
HEADHUNTER_2.0



HEADHUNTER_2.0
CODEX MUNDUS
Version 2.10
Ist urheberrechtlich geschützt.
© 2011 by Thorsten-Kuhnert-Roleplaying
Alle Rechte vorbehalten.
www.tkrpg.de
Nachdruck, auch auszugsweise oder Verarbeitung und Verbreitung des Werkes in
jedweder Form, insbesondere zu Zwecken
der Vervielfältigung auf photomechanischem, elektronischem oder anderem Wege, nur mit schriftlicher Genehmigung von
Thorsten-Kuhnert-Roleplaying.
Illustrationen dritter sind ThorstenKuhnert-Roleplaying mit einem eingeschränkten Nutzungsrecht zur Verfügung
gestellt. Die Rechte an den Illustrationen
dritter, sind den Urhebern vorbehalten
und bleiben von der oben genannten Regelung unberührt.

2



Impressum
Autor:
Thorsten Kuhnert
Cover:
Matthias Geiger
Illustrationen:
© iStockphoto/…
Matthias Geiger
Thorsten Kuhnert
© 2011 Thorsten-KuhnertRoleplaying
www.tkrpg.de
www.headhunter2null.de



VORWORT

Vorwort

Inhalt

Willkommen bei HEADHUNTER_2.0,
dem ersten ALEARIUS – Weltenbuch.
Wieder hat sich einiges getan und
auch HEADHUNTER_2.0 (HH2) ist davon
nicht unberührt. Nachdem die Entscheidung klar war, ein Sandbox-RollenspielSystem zu schreiben und somit viele der
Regelmechanismen aus dem ursprünglichen HH2–Regelwerk zu verwenden,
stand es natürlich noch aus dieses Weltenbuch zu erstellen.
In diesem Weltenbuch werdet Ihr
all das wiederfinden, was bei ALEARIUS
nicht hinein brauchte. Der Vorteil daraus
ist, das HEADHUNTER_2.0 weiter bestehen bleibt und dennoch so freizügig ist,
sodass es auch mit anderen Spielregeln
gespielt werden kann.
Eine weitere Neuerung (auch für
künftige Weltenbücher) ist, das ALEARIUS seinen Einfluss auf HH2 wirken lassen kann. HH2 kann eigenständig oder in
Verbindung mit dem ALEARIUS-Thema
gespielt werden.
Zusätzlich sind natürlich einige Regelungen nochmals bearbeitet worden, um
einen einfacheren Spielfluss zu ermöglichen.
Ich wünsche Euch viel Spaß am
Spiel und beim Lesen dieses Buches.
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Codex Mundus
Codex Mundus (lat. Buch der Welt).
HEADHUNTER_2.0 (HH2) ist ein
Weltenbuch aus dem ALEARIUS–
Universum und so ausgelegt, das der
Spieler einen Söldner im Jahre 2135
spielt. Kopfgeldjäger gibt es schon
seit vielen Jahrhunderten. Menschen
jagen Menschen und werden dafür
bezahlt. Anfangs als Kopfgeldjäger
für Mutanten ersonnen, haben sich
jedoch die Headhunter nach und
nach umorientiert.
2132 war das Jahr des Headhunters. Jeder der sich als Headhunter registrieren lies, erhielt eine Waffenbesitzerlaubnis. Einzige Hürde
war die Vergangenheit. Nur Bürger
die in der Vergangenheit nicht weiter
polizeilich auffielen, erhielten eine
Lizenz. Es waren viele Unfähige dabei aber auch Kämpfernaturen meldeten sich und so begann die Jagd.
Mutanten wurden erbarmungslos
verfolgt und tot oder lebendig an die
Konzerne verkauft. Doch als 2134
fast alle Mutanten gejagt und vernichtet waren, schrumpfte auch wieder die Zahl der Headhunter.

Viele gingen ihrem alten Job wieder
nach, andere hingegen glaubten
nicht an das Erliegen dieser Geldquelle und jagen bis heute oftmals
einem Phantom hinterher. Wieder
andere haben den Wandel erkannt
und haben ihre Dienstleistung erweitert. Konzerne sind nach Macht strebende Unternehmen. Sie haben erkannt, dass das System sie nicht
mehr nur das tun lässt, was sie wollen. Selbst wenn sie es von ihren
Möglichkeiten her könnten. Sie sind
wie kleine Kinder denen man den
Lutscher gestohlen hat. Doch wer
Macht hat, hat auch Angst diese
wieder zu verlieren und wer Angst
hat etwas zu verlieren, schützt sich
oft durch den Angriff nach vorn. Die
Szene hat das erkannt und bietet ihre
Dienste an. Ihre Erfahrung im Jagen
von Zielen macht sie zu einer festen
Größe in den Bilanzen der Konzerne.
Nur sehen oft die Ziele heute anders
aus als vor drei Jahren. Betriebsspionage, Sabotage und sogar Auftragsmorde sind nur Beispiele dieser neuen „Dienstleistung“.
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ALEARIUS

ALEARIUS
// HH2 mit ALEARIUS
HEADHUNTER_2.0 kann als ein
eigenständiges Rollenspiel gespielt
werden. Zwar dient ALEARIUS
hierbei als Regelwerk, natürlich steht
es dem Spielleiter aber auch frei, den
Einfluss auf HH2 zu erweitern oder
sogar ganz einfließen zu lassen.
Bei
HEADHUNTER_2.0
könnte als Grund für die genetische
Mutation des Virus, die Auswirkungen von Minestren dargestellt werden. Diese Information sollte aber
nur dem Spielleiter bekannt sein.
Daraufhin würden nun die
Konzerne verstärkt nicht nur nach
einem Gegenmittel suchen, was in
den offiziellen Pressemitteilungen
immer wieder propagiert wird. Sie
würden nach weiteren Minestren
suchen, um diesen Effekt zu reproduzieren. Hierbei steht der Glaube
dahinter, die Mutationen damit kontrollieren zu können.
Da alle Konzerne von diesen
Minestren insgeheim wissen und an
den eigenen Erfolg glauben, würde
stets darauf geachtet, sich gegenseitig auszuspionieren, zu behindern
oder zu sabotieren. Ideale Aufträge
für Headhunter.



// ALEARIUS mit HH2
HEADHUNTER_2.0 kann auch wie
alle anderen Weltenbücher, als eine
eigene Dimension aus dem ALEARIUS-Universum dienen. In diesem
Fall wären die Spieler nur Besucher.
Irgendwo in dieser Welt,
würde sich der Artifex (lat. Schöpfer)
aufhalten. Derjenige, der diese Welt
geschaffen hat. Er würde im Verborgenen und im Besitz der Minestre
sein, mit der er diese Welt geschaffen
hat.
Die Spieler erlebten dann HH2
wie eine weitere Dimension, zu der
sie teleportiert wurden. In der sie
eine weitere Minestre finden können.
Ihre Energie wäre aufgrund der Weltenschöpfung fast aufgebraucht.
Doch wenn sie die gefundene Minestre mit ihrer schon im Besitz befindlichen zusammenführen, würden
sie dann wieder in eine andere und
unbekannte Dimension teleportiert.
So würden sie dann ihre Odyssee
fortsetzen, von einer Dimension zur
nächsten. In der Hoffnung eines Tages nach Hause zu gelangen.
Hierbei und auch bei allen
anderen Weltenbüchern, läge die
Dauer des Aufenthalts in dieser Dimension, im Ermessen des Spielleiters und es muss nicht sofort beim
ersten Abenteuer schon zu Ende
sein. Es empfiehlt sich hier eine
Chronik oder mindestens eine ganze
Kampagne zu spielen. Sogar das Alter der Charaktere könnte so jedesmal verjüngt werden.
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Ich kann doch
nichts anderes
Es war ein Tag den ich mir auch hätte schenken können. Regen und
Wind peitschten durch die dunklen
Straßen von Manhattan und diejenigen die sich den Luxus gönnten, zu
Hause bleiben zu können, taten es
wohl auch. Die Straßen waren halbwegs leer und nur sehr selten hat
man einen Tinhead sehen können.
Ich stellte meinen Kragen auf und
legte etwas an Geschwindigkeit zu.
Die grellen Farben in den Pfützen
vor mir nahm ich gar nicht richtig
war. Auch wenn die CMD´s wieder
im vollen Glanz erstrahlten. So wie
eigentlich jeden gottverdammten
Tag. Das Angebot, das über die Displays flackerte, juckte mich schon lange nicht mehr. Ich frage mich bis
heute, ob die Dinger wirklich einen
Nutzen haben. Dort hinten an der
Ecke ist Alfredos Bistro. Ich esse in
der Regel dort immer mein Frühstück, aber an diesem Tag hatte ich
keine Lust. Alfredo hatte wohl auch
andere Sorgen, als mich zu bedienen.
Jedenfalls sah es so aus, als er zwei
Typen aus seiner Bar geschmissen
hat. Haut ab man! Ich werde das nie
vergessen, wie der eine mit seiner
scheiß Fresse voll auf den Asphalt
geklatscht war. Er hatte aber, so
glaube ich, recht wenig mitbekommen. Er blutete zwar wie eine Sau,
aber als ich an denen vorbei ging
rochen beide nach einer gehörigen
Portion Fusel. Ich lache mich schlapp
wenn ich daran denke, dass ich den
Typen als Cop zwei Tage später wiedergesehen habe. Fuck, die Cops
sind heute nicht mehr das was
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ihre Urgroßväter einmal waren.
Auch die kochen nur mit Wasser.
Mir war es egal. Ich kann mich nicht
um jeden dahergelaufenen Säufer
kümmern, nur weil er aus eigener
Schuld auf den Boden fällt. Ich musste oft genug selber wieder aus dem
Dreck aufstehen. Ich weiß was es
heißt gebrochen zu werden und wieder aufstehen zu müssen. Die Straße
hat mir das beigebracht. Und so ist
jeder sich selbst der Nächste. Keiner
reicht dir die Credits auf einem Silbertablett. Du musst selber sehen wo
du bleibst. Du musst dich wehren.
Sonst bleibst du auf der Strecke.
Die Marines waren da anders.
Ich weiß bis heute nicht warum ich
mich eingeschrieben hatte. Ey man
ich war 16. Ich hatte von nichts eine
Ahnung. Das Einzige was ich konnte
war bei einer Schlägerei die Oberhand zu behalten oder irgendwelche
Karren aufzubrechen, in der Hoffnung ein paar Credits oder Displays
zum verscheuern zu finden. Vielleicht suchte ich Zuflucht. Vielleicht
wollte ich einfach nur raus aus dieser
Scheiße. Und bei den Marines schien
alles anders zu sein. Jeder half dem
anderen. Wir waren wie Brüder.
Brüder die ich nie hatte. Es heißt, ein
Marine lässt nie einen Kameraden
zurück. Und so war es auch. Es war
einfach eine geile Zeit. Nach und
nach sind aber meine Freunde ausgetreten und haben ein anderes Leben angefangen. Natürlich kamen
neue, aber das war nicht das Selbe.
Ich war mit denen nicht im Dreck.
Ich habe nicht mit denen eine Zeit



durchlebt die meinen Charakter hätte prägen können. Ich war es letzten
Endes satt. Und so verließ auch ich
die Marines. Also hatte es mich nicht
sonderlich gejuckt, dass der Typ den
ganzen Rinnstein vollblutete. Er war
kein Kamerad und ich war sicherlich
auch keiner von ihm. Alfredo winkte
mir noch zu, aber ich hatte keine
Zeit. Ich war schon spät dran und
wollte ungern zu spät zum Dienst
erscheinen. Eine erste Abmahnung
von diesem Arsch hat mir gereicht,
da will man sich nicht noch eine
zweite einhandeln.
Ich musste am „Central Park“
vorbei. Ein Stück Land, das richtig
zugepflastert, mehr Atmosphäre hätte. Drogendealer und Nutten hatten
hier ihr stell dich ein und grün war
es hier seit dem ich denken kann
nicht. Wolkenkratzer statt Bäume.
Komischer Park ist das. Überall waren und sind bis heute Gassen und
kleine Plätze. Natürlich wird notdürftig sauber gemacht, aber glaubt
ja nicht das machen irgendwelche
Putzkolonnen. Penner machen das.
Und wenn ich überlege, dass selbst
einem Penner seine Gosse zu
schmutzig ist, dann will ich nicht
wissen was passieren würde, falls
die Penner nicht mehr da sind. Dort
hinten an der Seite vom ehemaligen
Eingang zum Park saß immer Winston. Ein Penner der mir mal geholfen
hatte. Er hat nichts, und doch hat er
ein Herz, das größer ist als bei so
mancher heuchlerischen Nonne. Ich
weiß wovon ich rede. Ich habe es mit
eigenen Augen gesehen, wie Nonnen
ihre eingesammelten Spenden an der
nächsten Ecke in Drogen umsetzten.
Aber vorne predigen sie dir du sollst
nicht lügen, du sollst keine anderen
Götter haben neben mir, du sollst
nicht dies, du sollst nicht das. Ein



STORY
Scheißdreck ist das. Wenn es einen
Gott gibt, wird der sicherlich erfreuter darüber sein, dass Menschen wie
ich sich um andere kümmern, denen
es nicht so gut geht. Aber diese
heuchlerischen Schlampen, die heute
sagen „Ich liebe den Herrn Jesus“
und morgen ein paar Credits zusammenkratzen, indem sie mit irgendeinem notgeilen Konzerner eine
Nummer schieben. Und dass nur
damit sie wieder Drogen kaufen
können? Eine beschissene Art Hilfsbereitschaft ist das. Wollen aber die
Helfer in der Not sein. Den Knall der
zugeschlagenen Tür des Pfarramtes,
als ich wirklich Hilfe brauchte, habe
ich heute noch im Ohr. Und geholfen
hat nur Winston, der Penner von der
Parkbank.
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Er sah verhältnismäßig gut aus,
wenn man von seiner ungepflegten
Erscheinung mal absieht. Einen Moment plauschen mit ihm musste sein.
Ich steckte ihm oft ein paar Credits
zu, auch wenn ich wusste er würde
sie versaufen. Aber er machte nie
einen Hehl daraus oder aus seinem
Leben und diese Ehrlichkeit gab mir
in manchen Momenten wieder Kraft.
Ich glaube ich habe ihn als Vater gesehen. Meinen richtigen Vater habe
ich nie kennen gelernt. Meine Mutter
war mit mir hochschwanger, als der
Dreckskerl uns verlassen hatte. Meine Mutter starb bei meiner Geburt.
Das Heim, in welches ich gesteckt
wurde, konnte mir nie die Eltern ersetzen, die ich hätte gebrauchen
können. Es war nur eine Frage der
Zeit, bis ich von dort abgehauen war.
Winston war glaube ich an die
sechzig, als ich ihn kennen lernte. Er
roch unangenehm, aber legte sehr
großen Wert darauf, dass seine Haare anständig saßen. Eines Tages saß
er nicht mehr auf der Bank und drei
Tage nach seinem Verschwinden
fanden die Cops ihn in einer Seitenstraße nahe der 5th Avenue. Er hatte
ein Lächeln in seinem toten Gesicht.
Er schien nicht gelitten zu haben. Die
Cops machten sich über ihn lustig.
Mir sind dann die Nerven durchgegangen. Dem einen brach ich sein
scheiß Nasenbein und dem anderen
hätte ich fast das Genick gebrochen.
Zwei weitere Cops tauchten dann
auf, um mich mit ihren Tasern ruhig
zu stellen. Ich wachte dann völlig
gerädert in einer Zelle wieder auf.
Als mir bewusst wurde, wo ich war,
wurde schon das Kraftfeld deaktiviert und so ein fetter Sack mit Puderzucker auf seinem Hemd vom
letzten Donut, den er noch zu kauen
schien, winkte mich raus. Jemand
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hatte dafür gesorgt dass die Anklage
fallen gelassen wurde. Ich fragte
mich noch wer das gewesen sein
könnte, als ich meinen zukünftigen
Boss kennen lernen durfte. Er hatte
von seinem Wagen aus alles sehen
können und da er gerade auf der Suche nach einem geeigneten Leibwächter war, bot er mir diese Stelle
an. Ich schlug ein. Erst jetzt ist mir
klar, dass diese Entscheidung nicht
nur Vorteile hatte. Sicherlich wurde
ich gut ausgebildet. Ich wusste wie
ich mich verhalten musste. Ich kannte jede Art von Waffen und unterschiedlichste Arten des Tötens waren
mir noch aus der Zeit als Marine geläufig. Doch mein Boss hatte sich mit
jedem Erfolgserlebnis immer mehr
zum riesen Arsch entwickelt. Und so
merkte ich, dass mein Job sich mit
meinem Gewissen nicht immer vertragen konnte.
Ich ging an der Bank am Parkeingang vorbei, blickte kurz auf sie
und grüßte in die Richtung, wo
Winston immer gesessen hat. Der
Regen hörte nicht auf und ich versuchte mittlerweile immer mehr einen Unterschlupf zu finden um nicht
noch nasser zu werden als ich eh
schon war. Die Straßen füllten sich
nach und nach. Und auf den Bürgersteigen liefen zwischendurch
auch Androiden hin und her. Den
Regen schienen sie nicht zu bemerken. Auf den CMD´s liefen viele
Spots für Sonnencreme und Sommerkleidung. Fuck! Wenn die Freaks
einmal aus dem Fenster sehen würden, hätten sie vielleicht die Spots
geändert. Aber das interessierte mich
nicht weiter. Ich musste einfach nur
noch an der nächsten Ecke durch den
Haupteingang ins Konzerngebäude.
Meine Schicht fing ja auch schon
bald an. Als ich Bob an der Rezeption



grüßte, gab er mir schon den Zwischenbericht der letzten fünfzehn
Stunden. Es schien alles normal und
für heute Abend war ein Empfang
geplant. Ich freute mich ehrlich gesagt schon etwas darauf. Sicherlich
waren solche Veranstaltungen immer
etwas riskant, aber es gab was zu
trinken und zu essen. Ich hoffte es
würde mir den Tag etwas versüßen
und mich das Wetter vergessen lassen.
Ich schaffte es noch rechtzeitig
in die Geschäftsetage. Bevor mein
Boss mit einer scheiß Stimmung aus
seinem Büro stürmte. Ich glaube er
regte sich über die Verkaufszahlen
einer Zweigstelle im Norden der
Stadt auf. Er war wieder unwiderstehlich. Erst dachte ich, er würde
Selbstgespräche führen, aber ich
merkte schnell, dass er mit seinem
Implantattelefon eine Sachbearbeiterin des Zweigstellenleiters zur
Schnecke machte. Er ließ sich von
seiner Sekretärin einen Drink geben
und verschwand wieder in seinem
Büro, knallte die Türen zu und
scheuchte meine Kollegen aus dem
Büro. Wir sollten neuerdings zu
zweit eine Schicht übernehmen und
heute sollte ich zum ersten Mal einen
zweiten Mann bekommen. Ich hoffte
nur, dass es ist kein Spießer ist, oder
ein karrieregeiles Arschloch, das versucht sich zu profilieren. Zum Glück
hatte ich noch etwas Zeit, da er erst
zu Beginn des Empfanges kommen
sollte.
Der Empfang war recht gut
organisiert. Kellnerandroiden servierten Getränke und andere kleine
Leckereien. Andere Leute richteten
das Buffet aus und deckten schon die
Tische. Mein Boss machte mich mit
der Besucherliste vertraut und ging
mit mir das Abendprogramm durch.



STORY
Es klang alles recht unspektakulär
und das Event versprach weniger
Probleme oder Zwischenfälle zu bekommen als zuerst angenommen.
Nach einigen Stunden, ich glaube es
war gegen halb elf, kam mein Boss
mit einem hübschen Mädchen im
Arm auf uns zu. Wir stiegen in den
Lift und fuhren hoch in sein Penthouse, während er das Mädchen
überall abküsste. Bäh mir wurde
schlecht, aber er war mein Boss und
ich war nur sein Bodyguard. Wir
stellten uns vor seinen Eingang und
machten uns auf eine lange Nacht
gefasst, als ich vielleicht eine halbe
Stunde später Schreie aus seinem
Apartment zu hören schien. Ich war
unsicher und warf einen fragenden
Blick rüber zu meinem Kollegen.
Auch er schien die Schreie zu hören
worauf ich mich der Tür zuwandte.
Es waren Frauenschreie und als ich
die Tür einen Spalt öffnete hörte ich
es genau. Ich ging langsam in sein
Schlafzimmer und als ich erkannte,
dass dieser Hurensohn das Mädchen
gerade zusammenschlug, war der
Punkt gekommen, wo ich diesen Job
hinschmeißen wollte. Zuletzt sollte
er aber noch seine Abreibung kriegen. Ich riss ihn von dem Mädchen
weg und schlug ihn wohl quer durch
sein ganzes Apartment. Erst nach ein
paar Minuten kamen die Sicherheitskräfte und hielten mich zurück. Nun,
den Job war ich los und ich wurde zu
einem enormen Schmerzensgeld
verdonnert.
Ungefähr eine Woche später
ging es durch die Presse, dass es einen Zwischenfall in einem Forschungslabor gegeben hatte. Ich
dachte mir zuerst nichts dabei, doch
als knapp zwei Wochen später die
ersten Mutanten auftauchten, war
das doch schon beängstigend. Polizei
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und Militär wurden eingesetzt, um
Herr der Lage zu werden. Aber irgendwie hat das nicht so funktioniert, wie die sich das vorgestellt haben. Ich glaube ein viertel Jahr ging
ins Land, als über die CMD´s die
Nachricht über den Kopfgeldjob flackerte. Ich konnte mir das Lachen
nicht verkneifen. Aber auch Zweifel
kamen in mir auf. Wie viele Anfänger würden wohl den Tod finden.
Ich hatte nicht viel Zeit zum Nachdenken, denn die Bezahlung für so
einen Mutant war recht üppig und
das Schmerzensgeld hing mir auch
noch im Nacken. Mit dem kleinen
Wachmannjob, den ich zuletzt ergattern konnte, hätte ich sicherlich noch
Jahre gebraucht. Also machte ich
mich auf den Weg zu diesem Headhunter Info Center.
Als ich endlich ankam, war
eine kleine Warteschlange am Eingang. Ich war etwas verwirrt und
dachte schon die Jobs wären weg, als
man mir erklärte, dass es keine begrenzte Anzahl gäbe und jeder der
sich einträgt sozusagen freiberuflich
arbeitet. Nun, es klang recht einfach
und als ich in diese gigantische Halle
kam, die voller Info-Screens und
IDP´s war, malte ich mir schon ein
recht angenehmes Leben aus. Ich ließ
alles noch ein wenig auf mich wirken, bevor ich an einen der IDP´s
ging. Das Registrieren ging recht
schnell. Mein Multipass wurde ergänzt und eine Tätowierung auf
meinem rechten Unterarm war die
ganze Anmeldung. Dann wurde ich
rübergeschickt in den Equipment
Store. Ich hätte der Drohne den Kopf
abreißen können. Woher sollte ich
denn wissen, wo dieser verdammte
Store überhaupt ist? Ich fragte mich
letztlich durch und als ich dann von
weitem das Eingangstor erkannte lief
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ich geradewegs darauf zu. Es kam
mir wie ein Hochsicherheitstrakt vor.
Der Eingang war gesondert über ein
LPG gesichert und nachdem ich ein
Body-Scan über mich ergehen lassen
musste, konnte ich weiter in eine
Halle gehen, die mir wie ein Supermarkt für Attentäter vor kam. Ich
habe mir wohl alles angesehen und
musste leider feststellen, dass alles
ein wenig teurer war als ich dachte.
Dennoch hat es für eine Beretta und
drei Magazine gereicht. Scheiße. Ich
hatte schon befürchtet die Mutanten
mit bloßen Händen erschlagen zu
müssen.
Ich machte mich dann zurück
auf den Weg in die IDP-Lounge und
studierte die IDP´s. In der Nähe des
Parks soll ein Mutant gesichtet worden sein, der auf einem abgesperrten
Gelände eines Konzerns schon öfter
die Mitarbeiter angefallen haben soll.
Irgendwie ertappte ich mich gerade
dabei eine Art von Kammerjäger zu
sein. Ich überlegte kurz, ob das wirklich der Job ist, den ich zukünftig
machen wollte, aber mir blieb leider
nichts anderes übrig. Fuck! Ich ließ
mich registrieren und erfuhr das
Kopfgeld: 2.500 Credits. Eine Menge
Geld dachte ich bei mir. Und machte
mich auf den Weg zum Central Park.
Das Wetter hatte sich nicht besonders verbessert. Es schien etwas
heller geworden zu sein, aber der
Regen war immer noch so nass wie
er heute Morgen, oder vor einigen
Wochen war. Wir hatten zwischendurch auch schon mal Sonnenschein.
Aber so richtig daran erfreuen konnte ich mich nicht. Seit dem Viruszwischenfall war irgendwas mit der
Stadt geschehen. Die Leute machten
den Eindruck als ob sie von nichts
wüssten und machten einen riesen
Bogen wenn sie einen als unange-



