
 

 
Mit STAR*WATCH möchten wir allen Fans des Spiels einen kurzen Wochenrückblick bieten. 

Wir liefern Sonntag‘s die wichtigsten Informationen die während der Woche veröffentlicht wurden. 

 

In dieser Ausgabe … 

• Armitage Konzeptzeichnungen 

• Citizen Card’s - UpDate 

• Gamescom Umfrage 

• Fansite Kit 

• Launch der neuen RSI-Homepage Ende Juni 

• Storyboard einer Landung im Stanton-System 

 

 

 



 

 

 

Armitage Konzeptzeichnungen 

Die präsentierten Konzeptzeichnungen zeigen die ehemalige Kolonie auf Orion III, bekannt als „Armitage“. 
Armitage war eine Kolonie der Menschen die am weitesten von der Erde entfernt war, bevor sie 2681 
als eines der ersten Ziele der Vandull zerstört wurde. Durch weitere Angriffe im System mussten sich die 
United Empire of Earth (UEE) aus diesem System zurückziehen. So blieben nur ein paar Überlebenskünstler 
auf Armitage zurück. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diese und weitere Konzeptzeichnungen unter http://www.robertsspaceindustries.com/armitage-concept-art/ 

 

 



 

 

 

 

Citizen Card’s - UpDate 

Es wird noch ein paar Wochen dauern bis die Citizen Card’s und gegeben falls T-Shirts bei jedem ankommen 
werden aber bis jetzt wurden schon gut 50% verschickt. Einige Citizen Card’s wurde fehlerhaft gedruckt, 
das hängt mit den verwendeten Sonderzeichen zusammen. Diese Problem ist CIG bekannt und es werden 
schon Ersatzkarten gedruckt und gehen zeitnahe in den Versand. 
 

Gamescom Umfrage 

Es wurde eine Umfrage im Bezug auf die Gamescom Online gestellt - Link unten in der Quellenangabe. 
Ein Team von CIG wird auf der Gamescom im August in Köln präsent sein, dazu werden noch weitere 
Informationen folgen. Jetzt möchten die Entwickler aber herausfinden wie viele zur Gamescom kommen 
und an ihrer Veranstaltung teilnehmen möchten. Daher informiert alle Euch bekannten Star Citizen Fan’s 
über die Umfrage. Und auch darüber das es unser STAR*WATCH gibt.  ;-) 

 
Übersetzung der Frage und der Antworten 

Werden Sie an einer Veranstaltung der CIG-Mitarbeiter bei der Gamescom teilnehmen? 

• Ich werde am Freitag dem 23. August teilnehmen 

• Ich werde am Sonnabend dem 24. August teilnehmen 

• Ich werde an einen der beiden Tage teilnehmen 

• Ich kann nicht teilnehmen, würde aber bei einem zukünftigen Event in Europa teilnehmen 

• Ich kann nicht teilnehmen, würde aber bei einem zukünftigen Event in den Staaten teilnehmen 

• Ich bin an Events nicht interessiert  

 

Fanside Kit 

Nach vielen Anfragen in der letzten Zeit nach Hilfe für die Erstellung einer eigenen Fanseite, 
haben die Entwickler jetzt ein kleines Fanside Kit zum Herunterladen zur Verfügung gestellt.  
https://s3-us-west-2.amazonaws.com/cdn-rsi/miscellaneous/fankit.rar 

  

 

 

 



 

 

 

Launch der neuen RSI-Homepage Ende Juni 

Der Start der neuen Homepage ist nun für Ende Juni geplant, da es noch einiges zu tun gibt. 
Ab Anfang Juni beginnen die Tests der neuen Seite und eingeführt wird die Seite mit einem 24-Stunden-Live- 
Stream aus Austin. Hier eine Vorschau auf einige Features die, die neue Seite bieten wird: 

Zum Beispiel wird es 4 Kanäle für Informationen geben. Einmal den Kanal „General“ in dem Allgemeine 
Neuigkeiten veröffentlicht werden. Kanal „Community“ bietet alle Information Runde um die Community. 
Der Kanal „Engineering“ wird Informationen zum Entwicklungsprozess bieten und dazu wird es den Kanal 
„Spectrum Dispatch“ geben, in dem Geschichten rund um das Star Citizen Universum veröffentlicht werden. 

Des Weiteren wird das Layout der neuen Seite für Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets angepasst sein. 
Und es wird ein vollwertiges E-Commerce-System mit Warenkorb und vieles mehr geben, um den Kauf und 
die Verwaltung der vorhandenen Pledges zu vereinfachen. 
 

Storyboard einer Landung im Stanton-System 

In der letzten Woche war das Team von Behaviour bei CIG zu Besuch und hatten den Auftrag bekommen das 
Stanton-System zu erschaffen. Nun haben sie ihre ersten Ergebnisse in einem Video, eine Kreuzung zwischen 
statischen und bewegten Bildern, präsentiert. Es handelt sich um eine Storyboard Landesequenz auf einem 
Planeten im Stanton-System, dem Heimatplaneten der ArcCorp.  www.youtube.com/watch?v=gYHceFJI5dE 
Die Entwickler geben aber den Hinweis das es natürlich nur ein Konzept zeigt und es im Spiel auch anderes 
aussehen kann. 
 
 
 

 

 
Quellenangabe 
Armitage Konzeptzeichnungen: http://www.robertsspaceindustries.com/armitage-concept-art/ 
Citizen Card’s / Gamescom Umfrage / Fansite Kit: http://www.robertsspaceindustries.com/fan-focus-citizen-card-update-fan-site-kit-more/ 
Launch der neuen RSI-Homepage Ende Juni: http://www.robertsspaceindustries.com/sneak-peak-the-new-website/ 
Storyboard einer Landung im Stanton-System: http://www.robertsspaceindustries.com/stanton-landing-storyboards/ 

 
 
 

Alle Ausgaben von STAR*WATCH unter http://the-trust.de/station/viewtopic.php?f=11&t=212 

 


