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INHALT: 

Der Po pu lä re Me cha ni ker ist die be lieb te ste Tech nik-Zeit schrift der Thy ria ni schen In sel Al li anz.

In die sem Sam mel band wer den, ne ben ei ner kur zen Ein lei tung zum The ma “Tech nik auf Yart he”
so wohl all täg li che als auch au ßer ge wöhn li che Er fin dun gen vor ge stellt die die Welt von Thy ria zu
ein zig ar tig ma chen. 

Viel Spaß beim Stö bern.

Anmer kun gen Zum In halt:

Die In hal te ent stam men un se rer ei ge nen Ideen welt, da bei ist es nicht zu ver hin dern, dass die Rea li tät sich un ter schwel lig in un ser
Ge dan ken gut ein schleicht. 

Da her möch ten wir be to nen:

Die Welt, die wir auf den Sei ten die ses Bu ches prä sen tie ren, IST REINE FIKTION!

Mit kei nem der In hal te wol len wir ir gend je man den oder ir gend et was Rea les be schö ni gen, fei ern, her ab set zen oder dis kri mi nie ren. 

Dies ist ein Hob by pro jekt und ent steht aus rei nem Idea lis mus. Da her stan den uns zur Voll en dung die ses Bu ches nicht die sel ben
Mit tel zur Ver fü gung wie bei kom mer ziel len Pro duk ten. Ver zeih uns bit te Ty pos und die eine oder an de re (si cher lich vor han de ne)
Un ge reimt heit. 

Alle Ab bil dun gen sind von uns er stellt oder ent stam men un se rer Pri vat samm lung al ter Ab bil dun gen ohne (oder mit ver stri che nem) 
Co py right. Soll te sich den noch ein Bild, an dem ein an de rer die Rech te hält, ein ge schli chen ha ben, dann bit ten wir dies zu ent schul di -
gen. 

Bit te glau be uns, wir ma chen si cher lich kein  Geld da mit.

Co py right © 1997-2006:
Tho mas W. Waß mann und A. D. Schlü ter
Alle Rech te lie gen bei den Au to ren, Ver viel fäl ti gung nur mit Zu stim mung der sel ben. 
Thy ria Ste am fan ta sy ®  ist eine ein ge tra ge ne Mar ke 
von Thomas W. Waßmann
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Technik

Thyrias

Yart he be fin det sich ge ra de in ei ner
Pha se der in du striel len Re vo lu tion. 

Mo der ne In du strien und Tech ni ken
ver drän gen mehr und mehr die ma -
nu fak tu riel le Hand fer ti gung. In der
TIA, dem Schritt ma cher der Ent wick -
lung ist man am, wie im mer,  wei te -
sten. Die Ar beit spal tet sich im mer
stär ker in Denk und Fließ band ar beit.
Dies hat auch Aus wir kun gen auf die
Be völ ke rungs struk tur. Im mer mehr
(un ge lern te) Ar bei ter ver die nen im -
mer we ni ger Geld. Die ge lern ten Ar -
bei ter und hin ge gen wer den we ni ger,
da für aber  ein flussrei cher und wich ti -
ger. 

Aber ge nug von den so zia len Kom pli -
ka tio nen! Wen den wir uns weg von
den qual men den Schlo ten der In du -
strie vier tel, die die dort ve ge tie ren den 
Ar bei ter fa mi lien mit ih rem Ruß
bedec ken.

Be trach ten wir viel mehr die 2. Ent -
wick lungen der mo der nen Tech nik
die die se Re vo lu tion erst mög lich
mach te:

Dampfmaschine und

Luftdruckmotor 

Im Jah re 830 er fand ein ge nia ler In ge -
ni eur na mens Jo han nes Wat ten meer
eine Ma schi ne die mit Hil fe von er -
hitz tem Was ser dampf  

ei nen Zy lin der in ei nem Kol ben be -
wegt und so Ar beit ver rich tet. Dies
brach te ei nen gro ßen Auf schwung in
die Ent wick lung der TIA. 

Bis her war man geln de Ar beits kraft
stets der Hemm schuh der Al li anz ge -
we sen. 

Die Thy ria ner, das prag ma ti sche Volk
das sie nun ein mal wa ren, lie ßen
Herrn Watt zwar ein Pa tent auf sei ne
Ma schi ne, doch ent schied der In sel rat
daß, preis wer te Li zen zen zum Nach -

bau an alle In ter es sen ten ver teilt
wer den mü ß ten. 

So kam es in den näch sten Jahr zehn -
ten zu ei nem “Dampf”-Wahn. Al les
was ir gend wie auch mit Dampf an ge -
trie ben wer den konn te wur de auch so
an ge trie ben.

Vor al lem Schif fe wa ren bald sämt lich
mit Zu satz dampf an trieb aus ge rü stet. 

Wei ter hin kam es zu ei ner ra san ten
Ent wick lung der Ef fi zienz und Ar -
beits lei stung. Fa bri ken und Fließ -
band ar beits plät ze ent stan den. Man
ar bei tet heu te von den dampf ge trie be -
nen Au to ma ten weg und ih nen auch
wie der zu. Durch die enor men Mög -
lich kei ten der In du stria li sie rung kam
es zu ei ner gro ßen Be völ ke rungs ex -
plo sion und Ver städ te rung vie ler In -
seln, aber auch zu ei ner
Roh stoff knapp heit an zu ver ar bei ten -
den Stof fen. 

Nur Öl ist auf Grund gro ßer ma ri ti -
mer Re ser ven fast un be grenzt vor han -
den.  

Bis zur näch sten gro ßen Er fin dung
962 war die Al li anz von ei nem be waff -
ne ten Bau ern und Fi scher ei staat zu ei -
ner mo der nen In du strie na tion
an ge wach sen. Das ein zi ge Pro blem
der Me cha ni sie rung stell te die be -
grenz te Mi nia tu ri sie rung der Dampf -
ma schi ne. Für nicht-Was ser fahr zeu ge
und alle Ar ten mi nia tu ri sier ter Nut -
zung war sie ein fach zu schwer und
klo big. 

Das Lei stungs ge wicht stimm te nicht.
Dann kam eine Ar beits grup pe von
Wis sen schaft lern der Uni ver si tät von
NeuT hy ria, un ter R. Stein ling auf die
Lö sung. Sie bau ten den er sten Luft -
druck motor. Den Bren ner.

Andere Technik als auf 

der Erde!

Die Tech nik auf Yart he soll zu ei nem
gro ßen Teil das be son de re
STEAMPUNK FLAIR der Welt Yart he
aus ma chen. An ders als her kömm li che 
Gen re bei trä ge ver su che wir aber die
Phan ta stik nicht durch “un rea li sti -
sche”  Aus wüch se wie rie si ge  dampf -
ge trie be ne Spin nen oder Ka no nen die
be mann te Pro jek ti le zum Mond

schies sen zu er rei chen. Der
“Ste am punk” in Thy ria kommt viel -
mehr da von, daß die Be woh ner von
Yart he ihre tech ni sche Pro ble me an -
ders Lö sen als esauf der Erde ge sche -
hen ist. Das Ver brei ten ei ner
be stimm ten Tech no lo gie hängt oft -
mals vom Zu fall ab

Die ses Ag gre gat, wel ches heu te in vie -
len Ver sio nen und Ma te ria lien exi -
stiert nutzt die Ex pan sion von Luft in
ei nem ge schlos se nen Kol ben! Kei ne
Was ser tanks und Kes sel wa ren mehr
nö tig!

Durch den Druck luftmotor wur de die
Al li anz der Herr scher der Lüf te. Denn
die Mo to ren wur den so lei stungs fä hig 
und leicht, daß es mög lich war Luft -
schif fe und gar Flug zeu ge ef fi zient an -
zu trei ben.

Aber zu rück zur Dampf ma schi ne,
und da mit zu den 

Nationen des

Kontinents,

al len vor an Ty ree nut zen die Kraft des 
Damp fes seit  ca.880. Eine Eigen ent -
wick lung, an geb lich des Kai sers Zee -
ma ni II selbst. Die Ent wick lung im
Kai ser reich ver lief al ler dings viel we -
ni ger ra sant. Schließ lich gab es kei nen
Grund et was an den be ste hen den Ver -
hält nis sen zu än dern. 

Nur im Nor den des Lan des, in den
gro ßen Städ ten hin ter den Seen kam
es zu ei ner wirk li chen in du striel len
Re vo lu tion. Ty ree be sitzt, auch heu te
noch, ein fach zu vie le Leib ei ge ne die
die Ar beit ver rich ten. Man brauch te
zu nächst kei ne Ma schi nen. 

Das Po ten ti al der Dampf ma schi ne als
An trieb wur de al ler dings schnel ler er -
kannt, und so roll te bald die er ste Ei -
sen bahn von Ty ree Stadt nach Ve ran,
der Me tro po le des Nor dens. Schnei -
sen wur den in den Ur wald in der Mit -
te des Rei ches ge schla gen und
er gänz ten die al ten Was ser we ge zwi -
schen den gro ßen Me tro po len. 

Der Bren ner hin ge gen kam be reits 10
Jah re nach sei ner Er fin dung auf den
Kon ti nent. 970 lan de te eine Flot te der
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TIA in der nörd li chen Kü sten pro vinz
des Kai ser rei ches. Ein ab ge stürz tes
Jagd flug zeug lie fer te den Pro to ty pen
der bald auf ganz Yart he nach ge baut
wur de. 

Abschließend

Wich tig ist es, stets dar an zu den ken,
daß die Ge sell schaft und Zi vi li sa tion
auf Yart he auf die sen bei den Ma schi -
nen be ruht. Erst die Ar beits lei stung
die die se Ma schi ne er zeu gen ka ta pul -
tier te die Na tio nen in die Mo der ne.
Der gro ße Un ter schied zur Zeit vor
die sen bei den Er fin dun gen. Zwar
brach te die In du striel le Re vo lu tion
auch so zial Pro ble me, doch sieht der
halb wegs ge bil de te Be woh ner des Pla -
ne ten 

zu erst ein mal den gro ßen Sprung den
die Ent wick lung ge macht hat. Al les

wird BESSER. Und das Dank Bren ner
und Dampf ma schi ne!