nehm oder gefährlich hielten. Vor
einem Jahr konntest du noch eine
nette Auskunft bekommen, wenn du
jemanden auf der Straße gefragt hast.
Heute? Eine kleine Oma würde eher
ihren 45er Colt aus dem Handtäschchen ziehen, dir die Laufmündung
zwischen die Augen drücken und
dich bestimmend bitten deinen fetten
Arsch aus ihrem Blickwinkel zu bewegen. Argh. Die Zeit hat sich stark
verändert. Und mit der Zeit auch das
Gesicht dieser Stadt. Cops patrouillierten in den Straßen oder schlugen
irgendwelche Verdächtigen zusammen. Aber den Blick für Headhunter
scheinen sie nicht verloren zu haben.
Das Gelände grenzte direkt
am Central Park an. Zwischen zwei
Gebäuden wurde das Dritte wahrscheinlich niedergerissen und eine
Art von Laufstrecke errichtet. Mitarbeiter aus den umliegenden Konzernbüros haben hier dann mittags
die Möglichkeit zu spazieren oder zu
Joggen. Ich musste nur lachen. Wie
kann man ein solches Gelände direkt
am Park zwischen zwei großen Gebäuden errichten? Es konnte von
keinem Punkt aus richtig eingesehen
werden und wenn dort einer verschwindet, würde es nicht auffallen.
Ich war zwar ein Anfänger in dem
Job, aber als Marine würde ich in so
einer Falle niemals Joggen geschweige denn spazieren.
Ich legte mich auf die Lauer.
Immer wenn die letzten Mitarbeiter
noch ein Läufchen wagten, sollen
diese Überfälle stattgefunden haben.
Ich fragte mich zwar warum gerade
in den Abendstunden und nicht
nachts oder mittags, wenn die meisten Mitarbeiter dort sind, aber ich
sollte es noch unangenehm zu spüren bekommen warum. Die Sonne
ging langsam unter und als sie recht



STORY
tief stand, schien sie genau zwischen
die Gebäude hindurch. Mir wurde
schlagartig klar warum! Ich wurde
geblendet. Ich hielt zwar die Hand
vor mein Gesicht, konnte aber dennoch kaum etwas sehen. Langsam
stand ich auf und versuchte weiter in
das Gelände hineinzuschauen. Plötzlich bekam ich einen mächtigen
Schlag gegen meinen Kopf. Ich war
wie gelähmt und fiel ungebremst zu
Boden. Dieser Schmerz! Ich sah auf,
um zu sehen was mich da gerade
überrollt hatte. Ich konnte aber
nichts erkennen. Ich sah immer noch
kleine flackernde Punkte, die vor
meinem Auge hin und her tanzten,
als ich einen Tritt oder etwas Ähnliches in den Unterleib bekam. Ich
hielt meine Hände vor meinen Körper. Ich wollte mich verteidigen und
merkte, wie ich dennoch verlor. Allmählich begann ich wieder sehen zu
können und war geschockt als ich ein
monströses Ding erblickte. Es war
einmal ein Mensch gewesen. Ob
Mann oder Frau weiß ich nicht. Es
hatte drei Arme, wobei der dritte
klein und gebrechlich aussah und
aus der Mitte der Brust ragte. Der
linke Arm hing regungslos runter
und der Rechte war extrem muskulös. Der Kopf schien deformiert und
ich meine drei Augen gesehen zu
haben, wobei auch hier nur eines
wirklich mich fixierte. Die anderen
Augen wirrten umher und schienen
die Umgebung zu erfassen. Aus dem
Mund schnellte immer wieder eine
Art Schlangenzunge hervor. An den
Seiten wo einst die Ohren saßen traten lange Tentakel hervor, die wie
Fühler mein Gesicht abtasteten. Der
Körper war kaum behaart, wirkte
eher wie Krötenhaut und gerochen
hat das Mistvieh nach vergammeltem Fleisch.
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Hastig tastete ich nach der
Waffe. Wieder ging ein Schlag nieder. Ich konnte aber noch ausweichen. Als ich endlich die Waffe ziehen konnte peitschte seine Zunge
über meine Hand und ich ließ vor
Schmerzen die Waffe fallen. Ich rieb
meine Hand und merkte wie sich
sofort kleine Eiterbläschen bildeten.
Ich bekam Angst und stolperte weg
von ihm. Es schrie kurz auf und jagte
mir nach. Nicht stehen bleiben. Nicht
stehen bleiben! Immer wieder ging
mir das durch den Kopf, als ich versuchte der Hölle zu entkommen. Ich
hatte Angst. Mein Herz schlug mir
bis zum Hals und nirgendwo hätte
ich ein Versteck oder eine Waffe gefunden. Ich lief weiter in den Park
rein und merkte wie das Ding immer
näher kam.
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Vor mir war ein kleiner Platz. Ein
paar Holzscheite lagen sauber gestapelt auf einem Haufen und ein
Baumstumpf mit einer Handaxt sagte mir, dass wohl ein Penner hier sein
Feuerholz vorbereitete. Ich riss die
Axt aus dem Stumpf und lief eine
große Kurve.
Ich hatte eine Idee und hoffte
inbrünstig, dass sie funktionieren
würde. Das Ding war immer noch
hinter mir her. Ich lief zurück. So
schnell ich konnte setzte ich einen
Fuß vor den Anderen. Ich glaube
mein Adrenalinpegel war in diesem
Moment höher als je ein Adrenalinamplifier hätte erreichen können.
Ich kam zu der Stelle, wo das Ding
mir die Waffe aus der Hand schlug.
Hastig suchte ich den Boden ab.



Doch ich konnte sie nicht finden. Ich
riss Büsche beiseite und fing sogar an
etwas Erde wegzukratzen, nur um
sicherzugehen nichts übersehen zu
haben. Endlich fand ich sie und als
ich mich umdrehen wollte, mich dem
Ding entgegen zu stellen, war es
auch schon da. Es sprang mich an.
Ich warf mich auf den Boden. Es
sprang über mich hinweg und schlug
unsanft mit dem Körperteil den ich
Kopf nennen würde gegen einen
Baum.
Ich stand wieder auf und als
ich merkte wie benommen es gerade
war schlug ich die Zunge mit der Axt
in den Boden. Ein Schrei brach durch
die Dunkelheit und das Ding kämpfte, um sich von dieser Fessel zu lösen, doch ihre Zunge war so sehnig,
dass sie nicht abreißen wollte und
die Axt sie nicht durchtrennen konnte. Ich erkannte die Chance und
drückte ab. Bang!
Es sackte zu Boden und ich?
Ich fiel auf die Knie. Erst jetzt spürte
ich den unerträglichen Schmerz, der
von meiner Hand hoch zu kriechen
schien. Das Virus! Panik schoss
durch meinen Kopf. Und als ich erkannte, das ich alleine war, das keiner da wäre, der mir hätte helfen
können, da viel mein Blick auf die
Axt. Ich hatte keine Wahl. Ich musste
eine Entscheidung treffen und meine
Hand, die mittlerweile aussah wie
eine riesige Zucchini mit Krallen,
machte mir die Entscheidung nicht
besonders schwer.
Ich wachte in einem Krankenzimmer wieder auf. Ich starrte einige
Zeit an die Decke und brauchte erst
ein paar Sekunden um mich wieder
zu orientieren. Meine Hand war bis
zum halben Unterarm abgetrennt
und verbunden. Ein Android kam
rein und überprüfte meine Verbände.



STORY
Ich fragte wie ich hier her käme. Als
Antwort bekam ich etwas was ich bis
heute nicht vergessen habe.
„Ein Obdachloser aus dem
Park hat sie hier her gebracht.“
Das alles ist jetzt acht Jahre
her. Ich bin jetzt 41. Mein Name ist
Jack Spooner. Gute Bekannte nennen
mich Spoon und ich bin ein Headhunter. Die Mutanten sind weitgehend weg und ich habe seit meinem
ersten Auftrag viel lernen müssen.
Auch wenn so gut wie keine Mutanten mehr da sind die ich heute jage,
so ist dieser Job doch das, was ich am
besten kann. Und wenn ich genau
darüber nachdenke…
Ich kann doch nichts anderes…
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Die Welt von
HEADHUNTER_2.0
// Myomaridium
Myomaridium ist ein chemisches
Element. Es ist ein weiß- bis silberglänzendes in reinem Zustand sprödes Schwermetall sehr hoher Dichte,
das zu den Übergangsmetallen gezählt wird. Myomaridium besitzt von
allen reinen Metallen den höchsten
Schmelzpunkt und den höchsten Siedepunkt. Seine bekannteste Verwendung ist vor allem die als Legierungselement für Metalle sowie in
Keramik- und sogar Kunststoffen.
Mitte des 21. Jahrhunderts wurde das
Vorkommen dieses Minerals in ca.
5.800m Tiefe des Mariannengrabens,
im Pazifik nahe der Insel Guam entdeckt und war damals eine absolute
Sensation. Die Gewinnung entwickelte sich nur schleppend, da die Lage
des Minerals einen kosteneffizienten
Abbau erheblich erschwerte. Reines
Myomaridium wurde erstmals 2072
von den Brüdern Frank und Jonathan
Wilson durch Reduktion gewonnen
und hergestellt.
Große Lagerstätten findet man
heute in China, Korea, Bolivien, Kasachstan, und Portugal. Die sicheren
und wahrscheinlichen Weltvorkommen betragen derzeit 489 Milliarden
Tonnen reines Myomaridium. Das
bedeutendste bekannte Vorkommen
von Myomaridium bleibt jedoch die
Tiefseemine im Marianengraben bei
Guam. 2085 betrug die Weltproduktion von reinem Myomaridium 312
Mio. Tonnen. Der mit Abstand größte
Produzent an Myomaridium ist China. Mehr als 80% des auf der Welt
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produzierten Myomaridiums wird
dort hergestellt.
Myomaridium kann nicht
durch Reduktion mit Kohle aus den
oxydischen Erzen gewonnen werden,
da hierbei Myomarcarbid entsteht.
Durch Zusatz ammoniakalischer Lösung entsteht ein Komplex
namens



Ammonium-Paramyomarat (APM).
Dieser wird ebenfalls abfiltriert und
anschließend bei 900 °C in relativ
reines Myomartrioxid überführt.
Durch Glühen erhält man Myomaroxid, das bei 1.200 °C
unter
Wasserstoffatmosphäre zu stahlgrauem
Myomaridium
reduziert wird. Dabei entsteht graues Myomaridiumpulver,
dieses
wird
meist in Formen
verdichtet
und

elektrisch
zu Barren gesintert. Bei Temperaturen über 5.400 °C
kann in speziellen Elektroöfen mit reduzierender Wasserstoffatmosphäre ein kompaktes Myomaridiummetall erschmolzen werden. Die physikalischen Eigenschaften sind revolutionär. Es ist ein weißglänzendes, hartes, in reinem Zustand dehnbares Metall mit der
höchsten bekanntesten Dichte, Härte
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und Festigkeit. Myomaridium besitzt
den höchsten Schmelzpunkt aller
chemischen Elemente, und weist den
höchsten Siedepunkt mit 6.452 °C
auf. Myomaridium ist ein chemisch
sehr widerstandsfähiges Metall, das
selbst von Fluorwasserstoffsäure und
Königswasser kaum bis gar nicht angegriffen wird. Bei Gemischen aus
Fluss- und Salpetersäure und geschmolzenen Gemischen aus Alkalinitraten und -karbonaten ist Myomaridium jedoch angreifbar und weißt
eine typische Oxidation auf.
Die wichtigste Anwendung
von Myomaridium ist wegen seines
hohen Verwendungsspektrums die
Nutzung als Legierungsmetall in der
Eisenmetallurgie. Es bildet in Werkzeugstählen Myomarcarbide, welche
die Sekundärhärte erhöhen. Stahl
wird stabiler. Kunststoffe und sogar
gezüchtetes Quarzkristall, entwickeln
hohe Stabilitätswerte und Lichtleitfähigkeiten, welche sämtliche
Industriezweige revolutionierten. Auf Grund seiner hohen
Dichte kann es für Ausgleichsgewichte und zur Abschirmung
von Strahlung verwendet werden. Obwohl seine Dichte und damit
die Abschirmwirkung wesentlich
höher ist als die von Blei, wird es seltener als Blei für diesen Zweck verwendet, da es teurer und schwerer zu
verarbeiten ist. Ebenfalls wird wegen
der hohen Dichte des Myomaridiums
in einigen Armeen panzerbrechende
Munition mit einem Projektilkern aus
Myomarcarbid anstelle des billigeren, aber radioaktiven und giftigen
angereicherten Urans verwendet.
Wegen seiner hohen Korrosionsbeständigkeit kann Myomaridium auch
als Werkstoff für Apparaturen in
chemischen Anlagen verwendet
werden. Allerdings wird diese An-
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wendungsform wegen der schlechten
Verarbeitungseigenschaften von Myomaridium (kann nur mit Laser- oder
Elektroplasmastrahl geschweißt werden) nur selten angewandt. 2081
wurde Myomaridium serienmäßig
für Cyberwareentwicklungen genutzt, was die Weiterentwicklung
der Androidentechnik im Jahr 2088
erst ermöglichte. 2095 wurde Myomaridium offiziell als erstes reguläres
Baumaterial verwendet und ermöglichte so den Bau des „Towers“ im
Westatlantik. Seit Anfang des 22.
Jahrhunderts wird Myomarcarbid,
fälschlicherweise als Myomaridium
bezeichnet, auch zu Schmuck (Myomar-Schmuck), z. B. Ringen verarbeitet. Bisher sind alle auf dem Markt
befindlichen Schmuckteile aus Myomarcarbid hergestellt.
Nach dem derzeitigen Wissensstand gelten Myomaridium und
seine Verbindungen als physiologisch unbedenklich. Im Tiermodell
wurde festgestellt, dass die größte
Menge an peroral aufgenommenen
Myomaridium-Verbindungen wieder
rasch über den Urin ausgeschieden
wird. Ein kleiner Teil des Myomaridiums geht in das Blutplasma und
von dort in die Erythrozyten über.
Danach wird es in den Nieren und
im Knochensystem abgelagert. Drei
Monate nach der Verabreichung wird
der größte Anteil des insgesamt nur
in sehr kleiner Menge vom Körper
aufgenommenen Myomaridiums in
den Knochen gefunden. 2092 wurden
an zwei Orten an Leukämie und
ebenfalls an Blutkrebs erkrankte
Kinder identifiziert. In beiden Fällen
wies das Trinkwasser außergewöhnlich hohe Konzentrationen von Myomaridium auf. Im Urin der Bevölkerung wurden deutlich erhöhte Myomarkonzentrationen nachgewiesen.
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Beide Orte sind für ihre Vorkommen
von Myomaridium-Erzen bekannt. In
den nachfolgenden, etwa ein Jahr
dauernden Untersuchungen, konnte
allerdings kein direkter Zusammenhang zwischen Myomaridium und
den Leukämie-Erkrankungen festgestellt werden. Myomaridium zeigte
in keinem Testverfahren karzinogene
Wirkungen und in anderen Orten mit
ähnlich hohen Werten an Myomaridium im Urin der Bevölkerung seien
keine Krebscluster feststellbar. Als
Pulver ist Myomaridium leicht entzündlich aber unbrennbar im festen
metallischen Zustand.
Seit 2072 hat sich nach und
nach eine wirtschaftliche Abhängigkeit um das Myomaridium entwickelt. Zu Zeiten der Knappheit, wenn
es Förderprobleme gab, hat Myomaridium an den Börsen der Welt die
Höchstwerte bekannter Edel- und
Werkstoffmetalle weit übertroffen.
Das hat bis heute die Folge, dass es
Länder mit reichem Vorkommen von
Myomaridium neuen Reichtum bescherte.



// Willkommen in der Zukunft
Die globale Erwärmung hat das Gesicht der Welt stark verändert. In den
ersten Jahrzehnten des neuen Jahrtausends wurden leider keine oder
nur sehr wenige Beschlüsse und
Richtlinien durchgesetzt. Damals hätte viel mehr passieren müssen, um
das Ausmaß der Erderwärmung einzudämmen. Eine Abwendung war
nicht mehr möglich und dennoch sah
man die Gefahr in der Zukunft und
viele Länder lenkten seitens ihrer
Industrie ein. 2078 hat aber die Gewinnung von Myomaridium weitere
Probleme verursacht und so konnte
ein massiver Anstieg der globalen
Durchschnittstemperatur nicht mehr
verhindert werden. 2101 lag der
Meeresspiegel mittlerweile bei +2,45
m über dem Stand von 2010. Am
14.02.2098 wurde in Amerika der
„Regret-Day“ ausgerufen. An diesem
Tag bekannten sich die Industriestaaten zu ihren jahrzehntelangen Fehlern. Für die Amerikaner ist NewYork-City zum Mahnmal geworden.
Die Freiheitsstatue stand schon lange
nicht mehr allein auf ihrer Insel, da
die Regierung angeordnet hatte
Dämme rund um den immerhin über
40 m hohen Sockel zu errichten. Zuerst wurden die Kaimauern befestigt,
danach sogenannte „Reject-Blocks“
verbaut, um so Liberty Island mit
einem noch 3,20 m hohen Schutzdamm vor den Wassermassen zu
schützen.
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Rund um Manhattan geschah genau
das Selbe. Als die Gefahr zu hoch
war, nicht nur die Docks zu verlieren, sondern auch weite Teile des
Business-District, wurden auch hier
Anfang der 20er Jahre die Wälle erbaut um Manhattan zu schützen. Im
Laufe der Jahre stieg der Meeresspiegel jedoch immer weiter an. Die Eisregionen des Nord- aber auch des
Südpols verkleinerten sich so drastisch, dass viele Tiere dieser Regionen offiziell im Jahr 2067 als ausgestorben galten und nur noch die
Exemplare im städtischen Zoo waren
ein Abbild des einstigen Tierreichtums.
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// Hinter der Fassade
So wie wir unsere Erde aus
dem frühen 21. Jahrhundert
kennen ist sie heute schon
lange nicht mehr. Weite Teile
von Queens, Hoboken und
Jersey wurden von den zuständigen Verwaltungen ihrem Schicksal überlassen.
Viele Randgebiete von
Manhattan stehen meterhoch unter Wasser. In der
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Bronx, in Harlem und sogar in
Washington Heights. Diese Teile der
Stadt waren zwar noch nicht akut in
Gefahr, dennoch wurden sie sich
selbst überlassen und nur die Geschäftsviertel wurden durch große
Dämme vor eventuellen Überflutungen geschützt. Mitten in der Stadt
verläuft ein großer 20 m hoher
Schutzdamm, der nur durch große
Schleusentore durchquert werden
kann. In den niederen Sektoren der
Stadt wurden die Gebäude einfach
sich selbst oder dem Wasser überlassen und große Straßen wurden angehoben oder verlaufen mittlerweile
als Highway quer durch die
Stadtviertel. Sie wirken wie Teile
einer Geisterstadt, die eine hochtechnisierte Stadt umzingelt und
das mitten in der Einöde. In den
Randgebieten der kapitalistischen Hochburg verwittern von
Jahr zu Jahr die Fassaden der Kleinstädte. Sie bröckeln unter dem Einfluss der Natur, die nach und nach
diese Gebiete zurückerobert und eine
Stimmung wie nach einem Nuklearunfall erzeugt.



