
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Remnants SCUM RP Server

➔ Gib es offizielle Händler auf der Insel?

Nein, Händler werden wenn direkt von Spielern erstellt, die dann mit den
Sachen Handeln können die sie gefunden haben auf ihren Loot Touren. 

➔ Kann ich einen Laden aufmachen und wenn ja wo?

Ja kannst Du, da gibt es zur Zeit keine Einschränkungen. Jedoch solltest
Du ggf. schauen ob andere Spieler schon einen Handel eröffnet haben der 
genau das Anbietet was Du anbieten möchtest. Es könnte eine f r dich ggf.ü
ungewollte Konkurrenz Situation entstehen. Du kannst Dir berall einen ü
Laden hinstellen, außen in POI`s, da diese nicht bebaut werden d rfen. Inü
von Fraktionen geclaimten Ortschaften solltest Du vorher mit der 
ansässigen Fraktion reden. Des Weiteren gilt das Bau und Claim Verbot in
der großen Stadt im Norden. 

➔ Ich finde kein Fahrzeug, was nun?

Motoräder, Traktoren, Qaud s und Traktoren spawnen auf der Insel frei, in’
begrenzter Anzahl. Wenn Du noch keines dieser Fahrzeuge gefunden hast, 
was das Gl ck noch nicht mit Dir oder Du suchst an den falschen Stellen?ü

Kfz, wie Pickup s und SUV werden nur per Event verteilt. ’
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➔ Wie Claime/ bernehme ich eine Ortschaft?Ü

Du Alleine, gar nicht. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute ist, 
wenn Du ein Squad hast mit mindestens 4 Personen könnt ihr per Ticket 
eine Ortschaft Claimen. Schreib in das Ticket rein, welche Ortschaft und 
wie dein Squad heist, dann werden wird die Staff dort eine Zone mit dem 
Namen deines Sqaud s einrichten und dein Squad wird damit automatisch ’
zu einer Fraktion. Diese bekommt dann auch einen eigenen Fraktionskanal
im Discord, den jedes Fraktionsmitglied mit einem Smartphone nutzen kann.
Dieser Kanal ist nicht öffentlich und nur f r die jeweilige Fraktion.ü

➔ Wie kann mein Squad eine Ortschaft einnehmen die von einer anderen 
Fraktion besetzt wurde? Bzw. wie kann ich meine Ortschaft zur ckerobern?ü

Deine Fraktion erstellt ein Ticket in diesem erklärst Du der Staff kurz,
um welchen Ort es sich handelt und welche Fraktionen involviert sind 
(Deine und die des vermeidlichen Gegners). Daraufhin werdet Ihr von der 
Staff in den sognannten Warroom  im Discord eingeladen, in diesem könnt „ “
ihr dann einen Tag, eine Zeit ausmachen wann der bernahme Kampf Ü
stattfinden soll. Sieger ist wer das Gegnerische HQ erobert hat und oder 
keine Krieger mehr im Feld hat. Die Kämpfe werden von einem Staff 
Member per Drohne berwacht und dieser erklärt dann auch den Sieger, ü
sobald die Bedingungen erf llt sind. ü

Der Verlierer hat die Ortschaft ab dem Zeitpunkt innerhalb von 24h zu 
bergeben und zu Räumen. ü

Nach einem bernahme Gefecht herrscht ein Zwangsfrieden von 7 Tagen.Ü

➔ Mein Fahrzeug wurde gestohlen, bekomme ich das von der Staff wieder 
und was muss ich tun?

Hier gilt wer auf seine Sachen nicht aufpasst riskiert sei zu verlieren, 
oder Anders, Du bekommst dein Fahrzeug nicht von der Staff ersetzt. Du 
kannst aber versuchen dein Fahrzeug zu finden und es dir wieder 
Aneignen, wie ist Dir berlassen. Du kannst den Dieb auch angehen, du ü
hast ja nun einen Grund.

➔ Mein Fahrzeug ist Weg Gebugged/Explodiert etc. (Game Bug) mit allen -
Items, was tun?

