
AUSGABE 8.2100627

TITELSTORY:

UENN-RADIO
HYPERDRIVE

INHALT:
Seite1: UENN Hyperdrive, Constellation Varianten,
Seite2: ArenaCommander, (Werbeeinschaltung)
Seite3: Galactic Guide, UEEN Girl, OOC Kommentar



UENN-RADIO HYPERDRIVE
Vielen unseren Lesern ist in der letzten Ausgabe sicherlich die 
Werbung mit dem großen Schriftzug Radio aufgefallen oder?
Die UENN Familie vergrößert sich mit einer regelmäßigen 
Radiosendung namens HYPERDRIVE unter der Moderation 
von Mike Slade werden euch zukünftig die gesamte Musik der 
bekannten Galaxie, Meinungen, Interviews und Nachrichten 
präsentiert. 
Die erste Sendung wurde bereits vor wenigen Tagen ausgesendet
und fand bei allen Zuhörern sehr großen Zuspruch, bei uns in 
der Redaktion liefen die Kommunikationsleitungen heiß, vor allem
viele weibliche Hörer wollten unbedingt wissen ob der 
Moderator mit der Sexy sanften stimme schon vergeben ist.
Leider dürfen wir hier das nicht einfach so öffentlich preis geben 
aber wir hier in der Redaktion haben es Slade mitgeteilt und er hat versprochen dieses Thema in einer 
seiner nächsten Sendungen aufzugreifen, also alle jungen Paarungswilligen Frauen da draußen haltet die 
Daumen vielleicht gibt’s schon bald einen Aufruf zum Wettrennen um Mike Slade.

UENN Hörermeinungen:
Jason: Super Sendung mit gutem Musikprogramm, hat mir die Wartezeit beim Zoll auf Terra Prime 
verkürzt.

Clemens: Endlich mal eine Sendung die nicht der UEE Propaganda folgt

Linda: Oh Mike super süße Stimme, ICH WILL EIN KIND VON DIR!

Bildet euch eure eigene Meinung über die Sendung Hyperdrive, kontaktiert unsere Redaktion oder UENN-
RADIO direkt wenn ihr ein bestimmtes Thema behandelt haben wollt oder auch wenn ihr nur eure 
Meinung zu aktuellen Geschehnissen mitteilen wollt.

 Ihr könnt das UENN-RADIO über die Frequenz 5.9.160.205 empfangen.

Constellation Varianten?
Nun sind endlich die Varianten von der 
MISC Freelancer erschienen und hat damit 
seine Verkaufszahlen mehr als nur 
verdreifacht da legt nun auch RSI nach. 
Dass die Constellation ebenfalls eine 
Überarbeitung bzw. weitere 
Modellvarianten erscheinen sollen ist 
keine neue Information darüber haben wir 
bereits vor einigen Monaten berichtet 
doch so wie es aussieht dürfte es bereits 
nächstes Monat so weit sein.

Eine offizielle Sprecherin von RSI hat verlauten lassen das bereits nächstes Monat die ersten Commercials 
erscheinen werden.
Wir in der Redaktion sind jedenfalls gespannt wie ein Bogen auf das Ergebnis von RSI Umbau und 
Variationsideen, und so wie wir das hier einschätzen wird das auch wie bei MISC bei RSI für einen extrem 
hohen Umsatz sorgen. 
Selbstverständlich halten wir euch über die Entwicklung bei RSI weiter am laufenden, vergesst nicht auch 
mal ins UENN-RADIO rein zu hören damit euch keine Info entgeht.   



ARENA COMMANDER
Nun ist der Arena Commander schon eine 
Zeitlang für uns normal sterblich erhältlich, 
naja zumindest sofern man das Kapital und 
den Platz dazu hat sich einen wo auf zu 
stellen. Wir hier in der Redaktion haben 
keine Mühen gescheut und den Simulator 
getestet, vorweg, er überzeugt 
auf technischer Ebene doch auf 
geschäftlicher gibt es ganz klare Fauls.

