
ein One-Sheet für Savage Worlds Rippers  

 von Doctore Domani 

|| Dieses Werk ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland 
Lizenz. || Es bezieht sich auf das Savage-Worlds-System, erhältlich beim Prometheus Games Verlag (www.prometheusgames.de). Savage Worlds ist ein 

Copyright der Pinnacle Entertainment Group. Die deutschen Texte und Logos sind Copyright der Prometheus Games GbR Verwendung unter Genehmigung. 
Der Prometheus Games Verlag übernimmt keine Verantwortung für die Qualität, Nutzbarkeit oder Angemessenheit dieses Produkts. || 

Dr. Hironimus Sing ist ein in vielen 
Wissensgebieten versierter Gelehrter, 
seine Fachgebiete umfassen unter 
anderem Medizin, Physik und Mecha-
nik. Er hat einen gewissen Hang zu 
skurrilen Erfindungen (er hat den 
Arkanen Hintergrund „Verrückte Wis-
senschaften“) und ist hochintelligent. 
Aber wie so oft liegen auch hier Genie 
und Wahnsinn dicht beieinander. 

Bis vor geraumer Zeit war Dr. Sing 
ein angesehenes Mitglied der Ripper-
Loge in London und ein Spezialist für 
die Extraktion und Implantierung von 
Rippertech, allerdings verschwand er 
vor zwei Jahren spurlos. Alle Versuche, 
ihn ausfindig zu machen, schlugen fehl, 
so dass die Ripper bereits annahmen, 
die Kabale hätte ihn entführt oder 
getötet – oder noch schlimmer, Dr. 
Sing wäre freiwillig übergelaufen. 

Tatsächlich hat sich Dr. Sing auf ei-
gene Faust abgesetzt und ist im durch 
die Industrialisierung aufstrebenden 
Manchester untergetaucht. Getrieben 
wurde er von einer ungeheuerlichen 
Idee: ähnlich wie die Firma Hübener 
und Turm in Duisburg (siehe die Savage 
Tale „Hydraulischer Schrecken“ auf 
Seite 203 des Rippers-Buches) wollte er 
eine auf Hydraulik und Mechanik ba-
sierende Arbeitsmaschine bauen, die 
jedoch keinen Piloten benötigt, son-
dern eigenständig denken und handeln 
konnte. 

Zu diesem Zweck hat Dr. Sing die 
Arbeiten von Viktor Frankenstein stu-
diert und weitergeführt. Er baute eine 
große Maschine, die er „Automaton“ 
nannte: einen Koloss aus Stahl, Zahn-
rädern, Kolben, Getriebestangen und 
Gelenken, die von einer kleinen 
Dampfmaschine angetrieben wird. Das 
Perfide an der Maschine ist jedoch, 
dass sie von einem menschlichen Ge-
hirn gelenkt wird! 

Hier kamen Dr. Sing seine Arbeiten 
für die Ripper und die Studien der 
Rippertech zu Gute, war es doch sein 
„täglich Brot“ gewesen, alle möglichen 
Organe aus Monstern in menschliche 
Körper zu verpflanzen. Auch bei der 
Konstruktion des Automatons machte 
er von diesen Techniken Gebrauch, so 

werden die Extremitäten der Maschine 
durch Muskelstränge von Werwölfen 
bewegt, während Gehirn und Augen 
von verstorbenen Menschen stam-
men – der Koloss ist also eine frevleri-
sche Mischung aus mechanischen Tei-
len und „Bioware“. 

Aber Dr. Sings Forschung hatte Er-
folg: der Automaton funktioniert und 
kann einfache Befehle eigenständig 
ausführen, ohne auf einen Piloten 
angewiesen zu sein! 

Zurzeit ist der Automaton wenig 
mehr als ein Prototyp, ein „Proof of 
Concept“ ohne wirkliche Aufgabe (und 
auch ohne jegliche Bewaffnung). Die 
Entwicklung steckt noch in den Kinder-
schuhen, es gibt also eine ganze Menge 
an Nachteilen und Problemen, die 
noch gelöst werden müssten. 

