
Die Displayanzeigen der Planeten 
liefern auf die Schnelle die gröbsten 
Informationen, um ein ungefähres Bild 
von der Welt zu erhalten, ohne gleich 
die ganze Textbeschreibung detailliert 
erfassen zu müssen.
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Als Überschrift dient immer der Name 
des Planeten, darunter steht, in welchem 
System er sich befindet.

Ist ein Symbol nicht vorhanden, dann 
gibt es den entsprechenden Eintrag auch 
nicht.
Beispielsweise gibt es kein Symbol 
für “keine Atmosphäre”, stattdessen 
taucht bei solchen Welten kein 
Atmosphäresymbol auf. 

Die Bevölkerung einiger - meist 
unbewohnbarer - Planeten, bevorzugt das 
Leben in orbitalen Raumstationen. 
In solch einem Fall wird das 
Planetensymbol um ein Stationssymbol 
ergänzt, deren Stationsname in 
Eckklammern darunter aufgeführt wird:

Die restlichen Displaysymbole beziehen 
sich in solch einem Fall dann größtenteils 
auf die Station.

Imperiale Hegemonie

Voidspace

Liga der Freien Welten

Sektor X

Sektor

sauber, atembar

stark verschmutzt, atembar

giftig

künstlich, atembar

Atmosphäre

Raumhafen vorhanden

Raumhafen (Tankmöglichkeit)

Anzahl der Monde

Monde

Unbewohnt

Hunderte

Tausende

Zehntausende

Hunderttausende

Millionen

Milliarden

Bevölkerung

um die Hundert oder weniger

freundlich, wehrlos

freundlich, wehrhaft

freundlich, äußerst wehrhaft

neutral, wehrlos

neutral, wehrhaft

neutral, äußerst wehrhaft

aggressiv, wehrlos

aggressiv, wehrhaft

aggressiv, äußerst wehrhaft

Willkommenskultur, Militärstärke

Besonders die militärische Stärke ist immer im 
Verhältnis zu betrachten:
Drei Fadenkreuze sehen bei einer verarmten, 
primitiven Zivilisation deutlich anders aus als 
bei einer reichen Industriewelt mit Milliarden 
von Einwohnern.

Agrarwelt

Industriewelt

Mischwelt

Handels-/Servicewelt

Art der Welt/Besiedlung

Kolonie(n)

primitive Zivilisation

Verwaltungswelt

verarmt

ausreichend

reich

Wohlstand

geringere Gravitation

stärkere Gravitation

Gravitationsabweichungen

saubere, intakte Natur/Umwelt

leichte Natur-/Umweltschäden

starke Natur-/Umweltschäden

verstrahlt

Natur & Umwelt

alle Waffen erlaubt

keine schweren Waffen

keine Waffe erlaubt

Waffen tragen erlaubt?

unaufmerksam

aufmerksam, wo nötig

strenge Totalüberwachung

Sicherheit/Überwachung

Entgegen technischer Möglichkeiten und unserer 
eigenen Gegenwart mag es verwundern, doch 
nicht jede Straße ist kameraüberwacht und nicht 
jedes Gespräch wird abgehört. Nur bei strenger 
Totalüberwachung - wie beispielsweise im 
Imperium - wird alles, was in der Öffentlichkeit  
vorfällt, auch registriert und kann zurück 
verfolgt werden.

natürliche Psivorkommen

Natürliche Psivorkommen?
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