STRATEGISCHER MINENLEGER

EIN RÜCKBLICK AUF VIER JAHRHUNDERTE
HERAUSRAGENDER DIENSTE
Im Laufe der Jahrhunderte ist Aegis Dynamics‘ Vermächtnis für herausragende Leistungen sowohl bei militärischen als auch bei zivilen Operationen zu einer Legende der Raumfahrt geworden. Von Kampfjägern und
mächtigen Gunships bis hin zu robusten Unterstützungs- und Nutzschiffen – die Aegis-Flotte ist gleichermaßen vielfältig wie zuverlässig.
Diese Flotte und damit die Marke Aegis genießen zu Recht ein hohes
Ansehen. In den Annalen der Militärgeschichte verewigt ist die Rolle, die
diese Schiffe und ihre Besatzungen in zahllosen Schlachten gespielt haben – Schlachten, die über nicht weniger entschieden haben als das
Schicksal der Menschheit selbst. Doch im Schatten der Kampfpiloten,
Staffelführer und Geschwaderkommandeure hat eine andere Art von
Marinesoldat in einer anderen Art von Schiff still und leise Einfluss auf
den Ausgang der Schlachten genommen.
Ehren Sie mit uns diese verborgenen Helden der UEE und das Schiff, das
sie ihr Zuhause nennen.

URSPRUNG

DIE PERRY-LINIE

Weltraumminen wurden während des Ersten Tevarin-Krieges

Strategisches Minenlegen wurde zu einem Eckpfeiler der Ver-

als effektive Form der Verteidigung und Abschreckung be-

teidigung während des schwelenden Konflikts zwischen Men-

kannt, wobei Sappeure (Kampfingenieure) umfunktionierte
Frachtschiffe und Truppentransporter einsetzten, um improvi-

schen und Xi‘an, da Abschreckung und taktische Positionierung als entscheidend für die Aufrechterhaltung eines strate-

sierte Annäherungssprengsätze zu legen. Obwohl noch sehr

gischen Vorteils und die Minimierung von Verlusten angese-

primitiv, waren diese Proto-Minen doch effektiv und beein-

hen wurden. Zwischen 2550 und 2793 wurde die Nautilus bei

flussten regelmäßig die feindliche Truppenverteilung und
durchtrennten Nachschublinien.

unzähligen erfolgreichen Missionen entlang der Perry-Linie
eingesetzt.

Inspiriert von diesen frühen Minenkommandos entwickelte

Von Horus bis Tohil arbeiteten die Nautilus-Besatzungen dis-

Aegis den Nautilus-Minenleger als ein dediziertes Schiff für

kret und unermüdlich an Minenlegeoperationen, die unter den

Kampfingenieure, das präzise Mineneinsätze durchführen
konnte. Die ersten Konzepte sahen weitläufige, drucklose La-

Sappeuren als „Mitternachtsläufe“ bekannt wurden. Obwohl
viele strategische Punkte gesichert und unnötige Gewalt ab-

deräume mit Luken für die großflächige Verteilung von Minen

geschreckt wurde, waren die frühen Nautilus-Schiffe bei wei-

in Anlehnung an die simplen, aber funktionellen Eigenbau-Mi-

tem nicht ausgereift. In den folgenden Generationen arbeitete

nenleger der frühen Sappeure vor. Feedback der Besatzungen führte jedoch zu einer Anpassung des Konzepts, das sich

Aegis daran, dem Abhilfe zu schaffen.

nun auf Präzision statt Menge konzentrierte. Das erste Modell
debütierte im Jahr 2549, als die Spannungen zwischen der
UEE und dem kürzlich entdeckten Xi‘an-Imperium zunahmen.

Das maßgeschneiderte Mineneinsatzsystem der Nautilus wurde mehrmals überholt, sei es aufgrund von situationsbedingten Erfordernissen,
technologischen Fortschritten oder gesundem Menschenverstand. Eine
dieser Entwicklungen war das ursprüngliche Trolley-System, mit dem die
Minen für den Einsatz an die richtige Stelle gebracht wurden. Da es sich
als langsam und schwerfällig erwies, wurde das System schnell verworfen und bei der Vorstellung des ersten überarbeiteten Modells im Jahr
2555 durch eine wesentlich schnellere Zufuhr über Förderbänder ersetzt.
Die Iteration setzte sich weiter fort, als sich die Bänder als anfällig für
Staus in den ungünstigsten Momenten erwiesen und beim Modell von

