrüstung für Skells kaufst du, indem du SKELL-
AUSRÜSTUNG wählst.
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nefuak sllekS eueN

.nereiraper uz llekS nenied
mu ,tsah tneidrev fualrevleipS

mi ud eid ,stiderC eztuN

.nellafsua hcoh rhes retnutim
nnak rhübegsgnugreB eiD ◆

r
e

.nereiraper
uz llekS nenied mu ,nie 

niehcssgnugreB enie ezteS

n
n

ecilopsgnurehcisreV enefualegbA

gnurehcisreV-llekS



Nutze die Option SKELL REGISTRIEREN, um
Skells, die du gekauft hast, Teammitgliedern
zuzuordnen. Bis zu vier Skells können gleichzeitig
zusammen kämpfen.

Einsatzgebie

Kamp

12 . tsut se ud remmi nnaw
,nessal uz negietsba redo -nie

hcsitamotua eis ,gnugüfreV
ruz gnulletsniE eid rid thets

suanih rebüraD .nessalrev
uz nhi redo negietsuznie

llekS nerhi ni ,nelhefeb
uz nredeilgtimmaeT nenied

mu ,nednewrev NEGILHEFEB
REDEILGTIM üneM sad ud

tsnnak sefpmaK sed dnerhäW

f

.nessalrev rid tim masniemeg
hcua neseid dnu tsut se

ud nnew ,negietsnie llekS nerhi
ni redeilgtimmaeT enied nedrew

teibegztasniE mi sgewretnU

t

netrhäfeG nov sllekS
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Auf dem Wii U GamePad wird die Weltkarte von
Mira angezeigt. Du kannst dir die Karte und ihre
verschiedenen Gebiete ansehen, indem du sie
berührst und auf dem Bildschirm des GamePads
verschiebst.



Wenn es etwas zu tun gibt oder du etwas
einsammeln kannst, leuchten die folgenden Icons
hell auf:

◆ Einige Kartenfunktionen werden erst im Spielverlauf
verfügbar.

Die Knöpfe auf beiden Seiten des GamePad-
Bildschirms haben verschiedene Funktionen.
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.sretkarahC
senied trodnatS negiträwnegeg

ned fua thcisnanetraK eid treirtneZ

.nemoozsuareh redo -nareh etraK/

.na nalptdatS
ALN ned redo etraktleW eid egieZ

. llos nerhüfsua retkarahC
nied sad ,nocitomE nie elhäW

.
nnad dnu sdaPemaG sed mrihcsdliB

ned erhüreb ,negiezuzna daPemaG
med fua redeiw etraK eid mU ◆

.negiezna daPemaG
med fua mrihcsdlibleipS neD

.netlahcssua redo -na
nethcireB-EDALB nov egieznA eiD

.
nekcihcsrev thcireB-EDALB neniE

.nednelbuzsua redo
-nie etraK red fua snocI etmmitseb

mu ,nleshcew sudomegieznA

snocI

negnuliettiM
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.fpmaK
-sisemeN muz gartieB menied fua dnereisab

, gnunholeB enie tetrawre hciD

. eimärP enie tetrawre hciD

. dloS tetrawre hciD

.tiereb thets noissimsgnuldnaH eniE
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Dieser Kartenmodus zeigt verschiedene
Informationen zu den einzelnen Segmenten, wie
zum Beispiel die Gefahrenstufe eines jeden
Segments.

Die Farbe eines Segments zeigt die Gefahrenstufe
der Gegner  in dieser Gegend an.

1

3

2

4

1
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.rabgüfrev tnemgeS seseid
rebü nenoitamrofnI eniek hcon dnis sE

.nesierllenhcs
tnemgeS meseid uz tsnnak uD

.treillatsni stnemgeS seseid tknupnetonK
-vaNreitnorF ma ednosnetaD enie tsah uD

.tknupnetonK-vaNreitnorF
nie hcis tednifeb tnemgeS meseid nI

tnemgeS



Zeigt an, wie weit du mit der Erkundung der Welt
vorangekommen bist. Diese Anzeige steigt durch
verschiedene Aktivitäten deinerseits, wie etwa dem
Installieren von Datensonden, dem Aufklären von
Segment-Gerüchten etc.