Im wei te ren wol len wir aus füh ren was 
für ei nen Be woh ner von Yart he all täg -
lich und was be son de re Tech nik ist.
Hier bei zei gen wir Dir auch, wel che
Ma schi nen dank der Lei stun gen der
mo der nen me cha ni schen An trie be
Wirk lich keit wur den. 

Da die Tech nik ei nen Groß teil der
Hin ter grund-At mo sphä re der Welt
Yart he aus macht ge hen wir hier für
Dich ent spre chend ins De tail.

Strom, kein Strom...

Ein Haupt teil un se re Dampf flairs
rührt da von, daß es auf Yart he we der
elek tri schen Strom, noch Ver bren -
nungs mo to ren gibt. Bei des wur de ein -
fach nicht “er fun den”. Da für lie fert

z.B. der Bren ner ei nen ad äqua ten Er -
satz. 

Auf un se rer Erde wird der Mo tor Stir -
ling En gi ne ge nannt. Schau ein mal in
die ein schlä gi ge Li te ra tur, Du wirst
se hen, das das Po ten ti al die ses An -
triebs rie sig ist!

Im Zu sam men hang mit Stadt gas las -
sen sich alle An wen dun gen rea li sie -
ren die sonst ein Kraft werk und ein
Elek tri zi täts netz be nö tig ten.
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ALLTÄGLICHE

ERFINDUNGEN

In die ser Li ste hier füh ren wir alle
wich ti gen Er fin dun gen auf, die das
Le ben des nor ma len Be woh ners auf
Yart he schon stark beein flusst ha ben.
Es han delt sich da bei um Gän gi ges,
also All tags ge rät. Dies heißt nicht, daß 
man es aber auch in je dem klei ne Dorf
oder auf je der neu be sie del ten In sel
an trifft. Nur “da von ge hört” hat der
ge bil de te Mensch si cher lich schon.
Hin ter dem Ti tel der Er fin dung füh -
ren wir noch ei nen Buch sta ben in dex
für Län der in de nen die se Er fin dung
be son ders häu fig ist: (TIA+). Ge folgt
von ei nem (CRAMM-) wenn es et was
in die ser Na tion ei gent lich gar nicht
gibt. Ist eine Na tion nicht ex pli zit ben -
nant, dann ist die Er fin dung dort be -
kannt aber nicht all täg lich. Hier bei
ver wen den wir die üb li chen Ab kür -
zun gen:

CRAMM= Kö nig reich Cramm

FREIE= Freie Städ te des Nor dens

INSTAPON= Stadt staat In sta pon

KOLONIE= Ko lo nie Que riz zia von
TYREE

TIA= Thy ria ni sche In sel Al li anz + En -
kla ve

TYREE= Kai ser reich von Ty ree

UAF= Un ab hän gi ge Für sten tü mer

VERANIA= Re pu blik von Ver ania

Am Ende je der Be schrei bung schrei -
ben wir Dir noch den Preis ei ner Er fin -
dung auf. Die ser Preis ist wie al les im
Buch in Con chis, der TIA Wäh rung
be nannt und gilt für die se. In den an -
de ren Län dern mußt Du un ter Um -
stän den ent spre chend mehr zah len.
Ein nor ma ler ge lern ter Ar bei ter ver -
dient ca. 100 C im Mo nat. 

Antreiben und

Bewegen

Brenner (alle +, UAF-)

Der Bren ner ist ein Hub kol ben mo tor
mit äu ße rer Ver bren nung. Ar beits gas
im Kol ben ver än dert durch zy kli sche
Tem pe ra tur än de rung das Vo lu men.
Da durch ent steht me cha ni sche Ar beit. 
962 von Ro bert Stein ling er fun den er -
stritt sich der Bren ner so gleich ei nen
Platz ne ben der Dampf ma schi ne, da
er ein viel bes se re Lei stungs ge wicht
auf weist. Der stärk ste bis her ge bau te
Bren ner be sitzt eine Aus beu te von
knapp 500 PS bei ei nem Be triebs druck 
von 200 Bar und ei nem Wir kungs grad
von 30 %. 

Nach teil des Mo tors sind die ho hen
An for de run gen an das be nutz te Ma te -
ri al, be dingt durch die ho hen Arbeits -
drüc ke. Zu dem be nö ti gen Bren ner
sehr gro ße Kühl flä chen um ein wand -
frei zu funk tio nie ren.

Der Bren ner wird heu te in al len An -
wen dun gen be nutzt die eine leich te,
kom pak te, Ener gie ver sor gung be nö ti -
gen, also Yp so mo bi le, Flug zeu ge und
Do sen öff ner zum Bei spiel, und für die 
eine Dampf ma schi ne zu groß ist.

Ein ein fa cher Bren ner mo tor mit 1-2 PS 
zum An trieb von ver schie de nen Ge rä -
ten über ei nen Treib rie men ko stet in
etwa 100-150 C.

Dampfmaschine (alle ausser UAF+ )

Die Dampf ma schi ne, Mut ter der in -
du striel len Re vo lu tion, war das er ste
stand ort un ab hä ni ge “Ar beits kraft er -
zeu gungs ge rät”.

Ein Kol ben wir in ei nem Was ser -
dampf be füll ten Zy lin der durch das
Ein strö men des sel bi gen nach oben
be wegt. Im Zy lin der kühlt der Dampf
ab und der Kol ben be wegt sich wie der 
nach un ten. Der Dampf kommt aus ei -
nem Kes sel der durch Be feue rung
Was ser dampf be reit stellt. Heu te gibt
es ein fach, zwei fach, drei fach und
vier fach Ex pan sions ma schi nen. Die se
ste hen er stens für die ih nen ge ge be ne
Zy lin der zahl. Und zwei tens für die
Ef fi zienz ih rer Dampf aus beu te. Denn: 
Je der nach fol gen de Zy lin der er hält
den Was ser dampf vom Zy lin der da -
vor. 

Die Dampf ma schi ne ist un er lässlich
für Fa bri ken, die mo der ne Ei sen bahn
und Schif fahrt und al les bei dem es
auf ab so lu te Lei stung an kommt. 

Eine klei ne 20 PS Dampf ma schi ne, um 
sie z.B. in eine Se gel jacht ein zu bau en
ko stet si cher lich nicht we ni ger als
1000 C.

Dampfakku (TIA+ )

Eine gran dio se Er fin dung um Dampf -
ma schi nen ohne di rek te Feue rung an -
zu trei ben. Be währt über all dort wo
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ein of fe nes Feu er nicht gut ist. Statt ei -
nem Feu er un ter dem Boi ler  durch -
lau fen die Was ser roh re Ei nen Kes sel
voll, 200 Grad heiß ein ge füll ter, Na -
tron lau ge. Die hohe Wär me lei stung
die ser Lau ge macht Dampf aus dem
Was ser, wel cher nun die Dampf ma -
schi ne be treibt. Der Ab dampf der aus
den Kol ben zurück kehrt wird dann in
das Natron lau gen bec ken ein ge führt.
Dort ge schieht zwei er lei 1: der noch
hei ße Ar beits dampf gibt sei ne Wär me
wie der an die Na tron lau ge ab. 2: kon -
zen trier te Na tron lau ge gibt Wär me ab 
wenn sie mit Was ser ver dünnt wird.
Bei des Phä no me ne zu sam men er rei -
chen, daß der Na tro nak ku er staun lich
lan ge Dampf lie fert. Für den näch sten
Be trieb lädt man den Akku da durch
auf, daß man die Na tron lau ge durch
“aus damp fen” wie der von ih rem
Was ser an teil be freit. Da bei wird die
Lau ge dann be reits heiß und kann so -
fort ver wen det wer den.  

Ein klei ner Dampf ak ku  für eine 20 PS
Dampf ma schi ne, um sie z.B. in ein
Tauch boot ein zu bau en ko stet nicht
we ni ger als 800 C.

Luftschiff (TIA+, UAF-)

Das LS exi stiert schon etwa 20 Jah re
län ger als das Flug zeug. In Reich wei -
te, Trag kraft und Rei se kom fort ist es
die sem weit über le gen. Mo de re ne Zi -
vil luft schif fe ver bin den alle grö ße ren
Städ te der Al li anz im Li nien flug und
trans por tie ren so Men schen und Post
mit gro ßer Ge schwin dig keit. Luft -
schif fe sind gro ße, zy lin dri sche Kon -
struk tio nen aus Holz oder
Alu mi ni um ge fer tigt, mit Gas hül len
aus Gold schlä ger haut, Al gae plast
oder gum mier ter Spin nen sei de ver se -
hen und von Bren ner oder Dampf tur -
bi nen an ge trie ben. Die grö ße ren
kön nen weit über 100 Ton nen Gü ter
und bis zu 250 Pas sa gie re be för dern. 

Ein klei nes Starr-Luft schiff  für 30 Per -
so nen ko stet um die 200000 C.

 

Schwungrad (UAF-)

Ein Rad von höch ster Mas se spei chert
Ener gie in Form von Dre be we gun gen. 
So mit kön nen über schüs si ge Ener gie -
men gen eine Wei le “auf ge ho ben”
wer den. So kön nen vie le Bren ner und

Dampf ma schi nen ef fi zien ter ge nutzt
wer den, da sie ein fach ste tig die glei -
che Ener gie men ge lie fern müs sen,
wäh rend das Schwung rad Spit zen zei -
ten ab-puf fert. 

Auf ei ni gen In seln der TIA fah ren z.B:
öf fent li che Yp so mo bil-Bus se de ren
Schwun grad spei cher alle 50km wie -
der auf ge la den wird. 

Ein Schwun grad spei cher von 2-3 PS
ist be reits für 20C zu ha ben

Tauchanzug

Frü he For men des Tauch an zu ges nut -
zen den Luft druck ei ner Hand pum pe
um den Helm des Tau chers frei von
Was ser zu hal ten. Auch heu te noch
wird der Tau cher über ei nen Schlauch
mit Atem luft ver sorgt. Mitt ler wei le
sind die An zü ge aber meist aus vul ka -
ni sier tem Gum mi und was ser dicht. 