Eröffne ein Ticket und wir werden Dir das Fahrzeug sowie das Schloss 

Remnant – SCUM RP  FAQ  Stand 28.06.22- |
Seite 2/6



ersetzen (Einfachste Version). Die Items die in dem Fahrzeug waren, werden
nicht Ersetzt, da wir keine Möglichkeit haben zu pr fen was in dem ü
Fahrzeug drin war. 

➔ Ich wurde einfach ohne (f r mich ersichtlichen) Grund erschossen/getötet,ü
was tun?

Eröffne ein Ticket, erkläre die Situation sowie Ort und Zeit des Vorfalls.
Die Staff wird der Sache dann nachgehen. Alles weitere wird dann im 
Support geklärt.

➔ Ich wurde Ausgeraubt, alles ist weg, ich hab nichts mehr, was nun?

Erstelle ein Ticket und die Staff wird der Sache dann Nachgehen, bitte 
teile der Staff im Ticket mit wann und wo das passiert ist und wer der 
Räuber bzw. die Räuberin war (sofern bekannt). Alle Weitere klärt sich 
dann im Support.

➔ Ich habe ein Ticket offen und es regiert keiner, ich warte schon 1,2,4,6 
Stunden. Was nun?`

Tickets haben generell keine Mindestantwortzeit, sie werden in der Regel 
innerhalb von 24h bearbeitet. Beachte bitte, das die Staff auch ein RL 
hat. Bitte habe mindestens 24h Geduld, man wird sich um dein Ticket 
k mmern sobald ein Staff Mitglied die passende Zeit dazu hat. Wir Wissen,ü
das es Ärgerlich ist, wenn was Vorfällt und man bekommt nicht direkt 
eine Antwort oder Reaktion, Verstehen wir! Und wir Versuchen immer 
möglichst zeitnah f r Dich da zu sein, es klappt aber nicht immer. ü
Bitte eröffne auch keine weiteren Tickets zu dem selben Vorfall, das 
bringt uns nur mehr Arbeit und verzögert ggf. die Support Abläufe. 
Vielen Dank f r dein Verständnis.ü

➔ Wie kann ich Funken bzw. die Funk Kanäle im Teamspeak nutzen?-

Als Funkgeräte gelten, Smartphones und Combat Helme (die mit den 
Ohrhörern) sowie stationäre Funkstationen die man in gewissen Gebäuden 
finden kann, z. B. Tower am Airfield, Pförderbuden etc.. 
Radios in Fahrzeugen gelten NICHT als Funkgeräte!

Sobald du ein Gerät hast oder gefunden hast, das der Klassifizierung 
entspricht, kann Du einen Funkkanal im Teamspeak betreten und diesen 
nutzen. Die Namen in dem Funkkanal sind nicht auszuspielen, da Du real 
nicht Wissen kannst wer auf dem selben Kanal ist. Du musst das erfragen,
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oder einfach mal Funk Check  sagen und gucken ob wer Antwortet. „ “

Wichtig: Wenn Du funkst muss Du auch Ingame zu hören sein, das Du 
funkst. Lege als ggf. deine TS (Push to Talk Taste) auf die selbe die Du 
Ingame nutzt. Die Staff wird das im Auge halten, das sich jeder an diese 
Regel hält. 

➔ Spieler XYZ kann ich nicht leiden und/oder geht mir gehörig auf den 
Sack, was kann ich tun?

Wenn es sich um ein reines IC Problem handelt, sprich das dein Char den 
Anderen nicht ab kann etc. dann geht der Person IC aus dem Weg. Du 
musst nicht mit dieser Person im Game interagieren. Die Map ist groß 
genug das man sich zu 99% aus dem Weg gehen kann. 

Wenn es sich um ein OOC Problem handelt, dann kannst Du die Person im 
Discord ignorieren und nicht reagieren. Ggf. blocken. Anzuraten wäre aber
mal mit der Person, zum Beispiel im Teamspeak, zu Reden und zu Versuchen
auf einen Nenner zu kommen. Reden hilft meistens. 