Wenn ein Segment eine Aufgabe für dich enthält,
ist es mit einem entsprechenden Symbol
gekennzeichnet. Ein neues Segment-Gerücht ist
m gekennzeichnet, während ein Segment-
Gerücht, welches du bereits überprüft hast, mit

 markiert ist. Abhängig vom Gerücht kannst du
unter Umständen mehr Details dazu einsehen,
wenn du das Symbol auf dem GamePad-Bildschirm
berührst.

3
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2

thcüreG-tnemgeS seträlkegfuA

noissimeinomraH

noissiM-CPN

ztahcS

nnaryT

  ti

ethcüreG-tnemgeS

sutatssgnuhcsrofrE

.rabgüfrev ALN sua netueL
nov  nenoitamrofnI rehcilztün

gnuffahcseB eid hcrud retnutim nedrew
,nenoitamrofnI-noissiM-CPN dnu -ztahcS

,-nnaryT awte
eiw ,ethcüreG

-tnemgeS
retmmitseb
sliateD eiD

sliateD-thcüreG-tnemgeS

trodnatS regiträwnegeG
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Die Ziffer neben einer Datensonde zeigt ihre Stufe
a bedeutet, dass sie Teil eines Ketteneffekts
ist.

Dieser Kartenmodus liefert dir Informationen zu
Datensonden und dient dir zum Austauschen
bereits platzierter Sonden.
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thcisnA-vaNreitnorF

ednossgnulppoD

ednosrekrätsreV

ednostopeD

ednosfpmaK

ednossgnuhcsroF

ednosredröF

)dradnatS( ednosnetaD

  .n

ednosnetaD

tknupnetonK-vaNreitnorF



Gesamtbetra
des Rohstoff
abbau

Gesamtertra

Berühr  um Informationen über die
ausgewählte Sonde zu erhalten.

◆ Berühre  um den Probentypus zu
wechseln.

Knotenpunkt-Info

F (niedrig) > E > D > C > B > A > S (hoch)

Förderkraf

Einnahme

Kampf
unterstützun

Entdeckt
Aussichtspunkt

Abbaubar
selten
Materialie

Dies ist das Potenzial des
jeweiligen Segments. Hier wird
jeder Aspekt unter der
Berücksichtigung bewertet, wie
produktiv das Segment sein kann,
wenn die passende Art von Sonde installiert wird.

3

.nennök nedrew
tuabegba tnemgeS meseid

ni neilairetaM nenetles ehcleW

n
e

e

.etknupsthcissuA
retkcedtne stiereb lhaznA eiD

e
e

.driw nies tnemgeS meseid ni
ednosfpmaK enie maskriw eiW

g
-

.nnak nereireneg tnemgeS sad
ned ,tsi gartrE red hcoh eiW

n

.nnak
nedrew tuabegba tnemgeS
meseid ni muinariM leiveiW

t

, e
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g

.tsnnak neuabba ud sad
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s
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In dieser Ansicht werden die Namen von Gegenden
und die Standorte von Erholungsorten 
angezeigt.

Datensonden-Info

Zeigt die Leistung der
Datensonde im ausgewählten
Sektor an.

10

thcisnanetraK
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Im Spielverlauf wird es dir möglich sein, dich mit
dem Internet zu verbinden und dich einem Trupp
anzuschließen.

.nefpmäkeb uz rengeG masniemeg mu
,neßeilhcsnemmasuz hcis dnu nehesnie
ethcireB-EDALB erhi gitiesnegeg nennök

redeilgtimppurT .thetseb nreleipS neredna
23 uz sib sliewej sua red ,neßeilhcsna

nednuerF redo nedmerF nov ppurT
menie hcid ud tsriw ,tsah nedeihcstne hcid
ud sudoM-ppurT nehclew rüf medhcan eJ

?ppurT nie tsi saW



Suchtrupp

Sicherungsteam

Trupps vo
Freunde

Zum Spielbeginn kannst du
dich für einen von drei
möglichen Trupp-Modi
entscheiden. 

◆ Du kannst deine Wahl jederzeit ändern, indem du
TRUPPAUSWAHL  aus dem ONLINE-Menü
wählst.