Das Klima ist trocken. Durch die globale Erwärmung sind weite Teile der
Landschaft der Austrocknung nahe.
Nur bei besiedelten Städten herrscht
eine normale bis üppige Vegetation.
Aufrechtgehalten durch Brunnen,
Flussläufe, oder einfach durch die
Menschen selbst, die ihr Viertel nicht
der kargen Trockenheit preisgeben
wollen oder können. Das spärliche
Dach über ihrem Kopf ist alles was
sie haben. Dort wo einst saftige Wiesen und dichte Wälder waren sind
heute karge Steppen mit überschaubaren Gehölzen. Dichte Wälder findet man nur noch in Höhen von
mindestens 2.000 m über dem Meeresspiegel. Vorzugsweise dort, wo es
sehr häufig regnet.
Viele Aktivisten haben damals
Aufstände oder Proteste organisiert.
Menschen gingen auf die Straße mit

HINTERGRÜNDE
net. Und so wurden viele Gelegenheiten, das Klima unseres Planeten
zu schützen, zu einer Farce. Große
Städte entwickelten sich zu Metropolen und die Menschen fingen an sich
aus den Randgebieten zurückzuziehen. Sie flüchteten in den beklemmenden Schutz der Mega-Cities. Gigantische Städte aus Stahl, Beton und
Glas. Bauwerke die Macht und Reichtum der Konzerne spiegeln, türmen
sich dicht an dicht und verdunkeln
selbst an wolkenlosen Tagen die
Straßen der Stadt. Doch zu dunkel
ist es nie. Lichter, Reklamen und das
stetige Treiben der Menschen, in einer Stadt die niemals schläft, sorgen dafür, dass es nur sehr
wenige Orte der Ruhe gibt. In den
Straßen

Plakaten, Transparenten und anderen Gegenständen, um die Politiker
und Gesellschaft aufzurütteln. Doch
auch hier war der Arm der Konzerne
länger als der Arm der Regierungen.
Aufstände und Tumulte wurde mit
Wasserwerfern, Schlagstöcken oder
gar mit militärischem Gerät begeg-
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herrscht Korruption und Gewalt.
Konzerne ziehen im Hintergrund die
Fäden und versuchen sich gegenseitig durch Sabotage oder Betriebsspionage vom Markt zu drängen.
Es hat sich eine multikulturelle
Gesellschaft entwickelt. Androiden
sind offen auf den Straßen anzutreffen. Sie erledigen Einkäufe und andere Besorgungen. Sie werden als Putzkolonnen oder Terminal Drohnen
eingesetzt. Der Straßenverkehr hat
sich fast verdoppelt, wobei eine Hälfte auf den Straßen unterwegs ist und
die andere Hälfte in Gleitern ca.
Hundert Meter über dem Erdboden.
Die damalige Entwicklung von Antigrav-Pads war dafür eine zwingende
Errungenschaft, die nachfolgend solche Gleiter ermöglichte. Jedoch ist
die Leistung immer noch begrenzt
und die theoretische Höchstleistung
liegt bei 8.000 m über der Erdoberfläche. Vereinzelt gibt es noch alte
Triebwerke aus dem vorletz-
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ten Jahrhundert, diese sind aber als
Oldtimer zu betrachten, sehr schwer
und teuer in der Wartung. Die Raketentechnik hat sich ebenfalls weiterentwickelt. Mittlerweile kann der
Planet Mars vom Verhältnis her mit
bemannten Kapseln erreicht werden.
Jedoch fehlen noch die technischen
Möglichkeiten, die geforderten Distanzen kostengünstig zurückzulegen,
oder eine Schwerkraft auf Weltraumflügen zu ermöglichen, ohne dass
Raumschiffe in Rotation versetzt
werden. Jedoch wird immer weiter
geforscht und die Antigrav-Pads sind
schon ein großer Fortschritt in diese
Richtung. Gleiter sind frei erhältlich
und schon lang ein begehrtes Fortbewegungsmittel. Jedoch liegen die
Preise für den Normalbürger in unerreichbarer Höhe.
In New Manhattan leben mittlerweile ungefähr 12 Mio. Einwohner. Auch in Manhattan herrscht das
Geburtengesetz von 2048. Da die Bio-



technologie und die Cyberware ein
längeres Leben ermöglicht, wurde
2048 ein strenges Geburtengesetz
erlassen. Jeder Bürger hat bei der
Verbindung mit einem Lebenspartner ein einmaliges Recht auf
Nachwuchs. Dieses Gesetzt wurde
eingeführt, um der drohenden Überbevölkerung entgegenzutreten. Ehemalige Ein- oder Zweifamilienhäuser
sind nur noch weit in der Provinz
anzutreffen. In einer Mega-City sind
maximal Wohnblöcke zu finden, die
von ihrem Größenverhältnis einer
Plattenbausiedlung aus dem 21.
Jahrhundert ähnelt.
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Das Aussehen, Bauqualität und das
Ambiente sind natürlich den Anforderungen des 22. Jahrhunderts angeglichen. In den einzelnen Wohnungen herrscht eine Vielzahl von technologischen Errungenschaften. Bilder
werden digital über ein Holo-Patch
erzeugt, oder man leistet sich den
Luxus eines WinVisDesk (ein virtuelles Fenster) und kann sich schöne
Grünlandschaften hochladen. Auch
normale Fenster können für den Einen oder anderen eine Art von Luxus
sein.
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Da aus Sicherheitsgründen das Fensterglas gepanzert sein
muss, sind diese teuer
und nicht jeder kann
sich das leisten. Überall in den Straßen sind
sogenannte
CMD´s
(Customer Marketing
Display) platziert. Ihre
Maße liegen je nach
Umstand bei 17“ bis
200“
Bildschirmdidia-
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agonale und weiter. Auf diesen
Screens laufen ständig Werbespots
oder zwischendurch auch Nachrichten. Bei gefährlichen Geschehnissen,
Katastrophen oder Suchmeldungen
werden diese je nach Dringlichkeit in
einer Ecke des Bildes eingeblendet. Je
kleiner die Einblendung, umso ungefährlicher die Meldung. Wenn also
eine Meldung über dem ganzen Bildschirm gezeigt wird, dann kann man
davon ausgehen, dass morgen im
übertriebenen Sinne die Welt untergeht. Der Central Park ist die letzte
noch erhaltene Grünanlage in der
Stadt. Aber auch der Park und seine
Vegetation haben unter den Einflüssen der Stadt und des Klimas zu
kämpfen.
Die Vereinigung Green Peace
wurde vor knapp 32 Jahren als terroristisch erklärt und verboten. Natürlich hatten auch hier wieder die Konzerne die Finger im Spiel und demzufolge ist der Central Park
nicht mehr so idyllisch wie
er einst war. NewYork-City
und
auch alle anderen



Städte der Welt sind in Distrikte aufgeteilt und in fast jedem Distrikt
wurden HIC´s errichtet. 2070 am Höhepunkt der Globalisierung wurden
die einzelnen Währungen der Länder
abgeschafft. Zahlungsmittel sind seit
dem Credits ( קEDV gebuchte und
registrierte Krediteinheiten). Das
Hartgeld oder Scheine sind gegen
Creditchips sogenannte „Credbugs“
ausgetauscht worden und sind als
1er, 2er, 5er, 10er, 25er, 50er, 100er,
200er und 500er zu beziehen. Diese
Bugs sind das Bargeld im Jahre 2135.
Schwere Krankheiten wie AIDS gibt
es nicht mehr. Aber das organisierte
Verbrechen und Drogengeschäfte mit
neuen Designerdrogen wie Liquid
Dreams, Hyper Shot oder Dragon
Sticks gibt es heute noch. Die Yakuza,
die italienische und russische Mafia
haben ihre Reviere abgesteckt und
erpressen Schutzgelder, betreiben
Prostitution oder Drogen-, Organund Waffenhandel. Glücksspiel ist
mittlerweile legal und schon viele
Konzerne haben in diesem Sektor
ebenfalls ihre Finger im Spiel.
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Der Schwarzmarkt floriert und seit
den Erfolgen der Cybertechnologie
hat sich auch eine neue Sucht entwickelt. Die Sucht nach Cyberware.
Nicht als Sammlerstücke, die in irgendwelchen Vitrinen verstauben,
sondern
implantierte
Bodyware
brachte eine neue Szene hervor – die
Cybjunks. Menschen die es befriedigt, ihren Köper hoffnungslos mit
Cyberware vollzustopfen. Demzufolge stieg jedoch auch der Anteil an
„Wahnsinnigen Cyborgs“. Modifizierte Menschen, die ihren Körper
nicht mehr unter Kontrolle haben
und unter diesen Umständen den
Verstand verlieren.
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// Führungsstrukturen
Jedes Land wird weiterhin von einer
Regierung geführt, von einer Polizei
geschützt und von einer Recht
sprechenden Instanz zur Rechenschaft gezogen. Was sich
nur wesentlich geändert
hat sind die Prioritäten.
Die Regierungen sitzen auf ihren Verordnungen und beziehen
ihr üppiges Gehalt
mittlerweile aus Nebenberufen bei Konzernen. Die Polizei,
sowie Teile des Militärs
werden als Kanonenfutter missbraucht und
gering dafür bezahlt,
was die hohe Korruptionsrate innerhalb der
Polizei erklärt. Richter
drängen darauf Senatoren oder Gouverneure zu
werden, sammeln sogenannte Spendengelder für
ihren Wahlkampf ein und
das, ungeachtet dessen,
was dann im Gerichtssaal
passiert. Die Konzerne haben früh erkannt, dass eine
Regierung nicht nur ein
Kunde sein kann,
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sondern auch ein Türöffner um unliebsame Verordnungen zu umgehen
oder aus dem Bedarf heraus einfach
zu entkräften. Die Geschichte hat
dies schon oft bewiesen. Gerüchten
nach sollen sich auch die politischen
Persönlichkeiten immer mehr von
ihrem Rechtsstaat entfernen, Vorstandsvorsitzende eines Konzerns
Platz machen und anderen Konzernern den Einstieg in die politische
Führung eines Landes ermöglichen.
Wahrscheinlich um eine Konzernführung des Landes oder einer Nation
zu ermöglichen. Wenn das endgültig
und im vollen Umfang passieren
würde, würden die Konzerne untereinander Krieg führen, nur um ein
Land zu führen und die eigenen Gesetze durchzusetzen. Gerüchten zu
Folge sollen die Konzerne mittlerweile einen Geheimplan haben, sich total
von den Schwierigkeiten auf der Erde zu entziehen.
Das Militär ist immer noch eine feste Kundengröße und Hauptabnehmer bei einigen Konzernen. Das
Militär untersteht aber wie die Polizei auch, direkt der Regierung. Zusätzlich wurde aber vereinbart, dass
Privat- und Firmenspenden für zukünftige Veteranen angenommen
und zum Allgemeinwohl des militärischen Heeres verwendet werden dürfen. Wenn also ein Auftrag für 100.000 Schusswaffen
vorliegt, wird das Militär die
Rechnung nicht nur aus Steuergeldern oder
Subventionen bezahlen, sondern auch mit den
Geldern die dieser Waffenkonzern letzte Woche
vielleicht gespendet hat.
Dafür kann es aber
auch passieren, dass
ein Konzern militäri-
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sche Unterstützung anfordert, was
wiederum der Zustimmung der Regierung bedarf, in deren Reihen wiederum Konzernbosse ihre politische
Nebentätigkeit ausüben. Die Konzerne haben überall ihre Finger im
Spiel und das ist nur ein Beispiel von vielen. Doch worin
liegt der Sinn? Die Erklärung ist so einfach
wie genial. Wenn ein
Konzern 1 Milliarde
spendet, aber dann
Waffen für 1,2 Milliarden an das Militär
verkauft, so kommen
diese 200 Millionen sicherlich auch aus Spenden anderer Konzerne. Sie nehmen sich
also über Umwege gegenseitig
das Geld ab. Eine der vielen legalen Formen des Stehlens. Denn die
Waren sind nicht besonders besser
als andere, als dass sie diese Preise
rechtfertigen könnten. Meist stehen
wieder Handelsverträge dahinter, die
von der Regierung mit ausgehandelt
wurden. Bei der Polizei ist es nicht
besonders anders. Cops versuchen
nur das Leben auf der Straße zu regeln und passen auf das nichts
Schlimmes passiert. Wenn doch etwas geschehen ist sorgen sie dafür,
dass der Täter erwischt wird. In den
letzten achtzig Jahren hat sich jedoch
das Bild des prinzipientreuen Polizisten, der sich an die Vorschriften hält,
stark verändert. Von zehn Cops sind
nur zwei dabei, die den alten Codex
noch ernst nehmen und das nur, weil
sie gerade von der Polizeischule
kommen und noch Ideale haben.
Nach einigen Jahren kommt dann
eine tiefe Krise. Egal wie man sich
dann anstrengt, die Schuldigen
kommen mit ein paar Jahren davon
oder werden aus Mangel an Bewei-
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sen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die
eigene Frau verlässt einen, weil der
Schichtplan kaum noch Zeit für Privates zulässt. Ihre Kinder halten sie
für Versager, weil sie immer noch
Streifenpolizisten sind und ungeachtet ihrer Ideale, den Bürgern direkt
zu helfen, keinen höheren Posten anstreben oder zugesprochen bekommen. Und außerdem ist der Kollege
aus dem zweiten Distrikt ein verfickter Tinhead, der in seinen Augen ein
ekelhafter Angeber ist, alles besser
weiß und er sich nicht erklären kann
warum dieser Kollege so teure Autos
fährt, oder sogar kurz davor ist sich
einen Gleiter zu kaufen. Es werden
Fragen gestellt und der Schritt in die
Korruption ist oftmals leichter als
man denkt. In solchen Momenten ist
es dann nahezu normal, dass Cops
dem Alkohol, den Drogen, oder der
Korruption verfallen, nur um ihren
kaputten Leben ein wenig Entspannung oder Luxus zu gönnen. Dennoch haben sie eine Direktive der sie
nachgehen müssen und diese bedeutet manchmal auch sich selbst in Gefahr zu begeben. Und das ist ein
Zwang, dem viele mit Aggressivität
begegnen. Zeugen werden hart befragt, Verdächtige werden zusammengeschlagen und die Polizeibrutalität hat ein neues Rekordhoch erreicht, wie es in den letzten 100 Jahren nicht der Fall war. Nicht gerade
mit Begeisterung haben Cops die
Headhunter empfangen. In ihren
Augen macht dieser Söldnerabschaum die Arbeit, die sie eigentlich
machen sollten. Headhunter haben
keine exekutiven Rechte, sie dürfen
sich nach eigenem Ermessen wehren
und nach eigenem Ermessen Informationen sammeln und Vorgehensweisen durchsetzen.
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Ein Headhunter ist aber kein Superpolizist. Aufgaben der Polizei bleiben
Aufgaben der Polizei, dafür sind
Headhunter dennoch von der Polizei
zu unterstützen und das ist den Cops
oft ein Dorn im Auge.
// Konzerne
In den Konzernen herrschen strenge
Hierarchien. Den Kopf eines Konzerns bildet der Boss, eine Person die
vor vielen Jahren mit einem kleinen
Geschäft angefangen hat, oder sogar
junge Rotzbälger die sich in das gemachte Nest von Papa setzen. Sobald
ein Geschäft zu einem Konzern aufsteigt wird aus dem Boss der Präsident des Unternehmens. Ihm sind
mindestens zehn Personen, von Vizepräsident über diverse Abteilungsleiter, sowie PR-, Marketing-, Outbound- bis zum Produktmanager
unterstellt. Es herrscht eine strenge
Hackordnung und alles was entschieden werden muss landet früher
oder später immer auf dem Tisch des
Präsidenten. Er hat das letzte Wort
und er trifft die Entscheidungen. Wer
sich dagegen auflehnt wird gnadenlos zur Rechenschaft gezogen.
Unter diesem Stab sitzen die
Produktionsleiter, die erst die Produktion ermöglichen. Sie sind die
treibende und produzierende Kraft
innerhalb eines Konzerns und bilden
unter dem Stab die nächsthöhere
Schicht. Unter den Produktionsleitern sitzen oftmals die Computerfachkräfte. NET- oder SODOMSpezialisten oder auch CyberIngenieure. Je nachdem was produziert wird, werden mehr oder weniger einzelne Fachkräfte eingesetzt
oder bei Bedarf rekrutiert. In der untersten Schicht eines Konzerns stehen
die Speditionsfachkräfte, Produktionshelfer,
Außendienstangestellte



und Sicherheitskräfte. Sicherheitskräfte haben jedoch genauso viele
Rechte wie ein Stabsmitglied und
unterstehen nur direkt dem Präsidenten. Sie halten das Hausrecht und
selbst die Cops haben innerhalb der
konzerneignen Räumlichkeiten keine
Befehlsgewalt. Sie bilden eine große
Ausnahme, da sie für die konzerninterne Sicherheit verantwortlich sind.
Mit plausiblen Fakten oder Indizien
sind sie sogar berechtigt, Präsidenten
ihres Amtes zu entheben und den
Vizepräsidenten auf dessen Position
zu setzen, solange bis der Sachverhalt restlos geklärt ist. Innerhalb der
Sicherheitskräfte herrscht in der Regel selbst eine Hackordnung. Wobei
Leibwächter oder Ordnungshüter
des Stabes wohl die mächtigste Stellung innehalten. Das beste Beispiel
bildet das HIC und die Corporation.
Das HIC ist ein Tochterunternehmen
der Corporation. Sollte ein Stabsoffizier, der innerhalb des Stabes für die
innere Sicherheit verantwortlich ist,
berechtigte Zweifel an den Entscheidungen eines HIC Zweigstellenleiters
haben, so kann dieser eigenmächtig
vor der Beweisvorlage den Leiter
seines Amtes entheben und ihn
wortwörtlich auf die Straße setzen.
Ein Zweigstellenleiter jedoch, der
sogar schon Beweise hat, muss seine
Zweifel offiziell bei seinem Vorgesetzten einreichen mit Darstellung
der Fakten und Beweisen. Diese Beschwerde wird dann dem Stab, bzw.
dem Präsidenten vorgelegt, der dann
entscheidet was gemacht wird.
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Konzerne gibt es viele, doch
die wohl bekanntesten sind NeotekSystems, Cyberdyke, MEDcap Enterprises, Streetline Corp., Morrison
Inc., Malkov Inc. und natürlich die
Corporation selbst mit ihrer Tochtergesellschaft HIC dem Headhunter
Information Center.
// HIC
Die Corporation hat in allen großen
Städten, also auch in New York, sogenannte Headhunter Information
Center errichtet. Anlaufstellen für
Headhunter. Hier erfahren die Kopfjäger von Sichtungen gesuchter oder
neu entdeckter Mutanten, sowie
flüchtige Personen, auf die ein offizielles Kopfgeld ausgesetzt ist. Konzerne und sogar Privatleute, oder
andere mögliche Auftraggeber sind
dort zu finden. Da einige Aufträge
nicht besonders legal sind werden
diese oftmals persönlich besprochen.
Alle anderen Aufträge sind zur Ausschreibung veröffentlicht.
Einige Aufträge werden ähnlich wie bei einer Auktion an den
Niedrigbietenden vergeben. Bei anderen Aufträgen wiederum stehen
Geschäftsbedingungen und Preise
von Anfang an fest. Diese Art von
Auftrag ist dann auch mit einer vierzehn Tage-Frist (Order Protect Law)
verknüpft und dem Headhunter zugesichert. Das bedeutet, wenn der
Headhunter innerhalb der nächsten
vierzehn Tage nicht den Auftrag erfüllen kann, so wird dieser dann öffentlich freigegeben. Und egal wer
dann diesen Auftrag erfüllt bekommt
dann auch die Belohnung. Einige
Aufträge sind so „speziell“, dass sie
nicht auf den Info-Screens zu finden
sind.
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Das HIC ist aufgebaut wie ein Flughafenterminal gegen Ende des 20.
Jahrhunderts. Eine große Halle dominiert die Gesamtlokation, umrankt
von sogenannten IDP´s (Identity
Ports). Sie ähneln einem Rezeptionsschalter an denen sogenannte Drohnen (Androiden) als Sachbearbeiter
die Anfragen, Kopfgeld- und Ausschreibungsvorgänge bearbeiten. Die
Atmosphäre wirkt klinisch und steril.
In der gesamten IDP-Lounge stehen
IST´s (Info-Screen-Terminals) auf denen Steckbriefe oder andere Aufträge
ausgeschrieben werden. Oftmals sind
es ca. 30cm hohe Podeste mit einem
Durchmesser von 150cm auf denen
drei im Dreieck angeordnete, ca. 5060cm breite und 200cm hohe HoloPatch stehen. Sollten keine Aufträge
vorliegen werden auch Aufträge an-
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gezeigt, die kurz vor Schluss der 14Tage-Frist stehen. Diese werden in
der Regel erst ab dem dreizehnten
Tag ausgestrahlt und unterliegen
dann noch einen Tag dem OPL (Order Protect Law). Ebenfalls ist in jedem
HIC
ein
Waffenund
Equipmenthändler, bei denen sich
ein Headhunter durchaus gut ausrüsten kann. Um Überfälle auf die
Händler auszuschließen wurde im
HIC selbst ein LPG (Lenses Protection Gate), also ein Linsenschutztor
wie ein Panzerstahltor, das sich wie
eine Fotolinse öffnet und schließt installiert. Dahinter wird der Eindringling gescannt und in eine Gefahrenstufe einsortiert. Wenn also ein Unbekannter voll bewaffneter Eindringling diese Räume betreten will, wird
der Eindringling vorübergehend inhaftiert, bis eine Entscheidung getroffen wird. Die Händler werden natürlich von der Corporation beliefert
und so verdient die Corporation,
aber auch prozentual das HIC von
dieser Verkaufsware. Wartungen
und Reparaturen werden ebenfalls
dort angeboten. Cyberware wird
auch verkauft, die dann aber nur auf
Wunsch des Käufers implantiert
wird. Wenn jedoch die Implantierung nicht von der Corporation
durchgeführt wird, erlischt automatisch die Garantieleistung sofort.
Highend Ware wird nur in Verbindung mit einem Order-ObligationContract (OOC) Angeboten. Diese
Cyberware wird auch als OOC-Ware
verkauft. Das bedeutet, dass der Käufer sich in den Dienst der Corporation stellt, dafür aber zukünftig kostenfreie Wartungen, Reparaturen und
Upgrades erhält. Diese OOC können
über mehrere Jahre abgeschlossen
werden, wobei Langzeitverträge automatisch besseres Equipment be-