Ein Tau cher an zug mit Schlauch und
Hand pum pe zur Luft ver sor gung ko -
stet we nig mehr als 3000C

Velociped

Wird auch manch mal Fahr rad ge -
nannt. Es brach te den Be woh nern
Yart he eine un ge ahn te Mo bi li tät. Mit
ei nem Gu ten Ve lo ci ped auf ei ner nor -
ma len Stra ße kann man durch aus
30-100 KM am Tag zurück legen. Also
bis zu 3x mehr als mit ei nem ein zel nen 
Pferd! Wäh rend in der Al li anz sich
das Ve lo ci ped mitt ler wei le zu ei nem
Fahr zeug mit Hin ter rad an trieb und
gleich ho hem Vor der wie Hin ter rad
ent wic kelt hat, kann man auf dem
Kon ti nent noch des öf te ren Lauf rä der
(ohne Tret kur bel an trieb) und Hoch rä -
der be stau nen. In Cramm ist das Drei -
rad be son ders be liebt. Vie le
cram mo ni sche Frau en ent deck ten so
die Frei heit des Rei sens ohne da bei
unschick lich zu sein. 

Ein gut aus ge stat te tes Fahr rad mit
Rei fen brem se ko stet ca. 30C.

Ypsomobil (TIA+, UAF-) 

Ein Yp so mo bil ist ein (meist) vier räd -
ri ger Wa gen, der sich un ter Kraft ei ner 

Dampf ma schi ne oder ei nes Bren ners
vor wärts be wegt. 

In der TIA, und be son ders der En kla -
ve der TIA auf dem Kon ti nent, ha ben
Yp so mo bi le eine gro ße Ver brei tung
er fah ren. 

Ein mo der nes Ip so mo bil hat Heck -
antrieb, eine lenk ba re Vor der ach se
und ei nen Hoch lei stungs bren ner. Es
bie tet 5 Per so nen Platz und hat ein
Ver deck ge gen Un wet ter, so wie eine
Car bid lam pen be leuch tung für In nen
und Außen.

Ein ein fa ches Yp so mo bil kann man
be reits für 2000-3000 C er wer ben. 

Behandeln und Helfen

Algen (TIA+, alle anderen-)

In der ma ri tim orien tier ten  TIA sind
ver schie den ste Al gen ar ten nutz bar
ge macht wor den. Die gän gig sten sind: 
Leuch tal gen wel che in Glas röh ren z.B
Not we ge an zei gen, Ro tal gen die als
Gel bild er in der Nah rungs mit tel in du -
strie die nen, Kie sel al gen die in ver stei -
ner ter Form als Fil ter und
Schleif mit tel fun gie ren, und schließ -
lich und letzt end lich rote Brau nal gen,
wel che ein Grund nah rungs mit tel in
der Al li anz dar stel len. Sie sind reich
an Mi ne ra lien und Vit ami nen

Al gen pro duk te sind sehr ver schie den
aber nur aus  der Al li anz er hält lich.
Ein Leucht kör per ko stet ca. 10C und
eine Al gen ra tion als Rie gel ca.1/5 C

Feder&Druckluftprothesen
(TIA+,FREIE-,  TYREE-, UAF-,
VERANIA-)

Mit der Er fin dung der Alu mi ni um -
pro duk tion wur de die Mög lich keit
ge ge ben, das “Holz bein” durch eine
ef fi zien te re Form von Pro the se zu er -
set zen. Schon in frü he ren Jahr hun der -
ten gab es me cha nisch un ter stütz te
Er satz glied ma ßen. Erst die mo der ne
Tech nik brach te die Fe der pro the se. 

Hän de und Arme las sen sich ohne äu -
ße re Ein griff streck, schlie ßen, öff nen.
Der Fe der trieb reicht für vie le Be we -
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gun gen nach ein an der und ist von
außen per Schlüs sel auf zu dre hen. Die
Druck luftprothese ist die mo der ne re
Form, die es auch als “ge hun ter stüt -
zen des Bein” gibt. Hier wird der Me -
cha nis mus über ei nen Druck lufttank
mit pneu ma ti scher Kraft ver sorgt. Das 
Sy stem ist leich ter, stär ker und ef fi -
zien ter als die Fe der va rian te. Man
hört neu er dings be reits von Per so nen
die sich ge sun de Glied ma ßen ent fer -
nen las sen um eine stär ke re, bes se re
Druck luftprothese oder gar eine der
om mi nö sen Fai din pro duk te zu “be sit -
zen”

Ein fe der me cha ni scher Un ter arm ko -
stet 500C, die Druck luftvariant das
Dop pel te. 

Feuerlöschsystem, automatisches
(TIA+, alle anderen-)

Ein Gas aus ha lo ge nier ten, brom hal ti -
gen Was ser stof fen er stickt Brän de in
kür ze ster Zeit. Mo der ne Mi li tär fahr -
zeu ge, Bun ker oder auch das eine
oder an de re Ge bäu de sind mit
schnell rea gie ren den Ha lon gas sy ste -
me aus ge stat tet. Die se erstic ken
schnell stens je des Feu er und sind der
al ten Sprink ler an la ge über le gen. Ak ti -
viert wer den sie wie die se durch ein
Ein mal ven til, wel ches un ter Er hit -
zung auf platzt. (stark aus deh nen de
Flüs sig keit in ei nem Glas kör per) 

Eine Ha lon lösch an la ge für ein Yp so -
mo bil ko stet 1000C, ein neu er Gast ank 
da für 500C. Eine Lösch an la ge für eine
Vil la wäre 10x so teu er. 

Notfallkasten

Ein Not fall ka sten ist ein sehr mo der -
nes Ver pands päck chen. Es ent hält
kon ven tio nel le Ver bän de und Pfla ster. 
Hin zu kom men noch Des in fek tions -
mit tel, ein Satz ein fa cher In stru men te,
eine An lei tung zur Ope ra tion so wie
in TIA, CRAMM und Ex port kä sten 
thy ria ni sche Al gen pa ste, wel che hei -
lend, wund schlie ßend und des in fi zie -
rend wirkt.

Ein klei ner Not fallk sten um 3 bis 4
schwe re Ver wun dun gen zu be han -
deln ko stet 40C

Radiumdurchleuchter(TIA+, alle
anderen-)

Bil det das In ne re von Per so nen und
Ge gen stän den auf ei ner spe ziel len he -
lio gra phi schen Plat te ab. Hier zu muß
das Ob jekt zwi schen den Plat ten trä -
ger rah men und ei ner Ra di um quel le
(meist Ge stein aus be stimm ten En kla -
ven mi nen) ge bracht wer den. Da nach
wird die Plat te in den Trä ger rah men
ein ge führt und so vom Ra di um ge -
stein “be lich tet”. Auf ihr be fin det sich
ein s/w Bild vom in ne ren des ge -
wünsch ten Ob jek tes. Bes se re Schuh -
ge schäf te bie ten die sen Ser vi ce für
je den Kun den an um den Sitz des neu -
en Schu hes zu über prü fen. 

Ein Ra di um durch leuch ter mit 10 Pho -
to plat ten ko stet 600C eine der spe ziel -
len Pho to plat ten 5-10C 

Zuchtdrogen(TIA+, TYREE+,
INSTAPON+, alle anderen-)

Aus Mee res ge tier züch ten TIA Wis -
sen schaft ler po ten te Dro gen und Heil -
mit tel. Die bio lo gi sche Aka de mie des
Kai ser von Ty ree nimmt Wald we sen
und Far ne. 

Be son ders er folg reich war man in der
Enwick lung bis her bei Schmerz stil -
lern aus den Drü sen be stim mer Sta -
chel fi sche, und Hei lungs hel fern aus
Al gen ex trak ten. Zu dem kommt auf
dem Kon ti nent eine auf Wirk sam keit
ge züch te te Wei den art hin zu de ren
aus ge koch te Rin de ein po ten ter
Schmerz stil ler ist. Die Aspe. Dro gen

die Fer tig kei ten ver bes sern also z.B.
stär ker in tel li gen ter und be geh rens -
wer ter ma chen er hält man in der Al li -
anz und dem Kai ser reich eben falls.

Schwerz stil ler wie das be rühm te As -
per ini um ist schon für 1/5C pro Ta -
blet te er hält lich. Stei ge rungs dro gen
ko sten al les von 10-1000 C.

Rechnen und

Verwalten

Lochkarten(TIA+,CRAMM+,
VERANIA+, UAF-, FREIE-)

Aus Pap pe, Cel lu loid oder Al gae plast
be ste hen de, ge loch te Kar ten, wel che
als In for ma tions trä ger die nen. Zu erst
wur den Loch kar ten nur zur Steue -
rung au to ma ti scher Web stüh le in Ma -
nu fak tu ren ge nutzt. Spä ter lern te man 
da mit  me cha ni scher Ar chi ve zu ver -
wal ten und zu bestüc ken. Da für wer -
den al ler dings zu den
Loch kar ten le sern ent spre chen de pri -
mi ti ve Dif feren zier ma schi nen be nö -
tigt. 

Heu te wer den z.B. vi ta le In for ma tio -
nen von Re kru ten auf ih ren Loch kar -
ten ge spei chert. Auch be sit zen vie le
In seln der TIA “ma schi nen les ba re”
Aus wei ses. Alle wich ti gen Da ten wer -
den auf die sem Aus weis ge locht.   

Au ßer dem die nen die Kar ten heu te
haupt säch lich  als Pro gram mier me di -
um für die Dif fer enz ma schi nen. Ein
Pro gramm für eine sol che Ma schi ne
nennt man da her auch Lo chung.

Eine ein zel ne Loch kar te ko stet 1/10C,
ein Le se ge rät für Klar text von Stan -
dard kar ten ko stet 200C, eine pri mi ti ve 
Dif fer enz ma schi ne für Su chal go rith -
men ko stet 500C 

Lochkartenarchiv(TIA+, UAF-,
FREIE -)

Mehr und mehr stel len Ver wal tun gen
und Or ga ni sa tio nen in der TIA und
auch dem Rest der Welt die Da ten la -
ge rung auf Loch kar ten um. Zu erst
mein ten die Ent wick ler mit Hil fe von
ge loch ten Kar ten den Zu griff und die
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Su che nach be stimm ten Ak ten zu er -
leich tern. Der In dex des Ar chi ves
wur de in Loch kar ten form ge bracht,
mit ei ner klei nen Dif fer en zier ma schi -
ne lie ßen sich die Ak ten kenn zei chen
zu be stimm ten The men über pri mi ti -
ve Su chal go rith men be stim men. Dies
ist auf dem Kon ti nent noch heu te so. 