26

nelhäwsua ppurT neniE

.gnutielnasbeirteB
-U iiW nehcsinortkele red

ni “etsilsednuerF„ ttinhcsbA
ned seil ,etsilsednuerF ruz

nenoitamrofnI eretiew rüF ◆

.tsi deilgtiM ednuerF
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ni ,fua ppurT nenie ni hcid
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n
n

.netsokuzsua sleipS
sed nenoitknuF-reyalpitluM

eid mu ,neßeilhcsuzna
releipS reredna

ppurT netlhäwegsua
gilläfuz menie hcid ,rid se

tbualre sudoM-ppurT reseiD

s

 .nehcsnüw
gnurhafreleipslezniE

ednessafmu enie
eid ,thcadeg releipS enej lla

rüf tsi sudoM-ppurT reseiD

s



Solltest du Truppmitglieder über die Funktion
Truppmitglieder  finden, mit denen du
nochmals spielen möchtest, kannst du sie
entweder deiner Freundesliste hinzufügen oder sie
als Favoriten markieren.

Freundschafts
anfrag

Zu Favorite
hinzufüge
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.nednes
egarfnastfahcsdnuerF

enie retäps releipS med
ud tsnnak ,tslliw ud nneW

.uznih  etsilnetirovaF
renied releipS nenie egüF

.trehciepseg
etsiL renied fua thcin

releipS red driw ,nrehcieps
uz enho ,tssälrev leipS

sad nnad dnu tsgüfuznih
etsilnetirovaF renied

releipS nenie ud nneW ◆
.tsah tgüfeguznih

etsilnetirovaF renied
ud eid ,nehes nreleipS

nov  ethcireB
-EDALB eid tsnnak uD ◆

n
n

.etsilsednuerF enied
ni emhanfuA ruz egarfnA

enie releipS menie ekcihcS

e
-

nednuerfna hciS

.tsi sppurT seseid deilgtiM
netirovaF redo ednuerF renied renie nnew
tsbles ,tröhegna  reztuN retrrepseg

etsiL renied nov releipS nie med
,neßeilhcsna ppurT meniek hcid tsnnak uD

gnukremnA



Wähle SCHATZLOTTERIE,
während du die
Kampfbelohnungen
ansiehst, dann den
Ausrüstungsgegenstand,
den du einem anderen Spieler senden möchtest.

◆ Mit jeder Schatzlotterie kann nur ein Item oder ein
Ausrüstungsgegenstand versendet werden.

Wenn dir eine
Schatzlotterie angeboten
wird, drücke , um
anzuzeigen, dass du am
Erhalt interessiert bist.

Ein Anwärte

Mehrere Anwärte

Als Mitglied eines Trupps kannst du Ausrüstung
und Items an andere Truppmitglieder senden oder
von ihnen empfangen.

eirettolztahcS

.metI sad redo gnutsürsuA
eid tlähre dnu tlhäwegsua

piznirpsllafuZ med hcan
renie driw nredeilgtimppurT

netreisseretni ned suA

r

.netlahre metI
sad redo gnutsürsuA eid
ud tsriw elieW renie hcaN

r

negnafpme smetI redo gnutsürsuA

nednes smetI redo gnutsürsuA



Sobald ein Truppmitglied
eine Trophäe freischaltet,
erhältst du eine
Benachrichtigung.

◆ Drücke , um Einzelheiten über den Avatar des
Spielers zu erfahren, der die Trophäe erhalten hat.
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.nrettagre
uz tsbles eseid ,tsnnak nehcusrev ud ssad

os ,negiezfua  eähporT negiliewej
red tlahrE ned rüf neiretirksglofrE

eid sllafnebe driw gnugithcirhcaneB eseiD

nredeilgtimppurT nov neähporT
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Du kannst deine
Erkenntnisse und
Gedanken mit anderen
Truppmitgliedern teilen,
indem du ihnen BLADE-
Berichte schickst.

Du kannst einen Bericht, den du erhalten hast,
empfehlen, indem du   +  drückst. Wird ein
Bericht von genügend Spielern empfohlen, wird er
an Spieler anderer Trupps geschickt.

.tetsopeg ™X selcinorhC
edalboneX nov ytinummoC esreviiM
red ni hcua nedrew ethcireB-EDALB

)esreviiM( nelhefpmE

nednes thcireB-EDALB neniE



❸ Zum Senden berühre OK.

❷ Berühre die
Bildschirmtastatur, um
deine Nachricht zu
schreiben.

