Freelancer - Tipps und Tricks
Handelsrouten Tipp
Eine gute Handelsroute nach der Story ist zb. auf Neu Berlin sich das Schiff mit Diamanten voll
zuladen, auch wenn es diese sicherlich auch günstiger gibt. Von dort durch das Sigma 13 Sprungloch
fliegen. Die Schrotties deren Basis dort in der nähe ist dürften kein Problem mehr darstellen. Von dort
fliegt man einfach über die Handelsrouten in das Honshu System und dann in das New Tokyo System.
Dort kann man dann die Diamanten für ein vielfaches wieder verkaufen.
Nun geht es aber auch gleich weiter da es auf New Tokyo günstig Triebwerksteile gibt. Also einladen
und auf nach Magellan zum Freihafen 4. Hier gibt es eine leichte Route über Shikoku, Kepler
(bzw.Galileo), Colorado, New York und dann Magellan und eine etwas leicht schwerere Route über
Kyushu, Tau29, Tau31, Leeds und von dort nach Magellan. Beide Routen sind gleich lang wenn man
alle Sprunglöcher kennt.
Von Magellan fliegt man gleich in das Nachbarsystem New York und kauft auf Manhatten Luxusgüter
billig ein und fliegt damit über Texas, Hudson (bzw. Bering), und Hamburg nach Neu Berlin wo man
die wieder für 900 Credits verkaufen kann.
Somit ist man einmal im Kreis geflogen mit einem riesigen Gewinn und kann nebenbei noch von
angreifenden Schiffen die Ausrüstung sammeln und verkaufen.
Nomaden
Diese sind nach der Story ja erst einmal verschwunden aber es gibt sie noch in zwei Systemen die
keinen Namen haben. Das erste System erreicht man über das Omicron Gamma System (Kosaren) wo
ihr nicht nur auf die Nomads wieder trefft sondern auch noch zwei Planeten entdecken könnt (Primus
und Gammu).
Das zweite unbekannte System erreicht ihr über das Omicron Alpha System (Ausgestoßene). Dieses
System ist bis auf die Sonne vollkommen leer, abgesehen von der starken Strahlung weswegen man
genug Reparatur Einheiten dabei haben sollte.
Warum man sich in den Systemen oder deren Nähe herumtreiben sollte ist ganz einfach zu erklären.
Alle Klasse 10 Waffen die man in den Wracks im Spiel bergen kann benötigen enorme Mengen an
Energie. Die Waffen der Nomads jedoch benötigen diese nicht. Also hinfliegen und jagt auf diese
machen. Manchmal dauert es etwas da nicht bei jedem Schiff das man abschießt es noch möglich ist
eine dieser Waffen zu bergen, aber einfach mit Geduld an die Sache rangehen und dann ist es auch
möglich einen schweren Jäger vom Typ Titan komplett damit auszurüsten.
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