In der TIA, mit Re chen ma schi nen der
letz ten Ge ner ation wer den hin ge gen
be reits gan ze Da ten be stän de auf
Loch kar ten er fasst.

Ein Loch kar ten ar chiv mit ein fa cher
Loch kar ten kar tei kann schnell mehr
als 1000C ko sten. Eine Kar tei mit den
Da ten eben falls auf Loch kar ten ist
schnell astro no misch teu er. Auf eine
A5 gro ße TIA Stan dard kar te pas sen
un ge fähr so vie le Zei chen wie auf ein
50 A4 Blät ter Pa pier. 

Differenziermaschine (TIA+, UAF-,
FREIE-)

Eine kom ple xe me cha ni sche Kon -
struk tion die in der Lage ist ma the ma -
ti sche Pro blem stel lun gen zu lö sen
und so ge nann te “Lo chun gen” (Pro -
gram me) aus zu füh ren. 

An fäng lich war die Ma schi ne ent wor -
fen wor den um ma the ma ti sche Re -
chen ta bel len zu über prü fen. Schon
bald war das Mi li tär be ein druckt von
der Lei stung frü her Ge rä te und för -
der te die Kon struk tion bal li sti scher”
Com pu ter”. Die se wa ren grö ßer uns
Lei stungs fä hi ger als das tisch gro ße er -
ste Mo dell. 

Die wirk li che Re vo lu tion kam dann
mit der Nut zung der Loch kar te für die 
Pro gram mie rung. So konn te man ei -
nen Ein ga be strom er zeu gen, und das
pro zes sier te Er geb nis wie der aus ge -
ge ben wer den. 

Heu te wer den Dif fer en zier ma schi nen
in vie len Be rei chen an ge wen det: Als
Steu er ein heit für di ver se Pro zes se
und Pro duk tio nen, als Na vi ga tions -
hil fe, als Re chen und Sta ti stik knecht. 

Vie le Wis sen schaft ler spre chen be reits 
von ei nem in for ma tions tech ni schem
Quan ten sprung. Die mo der nen Groß -
re chen an la gen z.B. im Pa last der Al li -
anz mit ih ren vie len
Ma schi nen ki lo me tern Re chen lei -
stung, sind in der Lage Re chen- und
Sta ti sti kauf ga ben zu er fül len für die
1000 Men schen 1000 Jah re brau chen
wür den. 

Die mo de rne DM ist aus der TIA nicht
mehr weg zu den ken. 

Ein Lo cher, also eine Lese und
Schreib ma schi ne für Loch kar ten ko -
stet 200-500C, eine klei ne Dif fer enz -
ma schi ne für ein fa che Lo chun gen
zum Bei spiel zum Trim men ei nes
Luft schif fes oder be rech nen ein fa cher
bal li sti scher Bah nen be kommt man ab 
1000C, Groß re chen an la gen wie sie
wis sen schaft li che In sti tu te be sit zen
sind un be zahl bar. 

Kommunizieren und

Verschicken

Chemoheliograph

Ein Che mo he lio graph ist im Ge gen -
satz zum nor ma len He lio gra phen kei -
ner lei di rek tes
Kom mu ni ka tions mit tel. Der Che mo -
graph, wie er auch ge nannt wird,
bannt viel mehr das Ab bild ei nes,
durch ein Lin sen sy stem be trach te ten
Ob jek tes auf ein be han del tes Pa pier.
Eine Art schnell ster “dä mo ni scher”
Ma le rei könn te man den ken. Das
Prin zip ist aber nicht ma gi scher son -
dern che mi scher Na tur. Wird der Ap -
pa rat zum Bild ein fan gen ge öff net so
fällt Licht durch das Lin sen sy stem in
die sem auf ein prä pa rier tes Pa pier.
Die Sub stan zen auf die sem Chlor sil -
ber be schich te ten, sehr dün nen, Pa pie -
ren sind in der Haupt sa che
Sil ber ni trat und Gall säu re. die se ver -
kür zen die Zeit die bei frü hen Che mo -
gra phen zur Er stel lung des Bil des
nö tig war auf un ter 30 Se kun den. 

Ist ein Bild fer tig, also ge nü gend “be -
lich tet” wor den, so kann man es aus
dem Che mo gra phen zie hen und mit
Na tri umt hio sul fat fi xie ren. In mo der -
ne ren Ap pa ra ten ge schieht dies au to -
ma tisch. Auf die se Wei se er hält man
ein “Ne ga tiv”. 

Ein Schwarz-Weiß Bild auf wel chem
die schwar zen Bild ele men te weiß und 
die wei ßen schwarz dar ge stellt wer -
den. 

Legt man solch ein Ne ga tiv auf ein
dic keres eben so be schich te tes Pa pier
und be lich tet es im ab ge dun kel ten
Raum mit ei ner Lam pe, so er hält man
ein Po si tiv. Dies ist die fer ti ge Che mo -
gra phie. Ge nannt wird das Ver fah ren
manch mal ge nau so wie der Ap pa rat
auch nach sei nem Er fin der Fried rich
R. Ca lyp so: Ca lyp so ty pie und Ca lyp -
so mat. Be dau er li cher wei se reicht eine
Ca lyp so ty pie, auf grund der Grob kö -
ring keit der Auf nah me, nicht an ein
ge zeich ne tes oder ge mal tes Bild her -
an. 

Eine che mo gra phi sche Plat te ko stet
1C, ein ein fa cher Ap pa rat ist be reits
für 50C zu ha ben.
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Heliograph(alle außer UAF+)

Ein He lio graph ist eine Ma schi ne,
wel che mit Hil fe von Lin sen und Spie -
geln das Licht ei ner star ken Licht quel -
le ein fängt, fo kus siert und in eine
be stimm te Rich tung strahlt. Tags über
dient hier zu die Son ne, Nachts wer -
den gro ße Car bid lam pen ein ge setzt. 

Über ei nen He bel kann der so er zeug -
te Licht strahl, mit Hil fe ei ner Blen de,
auf und ab ge blen det wer den. Auf die -
se Wei se las sen sich Bot schaf ten, mit
Hil fe z.B. des Licht si gnal co des von
Herrn Mors, über wei te Ent fer nun gen
trans por tie ren. 

He lio gra phen bil den so die Haupt -
kom mu ni ka tions ver bin dung für
wich ti ge und ei li ge Nach rich ten auf
Yart he. Hier zu wer den ein zel ne He -
lio gra phen auf Ma sten an ge bracht, so
daß ihr Licht strahl ge ra de noch mit
Hil fe von Fern roh ren vom näch sten
He lio gra phen punkt aus zu erblic ken
ist. Eine gro ße Ent fer nung kann da bei
schon ein mal bei 50-100 Km be tra gen.
Al ler dings nimmt die Feh ler quo te ge -
nau so wie die Mög lich keit von
Schlecht wet ter stö run gen mit der Ent -
fer nung ra pi de zu. Im Nor mal fall be -
fin den sich Helio gra phen strec ken
ent lang al ler wich ti ger Ver kehrs we ge
des Kon ti nents. Die für die TIA äu -
ßerst wich ti ge Ver bin dung zwi schen
dem Fest land der En kla ve und den In -
seln wird von mehr als 3 Helio gra -
phen strec ken ver bun den. Die se zu
gro ßen Tei len mit He lio gra phie schif -
fen er stell ten Strec ken sen den alle
stets die glei che Nach richt. Durch
Nord, Süd und Mit tel strec ke ist man
bei der Über tra gung der Bot schaf ten
weit ge hend un ab hän gig von lo ka lem
Wet ter. Ein ge schli che ne Feh ler kön -
nen so schnell be sei tigt wer den. 

Fast über all wer den Helio gra phen -
strec ken von Staats un ter neh men ge -
führt. In der TIA gibt es da her auf
al len Strec ken Fest prei se. 

Ein Wort ko stet da her 1/10 C pro be -
nutz ter Über tra gungs sta tion. Bei ei -
ner Ent fer nung von 5000 km
Al li anz-En kla ve, und im Schnitt 56
km zwi schen den Sta tio nen (also 89
Sta tio nen ins ge samt), zahlt eine Pri -
vat per son 8.9 Con chis pro über tra ge -
nem Wort. Im Ver gleich hier zu ko stet
ein Brief per Luft schiff pro 10g 1/10 C
und per Schiff pro 100g 1/10C. Auf
dem Kon ti nent ste hen Helio gra phen -

strec ken der Öf fent lich keit meist nicht 
zur Ver fü gung.

laufende Reklameschrift

Als Re vo lu tion in der Außen wer bung
kann das lau fen de Re kla me schild an -
ge se hen wer den. Es gibt zwei un ter -
schied li che Sy ste me der Lauf schrift.
Das simp le re der Bei den be steht aus
ei nem ver ti kal oder ho ri zon tal an ge -
ord ne ten Stoff band wel ches über Wal -
zen ro tiert wird. Da durch ist die
glei che Flä che die für ei nen Wer be -
spruch ver füg bar ge we sen wäre für
meh re re nutz bar. Das an de re Sy stem
ist kom ple xer: Eine Pla kat wand ist mit 
klei nen Lö chern ver se hen und von
hin ten be leuch tet. Die Lö cher sind mit
Klap pen ver schlos sen. Eine Uhr werk
oder Dif ferenz ma schi nen-Steue rung
öff net und schließt die Klap pen so,
daß Licht durch die Lö cher nach au -
ßen dringt. So las sen sich ein far bi ge
Bil der und Sprü che auf dem “Band”
dar stel len. Je nach Qua li tät der An la -
ge auch be wegt und schnell wech -
selnd. Mehr far bi ge Sy ste me be fin den
sich be reits in der Ent wick lungsphase. 

Außen wer bung mit ei nem Spruch -
band kauft man ab 100C, Ein
Loch+Licht sy stem ko stet pro 100
Punk te Auf lö sung 500C.

Phonograph

Die ser Ap pa rat dient der Wie der ga be
und auch der Auf nah me von Klän gen. 
Es kon kur rie ren da bei zwei ver schie -
de ne Sy ste me um die Gunst des An -
wen ders. 

Zum ei nen der Zy lin der-Pho no graph.
Auf die sem wer den Töne als Ver tie -
fung in ei ner dre hen den Wal ze die mit 
Wachs, Sta niol oder Al gae plast um -
man telt ist, mit ei ner Na del auf ge -
zeich net und wie der ab ge nom men.
Die “Klang do se” ver stärkt durch eine
Mem bran die sen Klang und er wird
über eine Trich ter tü te an die Um ge -
bung ab ge ge ben. Mit ei ner wie der be -
schreib ba ren Wachs wal ze
funk tio niert das Sy stem als Auf nah me 
und Ab ga be ge rät. 

