
Szenario 2 – Ruinenstätte
Berge die Artefakte

Setting:
Eine Metropole muss an diesem Ort gewesen sein. Ein blühender Knotenpunkt der Zivilisation, die 
einst diesen Planeten beherbergt hatte. Doch nun, nach Äonen, sind nur noch Ruinen der 
fremdartigen Kultur übrig. Doch in den Ruinen lauern teils wertvolle und mächtige Artefakte dieser 
Kultur. Jede Seite ist erpicht darauf möglichst viele dieser Stücke zu bergen. Welche Gründe für ein 
Volk auch dafür sprechen, sei es Forschung, Profit oder um diese Artefakte zu vernichten, kein 
Artefakt soll in die Hände des Feindes fallen. Und wenn doch, so sollen sie weniger besitzen als 
wir.

Aufbau (Siehe Skizze):

G – Gebäude

Ggr – großes Gebäude

A - Artefakt

Gebäude sind kleine (6“ x 6“, fasst 10 Modelle), 
intakte, Gebäude nach 40k Regeln. Das große 
Gebäude (9“ x 9“, fasst 20 Modelle) ist ein 
mehrteiliges Gebäude nach 40k Regeln. Ruinen sind Ruinen, Mauerstücke, Gerümpel etc. 
Artefakte sind frei stehende Artefakte.

Die einzelnen Teile sollten so aufgestellt sein, dass Panzer zwischen ihnen hindurch fahren können, 
evtl. stellenweise mit Panzersperren

Zusätzlich können sich die Spieler darauf einigen, dass jeder Spieler ein Archäotech-Artefakt (s. 
Regelbuch S. 106) außerhalb der Aufstellungszonen und min. 6 Zoll von den anderen Artefakten 
aufstellt.

Ziel:
Die beiden Spieler sollen so viele Artefakte bergen wie möglich, indem sie die Artefakte an die 
eigene Spielfeldkante bringen (2 Zoll Nähe)

Ein frei stehendes Artefakt bringt 2 SP, eines aus einem Gebäude 3SP.
Artefakte, die zum Ende des Spiels nicht rausgeschafft wurden, aber im Besitz einer Einheit sind 
bringen 1 SP.
Das Ausschalten der feindlichen Streitmacht bringt 2 SP.

Regeln:
Jede Infanterieeinheit kann ein (1) Artefakt tragen. Zieht eine Einheit über ein offen liegendes 
Artefakt (min. ein Modell) oder beendet den Zug in 2 Zoll Umkreis und Sichtlinie zu einem 
Artefakt geht dieses in den Besitz der Einheit über, sofern die Einheit nicht auf der Flucht, 
niedergehalten usw. ist.
Die Einheit kann die Artefakte mit Hilfe von Transportfahrzeugen transportieren, steigt die Einheit 
wieder aus nimmt sie das Artefakt mit. Zum Abliefern an der Spielfeldkante muss die Einheit nicht 
aussteigen. Beenden zwei befreundete Einheiten ihre Bewegung innerhalb von 2 Zoll voneinander 



kann die andere Einheit sich entschließen bei ihrer nächsten Bewegung den Transport fortzusetzen.
Wird eine Einheit mit Artefakt im Fernkampf vernichtet bleibt das Artefakt dort, wo die Einheit 
stand. Wird sie im Nahkampf vernichtet oder in die Flucht geschlagen geht das Artefakt an die 
gegnerische Einheit, sofern diese nach den Regeln ein Artefakt tragen kann. Fliehende Einheiten 
lassen das Artefakt zu beginn ihrer Flucht fallen.
Die Artefakte in den Gebäuden müssen erst gesucht werden. In der Nahkampfphase kann die 
Einheit, die in dem Gebäude ist, und nicht im Kampf gebunden ist, nach dem Artefakt suchen.
Dazu wirft der Spieler einen w6 bei 4+ ist das Artefakt gefunden und geht in den Besitz der 
entsprechenden Einheit über. Findet die Einheit das Artefakt nicht, hat sie im nächsten Zug eine 
Erleichterung um 1 usw.

Die Spieldauer beträgt 4 + W3 Runden.
Die Aufstellungszonen werden ausgelost.

Szenarienspezifische Sonderregeln:
• Wracks bleiben für die nächsten Spiele erhalten.
• Werden die Gebäude beschädigt bleiben die Schäden erhalten. Sollten die Gebäude zerstört 

werden werden die Artefakte in den Runen platziert und müssen dort ebenfalls, wie im 
Gebäude Gesucht werden. Dann reicht es, wenn ein Modell des suchenden Trupp mit seiner 
Base die Ruine berührt.


