
Die Syntha

Der Glaube an die Maschine
Da sie selbst nicht mehr ganz menschlich sind, verstehen sich die Syntha als den nächsten Schritt in der 
Evolution. Ihre Gesellschaft ist dem Fortschritt von Technologie und Wissenschaft gewidmet und alle Facetten 
ihres Lebens werden von einer künstlichen Intelligenz (KI) namens Prime gelenkt. Die Heimatwelt der Syntha 
heißt ebenfalls Prime und beherbergt den Kern der KI. Der Planet ist die einzige bekannte Quelle für Prime-
Obsidian, ein seltenes Mineral, welches für die Konstruktion der KI verwendet wurde.

Die Syntha arbeiten auf eine Zukunft hin, in der die Grenzen zwischen Mensch und Maschine verschwunden 
sind und in der in Bruttanks gezüchtete Menschen, Biomechanoiden, Cyborgs und roboterhafte Androsynths 
einträchtig ihre Rolle im fortschreitenden Experiment des Lebens spielen. Nach Meinung der Syntha führt 
ihre Überlegenheit in Technologie, Design und Funktionalität über kurz oder lang zu ihrer unausweichlichen 
Dominanz.

Syntha-Kampfgruppen
Syntha Kampfgruppen sind technologisch sehr fortgeschritten, die Masse ihrer Truppen wird von militärischen 
Robotern, sogenannten Androsynths gebildet. Obwohl sie furchtlos und in der Lage sind, weit schwerere Waf-
fen als normale Menschen zu tragen, agieren sie gleichzeitig häufig vorhersehbar und sind wenig flexibel. Aus 
diesem Grund werden Syntha Kampfgruppen fast immer von befehlserfahrenen Biomechanoiden angeführt.

Stärken: Zähe, furchtlose Robot-Truppen, angeführt von stark modifizierten, übermenschlichen biomechani-
schen Cyborgs. Hervorragende Fern- und ausreichende Nahkampffähigkeiten. 

Schwächen: Mitunter etwas langsam und unflexibel, können durch die schiere Masse zahlreicherer Gegner 
überwältigt werden.

Zusammenfassung: Die technologisch am weitesten fortgeschrittene menschliche Fraktion. Geeignet für 
Spieler, die den Fernkampf bevorzugen und dabei am liebsten die größten Kanonen benutzen! Zusammen 
mit den Viridianern sind die Syntha die beliebteste Wahl bei Spielern, die gerade mit Urban War beginnen.

Zusammenstellung der Start-Kampfgruppe (170 Punkte)
Anzahl Typ Kaliber Sonderregeln Punkte

1 Biomechanoid der Artemis-Klasse 2 Kommandant, Beobachter, Heim-
lichkeit

47

1 Schwerer Androsynth der Point-
man-Klasse

0 Immun gegen Panik 27

4 Taktischer Androsynth I 0 Immun gegen Panik 96

Sonderregeln
Immun gegen Panik: Modelle mit dieser Sonderregel sind hoch diszipliniert oder einfach unerschütterlich. 
Sie brechen niemals in Panik aus und müssen auch keine Moraltests ablegen.

Heimlichkeit: Modelle mit dieser Sonderregel sind Meister der Tarnung und deshalb nahezu unsichtbar für 
ihre Gegner. Bestens trainiert und mit der besten Tarntechnologie ausgerüstet sind sie extrem schwer auf-
zuspüren. Diese Modelle sind über größere Distanzen als kurze Entfernung unsichtbar. Da sie schwierige 
Ziele darstellen, gilt ein Malus von -1 auf alle Trefferwürfe im Fernkampf. Dieser Malus gilt jedoch nicht ge-
gen Schablonenwaffen. Befindet sich das Modell im Nahkampf oder führte eine aggressive Aktion wie eine 
Schussattacke aus, gibt es seine Position preis und kann für den Rest der Runde normal beschossen werden.

Beobachter: Diese Sonderregel wird in den Schnellstart-Regeln nicht benutzt.