Das zwei te Sy stem der Plat tenphon -
graph oder auch Gram mo phon ge -
nannt ist haupt säch lich für die rei ne
Wie der ga be ge dacht. Al gae plast -
schei ben von etwa 40 cm Durch mes ser 
dre hen sich auf ei nem Plat ten tel ler.
Eine Na del an ei nem Ton arm läuft von 
in nen nach au ßen ent lang der “Ton -
spur”. Die se Ril le in der Plat te ist von
glei cher Tie fe aber mit “Schwin gun -
gen” ver se hen. Die Na del führt eben -
so über eine Klang do se die Töne an
ein Horn und zum Ohr des Nut zers.
Die Plat te selbst dreht sich mit 90 Um -
dre hun gen in der Mi nu te. Die Qua li -
tät ist viel bes ser als die des
Wal zen ge rä tes, den noch aber nicht so
gut wie die ei nes ech ten Or che sters
oder Spre chers. Die mei sten wohl ha -
be ne ren gut bür ger li chen Fa mi lien in
der TIA ha ben ein sol ches Ge rät zu
Hau se. Auf zeich nun gen sind da mit
nicht mög lich.

Ein Wal zen ge rät ko stet ca. 25 C, ein
Gram mo phon er hält man ab 20 C. Be -
spiel te und auch be spiel ba re Ton trä -
ger er hält man ab 2C.

Rohrpost (TIA+)

Ein Sy stem von luft dich ten Röh ren
ver bin det Räu me in Ge bäu den oder
Schif fen mit ein an der. Mit Hil fe von
Druck luft wer den dar in Zy lin der be -
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wegt. In die se kann der Be nut zer bis
zu 1kg schwe re Ar ti kel, meist Brie fe
ver stau en. Über Ver teil er zen tren wer -
den die Zy lin der an den rich ti gen
Emp fän ger ge lei tet. Auf ei ni gen gro -
ßen In seln sind gan ze Städ te mit dem
Sy stem ver bun den. Es gibt so wohl
pri va te aus auch staat li che Rohr post -
ver bun de.

Eine ein fa che Rohr post auf der
Haupt in sel der Al li anz ko stet, von ei -
nem öf fent li chen Ter mi nal ver schickt,
ca. 1/3C, in Bran dia 1/2C und auf Ap -
pi lia 1C wäh rend ein ei ge ner Haus an -
schluß mit 10C im Mo nat zu Bu che
schlägt, die Nach rich ten von dort aber 
nur 1/10C ko sten. Auf dem Kon ti nent
ist die Rohr post wie auch schon der
He lio graph be son de ren Per so nen vor -
be hal ten. 

Produzieren und

Erleichtern

Algaeplast (TIA+, alle anderen-)

Ein aus Al gen sub strat ge press ter sehr
hoch wer ti ger und teu rer neu er Werk -
stoff aus den Fa bri ken der TIA.

Leicht, re la tiv duk til und schwer ent -
flamm bar. Gut ein zu fär ben, wo bei das 
Al gae plast bei vie len Fab stof fen sei ne
schil lern de Durch sich tig keit be wahrt.
Al gae plast wird von ko chen dem Was -
ser in ner halb von Mi nu ten zer setzt

Eine 1m^2 Fen ster schei be in 5mm Dik -
ke ko stet 20C, 10x so viel wie eine
gleich ar ti ge Glas schei be. 

Aluminium (TIA+, FREIE-, UAF-)

Me tall wel ches durch Re duk tion ei ner 
Mi schung von Alu mi num chlo rid

und Koch salz mit Na tri um er zeugt
wird. Durch die, bei al len Tem pe ra tu -
ren, glei che Zä hig keit und das ge rin ge 
Ge wicht eig net sich Alu mi ni um her -
vor ra gend für die Kon struk tion von
Flug ma schi nen. 

Fließband (TIA+, FREIE-, UAF-)

ist eine der be deu ten dsten thy ria ni -
schen Er fin dun gen der Neu zeit. Das
Band, von ei nem Mo tor ge trie ben,
um lau fend wie eine Pan zer ket te,
trans por tiert Gü ter in ei ner Pro duk -
tions an la ge von Ar beits platz zu Ar -
beits platz. So kön nen Ar bei ter, im
Ge gen satz zu Ma nu fak tu ren, auf be -
stimm te Ar beits ab läu fe spe zia li siert
wer den. Zu ge schrie ben wird das
Fließ band Jo hann Fuhrt. Der Grün der
der Fuhrt Yp so mo bil wer ke. Ur -
sprüng lich wur de das Kon zept aber
schon in al ter Zeit von den Ga lee ren -
werf ten des al ten Ty ria be nutzt.

Haushaltsgeräte (TIA+, UAF-)

Für die Er leich te rung der häus li chen
Tä tig keit gibt es vie le me cha nisch be -
trie be ne Hel fer: Mi xer, Do sen öff ner,
Näh ma schi nen, Wasch ge rä te und
Man geln. Dem Be woh ner der TIA
stehen dies Ap pa ra te zur Ver fü gung.
Be trie ben wer den sie stets über ei nen
Stadt gas an schluß im Haus, oder
Leicht öl tanks am Ge rät, die den in te -
grier ten Klein bren ner der Ma schi ne
mit Brenn stoff ver sorgt.

Ein ein fa cher bren ner ge trie be ner Mi -
xer ko stet 15C, ge nau so wie ein Do -
sen öff ner

 

Helium (TIA+, TYREE-)

Ele ment wel ches das zweit ge ring ste
spe zi fi sche Ge wicht be sitzt. Es ist fast
so leicht wie Was ser stoff. Aber un -
brenn bar. Da her eig net es sich her vor -
ra gend für die Luft schif fahrt.
Ge won nen wir es in den gro ßen Erd -
gas mi nen der TIA En kla ve und in ge -
ri ge rem Maße aus de nen der Re pu blik 
Ver ania. Erd gas ent hält ca. 0,4 % He li -
um. Im Im pe ri um von Ty ree gibt es
zur Zeit Be mü hun gen He li um auf
che mi schem Wege aus Ra di um mi ne -
ra lien (Ura ni nit) zu ge win nen. 

1 Ku bik me ter He li um, mit dem man
ca. 2 kg he ben kann, ko stet 1/2C

Näh und Schneidermaschine(TIA+)

In der in du striel len Tex til fer ti gung
wer den loch kar ten ge steu er te Web -
stüh le und Dif fer enz ma schi nen ge -
lenk te Schnei der ei ap pa ra te be nutzt
um den Kon ti nent mit preis wer ten
Kon kur renz-Ar ti kel zu den que riz zi -
schen Stof fen zu ver sor gen.

Voll au to ma ti sche Näh ma schi nen ste -
hen nur in Fa bri ken, eine Hand näh -
ma schi ne hin ge gen er hält man ab
30C.

Stadtgas 

Ein aus Troc kenöl (Koks, Koh le) ge -
won ne nes Gas mit ho hem Brenn wert.
Er zeugt wird das “Gas” durch das Er -
hit zen der Roh stof fe in ei nem
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Luft-Was ser dampf ge misch. Neu er -
dings wird Stadt gas auch di rekt aus
der Erde ge holt und von Bohr tür men
und Mi nen aus zum Ver brau cher
trans por tiert. 

Stadt gas aus dem Bo den, also Erd gas
ist nur 1/5 so teu er wie Gas aus Koh le.
Ein Gas an schluß für eine 3 Zim mer -
woh nung mit Hei zung und  mä ßi gem
Jah res ver brauch kommt auf 10-20C
im Mo nat bei war men und dem dop -
pel tem bei kal tem Wet ter. 

Recreieren und

Verschönern

Automatendiener (TIA+, alle
anderen-)

Ein Schrank, auf ge stellt an öf fent li -
chen Or ten, wel cher, je nach Bau art,
ver schie de ne Dienst lei stun gen ver -
rich tet. So gibt es z.B. Schuh put zer,
Ge trän ke und Ess ens be rei ter, He lio -
gra phi sche Sta tio nen, Rohr post lei tun -
gen,  und Che mo he lio gra phen.
Ak ti viert wird der, meist über Stad -
tgas be trie be ne Die ner, durch Ein wurf 
ei ner ent spre chen den Men ge Con chis.

Die se Dienst lei stun gen ko sten etwa
30% we ni ger als von ei nem le ben di -
gen Ar bei ter aus ge führt. Also: Schu -
he put zen 1/10C, Snack 1/5C, Bot schaft 
per Licht 1/10C pro Wort (in ner städ -
tisch), Roh rpost 1/3C pro Nach richt
(in ner städ tisch), und 7/10C pro Bild

 

Stadtplanung (TIA+)

Vor al lem auf dem Kon ti nent wuch sen 
vie le Städ te un ge lenkt von Pla ner -
hand. Erst im letz ten Jahr hun dert und
durch den Ein fluß der TIA ver sucht
man die ses Wachs tum auch wis sen -
schaft lich zu er fas sen. Wäh rend auf
dem Kon ti nent eine Kom bi na tion aus
Ring und Ra di al stra ßen, rund um gro -
ße Plät ze das mo der ne Stadt bild be -
stim men (Sie he das Ex trem bei spiel
Cram mo nia!), wird auf den In seln
schon seit Be ginn in Schach brett mu -
ster wei se ge baut. Dies rührt von den
kul tu rel len Un ter schie den: Auf dem
Kon ti nent be saß zu erst ein mal ein
Fürst sei ne Burg oder sein Schloß.

Dort her um ent stan den ent lang der
Stra ßen dann Dör fer und Städ te. Ir -
gend wann ein mal ver ban den sich die -
se Keim zel len auch mit ein an der. Auf
den In sel wo zu nächst jede Fa mi lie
eine Hüt te im Pa li sa den-um zäun ten
Dorf hat te, wur de das “Schach brett”
er dacht. Es spar te Platz und brach te
für je den die glei che Gar ten grö ße. Ein
wich ti ger Punkt der da ma li gen Selbst -
ver sor gung.