❶ Berühr auf dem GamePad-Bildschirm.

Theme
umschalte
( (gedrück
halten) ＋ 

Spoile
( (gedrück
halten) ＋ 

Der Name des Absenders wird nicht angezeigt, bis
die Nachricht im Miiverse gepostet wird. 

srednesbA sed emaN

.nebah treitpezka
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Wenn du eine Nachricht erhältst, halte  gedrückt,
um sie weiter auf dem Bildschirm anzuzeigen.

Empfehlen / Al
Favorite
markiere
( (gedrück
halten) ＋ 

Nachrich
anzeige
( (gedrück
halten) ＋ 

Auf die List
gesperrte
Nutzer setze
( ＋ 

Vorübergehen
auf die List
gesperrte
Nutzer setze
( (hold) ＋ 

Einen Spieler sperren
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Dies sind Aufgaben, die du
zusammen mit deinen
Truppmitgliedern erfüllst.
Eine Aufgabe kann zufällig
aufkommen, während du
spielst. Du kannst dann entscheiden, ob du daran
teilnehmen willst oder nicht.

◆ Im Verlauf von Aufgaben sind gegnerische Ziele mit
markiert, damit sie leichter auffindbar sind.

 zeigt die Anzahl der noch zu besiegenden
Gegner an, währen die Anzahl der Sammel-
Items angibt, die dein Trupp noch finden muss.

Eine Aufgabe endet, sobald die Zeit abgelaufen ist.

◆ Weitere Einzelheiten über die Gegner erfährst du in
der Enzyklopädie .

Gegner fallen in sieben Hauptkategorien, wie
Theroiden, und sogar noch mehr Subkategorien,
wie Grexe und Simiusse.

1

2

26
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Gegnerkategorien enthalten…

Theroide

Insektoide

Ichthyoide

Zuordnung von Gegnern

■ Gel

■ Orang

■ Ro

◆ Näheres zu Sammel-Items und ihren Kategorien
findest du im Kollektikon .

Sammel-Items sind in 10 Kategorien unterteilt, wie
z. B. Gemüse.

Kategorien von Sammel-Items enthalten:

Gemüs

Relik
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Belohnungs
ticke

BLADE
Medaille

Für das Erfüllen von Aufgabenzielen erhältst du
folgende Items nach dem Zufallsprinzip:

Zuordnung von Sammel-Items

■ Grü

■ Bla
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Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Anzahl
verbleibender gegnerischer Ziele und/oder Items
auf Null fällt. An diesem Punkt wird die
Truppmission-Benachrichtigung aufleuchten, um
darauf hin zu deuten, dass eine Truppmission

 vorliegt.

◆ Aufgaben und Truppmissionen werden zusammen als
BLADE-Mission bezeichnet.

45

45 .
sisemeN enie tniehcsre ,tsi tllüfegfua

ttelpmok neklabegieznA red dlaboS .narov
]ssergorP tseuqnoC[ ttirhcstrofsgnureborE

red
tetierhcs retiew

otsed ,nedrew
tllüfre nenoissiM
-EDALB rhem eJ

ttirhcstrofsgnureborE

nenoissimppurT



44 tiru e ngruADBL E ek-R

Die Avatare anderer Spieler sind im BLADE-
Terminal registriert. Mithilfe des Terminals kannst
du einen Avatar rekrutieren, um für gewisse Zeit
Seite an Seite zusammen mit ihm in deinem Team
zu kämpfen.

Greife auf das Terminal zu
und wähle den
gewünschten Level und die
Klasse des Avatars aus,
den du rekrutieren
möchtest. 

Kosten

Abhängig vom Levelunterschied zwischen dir und
dem Avatar, den du rekrutieren willst, musst du
möglicherweise von deinem im Spielverlauf
gesammelten Geld eine Gebühr zahlen.

◆ Die Restzeit läuft auch ab, während du nicht spielst.
◆ Wenn du einen rekrutierten Avatar aus einem Team

entfernst, kehrt er nach Hause zurück.