deutet. Eine Mindestvertragslaufzeit
liegt bei fünf Jahren und hat eine
20%ige Kündigungsfrist. Das bedeutet, dass bei einer fünfjährigen Vertragslänge, eine einjährige Kündigungsfrist besteht. Bei zehn Jahren
eine zweijährige Frist und so weiter.
Das bedeutet aber auch, dass innerhalb der Kündigungsfrist keine Wartungen, Reparaturen oder UpgradeOptionen angeboten werden. Dafür
darf der betreffende die Cyberware
behalten. Auch wenn es interessant
klingt, sollte man die Aufgaben eines
Corp-Assist-Agent nicht unterschätzen oder als harmlos einschätzen. So
mancher Mitarbeiter hatte schon öfters Gewissenskonflikte bei Erhalt
einer PreOrder (Auftrag von der
Corporation an einen OOC Kunden).
Wenn sich jemand entschieden
hat ein Headhunter zu werden, wird
dieser beim HIC registriert und er
bekommt eine Zugangsberechtigung
zum HIC WorldNET Server. Ebenfalls wird in seinem Multipass ein
Barcode eingetragen, der über ein
streng geheimes Decodierverfahren
ausgelesen werden kann. Dieser Barcode wird auch auf eine leicht zugängliche Körperstelle tätowiert und
eine Blutprobe zur Aufschlüsselung
des DNA-Profils entnommen. Bei
einer Auftragsregistrierung wird
schließlich der Barcode gescannt und
jedes Mal mit einer kleinen Blutprobe
mit dem DNA-Profil ausgelesen. Danach werden diese Informationen mit
den gespeicherten Registrierungsdaten abgeglichen. Diese Registrierung
und die dazugehörige Kennzeichnung übernimmt das HIC im Auftrag
der Corporation Inc.
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// Corporation Inc.
Die Corporation regelt seit dem Einsatz von Headhuntern über ihr Tochterunternehmen HIC die Registrierung, Betreuung der Headhunter und
die Abwicklung bei Kopfgeldzahlungen für Mutanten. Die anderen Konzerne wollten mit dieser Sache weitgehend nichts zu tun haben und begrüßten das Angebot der Corporation, sich für diese Aufgabe zur Verfügung zu stellen. Die Konzerne zahlten regelmäßig Ausgleichssummen
in einen so genannten Mutant-Fond
und übertrugen der Corporation die
Zugriffsrechte. Wenn jetzt ein Headhunter seinen Sold einfordert zahlt
das HIC im Auftrag der Corporation
aus diesem Fond die Kopfgelder.
Kurz nach der Verwaltungsübergabe
wurden jedoch die Kopfgelder neu
berechnet und das HIC sollte aus
Kostengründen weniger ausschütten
als eingezahlt wurde. Zusätzlich bot
das HIC diverse Serviceleistungen
kostenpflichtig an. Die anderen Konzerne schenkten diesem Vorgehen
kaum Beachtung. Sie zahlten ihre
Ausgleichssummen und wollten
sonst weiter nichts mit der Sache zu
tun haben. Durch diese Tatsache
häufte die Corporation ein unheimliches Eigenkapital an und kaufte nach
und nach diverse kleine Unternehmen auf, um diese dann zusammenzuschließen. Verhältnismäßig unauffällig wuchs der Konzern immer weiter und als die anderen Konzerne
merkten was dort eigentlich passierte, war es mittlerweile zu spät. Die
auferlegte Pflicht aus der Regierung
Ausgleichszahlungen zu leisten durften sie nicht umgehen, jedoch reduzierten alle Konzerne ihre Zahlungen
auf den Mindestbetrag. Der Corporation war es mittlerweile egal. Sie hatte sich in den vergangenen fünf Jah-
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ren enorm hochgewirtschaftet. Der
einzelne Headhunter ist es, der darunter leidet. Heute fallen die Kopfgelder aus dem Mutant-Fond geringer aus als vor zwei Jahren. Sie mussten sich etwas überlegen, um ihr Einkommen halten zu können, ohne in
einen anderen Job flüchten zu müssen. Dafür haben sie eine weitere
Einnahmequelle aufgebaut. Aufträge
von Konzernen. Diese werden vermittelt durch deren Unterhändler,
den sogenannten „Neg’s“. Immer
wenn ein Konzern etwas Unliebsames, illegales, Verbotenes oder sogar
auch legales erledigt haben will, schicken sie einen Unterhändler auf die
Suche nach willigen Söldnern – den
Headhuntern.
Die Corporation wurde 2105
von Ian Phillips gegründet und betrieb damals hauptsächlich Geschäfte
zur Entwicklung der Verarbeitungstechniken des Myomaridiums. Heute
unterhält die Corporation eines der
größten Netzwerke von Außenfilialen und Tochterunternehmen auf unserem Planeten und betreibt in fast
allen Wirtschaftsbereichen lukrative
Handelsgeschäfte. Zusätzlich ist die
Corporation heute mittlerweile auch
ein gefestigter und namhafter Hersteller von Produkten der wichtigsten
Industriezweige. Der Dienstleistungssektor wird seit mehr als zehn
Jahren angeboten, weiterentwickelt
und umfasst wichtige Teilbereiche
der IT und Cyberware-Industrie. Seit
nun fast drei Jahren unterhält die
Corporation diverse Forschungslaboratorien für die Weiterentwicklung
biogenetischer Rekonstruktionstechnologien, der sogenannten Biotechnologie. Diese Laboratorien sind
überall auf dem Globus verteilt. Da
die Biotechnologie noch weitreichende Möglichkeiten verspricht und mit
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zunehmender Ausdehnung in den
Weltraum immer mehr an Gewichtung erfährt ist es nur logisch, dass
Konzerne wie auch die Corporation
sich in diesem Sektor weiter etabliert.
// Cybertechnologie
Der Mensch hatte immer versucht
etwas zu erschaffen, welches ihm
selbst am ähnlichsten schien. Industrielle Roboter wurden durch Myomaridium zwar kleiner und filigraner, konnten aber dennoch ihre Leistungsgrenzen steigern. Nach und
nach arbeiteten Prothesenhersteller
immer enger mit den Roboterkonstrukteuren zusammen und langsam
entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit deren Ziel es war, den
menschlichen Körper immer mehr
mit der Technologie zu vereinen. Eine Szene entwickelte sich und die
Entwicklung der Cybertechnologie
gewann stetig an Bedeutung innerhalb der Gesellschaft. 2086 wurden
immer mehr Prothesen gegen Cyberglieder ausgewechselt und es schien
nichts zu geben, was nicht ersetzt
werden konnte. Die Aussichten waren fantastisch.
Der Mensch war und ist von
Natur aus bequem und schon bald
wurden die einzelnen Cyberentwicklungen zusammengelegt. Das Ziel
war es Cyborgs zu schaffen, die dem
Menschen möglichst ähnlich sind
und den Alltag erleichtern oder lebensgefährliche Arbeiten erledigen.
Einige Konzerne schufen eigene
Entwicklungsgruppen. Diese beschränkten sich weitgehend auf dem
Gebiet des Myomaridiums, um mehr
Nutzungsmöglichkeiten zu erforschen.



Die Robotertechnik hat eine lange
Tradition. Seit 1942 der Autor Isaac
Asimov die drei Gesetze der Robotik
erstmals in seinen Sience-Fiction Erzählungen veröffentlichte, legte er
damit den Grundstein für die Faszination „Roboter“. Diese Gesetze waren aber damals schon nur als Werkzeug eines Romanautors zu verstehen. In der nachträglichen Robotik
sind diese Gesetze nicht programmierbar gewesen und werden bis
heute nur als individuelle Richtlinien
angesehen. Computergestützte Waffensysteme, Smart Bombs, Drohnen
und Kampfroboter folgen diesen Gesetzen ohnehin nicht. Industrie- und
Haushaltsroboter folgten damals wie
heute einer Maschinenrichtlinie, die
einen expliziten Schutz des Menschen nicht vorsieht. Gerade die
komplizierten Bewegungsabläufe des
menschlichen Körpers haben die
Entwicklung von menschenähnlichen
Robotern stark verlangsamt. Viele
Forschungsprojekte
waren
zum
Scheitern verurteilt oder brachten
nur kuriose und abstrakte Apparate
hervor. 1986 begann ein japanischer
Technologiekonzern mit der Forschung nach humanoiden Robotern
(auch Android). Das Ergebnis war
revolutionär und ein Quantensprung
in der Robotik. Das Projekt ASIMO
wurde 2003 in die Robot Hall of Fame aufgenommen und war der erste
richtig laufende Roboter mit einer
ausgewogenen Balancetechnologie.
ASIMO ist der Urvater der heutigen
Cyborgs welche 2088 erstmals im
Abbau von Myomaridium eingesetzt
wurden. Heute sind die Cyborgs weiterentwickelter und fast menschengleich. Ein weiterer Meilenstein war
die Entwicklung der künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz
ist ein Teilgebiet der Informations-



HINTERGRÜNDE
technologie. Sie befasst sich mit der
Automatisierung intelligenten Verhaltens. Mustererkennung, Musteranalyse, Spracherkennung, wissensbasierte Systeme und die Robotik als
Teilkategorie. In diesem Forschungssektor ist 2078 erstmals die Entdeckung der Mindline-Biotechnologie
gelungen. Hierbei wird das menschliche Gehirn, sowie der komplette
Hirnstamm zusammen auf molekularer
Mikroneuraltechnologie
mit
elektronischen Neuralplatinen vernetzt.
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Das Ergebnis ist die Kombination
des menschlichen Bewusstseins und
Intellekts mit einem IT-Netzwerk.
2081 war es dann erstmals gelungen mit Cyberkomponenten einen
Cyborg mit einem menschlichen
Bewusstsein zu bauen. Neben der
Weiterentwicklung der Androidentechnik war diese Entwicklung eine der bedeutendsten
Fortschritte des zweiten Millenniums. Schon nach wenigen Jahren war die Entwicklung schon
so weit, das 2089 die ersten
Haushaltsandroiden auf dem
freien Markt angeboten wurden.
Beflügelt von den Erfolgen der
industriellen
Anwendung,
wurden immer mehr menschenähnliche Androiden konstruiert. Schon sehr früh interessierte sich das Militär für
diese Art von Technik, um
offiziell das Leben der eigenen Truppen zu schützen. Viele Milliarden
wurden investiert, um
die
Entwicklung
weiter anzutreiben.
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// Biotechnologie
2048 war das Jahr eines weiteren
Umbruchs. Die Biogenetik nahm
immer mehr Einfluss auf die Biotechnologie. Unbemerkt stieg immer
mehr die Zahl von Interessenten.
2091 konnten komplette Körperregionen gezüchtet werden. Hierbei
wurde biogenetisches Material als
Grundbasis gezüchtet und mit einer
genmanipulierten DNA-Therapie in
die gewünschten Körperteile metamorphiert. Auch dieser Entwicklungsbereich, welcher ebenfalls Ende
des 20. Jahrhunderts erste Erfolge
verzeichnen konnte, wurde ein wichtiger Eckpfeiler der Ersatzmedizin.
Menschliche Ohren wurden auf dem
Rücken von Mäusen implantiert oder
gezüchtet. 2108 war die Entwicklung
so weit, dass ganze Organe und sogar Gliedmaßen gezüchtet und verpflanzt werden konnten.
Anfangs kritisch behandelt,
hat sich diese Art von Ersatzmedizin
als eine geeignete Alternative zur
Cyberware entwickelt. Durch die stetige Weiterentwicklung in diesem
Sektor ist es heute möglich medizinische Wundauflagen (Patches) herzustellen, die gerade in der Notfallmedizin von großer Wichtigkeit geworden sind. Kein MEDcap-Sanitäter
will heute diese Wundauflagen missen, die es ihm ermöglichen effektiver helfen zu können.
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Heute besitzt die Biotechnologie einen schizophrenen Charakter. Auf
der einen Seite hilft diese Medizin
den Menschen durch Unfall oder
Krankheit verlorene Körperteile wieder zu erlangen.
Auf der anderen Seite ist
diese Technik so kostenintensiv, dass sich nur
wohlhabende Menschen
derartige Therapien leisten können. Dem Durchschnittsbürger bleibt diese Technik in der Regel
verschlossen.
Demzufolge ist der Handel mit
Organen oder Gliedmaßen weiterhin ein fester
Bestandteil
des
Schwarzmarktes.
Einen weiteren
Aspekt bilden Rligionen und Sekten wie
die „Truetology“.
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Zwar hat die Biotechnologie nichts
mit Cyberware oder einer anderen
Technisierung
des menschlichen
Körpers zu tun, behaupten Truetology-Anhänger trotzdem, dass das
Nachzüchten von Organen oder
Gliedmaßen ein Frevel ist und der
Mensch nicht anfangen soll Gott zu
spielen. Wenn man jedoch hinter
die Kulissen blickt, wird sich gerade ein „Truetologe“ eher zur
Biotechnologie bekennen, als
sich seine beispielhafte Erblindung durch Cyberaugen heilen zu lassen.
// Der Unfall,
oder die Schattenseiten
der Biotechnologie
Unter dem Druck immer
weitere Erfolge zu erzielen, und den Anforderungen des einzelnen
Aktionärs, des Militärs, anderer Regierungen oder dem
einfachen
Endkunden, machten
sich die Konzern
2128 daran mit Viren und der
menschlichen DNA zu experimentieren. Viren die es ermöglichten Cyberware und
Bioware auf unterschiedlichste Art und Weise miteinander
zu verschmelzen, Verbesserungen zu erreichen, Leistung zu steigern oder einfach
die Verträglichkeit zu garantieren. Natürlich drängte das
Militär auch auf biologische
Waffen. Die Regierungen dedementierten jedoch die Benutzung
von biologischen Waffen, das Militär
gab kein Kommentar ab und so wurde die Moral immer mehr vernachlässigt. Der Mensch als unantastbare
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Gottesschöpfung pervertierte immer
mehr zum Forschungsobjekt, ungeachtet der moralischen Grundlage.
2130 ist dann etwas passiert,
was nicht hätte passieren dürfen. In
einem Forschungslabor brachen mutierte Viren aus und binnen kürzester
Zeit verbreitete sich das Virus immer
mehr in der Bevölkerung. Eine Pandemie mit katastrophalen Folgen. Ein
gezüchtetes Virus ohne Gegenmittel.
Was die Konzerne bisher nicht wussten war, dass das Virus nicht nur bei
jedem Wechsel des Wirtes dahingehend mutierte, das es artüberspringend infizierte. Es mutierte auch in
der Form seiner Auswirkungen und
körperlichen Veränderungen des Organismus in willkürlicher Art und
Weise. Wenn ein Infizierter neben
Hautausschlag und anderen typischen Symptomen geistig mutierte,
so mutierte der Nächste körperlich so
stark, dass Freunde und Bekannte
diesen Menschen nicht mehr als
Mensch erkannten. Mehrere Gliedmaßen, Klauen, Reiszähne, monströse Auswüchse oder andere körperlichen Mutationen ließen die Opfer in
groteske Monster mutieren. Die Mutationen waren so ausgeprägt, dass
Infizierte nicht nur leistungsfähiger
wurden, sondern auch körperliche
Veränderungen erlitten. Unterschiedlichste Missbildungen, insektenartige
oder monströse Körperformen waren
ebenso anzutreffen wie hauptsächlich
geistige Veränderungen. Wobei die
körperliche Mutation eher unscheinbar ausfiel. Gesteuert vom Virus haben dann diese Mutanten andere Opfer infiziert, um so eine Reproduktion
gewährleisten zu können. Das Virus
wollte überleben. Das Militär zog
sich zurück und dementierte jede Art
von Beteiligung oder Zuständigkeit.
Die Konzerne waren die Sündenbö-
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cke und mussten Fehler eingestehen,
die so manchen einst mächtigen
Konzern in den Ruin trieb. Doch es
musste gehandelt werden. Das Virus
verbreitete sich immer schneller und
immer mehr Mutanten zogen durch
die Straßen der Städte, immer auf der
Suche nach Opfern.
Umso gefährlicher war es,
dass die Wissenschaftler nach einiger
Zeit erkennen mussten, dass es sogar
einen gewissen Grad an Intelligenz
aufwies. Nicht im Anfangsstadium.
Durch seine Anpassungsfähigkeit bei
jedem Wirtswechsel vermuteten die
Wissenschaftler dann letzten Endes
das Aufkommen eines „intelligenten
Virus“, was die Gesamtsituation
noch weiter verschlechterte. Die
Pandemie ging zwar zurück. Augenscheinlich war es willkürlich, aber so
aggressiv wie es den einen Menschen
verschlang und mutieren ließ, umso
defensiver verschonte es andere. Bis
heute können sich die Forscher dieses
Phänomen nicht erklären. Konzerne
versuchen immer noch einen Impfstoff zu finden, nur ob es ihnen gelingen wird kann keiner sagen. Was
sie wissen ist, dass sie Mutanten
brauchen um jede neue Mutation des
Virus zu erforschen und verstehen zu
können.
Die Konzerne zahlten viel
Geld, um diese Subjekte zu bekommen. Innerhalb der letzten fünf Jahre
wurden die Mutanten weitgehend
ausgerottet.
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Im vergangenen Jahr ist auch die
Zahl der Headhunter stark zurückgegangen und die Konzerne sehen
das Virus nicht mehr als Bedrohung.
Das bedeutet aber nicht, dass es das
Virus nicht mehr gibt. Auch wenn
die Konzerne es mittlerweile lästig
empfinden sich ihrer Verantwortung
zu stellen, zahlen sie immer noch
pflichtbewusst die Kopfgelder für
Mutanten.
Das Virus verschlang die Menschen und es gab Zeiten, wo statistisch fast jeder zehnte Bürger als
Headhunter registriert war. Dennoch
stand ein Ziel immer noch im Raum.
Das Militär und die Regierungen waren noch nicht zufriedengestellt und
so brachen die Konzerne das letzte
Tabu. Den Menschen klonen.
Sogenannte Replikanten wurden gezüchtet. Oftmals nur aus einer
DNA Probe. Genmanipuliert waren
diese Replikanten leistungsfähiger
und dabei zu jeder Zeit ersetzbar.
Doch die Replikanten sind keine
stumpfsinnigen Maschinen, die nur
das machen was man ihnen sagt. Sie
haben ihren eigenen Willen und
wenn sie nach Macht streben wollen,
dann werden sie es auch tun. Bis
heute ist unklar, ob Replikanten um
ihre Geschichte wissen. Bis heute gilt
die Replika-Technologie als illegal
und verboten. Gerüchten zu folge
jedoch, sollen die forschenden Konzerne heimlich diverse Anlagen errichtet haben. Ob diese wirklich existieren und wo diese stehen weiß keiner.
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// Das World-NET
Das Internet hat sich ebenfalls weiterentwickelt. Aus dem einst trostlosen Hin- und Her surfen über Computer in einem Netz, weit unter der
menschlichen Vorstellungskraft, ist
heute ein World-NET entstanden:
das Neo-Elektrik-Telekomunik. In
diesem Netz wird nicht nur gesurft,
sondern der Benutzer erfährt es real
als virtuelle Realität. Auch hier hat
sich eine eigene Szene entwickelt.
NET-Decker sind in der Lage über
das World-NET auf Konzernserver oder Privatserver
zuzugreifen. Mit ihren
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Cyberdecks sind sie in der Lage, ein
virtuelles Abbild von sich in den Cyberspace zu laden und diese virtuelle
Welt mit allen Sinnen zu erfahren. In
der ganzen Stadt stehen NET-Ports.
Das sind Terminals, an denen man
sich ins World-NET einklinken kann.
Was sich auch daraus entwickelt hat,
sind die in der Szene bekannten
NET-Bar´s. Vergleichbar mit den
damaligen Internetcafés, kann hier
jeder eine Verbindung zum WorldNET aufbauen.



