Angebot: [freies RPG] Niemandsland
Post by “Zwergenbrot” of Aug 30th 2010, 1:34 am

1. Ich würde aus Erfahrung weniger sagen, das die Manpower fehlt, sondern das wohl
wichtigste Element heutiger Arbeiten: Strom. Ein Bergwerk kann bis zu einem gewissen Grat
ohne Strom auskommen, da man ja bloß Steine klopft. Schwer wirds dann beim verhütten (wer
weiß heute noch, wie man vor 1000 Jahren verhüttet hat?), bzw. weiterverarbeiten. Also die
Qualität von Guß oder gar gezogenem bzw. gewalztem Material.

2. Mein Vorschlag wäre, weniger das Wissen verschütt gehen zu lassen, als mehr die
Möglichkeiten. Auch der beste Mechaniker muss nun mal kapitulieren, wenn Ersatzteile ebenso
verrostet sind, wie das defekte Originalteil. Ich fände es plausibler, wenn man mit dem ganzen
Know How großer Städte in der Lage ist, selbst mit minderwertigen Teilen noch eine Maschine
oder gar Anlage zu betreiben, als zu sagen, die Leute haben keine Ahnung und keine
passenden Teile, es klappt aber trotzdem. So als Idee.

Du meinst vermutlich die Brotherhood of Steel oder die Enclave

Sollten wir vielleicht

wirklich weg lassen, da sie zu viel Tech hätten. Ich finde große Städte als Zentren von
Wissenschaft und Technik schon ganz okay.

3. Blasse Haut würde ich nicht unbedingt nehmen, weil das ein sehr häufiges Symptom auch
harmloser Krankheiten ist. Da könnte man eher zu dem Gelbstich der Haut und Augen, ähnlich
dem Nierenversagen nehmen. Das wäre eindeutiger, und würde weniger zur Hexenjagt auf
Menschen mit Magenverstimmung oder temporärer Kreislaufschwäche ausarten.

Ich persönlich brauche jetzt nicht unbedingt Mutanten.

4. Der Trick an Fusionsbatterien wäre, das sie hohen Energieausstoß bei Wartungsfreiheit
haben. Einmal angestoßen, brennt das Material einfach langsam aus, was halt ein paar Jahre
oder Jahrzehnte dauert. Damit wären auch alte Energiequellen gegeben, um etwas mehr
stromintensive Techniken ins Spiel zu integrieren. Auch mal ausserhalb einer großen Stadt,
oder auch da drin.
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5. Welches System soll den als Basis für den Charakterumriss herhalten?
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