Die Software und die bis dato 
freigeschalteten Module funktionieren mehr 
als nur gut, der freie Flug als auch das 
Vanduul Modul wirken richtig realistisch, 
man bekommt wirklich Panik wenn der Bordcomputer meldet das der linke Flügel fehlt oder die 
Steuerdüsen ausgefallen sind.
Leider sind in der Simulation derzeit nur die Schiffsmodelle Aurora, 300i und Aurora enthalten, der 
Hersteller bietet jedoch kostenlose Softwareupdates welche künftig auch mehrere Schiffe implementieren, 
ganz heiße Kandidaten dafür sind die Cutlass, Avenger und die M50.
Der Helm welcher für die Simulation notwendig ist, erfüllt seinen Zweck und ist angenehm zu tragen, ein 
schweres Manko ist jedoch der dazugehörige Simulationscomputer welcher die Größe eines kleinen Jägers 
wie der Hornet hat und somit sehr viel Platz weg nimmt, wer also keinen eigenen Hangar oder zumindest 
ein entsprechendes Grundstück hat wird leider nicht in den Genuss des Simulators kommen.
Aufgrund der hohen Leistung welche der Simulator jedoch bringen muss ist einzusehen das der 
Entsprechende Computer ebenfalls eine bestimmte Größe aufweisen muss.

Bei dem Geschäftsmodell sieht es jedoch etwas
anders aus den hier sehen wir von der UENN 
Redaktion einige Fauls.
Das erste faul ist der sogenannte „Arena 
Commander Pass“ dieser wird zusätzlich zum 
Simulator benötigt sofern keine 
Vorabunterstützung an die Entwickler in Form 
einer Spende geleistet wurde, da dies jedoch in
der Regel nur Unternehmen können muss der 
brave Bürger im Nachhinein zusätzlich zum 
Simulationscomputer nochmals etwas in die 
Tasche greifen.
Ein weiteres Faul ist das bis dato nur für einen 
kleinen ausgewählten Kreis die 
Vernetzungsfunktion aktiv ist, diese ermöglicht 

es gemeinsam mit anderen Simulator-Nutzern eines der Module zu betreten und so Manöver zu Trainieren 
oder auch Flugunterricht zu nehmen oder zu erteilen.
Der Hersteller schaltet zwar nach und nach die Funktion 
für alle Nutzer frei jedoch finden wir das dies bereits von 
Anfang an für alle zur Verfügung stehen sollte, aber wir 
sind auch nur eine kleine bescheidene Redaktion und 
kein Konzern welcher Weltraumsimulatoren baut.  



Galactic Guide
Hadur war Teil der Perry Linie und an die Xi'An im Vertrag von Akari/Kray abgetreten. Die Xi'An haben mit 
dem Terraforming auf zwei Planeten des Systems begonnen und sind gewillt menschliche Arbeiter als auch
von Menschen gefertigte Produkte zu erwerben. Quasi unendliche Mengen an Schwermetalle, Dünger, 
Wasser, Sauerstoff und schwere Maschinen werden benötigt. Die Xi'An bezahlen sehr gut für Dinge, die sie
benötigen.

Die Xi'An und die UEE patrouillieren das System gemeinsam. Eine Eliteeinheit der UEE Polizeikräfte ist am 
äußeren Rand des System stationiert. Beide Regierungen behaupten, das sei ein Beispiel der sich 
entwickelnde Freundschaft zwischen den beiden Rassen. Es ist nicht ungewöhnlich Xi'An und UEE 
Raumschiffe als Wingman des anderen zu sehen. Deshalb ist das System auch auf der kurzen Liste für 
zukünftige gemeinsame Militärübungen, wie beispielsweise "First Laser".
Quelle & Übersetzung: starcitizenblog.de

  

  
Sarah gerät beim während eines Fluges
im Cockpit immer in Extase.

OOC Kommentar
Ausgabe 8 wieder mit schönem Deckblatt.
Ich gebe offen und ehrlich zu dass mir diese Ausgabe nicht so gut gelungen ist wie die davor was aber auch an veränderten Lebensumständen liegt, ein 
Neugeborenes sorgt nämlich dafür das man für nichts mehr Zeit hat. 
Ein weiteres Problem war das ich wiederum nur 1 Einsendung bekommen habe, keine Interviews, Lebensgeschichten und schöne Werbeschaltungen, was mich 
einerseits ein wenig bedrückt auf der anderen Seite bin ich doch ein wenig stolz darauf die Ausgabe voll bekommen zu haben.
Dennoch würde ich euch gerne bitten setzt euch mal an einem Wochenende hin und schreibt mir ein Interview über euren Leader oder eure Konzerngeschichte 
zusammen, das erfüllt dann nicht nur den Zweck dass ihr mir helft die UENN mit Content zu füllen sondern auch das Ihr und eure Gilde/Konzern einem breiteren 
Publikum präsentiert wird.

Also BITTE BITTE BITTE schickt mir ein paar schöne Interviews und Beiträge für die nächste Ausgabe. 