Wie schon Frankenstein wurde die 
Maschine durch Stromstöße „belebt“ 
und wird durch eine mitgeführte Batte-
rie am Leben gehalten. Deren Kapazität 
ist natürlich begrenzt, ebenso wie die 
Leistung und die Kapazität der einge-
bauten Dampfmaschine. Beides sorgt 
dafür, dass der Automaton nur für die 
Dauer von 10-15 Minuten tatsächlich 
autonom handeln kann, bevor Kohlen 
nachgelegt, Wasser aufgetankt oder 
die Batterie aufgeladen werden muss. 

Der größte Nachteil der Maschine 
ist jedoch selbst Dr. Sing noch nicht 
bekannt – das menschliche Gehirn ist 
mit den mechanischen Komponenten 
überfordert, und die eingebaute Rip-
pertech zehrt am Rest seiner Mensch-
lichkeit. Es ist nur eine Frage der Zeit, 
bis der unstete Geist, der noch im 
Gehirn verblieben ist, durchdreht und 
Amok läuft. Aus diesem Grund hat der 
Automaton einen negativen Stabili-
tätswert von -6 (s.u.), welcher den 
üblichen Regeln für Stabilität folgt und 
demzufolge auch zu einer permanen-
ten Ripperpsychose führen kann. Be-
findet sich der Automaton dann gerade 
in einem Kampfeinsatz wird dies für 
seine Begleiter sicherlich ein großes 
Problem darstellen. 

Attribute: Geschicklichkeit W4, 
Konstitution W10, Stärke W12, Ver-
stand W4, Willenskraft W6 

Fertigkeiten: Einschüchtern W10, 
Kämpfen W6, Schießen W4, Wahr-
nehmung W6, Werfen W8 

Stabilität: -6;  Bewegungsweite: 4“ 
+ 1W4;  Parade: 5;  Robustheit: 12 

Besondere Merkmale: 

 Größe +4: Der Automaton ist ca. 
3 Meter groß und wiegt knapp eine 
Tonne. 

 Kräftig: Belastungsgrenze 8 x Stär-
ke, Robustheit +1 

 Waffenloser Schlag: Schaden W12 

 Konstrukt: Konstrukte erhalten 
einen Bonus von +2 auf Erholungs-
proben, wenn sie Angeschlagen 
sind, und sind immun gegen Gifte 
und Krankheiten. Anders als norma-
le Konstrukte erleidet der Auto-
maton zusätzlichen Schaden durch 
angesagte Ziele. 

Die Ripper bekommen mit, dass Dr. 
Sing noch lebt, als er auf einer privaten 
Erfindermesse oder einer Pressekonfe-
renz seinen „Automaton“ vorstellt. 
Natürlich erkennen sie sofort das Po-
tential der Maschine als Waffe gegen 
die Kabale, wenn man ihn nur mit ent-
sprechenden Waffen oder Rüstungen 
ein wenig modifiziert. Also stellen die 
Ripper ein Team zusammen, um wie-
der mit Dr. Sing in Kontakt zu treten 
und ihn zu einer erneuten Zusammen-
arbeit zu überreden (oder den 
Automaton zu kapern). 

Natürlich sieht auch die Kabale die-
ses Potential (oder die Gefahr, welche 
die Maschine in den Händen der Ripper 
darstellen würde), und versucht ihrer-
seits, Dr. Sing zu einer Zusammenarbeit 
zu „überreden“, oder den Wissen-
schaftler zu töten und die Maschine 
einfach an sich zu reißen. 

Der „Automaton“ in den Händen 
der Kabale wäre natürlich ein gefährli-
cher Gegner, den es zu besiegen (oder 
zu sabotieren?) gilt. 

Letztendlich könnten die Ripper 
auch der Meinung sein, dass der 
Automaton eine zu große Gefahr für 
alle darstellt, so dass er zerstört wer-
den muss. Hier könnte sich ein interes-
santes Dilemma entwickeln, insbeson-
dere für Charaktere mit „Ehrenkodex“ 
oder „Pazifist“ als Handicap: ist der 
Automaton „Leben“, oder nicht? 