 

Theaterprojektor

Der Thea ter pro jek tor wirft über kom -
pli zier te ste Lin sen sy ste me das stark
be leuch te te Ab bild ei ner Thea ter büh -
ne auf da für vor be rei te te Rie sen lein -
wän de an Häu sern. So mit kön nen
be stimm te Vor füh run gen vie len zehn -
tau send Zu schau ern zu gäng lich ge -
macht wer den. Auf den TIA
Haupt in seln er freu en sich gro ße Gra -
tis-Vor fü hrun gen be son de rer Be liebt -
heit.

Die Vor füh rung ei nes sol chen Schat -
ten thea ter stüc kes, wenn nicht gra tis
ko stet nicht mehr als 1/10C 

Verteidigen und

Vernichten

Dynamitgeschütz

Mit Hil fe ei nes Dampf kes sels wird
Druck auf ge baut. Eine Dy na mit la -
dung wird durch ei nen Lauf mit Hil fe
die se Druc kes über wei te Ent fer nun -
gen ge schleu dert. Dies ist nö tig da Dy -
na mit ab ge feu ert von ei ner nor ma len
Ka no ne im Rohr ex plo die ren wür de.
Die Dy na mit ka no ne schleu dert in ih -
rer grö ß ten Ver sion dem 500 mm Mör -
ser eine 1t schwe re La dung über 10km 
weit. Die se Spreng wir kung reicht be -
reits um ei nem Schlacht schiff den Kiel 
auf zu rei ßen, selbst wenn die La dung
ei ni ge 10 Me ter ne ben dem Ziel was -
sert. Dy na mit ge schüt ze wer den von
ei ni gen In seln zur Nah ver tei di gung,
und auf dem neu en schnel len An -
griffs kreu zer der See schlan gen Klas se 
ein ge setzt. Die ses Schiff be sitzt eine
sehr hohe Ge schwin dig keit von 40
Kno ten und eine spe ziel le Kes sel an la -
ge die den Druck für die 50cm Dy na -
mit wer fer ka no nen auf baut. Da es für
den Nah kampf ge dacht ist, ist es zu -
dem schwer ge pan zert und ge schot -
tet.   

Flammenwerfer (TIA+, TYREE+)

Ein mit Öl ge füll ter Tank wird auf
dem Rüc ken ge tra gen, ein dran an ge -
brach ter Zy lin der mit Treib gas (Koh -
len di oxid) wird be nutzt um das Öl
durch eine, Lan ze ge nann te, Röh re zu
ver sprü hen. Kurz hin ter der Sprüh dü -
se wird es mit ei ner Zünd flam me ent -
flammt. Ein Flam men wer fer ko stet
150C eine Tank la dung 70C 

Flugzeuge (UAF-) 

Ob wohl jün ge ren Da tums, und we ni -
ger do mi nant in der Luft sind Flug -
zeu ge heu te nicht mehr
weg zu den ken. Für kur ze Strec ken
und klei ne Ein sät ze ha ben sich die
flin ken Ma schi nen be währt. Das mo -
de re ne Flug zeug wird von ei nem
Hoch lei stungs bren ner, über ei nen
Pro pel ler, an ge trie ben und ist aus lak -
kiertem Stoff über ei nem Alu mi ni um -
rohr- oder Holz rah men ge fer tigt. Es
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er reicht Ge schwin dig kei ten bis zu 200 
km/h und ist mit ei nem oder meh re -
ren Ma schi nen ge weh ren be waff net.
Ein pa ten tier tes Sy stem er laubt es spe -
ziel len Luft schif fen, Flug zeu ge in die
Schlacht zu tra gen und auch wie der
auf zu neh men. Hier zu wird ein hy -
drau li scher Fang rah men be nutzt, in
den sich das von hin ten und un ten an
das Luft schiff an nä hern de Flug ge rät
ein ha ken kann. Da nach wird es mit
dem Rah men in den Han gar ge zo gen.
Dies wur de nö tig als das Kai ser reich
Ty ree erst mals Flug ma schi nen ge gen
die Thy ria ni sche Kon ti nen tal Kon -
troll flot te ein setz te. Ein ein fa ches
Sport flug zeug be kommt man ab
5000C, ei nen aus ran gier ten Mi li tär jä -
ger be reits für 15000C.

Flugzeugträger (UAF-, INSTAPON-, 
FREIE-)

Bei der Not wen dig keit eine mo bi le
Ope ra tion ba sis jen seits der Lüf te zu
fin den, wur de der Flug zeug trä ger er -
dacht. Ein ähn li ches Fangs ystem wie
auf den Trä ger luft schif fen er mög licht
es Jagd flug zeu gen auf solch ei nem
Hoch see schiff si cher zu star ten und
zu lan den. So mit wur de die wen di ge
Ge schwin dig keit des Flug zeu ges
auch zum Spä hen vom Schiff aus
nutz bar ge macht. 

Kampfgas (FREIE-, UAF-)

Ver schie de ne Gase wer den be son ders
auf dem Kon ti nent zur Ver tei di gung
der En kla ve ver wen det. Chlor gas um
Lun gen zu schä di gen, Senf gas wel -
ches Ver bren nun gen her vor ruft und
letz end lich das neue Za rin. Die se ruft
ei nen let a len kör per li chen Still stand
her vor. Kampf gas ko stet in ei nem Ka -
ni ster der reicht um ein Ge biet von
100x100m zu ver gif ten zwi schen 50C
und 500C. Je nach Art des Ga ses.
Kampf ga se sind nicht leicht er hält lich

Handwaffen

Vie le Sy ste me kon kur rie ren um die
Gunst des Käu fers. Ein zel la der, Vor -
der la der, und Re vol ver sy ste me. Hier -
bei ist be son ders der selbst span nen de
Re vol ver als No vi tät her vor zu he ben.
Der Gas druck des ab ge feu er ten Ein -

heits pa tro ne wirft die Trom mel ein
we nig auf ih rer Ach se nach hin ten. So
wird der Hahn von die ser neu ge -
spannt, und die Trom mel ge dreht. Ein
zwei tes fas zi nie ren des Sy stem ist das
des Ma schi nen ge wehrs. Hier wird ein
ein zel ner Lauf über eine Trom mel
oder ei nen Gurt mit Pa tro nen ver -
sorgt, der Lauf wird von je dem ge lö ß -
ten Schuß nach hin ten ka ta pul tiert
und spannt so den Hahn er neut. Das
MG feu ert da her so lan ge ste tig, wie
der Nut zer den Ab zug hält. 

Hand waf fen sind in al len Preis la gen
er hält lich von 15C für eine Re -
form-Not fall pi sto le, über 100C für ei -
nen Selbst span nen den
Re vol ver ka ra bi ner bis zu 600C un
mehr für eine Ma schi nen ge wehr. 

Luftdruckwaffen (TIA+)

Ein durch die s.g. Gas bee ren der In sel -
ket te ent wic kelte Pyggwaf fe. Die se
Bee ren gä ren in ih rem Rei fe pro zess
stark. Fal len sie dann schließ lich von
den Bäu men und schla gen auf, dann
platzt die dün ne aber ga sun druch läs -
si ge Aus sen hül le auf un die Sa men
aus den Bee ren flie gen mit ho her Ge -
schwin dig keit da von. Pyggs nut zen
die sen Um stand um Waf fen da mit zu
be trei ben die un se rem Ge wehr ähn -
lich sind. Dies brach te TIA Wis sen -
schaft ler auf die Idee ei nes
pneu ma ti schen Ge weh res. Ein Druck -
lufttank wird von Au ßen mit ei ner
Pum pe ge füllt. Eine Tank fül lung
reicht 20-50 Ge schos se mit ähn li chem
Druck zu ver schießen wie bei ei ner
Mus ke te. 

Druck luftwaffen sind sehr ro bust,
man braucht kein Pul ver und man be -
kommt sie ab 50C. Eine bee ren ge la de -
ne Pyggwaf fe ko stet nur 5C.  

Panzer&Panzerypso (FREIE-, UAF-)

Der Pan zer ist eine wei te re Er fin dung
die statt fand um die Über macht des
Fein des auf dem Kon ti nent zu bre -
chen. Zu erst wur den Yp so mo bi le mit
ei ner Pan ze rung für den Fahr gast -
raum und den An trieb ver se hen um
den Nach schub und Trup pen trans -
port vor Hec kenschützen und Ar til -
ler ie split tern zu be wah ren. Die se
Yp so mo bi le, erst ma lig mit 4 ge trie be -

nen Rä dern, be währ ten sich in ih rer 
Rol le gut. Dar auf hin kam man auf den 
Ge dan ken, daß das Pan zer yp so auch
be waff net wer den könn te. So kam es
zum mo der nen Scout und Inf an trie -
yp so. Die se Fahr zeu ge sind bis zu 70
km/h schnell, tra gen ein oder meh re re
Ma schi ne ge weh re und sind ge gen
Hand waf fen und Ar til ler ie split ter re -
si stent. 

Mit der Um zin ge lung und Be fe sti -
gung der En kla ve kam auch der Mo -
ment des Pan zers. Erst mals
ver such ten mit star ken Stahl plat ten
be wehr te Yp so mo bi le durch die
Schüt zen grä ben vor zu drin gen. Dies
ge lang in dem, durch Ar til le rie, zer -
klüf te ten Ge län de nur un zu rei chend.
Dar auf hin ent wic kelte man den Ket -
ten an trieb. Nun war es mög lich gro ße
schwe re Pan zer zu ent wic keln. Die se
tra gen im Nor mal fall 1-2 Haupt ge -
schüt ze zwi schen 25-50mm und meh -
re re Ma schi nen ge weh re. Ihre
Pan ze rung ist ent we der ausrei chend
ge gen Hand waf fen feu er und Ar til ler -
ie split ter oder so gar ge gen den Ein -
satz gro ßer Ge schüt ze. Der grö ß te
Nach teil des Pan zers ist sei ne gro ße
me cha ni sche An fäl lig keit und sei ne
ge rin ge Ge schwin dig keit von ca. 5-30
km/h

Ein ge brauch ter Pan zer yp so ko stet
nicht we ni ger als 6000C. Ein rich ti ger
Pan zer leicht das 100fa che. 