2601 durch eine Oberleitung ersetzt wurden. Dieses System wurde erstmals mit großem Erfolg bei der Operation Blindside auf dem Marineschiff
Peace zum Einsatz gebracht. Diese Operation ist bekannt für die weitreichende Verminung des Asteroidengürtels von Tohil, was zur unbeabsichtigten Eliminierung der berüchtigt gewalttätigen Piratenbande, den
Big Hats, führte.
In dieser Zeit wurden dem Arsenal der Nautilus neue Arten von Minen
hinzugefügt und automatische Waffenplattformen ergänzten die inzwischen bewährten Annäherungsminen. Dies ermöglichte es den NautilusBesatzungen, nahezu undurchdringliche Abwehrsysteme zu errichten,

welche Feinde zunächst überwinden mussten, bevor sie ihr eigentliches
Ziel angreifen konnten. Diese Plattformen erwiesen sich als ein nachhaltigeres und letztlich weniger zerstörerisches (aber ebenso effektives)
Gegenstück zu den Annäherungsminen.
Die Bordeinrichtungen des Schiffes entwickelten sich im Laufe der Jahrhunderte parallel zu den Minenverlege- und Angriffssystemen, wobei die
ersten Jahre entlang der Perry-Linie entscheidend für die Festlegung der
künftigen Konfiguration waren. Die ursprünglichen Nautilus-Modelle hatten eine relativ geringe Nutzlastkapazität und waren bestenfalls spartanisch ausgestattet, da sie mit Blick auf die kurzen Mitternachtsläufe

entwickelt worden waren. Mit der Weiterentwicklung der Minenabwurfsysteme und der Waffentechnologie erhöhte sich die Minenkapazität und
die Sappeure wurden präziser und strategischer, wodurch die Notwendigkeit stark reduziert wurde, zur Wiederbewaffnung nach Hause zurückzukehren. Trotz seiner gesteigerten Effizienz geriet das Schiff unter
den Besatzungen, die viel länger in spärlichen und unbequemen Unterkünften zurechtkommen mussten als ursprünglich vorgesehen war, in
Verruf. Dankenswerterweise wurden die Quartiere und Einrichtungen
des Schiffes bald erweitert, um deutlich längere Reisen in umkämpftes
oder gefährliches Gebiet zu ermöglichen.

ZWEITER TEVARIN-KRIEG
Der Ausbruch des Zweiten Tevarin-Krieges stellte die
Nautilus zum ersten Mal auf eine echte Bewährungsprobe in der offenen Kriegsführung. Trotz ihrer Entwicklung
als Kriegsschiff war die Nautilus doch wegen ihrer Fähigkeit, traditionelle Schlachten abzuschrecken, bekannt
geworden, nicht dafür, selbst in das Kampfgeschehen
einzugreifen. Aufgrund der extremen Aggressivität der
Tevarin erhielt Aegis den Auftrag, die Nautilus an den
aktuellen Kriegsschauplatz anzupassen, sollte dem

grundlegenden Konzept, das das Schiff so effektiv gemacht hatte, dabei aber treu bleiben.
Während dieses Konflikts wurden die Annäherungsminen überarbeitet und verfeinert – die Zielsuchfunktionalität erlebte ihre früheste Iteration und die erfahrensten
offensiv orientierten Köpfe von Aegis begannen, zusätzliche Variationen einzuführen und mit neuen Archetypen
zu experimentieren. Einige davon erwiesen sich als

nützlicher und überdauerten daher länger als andere.
Die zuvor erwähnten Waffenplattformen erwiesen sich
als äußerst erfolgreich, obwohl die unglückseligen „nassen“ Minen in Verruf gerieten, nachdem eine von ihnen
während der Schlacht von Voska die eigenen Kräfte angriff. Trotz (und dank) einer Handvoll von Fehltritten bot
diese Zeit der Feldversuche eine beispiellose Gelegenheit, um sowohl Form als auch Funktion der Nautilus zu
verfeinern.
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SEKTION 1a. MINENTYPEN

Die Hauptaufgabe der Tephra-Zielsuchmine besteht darin, eine Verteidigungslinie zu errichten. Sobald sie aktiviert wurde, bewegt sich die Mine autonom auf das
erste entdeckte feindliche Ziel zu. Bei
ausreichender Annäherung detoniert sie
mit einer starken Explosion.
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In Übereinstimmung mit Novelle 17c1 der Miliz-Mobilisierungsinitiative muss an Bord aller bewaffneten Minenleger ein Minenrückholgerät vorhanden
und funktionstüchtig sein. Die ausgerüstete NEMODrohne ist speziell dafür ausgelegt, alle mit der Nautilus-Plattform kom patiblen Minen sicher zu identifizieren, zu deaktivieren und einzusammeln.
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KURZÜBERSICHT