Zeit

Der rekrutierte Avatar wird dein Team nach einer
bestimmten Zeit wieder verlassen. Die
verbleibende Zeit kann im Aufstellungs-Menü

 überprüft werden.24
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・ Divisionspunkte
・ Belohnungstickets
・ Seltene Materialien
・ Eine persönliche Begrüßung  wird

enthüllt

Durch das gemeinsame
Kämpfen mit einem
rekrutierten Avatar und die
gewonnenen EP füllt sich
der Aufklärungsbalken.
Sobald er komplett aufgefüllt ist, kannst du
folgende Belohnungen erhalten:

Wenn du deinen Avatar am Terminal registriert
hast, können andere Spieler ihn rekrutieren. 

Hier kannst du deinen Avatar registrieren,
austauschen oder entfernen.

Auflösung der Einheit

Wenn ein rekrutierter Avatar heimkehrt, kannst du
unter Umständen BLADE-Medaillen 
erhalten.

26
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・ EP
・ Sammel-Items
・ Seltene Materialien

Hier siehst du Informationen über Spieler, die
deinen Avatar rekrutiert haben. Außerdem kannst
du folgende Belohnungen erhalten:

Du kannst andere Avatare
beim BLADE-Quartier oder
an Außenposten treffen.
Das Rekrutieren ist in
diesen Fällen auch ohne
das BLADE-Terminal möglich.

Ein Avatar, der auf diese Weise rekrutiert wurde,
wird für 30 Minuten als Gefährte an deiner Seite
kämpfen.
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Ein aufleuchtendes Symbol
zeigt dir an, dass du
Unterstützung von der
Division erhältst, der der rekrutierte Avatar
angehört. Wenn du während dieser Zeit kämpfst,
wird die Unterstützung von Divisionen  mit
fester Wahrscheinlichkeit eintreten.

28
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Dies sind Missionen, die du am Netzwerkterminal
des BLADE-Quartiers übernehmen kannst. Du
kannst mit anderen Spielern direkt
zusammenarbeiten, um ein Team von bis zu vier
Mitgliedern zusammenzustellen.

Du kannst einer Mission beitreten, die gegenwärtig
Teilnehmer sucht.

nenoissiM evitkA

slanimretkrewzteN sed nenoitknuF

.hciltlähre nenoissiM-enilnO
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Du kannst mehrere Arten von Missionen
annehmen.

Truppmissio

Zeitangrif
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Löse Belohnungstickets ein, um Materialien zu
erhalten.

Du kannst hier Divisionsaktivitäten einsehen oder
Sold  erhalten.

Du kannst dich einem Team von bis zu vier
Mitgliedern anschließen, um Truppmissionen
(einschließlich der Nemesis-Kämpfe) zu bestreiten.
Führe die unten aufgeführten Schritte aus, um
einem Team beizutreten. Wenn du dein eigenes
Team erstellen willst, wähle die Option
REKRUTIERER. Wenn du dich einem Rekrutierer
oder einem bestehenden Team anschließen willst,
wähle TEILNEHMER.

◆ Du musst zunächst Beute einfordern, um dann
andere Items auswählen zu können.

Wenn du fliehst oder geschlagen wirst…

Selbst wenn du während eines Nemesis-Kampfes
flüchten musst oder gar geschlagen wirst, kannst
du trotzdem Belohnungen erhalten, je nachdem ob
und welche Gliedmaßen du im Kampf ergattern
konntest. 

Tausche Gliedmaßen, die du nach Nemesis-
Kämpfen ergattert hast, gegen Belohnungstickets

.
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❶ Hält ein Rekrutierer
gerade Ausschau nach
Teammitgliedern,
erhältst du eine Einladung [Invitation], dem
Team beizutreten.

❷ Es gibt zwei Arten, an einer Mission
teilzunehmen:

❹ Warte bis der Rekrutierer die Mission beginnt.

Jetzt einer Missio
beitrete

Dich später eine
Missio
anschließe

◆ Solltest du dich umentscheiden oder noch etwas
mehr Zeit brauchen, um dich auf die Mission
vorzubereiten, drücke  ein weiteres Mal, während
du dich vor dem gelben Tor befindest, um deinen
Bereitschaftsstatus aufzuheben.

❸ Wenn du bereit bist, die Mission anzutreten,
gehe auf das gelbe Tor zu und drücke .

❶ Wähle eine Mission und daraufhin
REKRUTIEREN UND ANNEHMEN.

❹ Öffne das gelbe Tor und
schnapp sie dir!

❷ Andere Teilnehmer, die derzeit ein Team suchen,
erscheinen in der Nähe des Netzwerkterminals.

