DSA 4.1

Schutzsegen aufstufen / Varianten

Post by “Eisvogel” of Apr 21st 2018, 12:14 pm

Quote from Lorion
Quote from Eisvogel
Quote from Bennix934
Ok also ist beim Schutzsegen mit erhöhtem Wirkungsbereich die
Wirkung von Grad II also entweder auf alle Untoten etc oder zweifach
geweiht

Danke!

Wenn du eine Liturgie in einem Bereich aufstufst, z.B. Reichweite, dann wird
sie

regeltechnisch

(z.B.

LKP-Probe

(wobei

erlernte

Varianten

weniger

Probenaufschlag haben als aufgestufte)) zwar als 1 Grad höher behandelt , in
den Auswirkungen ist aber nur dieser eine Bereich verbessert. Weitere
Verbesserungen erfordern weiteres Aufstufen, pro Bereich darf man aber nur
eine Aufstufung vornehmen. Da das Erlernen weiterer Varianten/Grade einer
Liturgie nicht sehr teuer ist, lohnt es sich oft, diese mehrfach zu erlernen.

Die Wirkungsstärke geht immer mit nach obrn, auch wenn eigentlich nur die
Wirlungsdauer erhöht wird. Ausnahme ist ist das Verkürzen der Ritualdauer.

https://www.orkenspalter.de/index.php?thread/29287-schutzsegen-aufstufenvarianten/&postID=832717#post832717
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Und bei Liturgien, die in ihrer Wirkungsstärke nicht in Zahlen abgebildet werden (da
wäre es ja klar geregelt, wie die neue Wirkungsstärke aussieht), ist es nicht klar
geregelt, wie eine erhöhte Wirkungsstärke aussieht. Ich würde im Falle eines
Schutzsegens auch einfach zu der Wirkung greifen, die bei einem höheren Grad
angegeben ist. Aber rein aus Regelsicht bleibt das unscharf. Sicher ist nur: Jede
Aufstufung (Ausnahme: Ritualdauer verkürzen) steigert die Wirkungsstärke. Man kann
aldo RAW den Schutzsegen wie folgt aufstufen: 1x Wirkungsdauer, 1x Wirkungsstärke,
1x Reichweite. Das Ergebnis ist ein Schutzsegen mit erhöhter Dauer, erhöhter
Reichweite und (!) 3x erhöhter Wirkungsstärke.
Display More
Du hast recht Lorion.
LL, S.15:
Pro Kategorie ist genau eine Aufstufung erlaubt. Findet eine solche Veränderung
in einer der Kategorien statt, steigt der effektive Grad der Liturgie
um ein Grad an, und für jede dieser Veränderungen ist die LiturgiekenntnisProbe um 2 zusätzliche Punkte erschwert. Kosten, Probenzuschläge und
Wirkungsstärke einer aufgestuften Liturgie entsprechen dem neuen Grad.

Das erscheint mir nicht gut balanciert (wir haben es bisher - irrtümlich (?) - auch anders
gespielt, die Wirkstärke gesondert aufgestuft).
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