LÄNGE
BREITE
HÖHE
BESATZUNG
FRACHTKAPAZITÄT

SPRUNGANTRIEB
QUANTENANTRIEB
KRAFTWERKE
SCHILDGENERATOREN

125m
75m
21.6m
8
64 SCU

1x groß
1x groß
2x groß
3x groß

HALTERUNGEN

Drone x1(mine retrieval / disarmament)

SYSTEM

1x S7-Mine / DWP system

GESCHÜTZTÜRME

1x bemannter Geschützturm mit 2x S7-Kanonen
2x bemannter Geschützturm mit 2x S3-Kanonen
1x bemannter Geschützturm mit 2x S3-Kanonen

GEGENMASSNAHMEN

2 x Flare / Chaff-Werfer

KÜHLER
LEBENSERHALTUNG
TREIBSTOFFTANKS
QUANTENTREIBSTOFFTANKS

2x groß
1x groß
2x groß
2x groß

Im Laufe der Jahre wurden das Gesamtdesign und die Systeme der Nautilus immer weiter verfeinert sowie die Nutzlast vergrößert, um den Feind
effizienter bekämpfen zu können.
„Wenn sich unsere Situation ändert, müssen wir uns anpassen, um den
sich wandelnden Prioritäten, Strategien und dem Offensiveifer unserer
Feinde – wer immer sie auch sein mögen – wirksam begegnen zu können. Während wir uns bemühen, unsere Designs mit diesen Anforderungen in Einklang zu bringen, hoffen wir, das gesammelte Wissen aus den

vergangenen Auseinandersetzungen nutzen zu können, um die Nautilus,
ihre Systeme und ihre Fähigkeiten weiter zu verfeinern – mit dem letztendlichen Ziel, ein Schiff zu erschaffen, das vielseitig genug ist, um sich
mühelos an jede erdenkliche Bedrohung oder Situation anpassen zu
können.“
Mila Aukerman, leitende Entwicklungsingenieurin

SCHLACHT VON CENTAURI
Schulen im gesamten Imperium vermitteln die Geschichte um die historische
Schlacht von Centauri – dem Zusammenstoß, der den Sieg der UEE über die
aufständischen Tevarin zementierte und den Krieg effektiv beendete. Was
nicht immer im Lehrplan enthalten ist, ist die Tatsache, dass vor der berühmten Schlacht im Jahr 2610 wertvolle Informationen über die Angriffspläne und
Strategie des Feindes von den UEE-Streitkräften abgefangen wurden.
Sobald die Verschlüsselung gebrochen war, nutzte eine Sappeurstaffel – die
berüchtigten Blackhearts – die Informationen, um dichte Minenfelder mit

Annäherungssensoren an wichtigen Eingangspunkten des Systems zu legen. Diese Labyrinthe ließen auf subtile Weise Wege offen, die den vorrückenden Feind schließlich zu Abwehreinheiten der UEE führten, welche die
Minenfelder um ihn herum zur Detonation brachten. Die darauffolgende Kettenreaktion beschädigte die Tevarin-Streitkräfte schwer und hinderte einen
großen Teil der feindlichen Kriegsmaschinerie daran, die Schlacht zu erreichten, was den Sieg der UEE in einem der historisch bedeutendsten Zusammenstöße der modernen Militärgeschichte besiegelte.

VANDUUL-KONFLIKT

MILIZ-MOBILISIERUNGSINITIATIVE

- GEGENWART
Seit dem schicksalhaften Vega-Konflikt spielte die Nautilus eine entscheidende Rolle in vielen Schlachten und Operationen, die integraler Bestandteil des andauernden Vanduul-Krieges waren. So wie der
Einsatz der Sappeure in der Schlacht von Centauri von der Öffentlichkeit unbemerkt blieb, so wurde auch den Nautilus-Besatzungen
(insbesondere den Alley Vipers und Night Flyers – zwei Einheiten,
gleichermaßen bekannt für Effizienz und Unbarmherzigkeit), die in
der Operation Mandrake eine bedeutende Rolle spielten, nur wenig
Beachtung geschenkt.
Teil der Strategie, die taktischen Vanduul-Routen von Oberon aus
abzuschneiden, war die umgangssprachlich als Hellkite Run bekannte Mission, welche die Alley Vipers anwies, zwei wichtige potenzielle
Fluchtwege zu sichern, indem sie Ansammlungen von Minen und
Waffenplattformen legten. Die Mission wurde nach der Eliminierung
einer ganzen Vanduul-Staffel als Erfolg gewertet, die versuchte hatte, das System zum Auftanken und zur Wiederbewaffnung zu verlassen.
Die Nautilus-Sappeure halten auch heute noch die Verteidigung des
Oberon-Systems aufrecht, so wie auch vieler anderer Systeme an
oder in der Nähe der Front zwischen Menschen und Vanduul.