// Schwarzmarkt
Immer wenn es Ware gibt, die nicht
in das Weltbild eines Konzerns oder
einer Regierung passt, werden diese
verboten. Besitz, Gebrauch, Wiederoder Weiterverkauf stehen ohne
Ausnahme weit oben auf der Verbotsliste. Doch wenn etwas verboten
wird, ist es nur eine Frage der Zeit,
bis solche Waren auf dem Schwarzmarkt zu finden sind. In den vergangenen zehn Jahren hat sich der
Schwarzmarkt explosionsartig entwickelt. Cyberware, Organe, Körpertransplantate, Waffen und natürlich
auch Drogen beherrschen seither das
Angebot auf dem „Black Table“. Es
gibt keinen festen Marktplatz auf
dem die Händler zu finden sind. Die
Schwierigkeit ist es, im Schatten der
Stadt jemanden zu kennen, der jemanden kennt, dessen Schwager einen Freund hat, der auf der Arbeit
einen Kollegen kennt, dessen Sohn
schon öfter wegen Drogenhandels
polizeilich in Erscheinung trat. Die
Geschäfte passieren mitten in der
Stadt, an Orten die zwar öffentlich
zugänglich sind, aber als solches
nicht erkannt werden. Die Waren, die
dort angeboten werden sind zum
Beispiel Drogen wie Mikalol, Truetoo, Painmaker, Maxpow, Liquid
Dreams, Hyper Shot oder Dragon
Sticks. Diese Drogen haben unterschiedliche Wirkungen und auch unterschiedliche Suchtpotentiale. Eine
kann über einen längeren Zeitraum
konsumiert werden und der Anwender kann dennoch ohne große Entzugserscheinungen damit aufhören
(wie bei der Nikotinsucht), oder es
gibt Drogen, die nach zweimaligen
anwenden den Süchtigen hoffnungslos in den Sumpf des Schmerzens
zieht und nur eine ärztlich begleitete
Entziehungskur mit anschließender
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Rückfall-Sicherungs-Überwachung
ermöglicht eventuell den Absprung
aus dieser Hölle.
Bei Waffen ist es etwas einfacher. Da das HIC nur den Headhuntern als „Privatperson“ den Besitz
und den Gebrauch von Waffen genehmigt, ist die Nachfrage bei Kriminellen und auch anderen Bürgern
ist sehr hoch. Auch wenn diese keine
Papiere vorzeigen können, zahlen sie
einen hohen Preis, nur um sich bewaffnen zu können. Durch die Entwicklungen in der Biotechnik ist in
den letzten Jahren auch der Organhandel sehr stark gestiegen. Viele
Bürger lehnen Cybertechnologie ab,
um sich ihre Körperteile oder Organe ersetzen zu lassen. In diesem Fall
hat auch hier eine Nachfrage den
Schwarzmarkt aufblühen lassen. Biotechnik ist teurer als Cybertechnologie. Der Aufwand, der betrieben
wird um ein Körperteil zu ersetzen,
ist deutlich höher und macht eine
biotechnologische Ersatzzüchtung im
Durchschnitt anderthalb bis zweimal
so teuer wie ein angefertigtes Cybertechmodel. Aber auch Cybertechnologie ist auf dem Schwarzmarkt zu
bekommen. Das liegt daran, dass diese entweder aus einem Geschäft gestohlen, oder noch vom lebenden
Vorbesitzer beschafft wurde. Auch
potenziell gefährliche Cyberimplantate sind gern gehandelte Schwarzmarktware. Hier ist eventuell die
krankhafte Fantasie eines Psychopathen gefragt, der genau weiß, wie
schön es wäre, einen Cyberarm zu
haben, der die einzige Aufgabe hat,
in einen menschlichen Körper zu stoßen und das Innerste nach außen zu
krempeln.
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// Kriminelle Strukturen
Da draußen in der Welt scheint nicht
nur die Sonne. Dunkelheit macht sich
breit und wirft immer größere Schatten. Überall wo es dunkel und finstere Ecken gibt sind sie aktiv, die organisierten Vereinigungen. Es gibt
hunderte von kleinen Gangs die sich
gegenseitig das Leben schwer machen. Dabei dezimieren sie nicht nur
ihre eigenen Reihen sondern auch die
zivile Bevölkerung. Es gibt aber auch
große Organisationen, die sich
grundlegend von den Gangsterbanden unterscheiden. Sie sind die Bosse
in der Unterwelt. Aufgaben sind
streng aufgeteilt und dulden keine
Regelverletzungen. Erst vor wenigen
Jahren endete eine Fehde zwischen
zwei Organisationen. Es hätte damals
nicht viel gefehlt und selbst die großen Konzerne wären mit in die Sache
reingezogen worden. Zum Glück
konnte der Streit beigelegt und die
ganz „normalen“ Geschäfte wieder
aufgenommen werden.
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Fünf große Organisationen teilen sich
nicht nur Manhattan. In allen Städten
der Welt gibt es das so genannte
„Organisierte Verbrechen“. Diese
Gruppierungen sind eine feste Größe
in jeder Verbrechensstatistik. Italienische und russische Mafia, die Yakuza, die chinesische Triade und die
Omegas zählen zu diesen Organisationen. Ein kleiner Taschendieb der
erwischt wird, weil er zum ersten
Mal etwas klauen wollte, kann nicht
dazugezählt werden. Die Haupteinnahmequellen der Verbrechersyndikate sind Schutzgelderpressungen,
schwerer Diebstahl, Prostitution,
Glückspiel, Drogen- und Organhandel, Schwarzmarkthandel, Entführungen mit anschließender Lösegeldforderung oder einfach nur Mordaufträge. Die Grenze zwischen legal und
illegal ist sehr undeutlich geworden.
Wenn ein Headhunter als Tarnung
Drogen erwirbt, und diese bei einer
Razzia der Cops eventuell vergisst
anzumelden, kann es schnell passieren, dass der Betreffende als Drogendealer abgestempelt wird.
Syndikate haben unterschiedliche Verhaltensregeln. Während die
italienische Mafia sehr stark auf Familienbande setzt und sich auch sehr
stark füreinander einsetzt (sofern du
nicht selbst Schuld hast), ist die Russen Mafia umso egoistischer. Jeder ist
für sich selbst verantwortlich und
Gruppen werden mit eiserner Faust
geführt. Das Wort des Anführers ist
Gesetz, auch wenn für den Einzelnen
nichts dabei rausspringt (bei den Italienern stieg zumindest das Ansehen
in der Familie). Dafür fließt vor allem
viel, viel Wodka. Um zu verstehen
wie die einzelnen Organisationen
funktionieren, muss deren Geschichte betrachtet werden.
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Die japanische Yakuza
Neben kunstvollen Tätowierungen,
ist bei den Yakuza die Ehre des Hauses die höchste Regel. „Ehrerbietung
des Ranghöchsten und Selbstbestrafung bei inakzeptabler Fehlleistung“
ist ein fester Bestandteil ihres Führungsstils. Die Japaner haben sehr
viele uralte Samurailehren weit in die
heutige Zeit getragen. Mordaufträge
werden möglichst mit dem Schwert
ausgeführt und Mitglieder eines
Hauses werden mit Respekt und
Härte gleichermaßen behandelt. Es
wird absoluter Gehorsam gefordert
und auch brutal umgesetzt. Dafür
jedoch ist das Ansehen innerhalb der
Yakuza und auch zum Teil in der
japanischen Bevölkerung als gut zu
beschreiben. Nach außen spielt die
Yakuza saubere Geschäfte vor, aber
im Hintergrund werden ebenso Drogengeschäfte und Waffenhandel betrieben wie bei allen anderen. Ein
Yakuza ist als sehr gefährlich zu betrachten. Italienische und russische
Mafiosos würden bei hoffnungsloser
Lage fliehen und ihrem Boss versuchen weiszumachen, sie hätten gegen
200 Mann gekämpft aber mussten
dann doch aufgeben, weil einfach die
Munition nicht reichte. Ein Yakuza
stürzt sich eher in den Tod und würde sogar noch versuchen so viele
Gegner wie möglich mitzunehmen.
Bei Versagen gilt eine brutale Selbstgeißelung nur um zu erreichen, dass
beim nächsten Mal kein Fehler gemacht wird. Diese Art von Einstellung macht einen Yakuza sehr unberechenbar.
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Die chinesische Triade
„Die Schwarzen Drachen“
Die Schwarzen Drachen sind eine der
mächtigsten Triaden Chinas. Sie ist
mit 35.000 Mitgliedern die mitgliederstärkste der USA. Die alten Triaden führten ihre Geschichte gerne auf
Geheimgesellschaften (Chiu-Chaus)
zurück.
Die Triaden sind seit langer
Zeit sehr stark organisierte kriminelle
Organisationen. Die Organisation der
Schwarzen Drachen wurde 2052 von
einem chinesischen Geschäftsmann
namens „Hueng“ gegründet, nach
seinem Tod übernahm sein Sohn
John Hueng Wah-Kueng die Führung. John Hueng Wah-Kueng investierte große Summen in die Unterhaltungsindustrie Hongkongs, New
Yorks und anderen Großstädten. Die
Schwarzen Drachen sind in New
York Manhatten, Miami, San Francisco, Los Angeles und natürlich Hongkong aktiv. Ihr Imperium basiert auf
Drogenhandel. Klassische wie auch
neuzeitliche Drogen werden von
ihnen weltweit vertrieben. Lediglich
eine andere Organisation hatte versucht sich in diesen Markt mit einzumischen. Das Ergebnis waren jahrelange Auseinandersetzungen untereinander, wobei auch einige Konzerne in der Sache involviert waren.
Mittlerweile ist es in diesen Sektor
ruhig geworden. Sicherheitskräfte,
Politiker und Konzerne werden geschmiert und so haben alle etwas davon. Symbol der Triade ist der Drache, der nach chinesischem Verständnis Weisheit und Kraft verkörpert. Als Erkennungszeichen verwenden die Triaden-Mitglieder untereinander Geheimsymbole und
verständigten sich per Fingercode.
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Die sizilianische Cosa Nostra
Ist wohl der Inbegriff für Mafia und
eine ziemlich alte Verbindung. Diese
Familienorganisation hat sich auf
Menschen- und Organhandel sowie
Erpressung spezialisiert. Die Cosa
Nostra hat durch eine Auseinandersetzung erheblich an Einfluss und
Respekt verloren. Dennoch wagt es
keiner die Hand gegen sie zu erheben. Kein einziger Nebenbuhler oder
Gegner wurde jemals tot oder lebendig gefunden. Die Cosa Nostra besteht aus vier großen und alten Familien. Neben den Familien Costilia,
Capadre, Bartoli oder deChesere ist
die Familie Francheti die älteste von
allen. Aus der damaligen Familie
Gabeloti entstand sie in den ersten



Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts. In
die Familia Francheti tritt man durch
Hinzuwahl oder Aufruf ein. Ein
Kandidat tritt fast immer der Familie
seines Geburtsortes bei. Vor dem Beitritt wird die Familie (auch die Vorfahren) des potenziellen neuen Mitglieds streng überprüft. Sind oder
waren Verwandte Staatsanwälte, Polizisten oder Zuhälter ist die Aufnahme völlig ausgeschlossen. Um
sich für die Mitgliedschaft zu qualifizieren, muss der Kandidat eine Prüfung bestehen; dies ist normalerweise
ein schwerer krimineller Akt, häufig
ein Mord oder ein bewaffneter Raubüberfall. Die Aufnahme selbst geschieht immer in Gegenwart anderer
Mitglieder, der Novize leistet einen
Blutschwur neben einem Heiligenbild auf die Familie und die Normen
und Gesetze der Familie. Die Mitgliedschaft ist ausschließlich Männern vorbehalten, auch wenn die
Frauen im Umfeld eine wichtige Rolle spielen, da sie das Wertesystem
der Familie an ihre Kinder weitergeben.
Um entscheidungsfähig zu
bleiben wählen alle Familienoberhäupter einen aus ihren Reihen zum
Paten einer Großstadt. In New York
ist Don Fernando Francheti der amtierende Pate. Dieses Amt kleidet er
seit fast drei Jahren. Alle Familien
haben ihre Territorien, in denen sie
ihren Geschäften nachgehen. Auch
Fehden unter den Familien sind des
Öfteren vorgefallen. Der Grund ist
normalerweise immer der Selbe. Das
jüngste Familienoberhaupt ist Don
Emilio Costilia. Er übernahm nach
einem Mordanschlag gegen seinen
Vater die Geschäfte der Familie und
gilt als sehr impulsiv. Bis heute sucht
er nach den Drahtziehern, die seinen
Vater umgebracht haben.
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Die älteste und einflussreichste
Familie ist in Sizilien ansässig und ist
eine der Urfamilien aus der die Cosa
Nostra entsprang. Das Oberhaupt
dieser Familie heißt Don Vitorio Costa. Die Familie selbst unterhält nur
wenig eigene Geschäfte. Sie hat sich
aus dem aktiven Geschäftsleben fast
zurückgezogen. Ihre wahre Macht
steckt in dem Respekt der dieser Familie anhaftet. Auf Grund ihrer Geschichte und ihrer familiären Bindung zu allen anderen Familien, verstehen sich die Costas als „Wächter
der Tradition“. Die Familie Costa
steht im ständigen Kontakt zu einem
Verbindungsmann, der unter den
Familien eine gewisse Art an Immunität genießt. Dieser Verbindungsmann überwacht die Geschäfte aller
Familien, die ihm zugeteilt sind und
tritt auch als Vollstrecker auf, wenn
Don Costa beschlossen hat ein
Exempel zu statuieren. Die Familien
nennen ihn nur den „Sizilianer“.
Meist abfällig und doch mit einem
vorsichtigen Blick über die eigene
Schulter.
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Die russische Vory v Zakone
Diverse kriminelle Banden, die nach
dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den chaotischen 1990er Jahren entstanden, werden oft als die
"Russenmafia" bezeichnet. Diese
nicht ganz eindeutig mafiaähnlichen
Organisationen sind mit Sicherheit
die sich am schnellsten entwickelnden und zugleich gewalttätigsten.
International ist die russische Mafia
vor allem in den Vereinigten Staaten
und in Westeuropa vertreten. Be-
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kannte Hauptquartiere sind z.B. New
York Manhatten, London und Berlin.
Der größte Geschäftsbereich der russischen Mafia ist der Waffenschmuggel sowie Geldwäsche.
Die Vory v Zakone ist schon
seit 1992 auch international aktiv und
hat in der organisierten Kriminalität
weltweit großen Einfluss. Beachtlich
ist, dass die „Diebe im Gesetz“ früher
wie heute auch in der bürgerlichen
Gesellschaft ein hohes Ansehen genießen, was wohl auf ihre Geschichte
als
Widerständler in der
Stalin-Zeit zurückzuführen ist.
Ihre Mitglieder kommen
nicht nur aus Russland, viele von ihnen kommen auch aus Aserbaidschan,
Armenien, Georgien und anderen ExSowjetrepubliken. Damals mehr als
heute leben ihre Mitglieder nach einem eigenen Gesetz, das es ihnen
unter anderem verbietet, mit den Behörden in irgendeiner Weise zusammen zu arbeiten oder einer regulären
Arbeit nachzugehen.
Alle Mitglieder zahlen in eine
gemeinsame Kasse ein, die zentral
verwaltet wird und mit deren Geldern „gemeinsame Interessen“ finanziert werden. Dazu zählt auch die
finanzielle Unterstützung von inhaftierten Mitgliedern oder deren Familien. Regelmäßig werden Treffen
(S’chodka) abgehalten, deren Anordnungen Folge zu leisten ist. Erkennungsmerkmale sind unter anderem
ihre markanten Tätowierungen. Sie
geben Auskunft über den Status des
Mitgliedes aber auch zum Beispiel
über seine Verurteilungen und Gefängnisaufenthalte.



Zu Sowjetzeiten war außerdem Verhöhnen des Staates, zum Beispiel
durch Verunglimpfung des Textes
der Nationalhymne, gängige Praxis.
In der ersten Hälfte des 21. Jahrhunderts war vielfach zu beobachten,
dass Mitglieder dieser Organisation
neue Tätowierungen mieden bzw.
sich sogar alte entfernen ließen. Vermutlich um in der gehobenen Gesellschaft, in der sich viele durch ihren
Reichtum bewegen können, nicht
weiter negativ aufzufallen.
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Da dies jedoch gegen die alten Werte
der Organisation war und bis heute
ist, war dieses Verhalten stets ein
Streitpunkt. Heute gelten wieder die
alten Werte. Und die Tatsache, das
synthetische Haut es ermöglicht
durch geeignete Implantate ein Tattoo buchstäblich an- und abzuschalten, sind ihre Tätowierungen wieder
auf den S’chodka anzutreffen.
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Die Omegas „ƺ“
Die „Omegas“ ist die jüngste Vereinigung und hat ausschließlich nur
Mutanten als Mitglieder. Über die
Gründung ist nicht viel bekannt.
Wahrscheinlich entstand diese Organisation als die ersten Mutanten noch
verfolgt und gefährlich eingestuft
wurden und diente eher dem Schutz
der Mitglieder als kriminellen
Machenschaften.
Nicht
je-

der
Mutant kann
Mitglied werden. Die Mitglieder
zeichnen sich dadurch
aus, dass ihre körperlichen Mutationen gut getarnt werden können. Ein
weiteres Merkmal ist, dass ein Mitglied weiter die Kontrolle über sich
selbst behält und sich nicht selbst in
den niederen Instinkten verliert. Ein
Teil der Mitglieder sind psychische
Mutanten und fallen durch ihre Psychosen auf. Auch bei den Omegas
gibt es strenge Regeln die bei verstoß
mit dem Leben geahndet werden.
Bisher ist noch kein Fall bekannt. Die
Führung der Organisation besteht
aus einem Rat mit fünf Mitgliedern.
Diese werden alle sieben Jahre von
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allen Mitgliedern neu gewählt.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder,
die das Rekrutenjahr vollendet haben. Ihre Geschäfte beschränken sich
mit dem Handel von Cyber- und Bioware. Diese werden teilweise entwendet, aber auch selbst hergestellt
und weiterverkauft. Die Mitglieder
sehen die Organisation als Bewegung
für die Mutanten selbst an,
da sie von den normalen
Menschen auf

Grund
ihrer Art gefürchtet und gemieden werden. In den
Augen der „normalen“ Gesellschaft
sind solche „Intelligente“ Mutanten
die größte Bedrohung, da niemand
genau weiß welche Fähigkeiten deren Mitglieder haben und wie groß
die Bereitschaft ist diese auch einzusetzen.



// Der Tower
Nahe der Ostküste von Mittelamerika steht der „Tower“. Ein Hochsicherheitsgefängnis, welches Anfang
2099 errichtet wurde. Dieses Gefängnis gilt als uneinnehmbar und ein
Ausbruch soll ebenfalls nicht möglich
sein. Ein gigantischer Turm, errichtet
auf dem Meeresboden. Noch viel
weiter in den Erdboden hinein ragt
ein gigantischer Komplex, ein so genannter Hive. Er besteht aus mehreren Etagenkomplexen mit einer Riesenmenge an Zellenblöcken und Einzelzellen. Ein Einzelzellenblock besticht durch seine Unzugänglichkeit.
Ein riesiges Loch im Boden, welches
sich dann hunderte von Metern in
die Tiefe erstreckt und die ersten
hundert Meter Platz bietet für zwanzig Etagen, ist die Sicherheitszone.
Riesige Roboterarme reichen von der
Decke herab und holen oder bringen
drei Meter hohe und würfelförmige
Einzelzellkammern aus der Innenwandung dieses Kraters und aus allen Etagen.
Einmal oben auf der Plattform,
um hinunter in den Hive gebracht zu
werden, gibt es kein Zurück mehr.
Der Tower wird von der Corporation
Inc. kontrolliert und dient auch dazu,
Ersttäter eindrucksvoll abzuschrecken.
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Aber natürlich sind auch Schwerverbrecher dort inhaftiert, bei denen aus
welchen Gründen auch immer eine
Todesstrafe nicht gefordert wurde.
Einmal angekommen, werden die
Daten aus dem Multipass ausgelesen
und gespeichert. Danach werden die
Gefangenen in einen Desinfektionstrakt geführt, wo sie gewaschen, desinfiziert und ihnen zum Schluss die
Haare geschoren werden. Cybertechnologie, die ein gewisses Risiko mitbringen könnte, wird operativ entfernt und zur Wiederverwertung an
die Corporation geschickt. Danach
erhält der Gefangene eine hellblaue
Einheitskleidung und wird dann in
einen Trakt verlegt.
Die Trakte werden unterschieden in männlich und weiblich, sowie
Cyborg und Mensch. Alle Gefangenen sind in Zellen und blockweise
inhaftiert, anders als beim Einzelzellenblock. Diese Art von Inhaftierung
ermöglicht eine bessere Überwachung und Sicherheit im Allgemeinvollzug. Gitterstangen gibt es nicht.
Entweder ist es ein elektromagnetisches Kraftfeld, welches das Mindline-System angreift, oder es sind
Energiestrahlbarrieren, die bei Berührung den betroffenen Körperteil
mühelos abtrennen könnten.
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Alle Trakte sind schlicht, steril und
kalt. Auf dem Boden sind Pfeile und
Abgrenzlinien aufgetragen, um einen
geordneten Ablauf zu gewährleisten.
Sämtliche Bereiche, zu denen die Gefangenen keinen Zutritt haben sollen,
sind mit Elektroschock-Feldern versehen. Sobald ein Gefangener die
markierten Bereiche betritt, wird er
mit sehr empfindlich hohen Elektroschocks bestraft. Verlässt er den markierten Bereich nicht, wird die Intensität erhöht bis der Betreffende nicht
mehr lebt. Um 06:00 Uhr werden die
Gefangenen über Lautsprecher geweckt. Um 06:10 Uhr werden die Betten der Zellen unter Strom gesetzt.
Wer bis dahin nicht aufgestanden ist,
wird spätestens dann senkrecht im
Bett stehen. Das Tagesprogramm
sieht vor, dass jeder Gefangene arbeitet und seine Gesundheit durch Sport
und Fitnessprogramme stärkt. Was
auf den ersten Blick harmlos erscheint, ist in der Realität knüppelharte Arbeit auf dem Meeresboden,
bei der Erz zur Metallgewinnung
abgebaut wird. Metallgewinnung
wird auch in der gefängnisinternen
Fabrik gewährleistet. In drei Schichten, wochenweise abwechselnd, arbeiten acht Stunden die Einen auf
dem Meeresgrund und die Anderen
in der Fabrik. Nach der Arbeit (um
14:10 Uhr, 22:10 Uhr und 06:10 Uhr je
nach Schicht) startet das Sport- und
Fitnessprogramm für die Menschen
(Cyborgs müssen anderthalb Stunden länger arbeiten). Wählbar in drei
Sparten werden hier die Gefangenen
zum zweistündigen Sport getrieben.
Die Sportarten sind bewusst so ausgelegt, dass sie die Arbeitskraft des
einzelnen menschlichen Gefangenen
verbessert. Hierbei wird entschieden
zwischen Kraftsport, Konditionssport
oder Geschicklichkeitssport.
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Die Nahrungsaufnahmen finden zwischendurch in Pausen á 30
Minuten statt. Nach dem Sport werden den Gefangenen 30 Minuten gewährt, um für die persönliche Hygiene zu sorgen. Danach stehen den
Gefangenen anderthalb bis zwei
Stunden Freizeit zu. Die meisten
zeichnen Video-Logs für ihre Freunde oder Familien auf. Auch die Besuchszeit ist in diesen zwei Stunden
untergebracht. Zehn Minuten vor
Ablauf der Zeit werden die Gefangenen aufgefordert wieder in den Zellen zu sein, bzw. die Nachtruhe einzuhalten.
Jeder menschlicher Ersttäter
wird im Tower leistungsfähiger, ausdauernder oder geschickter. Nach
der Haft hat jeder noch einmal eine
Chance sein Leben gesetzestreuer zu
gestalten. Bei Rückfällen kann es passieren, dass der Steckbrief an Headhunter geht und auf tot oder lebendig ausgestellt ist.



// Geistliche Strukturen
Auch in der Zukunft gibt es die Religionen noch. Zum Teil stärker als je
zuvor. Der Unfall 2130 war ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung
der Weltreligionen. Als Armageddon
erwartet und als Apokalypse von
jenen gefeiert die sich ihres Platzes
im Himmelreich sicher waren, avancierte das Virus zum Messias. Millionen von Menschen flüchteten sich in
die Religionen der Welt. Nur um alle
möglichen Ressourcen auszuschöpfen, in einem erstrebenswertem Jenseits zu enden. Die muslimische und
die christliche Religion haben sich in
dieser Zeit sehr stark verbreitet. Stärker als sie es je zuvor vermochten.
Die Angst der Menschen vor dem
nahenden Untergang der Menschheit
erhöhte den Zulauf aller Religionen
um das vielfache.
Die Inhalte aller religiösen
Lehren haben sich im Kern wenig
verändert. Einige Änderungen waren
der Zeit entsprechend notwendig.
Die freie Wahl des Glaubens
in wirklich allen Teilen der
Welt ist nur ein Bestandteil
dieser Entwicklung. Viel
erschreckender war der
massive Anstieg von
sogenannten freikirchlichen
Glaubensgemeinschaften, die sich
einer geistlichen Führungsstruktur entzogen. Sekten oder extremistische Gruppen,
die eigene Grundwerte lehren und praktizierten. Um nicht aufzufallen nehmen diese
gerne eine der Region
angepasste Außendarstellung an. Sie tarnen
ihre Gemeinschaft mit
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typischen Charakteristika anderer
Glaubensgemeinschaften und schaffen es so ihre eigenen Ziele neben der
Gesellschaft durchzusetzen. Ihre Anhänger stammen oft aus allen gesellschaftlichen Schichten, sind aber keineswegs Menschen, die eine kriminelle Energie vorsätzlich einbringen.
Sie tun es aus Überzeugung und aus
dem Glauben heraus, das Richtige zu
tun.
Das macht sie unberechenbar
und dadurch auch gefährlich. Solche
Extremisten handeln impulsiv und
von Fehlleitungen getrieben unverständlich. Sie steigern sich in eine
Überzeugung hinein, die sie vergessen lässt, sich selbst und andere als
Individuum zu erkennen. Sie fühlen
sich als ein wichtiger Teil eines höheren Zieles, das nur durch ihre Anführer erkennbar zu sein scheint. Sie opfern sich selbst in einem Akt der
Hingabe. Für welche Art der Opfe-
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rung, entscheiden meist andere für
sie. Damals wie heute sind solche
Gruppierungen nicht zu unterschätzen.
Solche Sekten sind häufig in
Regionen anzutreffen die im Gegensatz zu ihren Überzeugungen geprägt sind. Das ist der Grundgedanke um ihre Lehren zu verbreiten und
mehr Anhänger gewinnen zu können. Um andere von der Lehre zu
überzeugen, muss den Menschen ein
Spiegel vorgehalten werden. Es würde nichts bringen Menschen davon
zu überzeugen kein Fleisch zu essen,
wenn es sowieso kein Fleisch gibt
und alle potentiellen Anhänger sowieso schon Vegetarier sind. Ein Beispiel so einer Sekte ist die "Truetology". Eine Gruppierung unterschiedlichster Mitglieder. Auch sie entspringen aus allen gesellschaftlichen
Schichten. Vom Tellerwäscher bis
zum Vorstandsvorsitzenden eines
Konzerns ist alles vertreten. Meist
ihren Möglichkeiten entsprechend einsortiert, ist ein
Kellner zum akquirieren
eingesetzt und der
Konzerner
als
Geldgeber. Der
Einfluss diktiert
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ihr Ranking innerhalb der Sekte. Gegründet wurde diese Sekte 2088 von
James Abraham McForester, Jr. in
Huston (Texas). In den Lehren (die
McForester 2089 als offizielles Gründungsjahr angegeben hat) steht geschrieben, dass ein „Truetologe" für
die Ablehnung der Technisierung des
Menschen steht. Cyberware ist verpönt und als Blasphemie vor Gott
nicht erwünscht. Cyberware ist die
Sünde und verweigert dem Menschen den Einzug ins Himmelreich.
Die Wahrheit dahinter ist nicht
so strahlend, wie gottesfürchtig diese
dargestellt wird. Sie stehen im Verdacht Cyberoptimierte Menschen
nicht zu tolerieren und würden sie
wo es geht hindern etwas zu bewegen. Der cyberisierte Anwärter Phillip Brings, der sich 2100 um das Amt
des Bürgermeisters von New-York
bemühte, ist nur ein Beispiel. Sein
Tod während des Wahlkampfes,
nach einem mysteriösen Verkehrsunfall, war dieser Sekte nur recht.
Brings hatte nach einem früheren Autounfall
einen Arm und ein
Bein verloren und
war ein Verfechter
der Cybertechnologie. Sie war es, die