❸ Warte bis alle Mitglieder einsatzfähig sind (das
Icon über ihrem Ko fängt an zu blinken,
um ihre Bereitschaft zu signalisieren).
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Schau dir die Details
verschiedener Missionen über
das Netzwerkterminal an.

Vorausgesetzte
Leve
[Required Leve

Sync-Leve
[Sync Level

Versuch
[Retries

Zeitlimi
[Time Limit

Maximal
Teilnehmer
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Belohnun
[Base Reward

Teammitglieder kannst du auf zwei verschiedene
Arten suchen:

Rekrutieren un
Annehme

Mit derzeitige
Team annehme

Öffne das gelbe Tor, um eine Mission zu beginnen.

Finde die gegnerischen Ziele und besiege sie.

◆ Wenn das Zeitlimit abläuft oder keine Versuche mehr
übrig sind und du ein weiteres Mal scheiterst, zieht
sich dein Team von der Mission zurück.
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Die KP des Endgegners nehmen während deiner
Angriffe ab. Reduziere seine KP bis auf null, um
den Kampf zu gewinnen. Bei jedem Sieg über die
Nemesis stehlen die Spieler, die sie geschlagen
haben, einen WP (Wiederauferstehungspunkt) von
ihr. Die WP geben an, wie oft der Gegner sich
erholen und wiederkehren kann.

Für den Abschluss einer Mission erhältst du
Belohnungen und unter Umständen auch seltene
Materialien.

Nach dem Sieg über eine Nemesis...

Die Anzahl der verbleibenden WP des Endgegners
wird an den Server übertragen und allen Spielern
mitgeteilt. Der Gegner ist dann besiegt, wenn
seine WP auf Null gefallen sind.

◆ Wenn es zu lange dauert, die Nemesis zu schlagen,
wird sie vom Kampf davonlaufen.

Kampfmenü

Die folgende Menüoption wird während einer
Mission verfügbar: 

Aufgebe
.nehcerbuzba

noissiM enie ,rid thcilgömrE

.ba redeilgtimmaeT
ella rüf noissiM eid thcirb

,tbigfua rereiturkeR red nneW ◆n

negnunholebsnoissiM etreitnaraG

essinbegresnoissiM

thcalhcS-sisemeN



Nach einer Nemesis-
Schlacht werden
garantierte Belohnungen in
Abhängigkeit davon
angezeigt, wie viele WP
gestohlen werden konnten.
Um Belohnungen zu erhalten, wähle NEMESIS-
KAMPFBEUTE ENTGEGENNEHMEN ,
nachdem die Nemesis unterlegen oder geflohen
ist.
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Du kannst deine Division über das BLADE-
Netzwerkterminal verwalten.

Die tägliche Rangliste der
Divisionen, errechnet nach
Divisionspunkten.
Divisionen erhalten Punkte,
wenn ihre Mitglieder an
den ihnen empfohlenen Aktivitäten arbeiten.

Boost

Wenn deine Division mehr
Divisionspunkte erhält als am vorigen
Tag, leuchtet dein Divisions-Icon auf.
Das ist ein Zeichen dafür, dass sich
deine Division momentan im Boost-Modus
befindet, welcher einen Anstieg für Divisionspunkte
auslöst, die im Laufe des restlichen Tages
gewonnen werden.

Sold erhältst du in Form von
Verbrauchsgegenständen. Du kannst einen
Gegenstand pro Tag auswählen. Je höher der
Rang deiner Division ist, desto umfassender fällt
die Auswahl an Gegenständen aus.

Verbrauchsgegenstände sind unter
anderem…

dloS

mmargoisiviD

netätivitkasnoisiviD



Du kannst deine Division nur wechseln, während
du online spielst.

◆ Für den Wechsel einer Division fallen Kosten an, die
du mit Credits bezahlst, welche du im Spielverlauf
gesammelt hast.

Um die Ranglisten anderer Spieler zu sehen, wähle
im Hauptmenü ONLINE, dann RANGLISTEN.

Ranglisten umfassen...

Kampfruf
Vetera

Einzige
Über
lebende

Regentänze

◆ Ranglisten werden einmal täglich aktualisiert.

Vitalpräpara

Treibstoff
kaniste

Bergungsschei

Stimulan
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