Panzerschiff (UAF-)

Das Kriegs schiff mach te die Ent wick -
lung von der Ga lee re zum Pan zer -
schiff durch. Mo der ne Kriegs schif fe
sind nur noch ganz sel ten aus Holz
und wer den we der durch Se gel noch
durch Ru der an ge trie ben. Das mo -
dern ste Pan zer schiff der Welt hat ei -
nen Drei fach schrau ben an trieb der
von ei ner Ga stur bi nen an la ge be trie -
ben wird. Es ist über 100 Me ter lang
und wiegt an die 20000t. Sei ne 40 cm
Ge schüt ze schies sen vie le Ki lo me ter
weit und die Nic kelstahlpanzerung
ist, mit bis zu 30 cm Dic ke, ro bust ge -
gen über den mei sten Feind waf fen.
Ein wah rer Herr scher der Mee re. 
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Panzerweste (TIA+, TYREE+)

Dank mo dern ster Web tech nic ken und 
Algae plast ent wick lungen ist es mög -
lich ein Ge we be aus Spin nen sei de und 
Al gae plast fä den ex trem fest zu ver -
we ben. Zu sam men mit ei ner Fül lung
aus Fe dern des Trut hahns er gibt sich
eine sehr schuss re si sten te Hül le von
gro ßer Leich tig keit und ho hem Vo lu -
men. Die äl te re Me tho de der Pan ze -
rung hin ge gen ist die
Stahl pan zer we ste. Mas si ve Plat ten
schüt zen Sol da ten an der Front vor
Feind be schuß. Die Plat ten über lap pen 
sich und sind so be weg lich an ge -
bracht, daß ein Lau fen in ih nen mög -
lich ist.

Panzerzug (TYREE+, VERANIA+))

Na tür lich war auch die Idee ein Schie -
nen fahr zeug zu Pan zern nicht weit
her ge holt. Die ses kann auch mit ver -
gleichs wei se star ken Plat ten ge schützt 
wer den, da Ei sen bah nen hö he re La -
sten be we gen kön nen als schie nen un -
ab hän gi ge Bo den fahr zeu ge. Be rühmt
ist in die sem Zu sam men hang der Re -
gie rungs-Pan zer zug der Re pu blik
Ver ania. Ge baut für die Stan -
dard-Über spur des Ty ree isch-Ver ani -
schen Net zes. 

Er be fä higt den ge sam ten Re gie rungs -
rat sich schnell von ei ner Lo ka tion in
die an de re zu be we gen ohne das die
po li ti schen Ge schäf te ru hen müs sen. 

Schnellfeuerwaffen

Der Be griff “selbst schies send” meint
heu te, daß nicht wie bei nor ma len Ge -
weh ren und Re vol vern, für je den ab -
zu ge be nen Schuß der Ab zug ge drückt 
wird. Für Hand waf fen ist die ser Me -
cha nis mus ein fa cher zu rea li sie ren als
für gro ße Ge schüt ze. Durch ge setzt
ha ben sich zwei Sor ten:

1. eine ver grö ßer te Form des klas si -
schen selbst span nen den Re vol vers.

2. Eine mehr läu fi ge Re vol ver ver sion,
wie ein Bün del re vol ver, ge speist
durch ein Ma ga zin.

Selbst feu ern de Waf fen be kommt man
schon ab 50C als Ge wehr und ab 400C
als MG.  

Torpedo

Ein un ter der Was ser ober flä che, über
Pro pel ler an ge trie be nes Ge schoß, wel -
ches mit Hil fe ei ner Spreng la dung
feind li che Schif fe zu be schä di gen und
ver sen ken mag. Erst in letz ter Zeit
kam das Tor pe do als Re ak tion auf die
stär ker wer de nde Nik -
kelstahlpanzerung auf. Schif fe wa ren
ge gen Ge schütz feu er fast schon im -
mun, konn ten aber nur über Was ser
stark ge pan zert sein um schwimm fä -
hig zu blei ben. Das Tor pe do, wel ches
sich in den letz ten Jah ren ra sant ent -
wic kelte ist nun eine so erst zu neh -
men de Be dro hung ge wor den, daß
neue Schif fe mit spe ziel lem Un ter was -

ser schutz aus ge stat tet wer den. Noch
sind Tor pe dos sehr teu er, ein ein zel -
ner kann gut 5000-10000C ko sten.

Trägerluftschiff

Die TKKF stieß mit dem auf kom men
der Ty reei schen Luft jä ger schwa dro ne
vor ei nem Pro blem. Ge ziel te Bom bar -
de ments aus ge rin ge rer Höhe wa ren
durch das Ab wehr po ten ti al der Flie -
ger kaum noch mög lich. Also mu ß te
eine Mög lich keit ge fun den wer den
den Luft raum selbst mit Jagd ma schi -
nen zu re gie ren. Dies war aber jen seits 
der En kla ve, nicht mög lich. 

Jagd flug zeu ge ha ben ma xi ma le
Reich wei ten von un ter 500km. Die ses
Pro blem lö ste man da durch, daß man
die Jagd ein sit zer ein fach un ter ei nem
Luft schiff hän gend mit führ te. Ein spe -
ziel les Ge stell “fängt” den Flie ger bei
der Lan dung am Ha ken, und hebt ihn
in den Han gar. 
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UN-

GEWÖHLICHE

ERFINDUNGEN

Antreiben und

Bewegen

Strahltriebwerk

Der zeit ex per imen tie ren For schungs -
ab tei lun gen ver schie de ner Luft fahrt -
fir men mit dem Prin zip des
Strahl trie bes. Für Flug zeu ge und
Luft schif fe soll ein Trieb werk von vor -
her une reich ter Lei stungs kraft ent ste -
hen. Hier zu wird der von ei nem
kon ven tio nel len Luft druck motor (sie -
he Bren ner) an ge trie be ne Pro pel ler
mit ei nem nach hin ten en ger wer de -
nen Rohr ver klei det. Hin ter dem Pro -
pel ler wird in das Rohr Treib stoff
ein ge spritzt, wel cher über Zünd flam -
men zur Ver puf fung ge bracht wird.
Ge nannt wird die ses An triebs prin zip
“Tur bo-Pro pul sion”. Das erst ge bau te
Test flug zeug, die TP1 der Schee pe ma -
ker wer ke, stürz te je doch durch ei nen
Pi lo ten feh ler ab. Es bleibt also ab zu -
war ten ob und wann die ses An triebs -
prin zip zum Durch bruch ge langt.

Tauchanzug, unabhängig

Frü he For men des Tauch an zu ges nut -
zen den Luft druck ei ner Hand pum pe
um den Helm des Tau chers frei von
Was ser zu hal ten. Auch heu te noch
wird der Tau cher meist über ei nen
Schlauch mit Atem luft ver sorgt. Mitt -
ler wei le sind die An zü ge aber aus vul -
ka ni sie rtem Gum mi und was ser dicht.
Im Jah re 996 TNK tauch te auch erst -
mal ein Schwimm an zug mit in te grier -
ter Sau er stoff la sche auf. Die
Schlauch ver bin gung ist so nicht mehr
not wen dig. Mit solch ei ner Fla sche
kann man gut 30 Mi nu ten un ter Was -
ser blei ben. 

Tauchboot

Eine gran dio se Erfindung aus dem
Kö nig reich Cramm. Das Tauch boot ist 
in der Lage über Was ser mit ei nem
klei ne Dampf mo tor zu fah ren. Taucht
es ab, schlie ßen die ca. 12 Mann Be sat -
zung die Lu ken was ser dicht ab und
la den ein Schwung rad. Die ses lei stet
dann die Ener gie für den Vor trieb un -
ter Was ser, ohne kost ba re Atem luft zu
ver bren nen. Ein Tauch boot kann sich
so un be merkt an auch die grö ß ten
Schlacht schif fe her an schlei chen und
sie mit Tor pe dos ver nich ten. In der
TIA wird ei nes der bei den ge kauf ten
cram mo ni schen Tauch boo te der zeit
für die Mee res for schung ver wen det. 

Behandeln und Helfen

Bioaugmentation

Bis her wur de die ses Ge biet der Wis -
sen schaft nur an Tie ren und To ten er -
kun det. Mit Hil fe scha ma ni scher
Pyggzau ber oder an ge heu er ten Fai -
din ma giern ge lang es z.B. Her zen von
Ge par den in den Kör per ei nes Rap to -
ren ein zu bau en und ihn so tem pe ra -
tur un ab hän gi ger zu ma chen. 

Walzensegel 

Die re la ti ve neue Er fin dung ei nes
cram mo ni schen Wis sen schaft lers. Sie
ist durch aus in der Lage die mo der ne
Se gel schif fahrt zu re vo lu tio nie ren
und wird be reits auf vie len cram mo -
ni schen Han dels schif fen ein ge setzt.
An stel le ei ner nor ma len Be ta ke lung
er hält ein Se gel schiff, dort wo nor ma -
ler wei se die Ma sten an ge bracht sind,
ein Wal zen se gel. Dies ist ein Stahl -
blech zy lin der, ca. 5 mal so hoch wie
breit. (Bei 1000 Ton nen Seg lern 2 x 3
auf 15 Me ter) und mit ei nem Zen tral -
sporn auf der Un ter sei te im Schiffs -
rumpf ver an kert. Er wird durch eine
klei ne Ma schi ne ge dreht und sorgt so,
bei Wind, und nur bei Wind, für eine
se gel ar ti ge Wir kung. 

Das rührt vom Ma gnus ef fekt her. 

Ein sich bein Wind stil le im Uhr zei ger
sin ne dre hen der Zy lin der be wegt die
Luft nahe sei ner Aus sen haut mit. Ein

im West-nach-Ost-Luft strom ste hen -
der, nicht ro tie ren der, Zy lin der wird
um strömt. Kom bi niert man bei de
Strom li nien so er hält man auf der
“nörd li chen” Sei te der Wal ze ei nen
Un ter druck und so mit Sog. 

Die se Kraft ist 10 mal so stark wie die
ei nes Se gels glei cher Grö ße. Zu dem
be nö tigt man zum Se geln mit dem
Wal zen se gel nur ei nen Bruch teil der
See män ner die ein tra di tio nel les Se -
gel schiff be nö tigt. Das Schiff ist in der
Lage nä her an den Wind zu ge hen und 
es ist auch ein fa cher zu be herr schen.
Die “Se gel fä che” bzw. der Sog  auf  die 
Wal ze (also auch die Fahr ge schwin -
dig keit bei ent spre chen dem Wind)
kann ein fach durch die Um dre hungs -
ge schwin dig keit des “Se gels” be ein -
flußt wer den. 