HINTERGRÜNDE

es ihm ermöglichte wieder ein normales Leben führen zu können. Nicht
verwunderlich war es dann schließlich, als in den Reihen der Polizei
Stimmen laut wurden, welche die
Sekte in Verbindung mit dem Unfall
brachten. Die Sekte stritt alles ab und
nach einer erfolgreichen Unterlassungsklage, die von dem Staranwalt
Jason Bannish für die "Truetology"
gewonnen wurde, wurde es wieder
still um diese Glaubensgemeinschaft.
Heute weiß man, dass Jason Bannish
in der Führungsreihe der Sekte gesessen hat und ebenfalls mit dem
damaligen Richter Barrows die gleiche Universität besuchte. In wie weit
dieser Zusammenhang Einfluss auf
das Ergebnis der Verhandlung genommen hat ist mal dahingestellt.
Diese Sekte bewegt sich gerne in Regionenmit einer hohen Dichte an cyberisierten Menschen. Vorrangig also
in Mega-Cities wie zum Beispiel auch
New-York-City. Heute ist es still um
die "Truetology". Einige Prominente
bekennen sich öffentlich zu dieser
Glaubensgemeinschaft, was dem
Image der Sekte einen zweifelhaften
Zuspruch beschert. Es bleibt abzuwarten wie sich ihr Einfluss entwickelt. Laut Aussage der Polizei steht
die Sekte unter Beobachtung.
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// Die Monarchie
Die Monarchie existiert noch. Doch
der Prunk ist nicht mehr so angesagt
wie noch vor 150 Jahren. Das englische Königshaus sowie die skandinavischen Königshäuser haben bis
heute ihren Stand gehalten. Sie bestehen letztlich nur noch auch zwei
Generationen, verteidigen jedoch ihre
Stellung mehr oder weniger erfolgreich. Kronprinzen und Kronprinzessinnen haben ihren Stand zwar nicht
vergessen, wandern aber schon seit
über hundert Jahren immer wieder in
den bürgerlichen Stand ab. Was damals nicht ins königliche Protokoll
passte, ist heute die letzte Möglichkeit für adligen Nachwuchs zu sorgen, selbst wenn die Mütter und Väter dieser Sprösslinge eingeheiratet
wurden. Aber auch andere Königshäuser wie das niederländische Königshaus ist am Trend der Zeit zu
Grunde gegangen. Ein Unfall hat die
letzten Monarchen des Königshauses
dahingerafft und selbst das in den
Königsstand heben eines entfernten
Verwandten half nicht, den Untergang aufzuhalten.
Ein weiterer schwerer Schlag in das
Gesicht der Monarchie ist der Verlust
des bürgerlichen Stolzes auf die eigene Monarchie. So stolz die Briten
noch Anfang des zweiten Milleniums
auf ihre Monarchie waren, umso
gleichgültiger sind sie es heute.
Die bekannteste Person der
heutigen Monarchie ist König
Edward Windsor. Er und die Königin Farris sind heute das amtierende
Königspaar in England. Die Zeiten
haben sich stark verändert. Was damals noch ausreichte einfach nur König und Königin zu sein um für das
tägliche Brot zu sorgen, ist heute ein
"normaler" Job. Edward sitzt im Aufsichtsrat von zwei großen Konzernen

58 



HINTERGRÜNDE

in Mitteleuropa und Farris ist in drei
Stiftungen als Geschäftsführerin eingetragen. Sie haben zwei Söhne.
Prinz Charles der 2. und der jüngere
Prinz Arthur. Beide sind Ingeneure
und leiten die Entwicklung bei einem
Technologie- und Chemiekonzern.
Beide sind für ihr unrühmliches Verhalten bekannt und schüren nicht
besonders viel Zuneigung in der
bürgerlichen Bevölkerung. Familienschätze, teure Anwesen und
andere Statussymbole sind an
die Regierung oder an Private Investoren veräußert
worden um wichtige Immobilien wie den Buckingham-Palast
weiterhin
finanziell tragen zu können. Doch wie kam es dazu?
Nach den Wahlen
zum neuen Premierminister im Jahr 2060, folgten
weitreichende Reformen
in der Regierungsbildung.
Ober und Unterhaus wurden zusammengelegt und
die Gelder für die Monarchie wurden stufenweise
eingestellt. England befand
sich zu diesem Zeitpunkt in
einer tiefen Wirtschaftskrise
und die Monarchie war die
letzte Instanz, die darunter
leiden sollte. Heute ist die Monarchie nur Repräsentant einer alternden Epoche, die in einigen alten
Teilen des Landes zurückgewünscht
wird. Aber der große Rest der Insel
hat den Trend der Zeit erkannt und
lebt in dieser neuen Ordnung.
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Erweiterte
Charaktererschaffung
Wie schon in ALEARIUS – LEX
PRIMA gibt es hier einen Abschnitt
für die Charaktererschaffung. Hier
werden spezielle Fertigkeiten oder
Sonderfähigkeiten aufgeführt.
Ein weiterer Aspekt ist die
Möglichkeit einen Cyborg zu spielen.
Auch hierfür gibt es spezielle Zusatzregeln, die es zu beachten gilt.
// Bullet-Time | das zehnte Attribut
Jedes Weltenbuch und damit jedes
Rollenspiel aus dem ALEARIUSUniversum besitzt sein eigenes, ganz
spezielles
Sonderattribut.
Bei
HEADHUNTER_2.0 ist es das Attribut „Bullet-Time“ (BT). Bullet-Time
erlaubt es dem Spielcharakter mehrere Aktionen innerhalb einer Runde
auszuführen. Dies geschieht für den
Charakter in einer Art Zeitlupe. Die
Zeit wird in diesem Moment langsamer wahrgenommen, die eigenen
Handlungen geschehen dadurch
nicht nur subjektiv schneller, sondern gehen auch zügiger von der
Hand.
Dieser Effekt ermöglicht cineastische Momente. Situationen in
denen der Charakter eine ganze Bar
aufmischt und mit einem lässigen
Blick über die Schulter ein Trümmerfeld hinterlässt. Für das BT-Attribut
werden Geschick, Wahrnehmung,
Intelligenz und Willenskraft addiert. Mit der ermittelten Summe
kann dann das BT-Attribut abgelesen
werden.
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Bullet-Time Umrechnungstabelle
Summe
BT-Attribut
4
1
5-8
2
9-12
3
13-16
4
17-20
5
21-24
6
25-28
7
29-32
8
33-36
9
37-40
10
Anwendung:
Bullet-Time wird spontan eingesetzt.
Hierbei ist nur eine Bullet-TimeCombo (mehrere Handlungen nacheinander) pro Runde möglich. Zu
Beginn einer Szene kann ausgewürfelt werden (BT gegen SW6), wie
viele Bullet-Time-Combos zur Verfügung stehen. Jeder gefallene Erfolg
bedeutet dabei eine frei einsetzbare
physische Bullet-Time-Combo innerhalb der kommenden Szene.
Wenn eine Runde angebrochen ist und der Spieler eine seiner
Bullet-Time-Combos
ausführen
möchte, kann er den BT-Wert (gleich
Bullet-Time-Attribut) zu seinem
Würfelpool hinzuaddieren und einen
10+ Würfelpool entwickeln.
Mit diesem Pool kann der
Spieler nun mehrere Handlungen
ausführen, ohne die Einschränkung
der maximalen Handlungsanzahl zu
beachten (siehe ALEARIUS – LEX
PRIMA, S.137).

CHARAKTER
ERSCHAFFUNG



HH2 - Erlernbare Fertigkeiten

// Erlernbare Fertigkeiten
Hier werden jetzt Fertigkeiten aufgeführt die nicht nur typisch für
HEADHUNTER_2.0 sind, sondern
auch im Jahr 2135 allgegenwärtig
sind. Kampffertigkeiten wie verschiedene Schusswaffentypen unterteilen sich in:
Revolver/Pistolen,
Gewehre/Flinten, Werfer, Geschütze, Vollautomatische Waffen und Sniper.
Fertigkeit
Mag-Schloss knacken
Bodyware
Headware
Transplantat-Chirurgie
Bioware
Hacken
NET-Run
Fahrzeuge
Fernkampf: E-Pistole
Fernkampf: Sniper
Kampf: Sprengstoffe
Kampf: Kampfstile

Gruppe
GE/GS
GE/GS
GE/GS
GE/GS
GE/GS
GS/WA
GS/WA
WA/GE
WA/GE
WA/GE
GE/GS
KÖ/GE

.:Mag-Schloss knacken
Ähnlich wie mechanisches Schloss
knacken. Diese Art von Schloss,
funktioniert jedoch mit Magnetkarten und Zahlencodes. Diverse Sicherheitsverstärkungen wie Netzhautscan, Fingerabdruck, Handabdruck, DNA-Analyse oder Spracherkennung können ebenfalls dazu
kommen. In diesem Fall sollten dann
möglichst hochwertige Kopien bzw.
Gewebeproben oder Körperflüssigkeiten verfügbar sein. Auch einfache
Alarmanlagen können mit dieser
Fertigkeit überbrückt werden.
Klassisch kann hier mit dem
Attribut „Intelligenz“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt werden. Auch
hier ist die Komplexität zu beachten,
wobei die Bereiche der Sicherheitsabfragen (Auge, Blut, Zahlencode,
Magnetstreifen, etc.) das Maß aller


Dinge sind. Mag-Schlösser unterliegen einer Sicherheitsstufe und ein
Mag-Schloss-Knacker wäre hier besser geeignet als die eigenen Versuche, dieses Schloss zu decodieren.
Einfache Mag-Schlösser die nur einen Magnetstreifen auslesen, können
mit dieser Fertigkeit überbrückt
werden.
.:Bodyware
Der Charakter weiß über Cybertechnologie im Bereich der Körpermodifikationen Bescheid. Er kennt die
Technik, er kann sie notdürftig reparieren und weiß eventuelle Störungen zu erklären. Je besser er diese
Fertigkeit beherrscht, umso besser
kann er reparieren bzw. kann er später selbst Body-Mod‘s konstruieren.
Klassisch kann hier mit dem
Attribut „Geschick“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden. Dabei bezieht man sich dann auf das montieren an oder in einer Cyberwarekomponente.
.:Headware
Wie Bodyware, wobei diese Fertigkeit jedoch ausschließlich für Kopfmodifikationen ausgelegt ist. Dies
kann bis in die Nanotechnologie reichen. Charakteristisches Fachgebiet
ist die Mindline-Biotechnik.
Auch hier kann mit dem Attribut „Geschick“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt werden, vorausgesetzt
euer Charakter hat keine zittrigen
Hände. Letzten Endes schraubt er im
Kopf eines Kampfcyborgs herum.
Nicht auszudenken was passieren
würde, wenn er einen Kurzschluss
verursacht.
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.:Transplantat-Chirurgie
Ein tieferes Fachgebiet ist diese Fertigkeit. Sie dient zur Transplantation
von organischen sowie kybernetischen Transplantaten.
Jeder der Cyberware bzw.
Bioware verpflanzen möchte, kann
hier mit dem Attribut „Geschick“
gegen diese Fertigkeit würfeln.
.:Bioware
Mit dieser Fertigkeit kann der Charakter
organische
Transplantate
züchten und für die Transplantation
vorbereiten, aber auch verlorene
Körperteile sowie Organe können
mit dieser Fertigkeit und geeigneter
Ausrüstung am Leben gehalten werden.
Hier kann mit dem Attribut
„Intelligenz“ gegen diese Fertigkeit
gewürfelt werden, um die notwendigen Maßnahmen für eine Nachzüchtung zu treffen.
.:Hacken
Ähnlich wie „Software“ (siehe im
Lex Prima), nur mit dem Unterschied, dass diese Fertigkeit auf das
illegale Eindringen in ein Computernetzwerk ausgelegt ist. Kennwörter
umgehen, Befugnisse vortäuschen
und in Datenbanken einklinken.
Hierbei bedient sich der Hacker diverser Hilfsprogramme die er gezielt
auswählt, sich beschaffen kann und
während des Hackversuches simultan bedienen kann.
Hier wird oft mit dem Attribut „Willenskraft“ gegen diese Fertigkeit gewürfelt. Theoretisches Wissen ist in der Regel verfügbar. Aber
der Hacker muss schnell und extrem
Konzentriert sein, um nicht entdeckt
oder aus dem System geworfen zu
werden. Diese Fertigkeit existiert auf
der Erde seit den frühen 80er Jahren
des 20. Jahrhunderts.
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.:NET-Run
Im Jahr 2135 ist es fast selbstverständlich geworden, sich in die virtuelle Welt des NET (Neo-ElectrikTelekomunik) einzuklinken. Fast alle
User, außer wenigen Ausnahmen,
stöpseln sich über ein Cyberdeck
und eine Datenbuchse ein. Wenn
man so will ein spezielles „Modem“,
aufgebaut wie eine herkömmliche
Computertastatur aus dem 20. Jahrhundert. Der Bildschirm wird ersetzt
durch eine Datenleitung, die über
eine Datenbuchse mit dem Gehirn
verbunden ist. So werden die Bilder
direkt im Kopf erzeugt. Die Fertigkeit „NET-Run“ ist die nächsthöhere
Ebene. Sie ist die waghalsigste aber
auch schnellste Art den Cyberspace
zu erfahren. Hierbei wird dem Runner eine NET-Run-Karte mit Firewall-Chips implantiert, also ein Deck
direkt im Kopf, sodass dieser sich
direkt einstöpseln kann. Nachteil
besteht nur dann, wenn er einem
Angriff ausgeliefert ist und dieser
erfolgreich verläuft. In diesem Fall,
wird der Runner auch direkt angegriffen. Vorteil ist aber, dass alle Aktionen von seiner Willenskraft abhängen. Programme sind überflüssig, da er das NET begrenzt manipulieren kann. Nähere Infos sind im
Kapitel „Das NET“ erklärt.
Hier wird klassisch mit dem
Attribut „Willenskraft“ gegen diese
Fertigkeit gewürfelt wenn Aktionen
im NET ausgeführt werden sollen.



.:Fahrzeugfertigkeiten
Die Fertigkeiten unter dem Sammelbegriff Fahrzeuge fallen, sind als fahrerisches Können zu verstehen. Je
besser der Wert, um so eher haben
wir einen neuen Michael Schumacher oder einen Kampfpiloten unter
uns.
Hier kommen unterschiedliche Attribute zur Wirkung. „Geschick“, wenn es darum geht sein
Motorrad sicher zwischen den Autos
hin und her zu manövrieren, „Wahrnehmung“, um einen Verfolger abzuschütteln indem man nach Möglichkeiten sucht schnell zu verschwinden und „Willenskraft“, wenn
der Fahrer versucht lange Zeit TopSpeed zu fahren trotz Tunnelblick
oder ähnliche Erschwernisse.
.:Fernkampf - E-Pistolen
Wird genauso gehandhabt wie Pistolen jedoch werden keine Kugeln verschossen, sondern elektrische Impulse oder sogar Elektroden, die in die
Haut des Gegners eindringen und
einen Elektroschock abgeben.

CHARAKTER
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.:Fernkampf - Sniper
Diese Fertigkeit ist etwas speziell.
Die Fertigkeit „Sniper“ ist das Können des Scharfschützen. Irgendwo
auf einem erhöhten Punkt, ca. 1km
entfernt, hockt ein Scharfschütze und
trifft mit nur einem Schuss direkt ins
Auge der Zielperson.
Hier sind zwei Attribute gefordert. Erst wird eine Probe auf das
richtige Einschätzen von Windrichtung, Windstärke, Kugelflugbahn
(wegen der Erdanziehung) und auch
Zeitverzögerung gemacht. Nach dieser Einschätzung wird das Zielfernrohr oder der Laserpointer justiert.
Also einmal mit „Wahrnehmung“
gegen „Sniper“.
Der eigentliche Schuss erfolgt
dann über eine zweite Probe. In diesem Fall mit dem Attribut „Geschick“, ob die Waffe auch ruhig gehalten werden kann. Trotz Lafette
können Atembewegungen zum Beispiel die Schussbahn so massiv beeinflussen, dass am Ende um Meter
danebengeschossen wird.

.:Kampf - Sprengstoffe
TNT, C12 oder C4. Diese Fertigkeit
befasst sich nicht nur mit dem Setzen
von Bomben oder das Anbringen
von Sprengladungen, sondern auch
das Zusammenmixen von explosiven
Stoffen und das Entschärfen eines
Sprengsatzes.
Hier wird mit dem Attribut
„Geschick“ gegen diese Fertigkeit
gewürfelt. Gegebenenfalls kann auch
das Attribut „Willenskraft“ herangezogen werden wenn das Bombenkommando unter extremen Stress
steht, trotzdem die Ruhe bewahren
soll und schon alle Willenskraftpunkte aufgebraucht wurden.
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.:Kampf - Kampfstile
Viele Stile wurden im Laufe der Jahre auch kombiniert, um eine höhere
Einsatzmöglichkeit zu erzielen. Im
nachfolgenden werden einige Stile
aufgeführt, die bis ins Jahr 2135 bestand hatten oder entwickelt wurden. Klassische Stile haben in verschiedenen Zeitabständen immer
wieder eine Weiterentwicklung gemacht und werden nicht immer so
ausgeübt wie sie einst entwickelt
wurden. Der Kern dieser Stile hat
sich jedoch über die vielen Jahre
hinweg erhalten. Jedoch die Auslegung dieser Stile und ihrer Philosophie ist stets im Wandel gewesen. Je
nachdem wie sie weitergegeben
wurden.
Alle Kampftechniken werden
mit dem Attribut „Geschick“ gewürfelt.

Judo
Als die Ritter in Europa noch Lanzen
und Schwerter zum Kämpfen benutzten, gab es an den Höfen der
japanischen Feudalherren bereits
Meister der waffenlosen Selbstverteidigung.
Diese lehrten den Samurais
(japanische Krieger) das Kämpfen
und Töten ohne Waffen. Jigoro Kano,
dem Begründer des modernen Judo,
erlernte bei den verschiedensten
Meistern die Selbstverteidigung. Er
war aber ein Gegner von unnötiger
Härte. Deshalb entwickelt er in einer
eigenen Schule (Dojo) dem Kodokan,
eine neue Form der Selbstverteidigung ohne Tritte und Schläge, ausschließlich mit Würfen.

- Haltegriff:
Attribut „Stärke“ = Schwierigkeit
und Mindesterfolg-Grenze für den
Gegner, sich aus diesem Griff zu befreien.
- Judo-Würfe:
Zu dem regulären Sturzschaden addieren sich noch zusätzliche Schadenspunkte gemäß „Stärke“ Attribut
des Judoka.

66





Karate
Karate ist ein Kampfsport dessen
Ursprünge bis etwa 500 Jahre n.Chr.
zurückreichen. Chinesische Mönche
die keine Waffen tragen durften
entwickelten aus gymnastischen
Übungen im Lauf der Zeit eine spezielle Kampfkunst zur Selbstverteidigung. Diese Kampfkunst wurde
dann später durch die Mönche nach
Japan gebracht. Karate ist einer der
bekanntesten
Kampfstile.
Viele
Grundtechniken sind leicht erlernbar, simpel gestrickt und dennoch
sehr effektiv. Besonderes Merkmal
des Karatekampfstiles ist der hohe
Schlagschaden. Dieser basiert auf das
Einbeziehen des Brennpunktes (Aufschlagpunkt), welchen der Kämpfer
geistig ca. eine Hand breit hinter das
eigentliche Ziel legt. Dadurch wird
der maximale Schaden auf dem Weg
zum Ziel gewährleistet. Gerade bei
Demonstrationen wie den Bruchtests
ist dies eindrucksvoll zu beobachten.

- Blocken:
Bei Paraden +1W10 zum Würfelpool.
- Brennpunktattacke - Schläge:
Bei freiwilligen SM-Einsatz:
SM+2 = 1½facher Schaden.
SM+4 = doppelter Schaden.
SM+6 = schwere bis tödliche Verletzungen der inneren Organe.
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Tae-Kwon-Do
Tae-Kwon-Do ist eine kriegerische
Kunst und ein moderner internationaler Sport, der seit ungefähr 100 n.
Chr. vorwiegend in Korea entwickelt
worden ist. Das Hauptmerkmal beim
Tae-Kwon-Do ist die waffenlose
Selbstverteidigung
(Kampfkunst),
bei der nur mit Hilfe der bloßen
Hände und Füße ein Gegner abgewehrt wird. Tae-Kwon-Do besteht
äußerlich aus der Beherrschung der
Bewegungsformen, des Kampfes
und des Brechens (Bruchtests).

- Blocken:
Bei Paraden +1W10 zum Würfelvorrat.
- Brennpunktattacke - Tritte:
Bei freiwilligen SM-Einsatz:
SM+2 = 1½facher Schaden.
SM+4 = doppelter Schaden.
SM+6 = schwere bis tödliche Verletzungen der inneren Organe.
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Aikido
Die Wurzeln des Aikido liegen in
den jahrhundertealten Traditionen
der durch die Samurai entwickelten
japanischen Kriegskünste. Die 'Urformen' (auch Aikikai) einiger Techniken sind daher durchaus tödlich,
und wurden vom Gründer des Aikido O Sensei Morihei Ueshiba (18831969) zum Zwecke des Trainings
weiterentwickelt. Von einer Vernichtung des Gegners wird Abstand genommen. Die Ziele des Aikido sind
Harmonie und das Bewahren von
Leben.
Im Aikido wurde die hohe
Schule des Fallens perfektioniert und
überaus wirksame Methoden der
Selbstverteidigung beibehalten. Die
Techniken basieren nicht auf roher
Kraft und brutalem Zuschlagen,
sondern auf das Ausnutzen und umlenken der gegnerischen Angriffsenergie.

Ringen
Ringen ist wohl einer der ältesten
Sportarten der Menschheit und entstand bereits 3.000 vor Christus. Um
das Ringen auszuüben muss man
kein bestimmtes Alter haben. Man
kann das Ringen ab den 6. Lebensjahr erlernen und bis zum hohen Alter ausüben. Der einzige Anspruch
beim Ringen ist, dass man in einer
guten körperlichen und motorischen
Verfassung ist. Das Maßgebende im
Ringen ist das Fallen zu erlernen bei
bestimmten Übungen. Vor allem bei
der Partnerübung ist das Fallen sehr
wichtig, da es sonst zu Verletzungen
kommen kann. Im Ringen ist das
Ziel, den Gegner mit beiden Schultern auf die Matte zu bringen und
ihn so zu halten. Es sind auch alle
Arten von Griffen im Ringen erlaubt.
Es dürfen nur keine Füße zum Einsatz gebracht werden.