➔ Wie kann ich was in What s Island schreiben?’

Du benötigst dazu zwingend ein Smartphone in deinem Inventar. Besitzt du
ein solches, kannst Du in What s Island posten. Ist jedoch darauf zu ’
achten, das Du diesen Channel nur nutzen darfst so fern du auf dem Game
Server eingelogged bist. Die Staff wird alle Posting s löschen die ’
ersichtlich Offline geschrieben wurden.

➔ Darf ich POI s (Tankstellen, TEC Einrichtungen etc.) bebauen bzw. ’
einzäunen, also claimen?

Nein, POI s sind f r alle Spieler da und d rfen nicht Bebaut bzw. ’ ü ü
Umzäunt werden. 

➔ Darf direkt neben einer anderen Spieler Basis bauen?

Ja darfst Du, wenn Du das willst. Bedenke aber das es deinen vermeidlich
neuen Nachbarn ggf. stören wird und du mit ihm dann IC in eine 
Konfliktsituation geraten kannst (auch wenn Du es vielleicht nicht 
willst). Diese ist dann IC auszuspielen. 
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➔ Gibt es auf dem Server sowas die die TEC oder sowas wie eine Polizei etc. 
bzw. is sowas f r die Zukunft vorgesehen?ü

Nein, so etwas gibt es hier nicht und zur Zeit ist sowas auch nicht 
geplant. Im Fall von Fraktionen können diese f r Ihre geclaimte ü
Ortschaft selber bestimmen ob sie eine Miliz etc. aufstellen f r Ihre ü
Ortschaft, deren Befugnisse gelten aber nur f r den geclaimten Bereich ü
und haben keine Auswirkungen auf den Rest der Insel. 

➔ Kann ich auch mit meine Squad eine Fraktion werden ohne einen Ort zu 
claimen? 

Nein, das ist nicht Möglich. 

➔ Gibt es ein Admin/Staff Team Squad auf dem Server?

Nicht per default. Sollten sich mehrere Admin s in einem Team befinden so’
hat sich das IC so ergeben. Squad s mit einen oder mehreren Admin im Team’
erhalten dadurch keine Vorteile.

➔ Gibt es ein Starter Paket oder kann mit ein Admin/Staff (mal) was 
spawnen?

Nein und nein. 

➔ Ich brauche Hilfe und finde das Ticket System umständlich, kann ich 
einen Admin/Staff per PN anschreiben und wird mir da geholfen?

Es ist unerw nscht das man die Staff per PN anschreibt um Probleme zu ü
lösen/zu besprechen. Das Ticket System hat u. A. den Grund, das jeder aus 
der Staff darauf reagieren kann und jeder der Staff sehen kann wo das 
Problem liegt, Transparenz is das Zauberwort. Wir wollen da keine 
Verlagerung in den Bereich von PN s. ’

Des Weiteren hat nicht jeder aus der Staff Private Nachrichten aktiviert,
und/oder möchte privat mit Server Problemen belastet werden. Bitte hab 
daf r Verständnis und nutze das Ticket System. Danke.ü

➔ Mir ist dies oder das noch unklar, was kann ich tun?

Das Regelwerk sollte Dir eigentlich alles soweit erklären bzw. erklärt 
haben, wie dieses FAQ hier auch. Ist dennoch mal etwas unklar, dann 
nutze einfach das Ticket System und stell deine Frage dort, oder Frag im
OOC um eine Erklärung. 
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➔ XYZ vermischt IC mit OOC und vice versa, was kann ich tun?

Melde das per Ticket, mit den nötigen Details an die Staff. Wir haben 
eine strikte IC/OOC Regelung die eine Vermischung untersagt.

➔ Darf ich f r diesen Server Werbung machen?ü

Ja das darfst Du, gerne sogar. Aber bitte halte Dich an die Regeln der 
Plattform wo Du deine Werbung 
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