Rechnen und

Verwalten

Viren

Eine ein zel ne spe ziell prä pa rier te oder 
auch nur falsch ab ge leg te Loch kar te
kann viel Un heil in ei nem Loch kar ten -
sy stem an rich ten; das weiß je der. Eine
neue teuf li sche Er fin dung ist aber die
Mög lich keit ei nen gan zen Da ten be -
stand und die Ma schi ne selbst von in -
nen her aus un brauch bar zu ma chen.
Ein klei ne Lo chung auf ein paar un -
auf fäl lig ein sor tier ten Kar ten sorg te in 
der Zen tral bank von Bran dia, erst für
die Lö schung al ler Kun den da ten in
dem das Pro gramm sei nen eig nen
Code über die Ar chiv kar ten lo chen
ließ, dann für die Fest fres sung der vie -
len Ma schi nen ki lo me ter Dif fer enz ma -
schi ne der Bank sorg te.

Wäh re der Trans port der Kar ten zum
zen tra len Da ten ar chiv der Bank nicht
recht zei tig ge stoppt wor den, hät ten
die neu ge loch ten Kar ten dort das sel -
be an ge rich tet. Man kann also von ei -
ner Fort pflan zung der Lo chung
spre chen, da her der Name Vi rus.

Der In sel rat be rät der zeit ob und wie
spe ziel le Si cher heit maß nah men ge -
gen der Art schäd li che Pro gram me zu
er rei chen sei.
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Kommunizieren und

Verschicken

Chemoheliograph, kontinuierlicher

Ein Che mo he lio graph ist im Ge gen -
satz zum nor ma len He lio gra phen kei -
ner lei di rek tes
Kom mu ni ka tions mit tel. Der Che mo -
graph, wie er auch ge nannt wird
bannt viel mehr das Ab bild ei nes,
durch ein Lin sen sy stem be trach te ten,
Ob jek tes auf ein Pa pier. So weit ist Me -
tho de be kannt und auch ver brei tet.
Eine neue Idee ist das kon ti nu ier li che
Auf neh men sol cher Che mo gra phien.
Ein ca lyp so to pisch prä pa rier tes Band
wird an dem Lin sen sy stem ei nes Che -
mo gra phen vor bei ge führt. Je des mal
wenn das Band an eine un be lich te te
Stel le kommt hält der Ap pa rat kurz an 
um ein neu es Bild zu be lich ten. Ein
auf die se Art be schrie be nes Band
kann in ei nen Po si tiv strei fen um ge -
wan delt wer den, ge nau wie bei ei ner
her kömm li chen Ca lyp so to pie. Mit ei -
ner zwei ten Ge rät, ei nem Pro jek tor
kann das Bild des Strei fens eben falls
kon ti nu ier lich auf eine wei ße Flä che
ge wor fen wer den. Hoff nung ma chen
sich be son ders Pro jek tions thea ter be -
sit zer. Man könn te mit ei nem sol chen
Sy stem die Schau spie ler nur ein einiz -
ges mal Auf zeich nen und dann im mer 
un im mer wie der ab spie len.   

Das Band be sitzt sehr gute “schnell”
Auf nah mefer tig kei ten und ist da her
aber  recht grob kör nig.  

Produzieren und

Erleichtern

Duraluminm (TIA+)

Eine Le gie rung aus Alu mi ni um mit
Kup fer und be stimm ten Al ka li me tal -
len. Es ist nur we nig schwe rer als Alu -

mi ni um, da bei fast ge nau so fest wie
Stahl.

Helium

Ele ment wel ches das zweit ge ring ste
spe zi fi sche Ge wicht be sitzt. Es ist fast
so leicht wie Was ser stoff. Aber un -
brenn bar. Da her eig net es sich her vor -
ra gend für die Luft schif fahrt.
Ge won nen wir es in den gro ßen Erd -
gas mi nen der TIA und der En kla ve
und in ge rin ge rem Maße aus de nen
der Re pu blik Ver ania. Erd gas ent hält
ca. 0,4 % He li um. Im Im pe ri um von
Ty ree gibt es zur Zeit Be mü hun gen
He li um auf che mi schem Wege aus Ra -
di um mi ne ra lien (Ura ni nit) zu ge win -
nen. 

Wasserstoff

Leich te stes Ele ment des Uni ver sums.
Da her sehr prak tisch in der Luft fahrt
an wend bar. Lei der ist Was ser stoff
sehr ex plo siv, so daß man bei Mög lich -
keit He li um den Vor tritt las sen soll te.

Ge won nen wird Was ser stoff durch
das Auf lö sen von Me tal len in Schwe -
fel säu re. Im Im pe ri um von Ty ree ver -
sucht man die ses ko sten in ten si ve
Ver fah ren der zeit durch ma gi sche
Blitz ein wir kung zu ver bes sern. 

Verteidigen und

Vernichten

Panzerluftschiff

Zwei Me tho den wur den in den letz ten 
Jah ren ge nutzt um Luft schif fe un an -
fäl li ger ge gen Feind be schuss zu ma -
chen. 

1. Pan ze rung der Gon deln: Hier wer -
den die wich ti gen Tei le wie An trieb,

Steue rung, Waf fen usw. mit kon ven -
tio nel ler Stahl pan ze rung ge schützt.

2. Pan ze rung der Hül le: Auf die sel be
Art wie die Pan zer we ste kann man
eben falls das Luft schiff mit ei ner Fe -
der pan ze rung ver se hen. Mee re. 

Panzeranzug

Die neue ste Ent wick lung der TIA
Kon ti nen ta lar mee. Der Pan zer an zug
ist ein me cha ni sches Wun der werk.
Ein Bren ner ver sorgt eine Hy drau li -
kan la ge in ei ner Art “Rit ter rü stung”
mit Be we gungs ener gie. Eine klei ne
Dif ferenz ma schi ne und Be we gungs -
sen so ren un ter stüt zen den Wil len des
Trä gers. Die fast 1t wie gen de Pan ze -
rung lässt sich so fast wie eine nor ma -
le Rit ter rü stung tra gen. Be waff net ist
die bis 2cm Ka li ber schussfe ste Rü -
stung mit ei nem Ma schi nen ge wehr,
ei nem Flam men wer fer und op tio nal
zwei un ge lenk ten Ra ke ten mit
Spreng wir kung.

Raketen

Ur sprüng lich ei nes der Feu er wer ke
die Pyggs nut zen um ihre To ten zu
Eh ren. Wur de die Ra ke te von den er -
sten Sied ler der TIA bald als Brand -
waf fe ge nutzt. Um 750 her um
“er fand” der Wis sen schaft ler und Mi -
li tät Wil helm Kon krev eine grö ße re
Ver sion die be reits eine 3 Ki lo gram
schwe re Ex plo siv la dung weit über
2km be för dern konn te. Ein Stock, der
4m Maß, sta bi li sier te die Ra ke te auf
ih rem Weg. Heu te wer den Rak te ten
haupt säch lich im Luft krieg und als
“Streu-Ar til le rie” am Bo den ein ge -
setzt. Die Kon krev-Ra ke ten-Pro duk -
tions-Wer ke auf NeuT hy ria fer ti gen
da für die ver schie den sten Grö ßen bis
zur 1000mm durch mes sen den “Fe -
stungs schlei fer”. Na tür lich be sit zen
mo der ne Rak te ten steu er flä chen (Fin -
nen) an stel le des ver al te ten Sta bi li sa -
tor stoc kes.
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7       Feu er lösch sy stem, au to ma ti sches (TIA+,

alle an de ren-)

7       Not fall ka sten

7       Ra di um durch leuch ter(TIA+, alle an de ren-)

7       Zucht dro gen(TIA+, TYREE+, INS+, Rest-)

7   Rech nen und Ver wal ten

7       Loch kar ten(TIA+,CRAMM+, VERANIA+,

UAF-, FREIE-)

7       Loch kar ten ar chiv(TIA+, UAF-, FREIE -)

8       Dif fer en zier ma schi ne (TIA+, UAF-, FREIE-)

8   Kom mu ni zie ren und Ver schic ken

8       Che mo he lio graph

9       He lio graph(alle außer UAF+)

9       lau fen de Re kla me schrift

9       Pho no graph

9       Rohr post (TIA+)

10   Pro du zie ren und Er leich tern

10       Al gae plast (TIA+, alle an de ren-)

10       Alu mi ni um (TIA+, FREIE-, UAF-)

10       Fließ band (TIA+, FREIE-, UAF-)

10       Haus halts ge rä te (TIA+, UAF-)

10       He li um (TIA+, TYREE-)

10       Näh und Schnei der ma schi ne(TIA+)

10       Stadt gas 

11   Re creie ren und Ver schö nern

11       Au to ma ten die ner (TIA+, alle an de ren-)

11       Stadt pla nung (TIA+)

11       Thea ter pro jek tor

11   Ver tei di gen und Ver nich ten

11       Dy na mit ge schütz

11       Flam men wer fer (TIA+, TYREE+)

11       Flug zeu ge (UAF-) 

12  Flug zeug trä ger (UAF-, INSTA-, FREIE-)

12       Kampf gas (FREIE-, UAF-)

12       Hand waf fen

12       Luft druck waffen (TIA+)

12       Pan zer&Pan zer yp so (FREIE-, UAF-)

12       Pan zer schiff (UAF-)

13       Pan zer we ste (TIA+, TYREE+)

13       Pan zer zug (TYREE+, VERANIA+))

13       Schnell feu er waf fen

13       Tor pe do

13       Trä ger luft schiff

15 UNGEWÖHLICHEs 

15   An trei ben und Be we gen

15       Strahl trieb werk

15       Tauch an zug, un ab hän gig

15       Tauch boot

15   Be han deln und Hel fen

15       Bio aug men ta tion

15       Wal zen se gel 

15   Rech nen und Ver wal ten

15       Viren

16   Kom mu ni zie ren und Ver schic ken

16       Che mo he lio graph, kon ti nu ier li cher

16   Pro du zie ren und Er leich tern

16       Du ra lu minm (TIA+)

16       He li um

16       Was ser stoff

16   Ver tei di gen und Ver nich ten

16       Pan zer luft schiff

16       Pan zer an zug

16       Ra ke ten
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