- Hebeltechnik:
Bei freiwilligem SM-Einsatz:
SM+1 = wenn so viele Erfolge fallen,
wie KO der Gegner aufweist,
bedeutet dies einen Knochenbruch.
SM+2 = auch niedere Cyberware.
SM+4 = auch mittlere Cyberware.
SM+6 = auch gute Cyberware.

- Haltegriff:
Attribut „Stärke“ = Schwierigkeit
und Mindesterfolg-Grenze für den
Gegner, sich aus diesem Griff zu befreien.

- Fallschule:
Bei Stürzen aus max. 2,5m Höhe, pro
Erfolg –1 Schadenspunkt.
- Ausweichen:
Wie Fertigkeit Ausweichen, jedoch
eleganter und ohne Aktionsverlust
trotz Beiseite drehen oder hechten.
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- Kraftbonus:
Im Ringkampf erhält der Charakter
auf ST und KO +1.
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Wing-Chun
Wing-Chun ist eine alte chinesische
Kampfkunst, die im 18. Jahrhundert
von einer Frau gegründet wurde.
Wing-Chun ist aus dem Kung-Fu
und für die Selbstverteidigung eine
sehr geschätzte und effektive Sportart. Ähnlich wie beim Aikido, nahezu auf eigene Kraft verzichtend,
nimmt dieses System die Kraft des
Gegners auf, leitet sie um und setzt
sie schließlich gegen den Angreifer
selbst ein. Damit ist es ein Verteidigungssystem, dass in seiner Spontanität ebenso wie ein ziemlich heftiger
Angriff wirken kann.

Kung-Fu
Die gängigste Bezeichnung für chinesische Boxmethoden. Was die Methoden des chinesischen Boxens äußerlich und technisch charakterisiert,
lässt sich nicht verbindlich erfassen,
denn jede einzelne der ungezählten
Stilrichtungen setzt nicht nur eigene
Schwerpunkte, sondern baut bisweilen auf unterschiedlichen Grundlagen auf. So lassen sich in den verschiedenen Systemen Schlag- und
Tritttechniken anderer Stile ebenso
finden wie Hebel oder Würfe. Sogar
spezielle Energie-Nutzung und Anwendung esoterischer Praktiken sowie das Einbinden tierischer Bewegungen, was typisch ist für diverse
Kung-Fu Stile, beeinflussen nachhaltig angrenzende Fertigkeiten und
lassen den Stil in seiner Gesamtheit
schwer eingrenzen.

- Faustschläge:
½facher Schlagschaden, dafür drei
Schläge pro Attacke, auch auf unterschiedliche Zonen (SM+1 bzw. SM+2
beim Parieren für den Gegner, um
den zweiten und dritten Schlag abzuwehren).

- Positive Nebenwirkungen:
SM-1 auf Ausweichen.
SM-1 auf Springen.
SM-1 auf Abrollen.
SM-1 auf Akrobatik.
SM-1 auf Balance.
SM-1 auf Nahkampfwaffen

- Kontern:
Pro +2 Parade-Erfolge mehr als die
Angriffs-Erfolge des Gegners, wird
mit einem schnellen unblockbaren
Schlag (½facher Schlagschaden) gekontert; ohne Probe

- Faustschläge:
1½facher Schlagschaden.
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Kendo
Kendo ist die traditionelle japanische
Fechtkunst. Das Schwert als wichtigste Kriegswaffe ist natürlich auch
in Japan seit Jahrhunderten überholt.
Sein Symbolgehalt als vornehmste
Waffe blieb davon unberührt. Das
Üben mit dem Schwert wurde so
immer mehr zum Ziel an sich.
Trainiert wird heute mit dem
Atarashii-Shinai, einer „Schwertattrappe“ aus Myomarfaser. Anfänger
üben zunächst lediglich Grundtechniken. Später wird eine Rüstung getragen, die Kopf, Brust und Unterarme schützt und gleichzeitig als
Trefferfläche für Schlag- und Stoßtechniken dient. Heute im Jahr 2135
betreiben ca. 19 Millionen Menschen
Kendo.

Escrima
Escrimatechniken
bestehen
aus
Schlag, Block- und rasanten Entwaffnungs-Techniken und stammt
von den Philippinen. Diese Kampfkunst kann mit Schwertern, Messern
oder Stöcken ausgeführt werden,
und was das ganze interessant
macht: die gelernten Bewegungen
können leicht auf die waffenlose
Selbstverteidigung übertragen werden. Im Gegensatz zu den meisten
anderen Kampfkünsten lernt der
Escrimaschüler zuerst den Umgang
mit Waffen und erst danach die waffenlose Verteidigung. Dies hat seinen
Ursprung in der unterschiedlichen
Geschichte der Herkunftsländer.
Früher waren alle Techniken geheim.
Mit einem Vorläufer dieses Kampfsystems haben die Philippinen die
Spanier vertrieben. Heute kann jeder
Escrima lernen.

- Kampfsinne:
Erhöhte Wahrnehmung (+1W10).
Kein toter Winkel auch Angriffe von
hinten werden rechtzeitig. wahrgenommen.

- Zwei Nahkampfwaffen:
1½facher Schaden da Attacken mit
beiden Waffen/Fäusten ausgeführt
werden (gleichzeitig sowie nacheinander).

- Finte:
Keinen Abzug bei Änderung der
Angriffsart, da diese so als Täuschung beabsichtigt war.

- Entwaffnung:
SW ist hierbei die ST des Gegners
und der Gegner würfelt gegen die
GE des Kämpfers.

- Entwaffnen:
SW ist hierbei die ST des Gegners
und der Gegner würfelt gegen die
GE des Kämpfers.
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Muay-Thai
Das Muay-Thai entwickelte sich aus
regulären Kampfkünsten. Wenn
Schwert und Speer unbrauchbar
wurden, hat der Krieger seine Beine,
Fäuste und Ellenbogen zum Kämpfen benutzt. Die ursprüngliche
Kampftechnik wurde in den Jahrhunderten zu den heutigen Stilen
perfektioniert. Besonders am MuayThai ist, dass fast alle Körperteile
zum Kampf genutzt werden dürfen.
Stilistisch auffällige Merkmale des
Muay-Thai sind Ellenbogen, Knietechniken und das Clinchen (Knietritte gegen den Oberkörper).
Die Faustschlagtechniken sind
ähnlich dem traditionellen europäischen Boxen, es gibt aber auch
Schläge aus der Drehung heraus,
wobei der Kopf des Gegners mit dem
Faustrücken getroffen wird.

Boxen
Die Ursprünge des modernen Boxens
liegen in England des 18. Jahrhunderts, wo die ersten Regeln durch
den Fechtmeister James Figg aufgestellt wurden.
In den folgenden Jahrhuderten ist Boxen immer beliebter geworden. Es ist relativ einfach zu erlernen und Boxschulen sind fast an
jeder Ecke. Ein gut trainierter Boxer
ist ein sehr ernst zu nehmender Gegner. Nicht nur seine Widerstandskraft im Kampf, sondern auch seine
Schlagkraft macht ihn zu einem sehr
gefährlichen Gegner.

- Schmerz ertragen:
Der Kämpfer erleidet keine schmerzbedingten SM-Zuschläge.

- Ausdauer:
Der Boxer verliert nur halb so viele
Ausdauerpunkte und kommt bei
einer gelungenen Ausdauerprobe
gegen Schwierigkeit in Höhe der
letzten Angriffserfolge des Gegners,
wieder auf die Beine mit +10 Ausdauerpunkten. Dies kann so oft geschehen, wie die ½ AU (abgerundet)
des Boxers angibt (also: bei einer AU
4, kann der Boxer sich zwei Mal wieder aufrappeln).

- Kampfbonus:
Bei Tiefen Attacken, die schwer bis
gar nicht zu blocken sind, ist das
Blocken mit den Beinen möglich.

-

Glaskinn erwischen (ohne
Handschuhe vorausgesetzt):
Schwierigkeit ist die KO des Gegners, min. Erfolge gleich der SW der
eigenen Boxfertigkeit jedoch nicht
weniger als 3; bei Erfolg ist der Gegner K.O. (Ausnahme bei Cyborgs).
Bei doppelt so vielen Erfolgen,
kann ein menschlicher Gegner totgeschlagen werden, wobei dann nicht
nur das Kinn attackiert wird.
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Streetfight
Streetfight ist für physisch schwächere Menschen ausgelegt. Sie lernen
wie man Hände, Fäuste, Ellbogen,
Knie und Füße zur Selbstverteidigung einsetzt. Streetfight-Techniken
sind kurz und direkt. Abwehr und
Angriff erfolgen sehr schnell. Streetfight ist neben Gunfight der zweite
Kampfstil, der beim Militär gelehrt
wird.
Im
Ausbildungsprogramm
vom Streetfight-Kampfstil, werden
unter anderem Verteidigungs- und
Angriffstechniken gegen Waffen wie
z.B. Messer und Stock gelehrt. Die
philosophischen Hintergründe im
Streetfight waren zuerst das Überleben auf der Straße. Heute werden
Respekt, Disziplin, Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit gelehrt. Was funktionierte, wurde benutzt, Überflüssiges
weggelassen.

Gunfight
Gunfight ist besonders in eingeengtem Räumen effektiv. Diese Kampftechnik basiert auf statistischen Verhaltensmustern, ballistische Kugelflugbahnen und Wahrnehmungsgaben, die für Laien sehr eindrucksvoll
wirken. Einer Gewehrkugel auszuweichen ist unmöglich, aber ein Gunfighter kann sich in jeder Situation
ein genaues Bild seiner Umgebung
machen, Deckungsmöglichkeiten in
seine Techniken einbeziehen und
seine Kampfpositionen so vorlegen,
um eine minimale Trefferwahrscheinlichkeit zu erzielen. Zugleich
werden Angriffspositionen in die
Bewegungen einbezogen, um die
eigene Trefferrate zu maximieren.
Andere Kampfstile haben bis
heute den Gunfight beeinflusst. Somit ist Gunfight mit einer der gefährlichsten Kampfstile und wird bei militärischen Spezialeinheiten geschult.

- Faustschläge:
Schnelle und direkte
1½facher Schlagschaden.

- Entwaffnung:
SW ist hierbei die ST des Gegners
und der Gegner würfelt gegen die
GE des Kämpfers.

Schläge.

-

Fastpunch:
Bei +3 Paradeerfolgen mehr als der
Angreifer an Angriffserfolgen aufweist, hat der Streetfighter (als Verteidiger) zuerst geschlagen.

- Aus Flugbahnen fernhalten:
SM+0 für Erstbeschuss
SM+1 pro weiteren Beschuss.
SM+3 bei Schrotmunition.
SM+4 MP/MG-Beschuss.
Pro 2 Erfolge, SM+1 für gegnerischen
Beschuss und nachträgliche Korrektur dessen Erfolge.
- Zweite Waffe:
Der Gunfighter kann ohne Abzüge
zwei Handfeuerwaffen führen. Das
gilt ebenso für Nahkampfwaffen.
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.:Körperbeherrschung
Sportarten:
- Extremsportarten
- Motorsportarten
- Wassersportarten
Artistik:
- Jonglieren*
- Seiltanzen*
- Kraftartistik*
Fingerfertigkeit:
- Handwerk*
- Tätowieren*
- Zeichnen*
.:Geistesschärfe
Improvisation:
- Überleben in der Wildnis
- Gegenstände umfunktionieren
Fachwissen:
- Freies Programmieren
- Spezialgebiet
Abstraktionsvermögen
- Querdenken
- Rätsellösen
.:Interaktivität
Zwischenmenschlich:
- Charme
- Verführen
- Manipulation
Situationsverhalten:
- Gelassenheit
- Disziplin

// Sonderfähigkeiten
Nebenstehend werden Beispiele für
Sonderfähigkeiten aufgelistet, die es
sicherlich nicht nur im Jahr 2135 oder
nur bei HEADHUNTER_2.0 gibt.
Anhand dieser kurzen Auflistung
werden diese tiefer erklärt. Sonderfähigkeiten die mit einem * markiert
sind bedürfen keiner explizierten
Erklärung, da der Name schon aussagekräftig genug ist.

Gruppe
KÖ/GE
GE/WA
GE/WA
GE/GS
GE/GS
Kö/GE
GE/GS
GE/WA
GE/WA
KÖ/GS
GE/GS
GS/WA
GS/WA
WA/GS
WA/GS
CH/GS
CH/GS
CH/GS
CH/GS
CH/GS
WA/GS
WA/CH

Sonderfähigkeiten
Fähigkeit
Extremsport
Motorsport
Wassersport
Jonglieren
Seiltanzen
Kraftartistik
Handwerk
Tätowieren
Zeichnen
Überleben
Gegenstände improvisieren

Freies Programmieren
Spezialgebiete
Querdenken
Rätsel lösen
Charme
Verführen
Manipulieren
Gelassenheit
Disziplin
Sechster Sinn
Empathie

Situationswahrnehmung:
- Sechster Sinn
- Empathie (Einfühlungsvermögen)
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// Sonderfähigkeiten anwenden
Extremsportarten
Der Charakter beherrscht eine Extremsportart wie z.B. „Parkour“.
Parkour ist eine Sportart, in der
Sportler durch das Überwinden von
Hindernissen den schnellsten und
effizientesten Weg von einem Startbis zu einem Zielpunkt erreichen
müssen. Der Sportler überwindet
dabei Hindernisse, die ihm in den
Weg kommen. In einer urbanen Umgebung werden Papierkörbe, Tonnen, Bänke, Grünanlagen und parkende Autos, ebenso Zäune, Mauern,
Balkone, Garagen und unter Umständen Hochhäuser und Hochhausschluchten übersprungen und überklettert. Die Hindernisse selbst werden dabei nicht verändert, um es zu
vereinfachen.
Als Attribut für diese Sportart
dient normalerweise „Geschick“.
Situationsbedingt kann es auch
„Stärke“ oder „Ausdauer“ sein.
Wenn die Probe erfolgreich abgelegt
wurde, kann der Charakter unwegsames Gelände überwinden, ohne
weitere Proben ablegen zu müssen.
Jeder gefallene Erfolg bedeutet ein
überwundenes Hindernis. Ein Verfolger müsste bei jedem dieser auftauchenden Hindernisse erneut eine
Probe ablegen. Durch misslungene
Proben wird er langsamer, verliert
mehr Ausdauer und unter Umständen sogar ganz den Anschluss zu
seinem Ziel.
Der Spieler kann natürlich
auch eine andere Extremsportart
wählen, wie zum Beispiel Freiklettern, Iron Man, Abnoe Tauchen, Kitesurfing, Skate- und Snowboarding,
Inlineskating,
Klippenspringen.
Hierbei sollte der Spieler zusammen
mit dem Spielleiter die Vorteile zusammen absprechen und diese dann
in eine Spielregel zusammenfassen.
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Motorsportart
Der Charakter beherrscht eine Motorsportart. Dieses Können geht über
das normale Handling eines Fahrzeuges hinaus. Der Charakter kann
nicht nur schwierige Passagen mit
seinem Fahrzeug besser passieren,
sondern beherrscht das Fahrzeug
auch in allen Geschwindigkeiten.
Topspeed ist ebenso „einfach“ für
ihn zu fahren bzw. zu fliegen als eine
vorgeschriebene
Geschwindigkeit,
die weit niedriger ausfällt.
Mit dieser Fähigkeit können
kleinere Reparaturen am Fahrzeug
selbst durchgeführt werden. Diese
Reparaturen halten aber ausschließlich nur vorübergehend, oder um ein
gewisses Leistungspotential aus dem
defekten Fahrzeug herauszuholen.
Normalerweise hält so eine Reparatur bis zur nächsten Werkstatt.
Wenn der Charakter diese Fähigkeit erlangt, wird diese auch eingesetzt. Das bedeutet, dass die betreffende erlernbare Fertigkeit dann
nicht mehr eingesetzt wird, sondern
der Charakter automatisch die Sonderfähigkeit einsetzt. Ähnlich wie bei
Kampfstilen bezieht er aber daraus
Vorteile. Wird diese Fähigkeit eingesetzt, kann auf verschiedene Attribute gewürfelt werden. Vorzugsweise
auf „Wahrnehmung“, wenn es darum geht zu fahren oder zu fliegen.
Bei Reparaturen an dem Gefährt,
greift die Geschicklichkeit.
Die Vorteile dieser Fähigkeit
liegen nicht nur darin ein Rennen
fahren zu können, sondern dass bei
Verfolgungsjagten die gefallenen
Erfolge beim Einsatz dieser Fähigkeit, die Mindesterfolge für den Gegner bedeuten. Dabei ist es egal ob
der Charakter Jäger oder Gejagter ist.
Auftauchende Hindernisse werden



sofort wahrgenommen und umfahren oder umflogen. Wenn der Charakter zusätzlich in so einem Fall seine Sonderfähigkeit einsetzt, ist er in
der Lage den Verfolger dazu zu
bringen, ihm das eben ausgeführte
Manöver nachzutun. Hierbei werden
dann die gefallenen Erfolge als Mindestwurf auf den Verfolger zukommen und es ist wahrscheinlicher,
dass der Verfolger einen Unfall verursacht und dadurch abgeschüttelt
werden kann.
Wassersportart
Der Charakter beherrscht eine Wassersportart. Ursprünglich als eine
Mannschaftssportart kann es aber
auch eine Sportart für eine Einzelperson sein wie Wettkampfschwimmen oder Turmspringen. Diese Fähigkeit ist wie andere auch sehr Vielschichtig. Ein Turmspringer beherrscht Sprünge aus großen Höhen
und ist demzufolge große Höhen
gewohnt. Ein Wettkampfschwimmer
kann deutlich schneller und länger
Schwimmen als ein Durchschnittsschwimmer.
Wird diese Fähigkeit eingesetzt würfelt der Spieler auf die Attribute „Geschick“ oder „Ausdauer“.
Überleben in der Wildnis
Der Charakter kann mit so gut wie
nichts in der Wildnis ausgesetzt
werden. Diese Fähigkeit wird über
die „Intelligenz“ abgewickelt. Der
Charakter kann sich beherrschen und
rational einen Überlebensplan entwickeln. Er weiß wie und wo er an
Wasser oder Nahrung kommen
kann. Er ist auch schon einiges gewohnt und hat in der Regel kein
Ekelgefühl, beim Gedanken daran
Maden, Insekten oder anderes Getier
anzufassen oder gar zu verspeisen.
Er sieht diese als notwendiges Über
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lebensmittel und kann sich anhand
seiner Umgebung und den Sternen
orientieren. Ein Charakter der diese
Fähigkeit beherrscht könnte sein
ganzes Leben in der Wildnis verbringen. Der Sinn dieser Fähigkeit
liegt eher darin, die Zivilisation wiederzufinden und sich dann ein heißes Bad zu genehmigen.
Gegenstände umfunktionieren
Es gibt Situationen in denen eine
Kugelschreibermiene und ein Gummiband zu einer ernsthaften Waffe
werden können. In den richtigen
Händen können Alltagsgegenstände
so eingesetzt werden, das sie ihrem
eigentlichen Zweck nicht mehr gerecht werden, dafür aber andere
Aufgaben erfüllen können.
Ein Charakter setzt diese Fähigkeit über „Geschick“ ein. Das
Wissen darüber, welche Gegenstände verwendet werden müssen um
das gewünschte Ergebnis zu erzielen,
kann vorher über die Intelligenz als
Probe entschieden werden. Bei kleineren Improvisationen ist das Wissen automatisch abrufbar und es
reicht aus, die Geschicklichkeit des
Charakters auf die Probe zu stellen.

Freies Programmieren
Einen Computer zu bedienen ist im
Jahr 2135 so normal geworden wie
das ABC. Einmal gelernt sitzt es und
kann jederzeit abgerufen werden.
Software zu benutzen die man noch
nicht kennt ist da schon schwieriger.
Aber eine Software zu programmieren die noch keiner kennt und dass
ohne große Vorbereitungen aus der
Idee heraus, ist als eine Fähigkeit
anzusehen. Der Beruf des Programmierers ist zwar bekannt und kann
auch als Basis für diese Fähigkeit
dienen, ist aber keinesfalls ein Muss.
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Die besten Hacker des 20. Jahrhunderts waren unter anderem Menschen, die sich ihre Kenntnisse selbst
beigebracht haben und es geschafft
haben ganze Netzwerke von großen
Unternehmen lahmzulegen.
Freies Programmieren ist als
spontanes Programmieren zu verstehen. Der Charakter kann jedes Terminal nutzen, um einen Computervirus, eine Datenschleife oder ein kleines Programmtool zu programmieren. Um diese Fähigkeit einzusetzen,
wird auf Intelligenz eine Probe abgelegt. Bei simultanem Einsatz mehrerer Programme, wie es bei Hackern
der Fall sein kann, kann auch auf
„Willenskraft“ eine Probe abgelegt
werden.
Spezialgebiete
Der Charakter hat sich für ein Wissensgebiet spezialisiert. Dies kann
von wissenschaftlicher, historischer,
philosophischer, religiöser, technischer, kultureller oder esoterischer
Natur sein. Es kann auch ein Fachgebiet sein, welches nicht in die oben
genannten Themen passt. Grundsätzlich gilt, dass ein Fach- bzw. ein
Spezialgebiet sich ausschließlich auf
das Wissen darum begrenzt. Praktische Erfahrungen können mit einfließen, sind aber nicht ausschlaggebend für diese Fähigkeit. Besonders
Fachgebiete sind normalerweise als
erlernbar zu verstehen. Die Tatsache,
dass der Charakter sich diesem
Thema jedoch komplett verschrieben
hat und mehr Leidenschaft in dieses
Spezialgebiet gesteckt hat als jeder
andere (subjektiv wahrgenommen),
macht das Abrufen dieses Wissens
zu einer Sonderfähigkeit. Es erinnert
an Hochbegabte, die komplexe mathematische Formeln innerhalb von
Sekunden im Kopf lösen.
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Diese Fähigkeit kann latent
sowie aktiv genutzt werden. Die
Probe auf diese Sonderfähigkeit wird
auf „Intelligenz“ abgelegt sofern diese aktiv eingesetzt wird.
Querdenken
Der Charakter ist in der Lage eine
Situation aus einem ihm völlig fremden Blinkwinkel zu betrachten, neu
zu analysieren und ggf. neue Ansatzpunkte für sein eigenes Problem
zu finden.
Es gibt Situationen, in der die
Spieler einfach nicht weiter kommen.
Sie verlieren die Motivation oder den
Willen etwas an ihrer derzeitigen
Situation zu ändern. Nicht weil sie
keine Lust hätten, aber die Frustration darüber, einen Lösungsweg nicht
sofort zu erkennen und demzufolge
in der Entwicklung der Geschichte
stehen zu bleiben, treibt viele Spieler
dazu sich zu langweilen. Damit das
nicht passiert, kann ein Spieler einfach mal querdenken. Gewürfelt
wird normalerweise auf „Intelligenz“. Hierbei kann der Spielleiter
vorher festlegen welche Parameter
erfüllt werden müssen (einbeziehen
von SM oder Mindestwürfen). Wird
die Probe erfolgreich abgelegt, kann
der Spielleiter Tipps zum weiteren
Vorgehen geben, dem Charakter
geht also ein Licht auf, weil er sich
denkt: „Wenn ich der Gegner wäre,
was hätte ich getan?“. So kann der
Spielleiter den Spielern helfen und
die Spieler haben dennoch das Gefühl selbst darauf gekommen zu sein.
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Rätsel lösen
Der Charakter erfasst schnell komplexe Verschlüsslungen und kann Codes oder andere Rätsel schnell lösen.
Kryptex, Anagramme, Puzzles, mathematische Rätsel oder einfache Bilderrätseln gehören zu seinen Hobbys. Geheimtexte können entschlüsselt und Zahlenketten logisch vervollständigt werden.
Diese Fähigkeit ist gemein für
jeden Spielleiter. Egal welches Rätsel
sich der SL ausgedacht hat, der Spieler mit einem Rätselbegabten Charakter stürmt nach vorne und lässt
die Würfel die Arbeit machen. Um
diese Fähigkeit nicht als Atmosphärenkiller darzulegen, sollten Rätsel
immer einen Stufenwert bekommen.
Dabei entscheidet der Spielleiter, wie
hoch die Stufe ausfällt. Hier kann er
festlegen wann er hilft, Lösungsansätze bekannt gibt, oder die Lösung
aufzeigt. Letzteres ist meist unmenschlich hoch angesetzt, damit die
Spieler auch wirklich selbst rätseln
und nicht einfach nur eine Probe ablegen. Bei einer erfolgreichen Probe
müsste dann die Summe aller Erfolge
diese Stufen erreichen oder übersteigen. So hat der Spielleiter immer
noch die Führung und die Spieler
ihren Rätselspaß.

ren je zwei Erfolge, den SW bei der
Fähigkeit „Verführen“. Gerade das
andere Geschlecht ist sehr empirisch
für diese Fähigkeit. Es ist schon oft
passiert, dass Geheimakten einem
netten und charmanten Herren gegeben wurden, weil dieser doch versprochen hat nichts böses damit anzustellen und sie auch gleich wieder
zurückbringt, oder?