Im Laufe des Vanduul-Krieges wurde die Miliz-Mobilisierungsinitiative durch die UEE ins Leben gerufen. Diese wurde entworfen, um
Pro-UEE-Milizen und verwundbare Außenposten innerhalb der
Reichweite der Vanduul mit fast militärischer Feuerkraft auszustatten und erhöhte die Vielfalt an Schiffen, die Zivilisten und Freibeutern
zur Verfügung standen, drastisch. Diese Gesetzgebung war alles,
was Aegis benötigte, um die Deklassifizierung der Nautilus zu beantragen und mit ihrer Vermarktung an die breite Öffentlichkeit zu beginnen. Obwohl sie nicht die klassische Anziehungskraft besaß, wie
einige der berühmtesten ehemaligen Militärschiffe von Aegis und anfangs als Nischenprodukt für entlegene Außenposten angesehen
wurde, entwickelte sie sich aufgrund ihrer ernstzunehmenden Feuerkraft und Langstreckenfähigkeit zu einem Überraschungserfolg. Ihre
Fähigkeit, Minen und historische improvisierte Sprengkörper zu entschärfen, führte auch zu bedeutenden Aufträgen von Siedlungen außerhalb der UEE und abgelegenen privaten Organisationen.
Die Bedeutung des Minenlegers von Aegis ist weiter als je zuvor
spürbar, auch wenn ihm nicht der Ruhm zuteilwird, zu dem die Geschichte ihn eigentlich berechtigt. Die meisten militärischen und zivilen Sappeure sind jedoch froh, eines der größten und bestgehüteten
Geheimnisse der UEE zu fliegen.

Gewidmet all jenen, die an Bord der Aegis Nautilus dienen und gedient haben oder sie unterstützen.
Zusammen mit all jenen, deren Geschicklichkeit, Einfallsreichtum und Kreativität die Nautilus
Wirklichkeit werden ließen.

Obwohl Minen für die strategische Verteidigung und die
persönliche Sicherheit von entscheidender Bedeutung
sind, stellen sie auch nach Beendigung des Konflikts
weiterhin eine ernsthafte Gefahr für Zivilisten und Kombattanten beider Seiten dar. Frühe Experimente der
Sappeure mit weltraumgestützten Annäherungssprengsätzen und die daraus resultierende rasche Entwicklung
durch Aegis überforderten die Fähigkeit der UEE, die zukünftigen Auswirkungen einer breiten und unregulierten
Minenlegung zu berücksichtigen. Die jüngsten Novellen
zur Miliz-Mobilisierungsinitiative sehen jedoch vor, dass
alle derzeit in Produktion befindlichen Schiffe, derenHauptfunktion in der Minenlegung besteht, mit den Mitteln zur Entschärfung und/oder Entfernung von Minen

ausgerüstet sein müssen. Obwohl dieses Gesetz nur innerhalb des UEE-Raums durchsetzbar ist, wurde es von
den meisten Systemen innerhalb und außerhalb der
Kontrolle der Erde gut aufgenommen, da zuvor unbewohnbare oder notorisch gefährliche Orte nun leichter
von Minenrückständen befreit werden können.
Diese Änderung wurde in die üblicherweise laxen Anforderungen für die zivile Vermarktung ehemaliger Militärschiffe aufgenommen, da bei mehreren Zwischenfällen
private Schiffe beschädigt wurden oder verloren gingen,
während sie Systeme durchquerten, die zuvor vom
Krieg betroffen waren. Der berüchtigtste Fall war der
Verlust der Astronomin Katherine Ellen und ihrer

Besatzung, deren Schiff durch eine Mine während einer
Live-Übertragung zerstört wurde, in welcher über die
Gefahren durch Minenrestbestände selbst gut bereister
Routen durch das Hadrian-System berichtet wurde.
Daher wurde das aktuellste Nautilus-Modell von 2949
mit einer Minenräumdrohne ausgestattet. Sie ist vollständig von der Sicherheit des Schiffes aus steuerbar
und kann Minen entschärfen und zurückholen, die sowohl von der Nautilus selbst als auch von Schiffen Dritter ausgesetzt wurden.
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