Charme
Der Charakter kann aussehen wie
die Nacht, dafür macht sein charmantes Auftreten es einfacher, sich
auf ihn einzulassen. Gutaussehende
Charaktere die über Charme verfügen sind wahre Verführungskünstler.
Wenn Charme allein eingesetzt wird, erhöhen je zwei Erfolge
das Attribut „Charisma“ für den Rest
der Szene um +1. Charme kann mit
der Fähigkeit „Verführen“ kombiniert werden. In diesem Fall reduzie-

Manipulieren
Der Charakter ist in der Lage Personen Dinge tun zu lassen, die sie vorher nur widerwillig bis gar nicht getan hätten. Hierbei ist es ihm egal, ob
er es mit motivierenden Worten, Argumenten oder verführerischen Versprechungen realisiert. Manipulation
ist eine mächtige Waffe. Sie eröffnet
die Möglichkeit eigene Ziele durch
andere Personen zu realisieren. Sind
diese Ziele zum Vorteil der zu manipulierenden Person, spricht man
auch von „positiver Manipulation“.



Verführen
Nicht immer nur Sex! Eine Verführung kann es sein, jemandem zu helfen und ein Geschäft einzugehen.
Sicherlich spielen hier Emotionen
eine große Rolle. Bei kaufmännischen Verhandlungen kann das von
großer Hilfe sein. In diesem Fall
können die Erfolge auf „Verführen“
zu den Erfolgen bei Verhandlungen
hinzuaddiert werden. Oder wenn ein
Verhandlungspartner stur reagiert
und im Begriff ist den Verhandlungstisch zu verlassen, kann eine gekonnte Verführung dafür sorgen,
dass dieser seine Entscheidung ändert und an den Verhandlungstisch
zurückkehrt. Ein talentierter Verführer hat die Angewohnheit, die emotionale Ebene des Gegenübers zu
erkennen und weiß diese zu für seine
Zwecke zu benutzen.
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Das Allgemeinverständnis jedoch
versteht unter Manipulation die
Schattenseite und somit das Durchsetzen egoistischer Ziele.
Gelassenheit
Der Charakter reagiert auf extreme
Ereignisse ruhig und gelassen. Er
bleibt cool. Besonders seine Mitstreiter reagieren sehr intensiv auf dieses
Verhalten. Im besten Fall werden sie
durch seine Gelassenheit beruhigt
und geraten nicht einfach in Panik
wie sonst üblich. Wenn ein Charakter mitten in einem Feuergefecht ruhig und gelassen bleibt, stärkt er
nicht nur die eigene Gruppe, sondern wird von seinen Gegnern als
Tollkühn oder als Wahnsinnig wahrgenommen. Im besten Fall kann es
passieren, mit einem gehörigen Respekt wahrgenommen zu werden und
sich so einen Ruf zu machen.
Wenn ein Charakter cool wirken soll, weil die Situation es erfordern könnte, müssen zwei Proben
abgelegt werden. Die erste Probe mit
dem Attribut „Willenskraft“, um zu
definieren ob der Charakter tatsächlich cool bleibt. Danach erfolgt die
zweite Probe mit dem Attribut „Charisma“ um festzulegen, ob er es auch
so ausstrahlen kann und ob es so
auch bei den anderen ankommt.
Disziplin
Disziplin ist die emotionslose Variante der Coolnes. Disziplin bedeutet,
dass der Charakter trotz Schmerzen
oder anderen Erschöpfungsformen
trotzdem ruhig und gelassen wirkt.
Das ist vor allem dann hilfreich,
wenn der Charakter trotz schmerzen
oder Erschöpfung seine Leistung
beweisen muss.
Wenn diese Fähigkeit eingesetzt wird können Abzüge oder SM
wegen Schmerzen oder Erschöpfung
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außer Acht gelassen werden. Der
Charakter reißt sich schließlich zusammen.
Sechster Sinn
Der Charakter spürt dass hier etwas
nicht mit rechten Dingen zugeht. Es
ist nicht erklärbar, aber er spürt dass
er beobachtet wird. Diese Fähigkeit
ist eher eine latente Fähigkeit, sodass
der Charakter auf einmal zögert.
Klassisch wird hier über das
Attribut „Wahrnehmung“ die Probe
gewürfelt.
Empathie
Der Charakter ist fähig kleinste Gefühlsregungen durch unbewusste
Mimik oder Körpersprache einer
Person wahrzunehmen und ob diese
schwindelt oder gar lügt. Es kann
nicht herausgefunden werden ob es
tatsächlich eine Lüge ist, jedoch hat
der Charakter dadurch die Möglichkeit selbst zu entscheiden, ob der
Aussage auch Glauben geschenkt
werden darf oder nicht. Auch personenbezogene Vorahnungen können
so wahrgenommen werden. Die Probe wird über die Wahrnehmung abgewickelt.



// Full-Body-Replacement
Auch im Jahr 2135 ist es nicht möglich einen selbstdenkenden Androiden zu programmieren. Gefühle und
andere Individualparameter sind
auch so weit in der Zukunft nicht
möglich zu programmieren. Das hat
zur Folge dass ein Spieler, der einen
Cyborg spielen möchte erst den
menschlichen Charakter erschaffen
muss, um diesen dann in einen Cyborg umwandeln zu lassen. Wenn
eine Umwandlung vorerst nicht gewünscht ist, kann mit „Die letzten
Schritte“ fortgefahren werden.
Ein
Full-Body-Replacement
(Cyborg-Umwandlung) kann recht
kostspielig sein. Wenn nicht genug
Geld zur Verfügung steht um den
Charakter umwandeln zu lassen,
bietet sich ein Vertrag mit einem
Konzern an.
Das menschliche Gehirn, sowie der komplette Hirnstamm, werden zusammen auf molekularer Mikroneuraltechnologie mit elektronischen Neuralplatinen vernetzt, der
sogenannten Mindline. Diese Kombination, kurz das Biosystem, sind
wichtig um einen individuellen und
„lebenden“ Cyborg zu bauen. Sicherlich brauchen diese beiden organischen Komponenten auch Nährstoffe, die ein Cyborg der Integration in
die Gesellschaft wegen, normal über
Nahrung aufnimmt. Cybermagen
oder Cyberdarm entziehen dann die
lebenswichtigen Nährstoffe. Es geht
aber auch ohne. In solchen Fällen
übernimmt ein Nährstoffimplantat
eine Regulierung und muss halbjährlich wieder mit Nährstoffen aufgeladen werden.
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Ohne Mindline gebaute Androiden
werden Robots genannt und sind
eher als Haushaltshilfe zu betrachten. Ein Cyborg ist also ein Mensch
in Robotergestalt. Was genau diese
Art von „CybMOD“ kostet, kann auf
der CybMOD-Tabelle im Ausrüstungsindex (S.225) nachgeschlagen
werden. Der Unterschied zwischen
Cyborg und Mensch liegt darin, dass
ein Cyborg dreimal so viel leistet,
zweimal so viel austeilt, Dreißig mal
so viel verträgt als der Mensch und
sechsmal so wenig an Nährstoffen
braucht. Im Gegenzug ist ein Cyborg
jedoch unfähig seine Attribute durch
Training zu steigern. Alles was der
Cyborg verbessern will muss repariert, modifiziert oder gekauft und
eingebaut werden. Diese Tatsache
macht einen Cyborg relativ teuer.
Außerdem wird er von Menschen
mit gemischten Gefühlen akzeptiert.
Viele Menschen reden lieber mit
Menschen als mit „Tinheads“ (abfällige Umgangssprache für einen
Haushaltsroboter). Wer kein Geld
hat um seinen Körper in einen Cyborg umzuwandeln zu lassen, kann
einen Vertrag mit einem Cyberhersteller, oder einem anderen Konzern
abschließen. Dieser Vertrag beinhaltet nicht nur Wartungen und Reparaturen sondern auch, dass derjenige
sich an dieses Unternehmen verkauft
hat. Dafür sind die Systemkomponenten jedoch von hoher Qualität.
Ein sehr beliebtes Cyborgmodell ist die Gemini-Klasse. Dieses
Modell imitiert den Menschlichen
Körper fast perfekt. Gegen Aufpreis
ist noch ein Menschlichkeitssystem
zu erhalten, welches Herz- und Pulsschlag, gelegentliches Augenzwinkern und eine Atembewegung des
Brustkorbes imitiert. Damit ist eine
Nachahmung perfekt und Menschen
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reagieren freundlicher und vertrauensvoller. Mit infrarotempfindlichen Radar- und Magnetscannern ist
der Gemini jedoch erkennbar. Die
Konstruktion besteht aus einem metallischem Endoskelett, überzogen
und
gestützt
von
MyomarKunstfasermuskeln und einer Schicht
synthetischer Haut, die wahlweise
mit oder ohne Dermalpanzerung
angeboten wird.
Wer nicht das Geld für eine
Gemini-Klasse aufbringen kann, hat
noch die Möglichkeit der AlphaKlasse. Ein Alpha-Klasse Modell besteht aus robusten geschäumten Legierungen und diverser andere Hybridverbundmaterialien. Die Erscheinungsform ist weitgehend als menschlich zu bezeichnen, weist aber
deutliche visuelle Unterschiede
auf. Das Alpha-Klasse Modell
basiert ebenfalls auf einem
metallischem
Endoskelett
und einem Myomar Kunstmuskelsystem. Jedoch besitzt diese Klasse keine synthetische Haut.
Im Austausch dessen besitzt der
Körper eine Panzerung aus ultraleichten Kohlenstoff-Beryllium Fasergewebe mit einer aufgedampften
Kunststoffschicht. Diese Panzerung
gibt es derzeit bis Klasse 4. Diese
stützt den Körper zusätzlich und
übernimmt teilweise Trag- und
Stützeigenschaften des Endoskeletts,
sodass ein Körper der Alpha-Klasse
mehr Systemressourcen aufweisen
kann als der Gemini.
Cyborgs wiegen in der Regel
vergleichsweise das Doppelte als ein
Mensch, können aber deutlich höher
und weiter Springen (siehe S.123).
Natürlich kann sich ein Mensch auch
mit Cyberware ausstatten. Cyberarme,
Kunstmuskeln
oder
eine
malpanzerung Klasse 4 sind möglich.
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Aber Achtung! Jede Modifizierung
kostet dem Charakter nicht nur Geld,
sondern auch Menschlichkeit. Dieser
Wert steht zu Beginn auf 100%. Sobald etwas implantiert wird, verringert sich der Wert Menschlichkeit
Ein Mensch kann seinem Körper maximal bis auf 30% Restmenschlichkeit modifizieren. Sobald diese Grenze erreicht, oder sogar unterschritten wird, ist der Charakter
mehr Maschine als Mensch und verliert die Kontrolle über seinen Kör-

per (man spricht
auch von Cyberpsychose).
Wenn
ein Cyborg gespielt
wird ist der Menschlichkeitswert nur
noch 10% (Hirn und
Wirbelsäule) der Rest
ist Cyberware. Die
Modifizierungen beim
Mensch sind eben nur
Modifizierungen und
nicht fähig, als eigene
Systemkomponente zu
funktionieren.
Ein Cyborg hat
nur seine Strukturpunkte. Das liegt daran, dass
ein
Cyborg
keine
liche Ausdauer hat. Er
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funktioniert oder er funktioniert
nicht. Diese einfache Regel bedeutet,
dass das Ausdauerattribut bei einem
Cyborg (BEL also Belastung) für die
physische Leistungsfähigkeit der
Systemkomponenten steht.
// Merkmale eines Cyborgs
Attribute
Bei einer Umwandlung zum Cyborg
sind die verteilten Attributpunkte
einfach zu übernehmen. Die Konstitution ist maßgeblich für die Klasse

der
Cyberglieder
und somit auch für
dessen
Strukturpunkte. Wenn ein
Konstitutionsattribut
auf 5 gesetzt wurde,
sind vorerst alle Cyberkomponenten bei der
Erschaffung automatisch
Stufe-5 Modelle.
Um ein Attribut als
Cyborg zu steigern, bleibt
nichts anderes übrig als sich
bessere Cyberkomponenten
zu kaufen und installieren zu
lassen. Auch hier hat das
tribut
Konstitution
eine
derregelung. Menschliche Kör

per, somit auch Cyborgs bestehen
aus 4 bzw. 8 Zonen (2xArme,
2xBeine, Kopf und Torso). Jede einzelne Gliederzone weist eine Qualitätsstufe auf, die einem Attribut
gleichkommt. Das hat zur Folge, dass
alle Qualitätsstufen addiert und
durch deren Anzahl geteilt werden
(Durchschnitt), so erhält man das
aktuelle Konstitutionsattribut.
Datenspeicher
Jeder Cyborg hat eine gewisse Speicherkapazität. Standard sind 100 TSB
(Speicherblöcke). Auf diesen Speicher können Daten, Videos und
Audiodateien festgehalten und
wieder abgerufen werden. Dieser
Datenspeicher kann bis 100 TSB
x Intelligenz (also max. 1.000
TSB) aufgerüstet werden.
Strukturpunkte
Die Strukturpunkte eines Cyborgs sind seine
Lebenspunkte. Sind diese aufgebraucht wird der
Cyborg immer instabiler und
seine Systemkomponenten fallen
langsam aus. Die Mindline wird
auch in Mitleidenschaft gezogen. Um
zu ermitteln wie hoch diese Punkte
ausfallen, wird anders vorgegangen
als beim Menschen. Die Strukturpunkte eines Cyborgs definieren sich
aus den Strukturpunkten seiner
Komponenten. Jede Komponente, sei
es ein Arm oder ein Bein, besitzt eine
gewisse Menge an Strukturpunkten.
Wie hoch diese Strukturpunkte sind
bestimmen die ROB-Stufen der
Komponenten.
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Die ROB-Stufen orientieren sich bei
der Charaktererschaffung an dem
Konstitutionswert des Menschen.
Qualität und die Optionsauslastung
der Cyberkomponenten können die
ROB-Stufe reduzieren. Bei guter
Qualität entsprechen die Strukturpunkte der dazugehörigen ROBStufe (siehe Tabelle). Mittlere Qualität macht einen Verlust von einem
Drittel aus. Niedrige Qualität reduziert auf die Hälfte. Das bedeutet,
dass ein Cyberarm guter Qualität bei
einer Robstufe 5, 20 Strukturpunkte
besitzt. Bei mittlerer Qualität 13
Strukturpunkte und bei niedriger
nur 8. Jede belegte Option reduziert
die ROB Stufe ebenfalls um –1. Die
ROB-Stufe ist ebenfalls als Rüstungsschutz zu verstehen. Schaden, der
gegen einen Arm der ROB-Stufe 4
gewirkt wird, müsste mindestens 5
Punkte hoch sein, um -1 Strukturpunkt zu verursachen.
Die Summe aller Strukturpunkte aus allen Zonen bilden die
Gesamt-Strukturpunkte, die auf dem
Charakterbogen eintragen werden.
Das Maximum liegt bei 300 Strukturpunkten. Das Attribut Robustheit
ist der Durchschnitt (gerundet) aus
den Stufen aller Komponenten.
Wenn also ein Cyborg aus Stufe 8 Komponenten besteht, so ist
auch seine Konstitution auf 8.
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Strukturpunkte - Qualität A
ROB(RS) Arm
Bein Torso Kopf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8
11
14
17
20
23
26
29
32
35

15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

21
23
25
27
29
31
34
36
38
40

Strukturpunkte - Qualität B
Arm Bein Torso Kopf

ROB(RS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5
7
9
11
13
15
17
19
21
23

13
16
19
22
25
28
31
34
37
40

23
26
29
32
35
38
41
44
47
50

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Strukturpunkte - Qualität C
Arm Bein Torso Kopf

ROB(RS)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
6
8
10
12
14
16
18

12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

17
19
21
23
25
27
29
31
33
35

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Fertigkeiten
Die Fertigkeiten können direkt übernommen werden, da sie in der Mindline ausgelesen, verarbeitet und angewendet werden können. Ähnlich
wie bei Talentchips.

CHARAKTER
ERSCHAFFUNG



Art
Schlag
Tritt
Rammen

Schadenswert
ST+KO+GE
ST+KO+GE +5
KO x KO

Tragfähigkeit des Cyborgs
Auch bei einem Cyborg gibt es die
Tragkraft. Diese wird in einem
Hubwert angezeigt. Die Dauer richtet sich auch bei Cyborgs nach der
Belastung (Ausdauer). Die Regelung
des Führungswertes ist bei Cyborg
nicht anwendbar. Ein Cyborg kann
alles Führen, was innerhalb seiner
Tragfähigkeit liegt. Sicherlich kann
ein Cyborg nicht so schnell hintereinander mit einem Kleinwagen zuschlagen wie mit einem kleinen
Knüppel; aber es geht.



Grundsätzlich gilt: 50% Robustheit und 50% Leistung. Das bedeutet, das ein Trag- und Belastwert
von 19 tatsächlich nur durchschnittlich 2.612 kg belastbare Robustheit
sind und 2.612 kg reine Muskelkraft.
Reine Robustheit bedeutet
wiederum keinerlei Muskelkontraktion. Spielen Robustheit und Muskelkraft zusammen, bildet sich daraus der gesamte Trag- und Belastungswert und somit die „Kurze
Kraft“ für Cyborgs.
Konstitution (ROB-Stufe)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Stärke (Leistung)

Körperkraftschaden
Grundsätzlich bestimmen das Leistungsattribut und die Robustheit die
Höhe des Schadens. Ein Cyborg hat
eine weitaus höhere Schlagkraft. Das
resultiert aus den Kunstmuskeln und
dem Endoskelett, welches stabiler,
robuster und leistungsfähiger als ein
menschliches Knochenskelett ist. Ein
weiterer Unterschied ist beim Rammen erkennbar. Ein Cyborg braucht
keinen Anlauf um vollen Rammschaden zu verursachen. Selbst zwei
Meter reichen aus, um die volle Kraft
einzusetzen. Diese Attacken sind
immer schnell und brachial. Der
Schadenswert erklärt sich hierbei in
der Konstitution, die mit sich selbst
multipliziert wird. Der Rammschaden ist somit sehr hoch und auch
sehr tödlich, sofern ein Mensch zwischen den Cyborg und eine Betonwand gerät. In so einem Fall ist das
immense Gewicht des Cyborgs dafür
verantwortlich. Das Prinzip des
Schadensniveaus bleibt ebenso bestehen wie beim Menschen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Trag- und Belastwert in kg „Kraft kurz“
1 275 kg
8 2.200 kg 15 4.125 kg
2 550 kg

9 2.475 kg

16 4.400 kg

3 825 kg

10 2.750 kg

17 4.675 kg

4 1.100 kg

11 3.025 kg

18 4.950 kg

5 1.375 kg

12 3.300 kg

19 5.225 kg

6 1.650 kg

13 3.575 kg

7 1.925 kg

14 3.850 kg
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// Die letzten Schritte
Links- oder Rechtshänder?
Der Spieler kann sich aussuchen ob
der eigene Charakter Rechts- oder
Linkshänder ist. Grundsätzlich kann
natürlich davon ausgegangen werden, dass der Charakter Rechtshänder ist und auch Waffen mit dieser
Seite führt. Sollte ein Spieler dies
nicht wünschen, muss dieses angezeigt werden, damit der Spielleiter
darüber informiert ist. Die führende
Hand ist dementsprechend dann die
linke. Es ist für den Spielleiter leichter zu erkennen, wenn die waffenführende Hand getroffen wurde.
Zum Schluss
Das Startkapital wird ermittelt, indem 5W10 geworfen werden. Die
gewürfelte Augenzahl wird addiert
und mit 1.000 Credits multipliziert.
Zusätzlich sollte ein Lebensstil
bestimmt werden. Der Lebensstil legt
fest wie gut der Charakter lebt. Er
macht die monatliche Abrechnung
der einzelnen Punkte wie Essen,
Kleidung, Telefon, Wäscherei, Hobby und dergleichen überflüssig. Um
einen Lebensstil führen zu können,
muss pro Monat eine entsprechende
Summe Geld bezahlt werden. Kann
der Charakter das nicht, rutscht er
eine Stufe niedriger.
Lebensstandard
Art und
Status
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Kosten pro Einfluss
Wohnen
Monat Gesundheit Unterkunft
Attribut -1
pro Monat

Straße
Ruinen

Gosse

-

Unterschicht

250,-

Mittelschicht

1.000,-

-

Wohnung

Gehoben

2.500,-

-

Apartment

Oberklasse

8.000,-

-

Penthouse

High
Society

>15.000,-

-

>Penthouse

Attribut -1
Wohnblock
pro Jahr

Lebensstandard des Charakters
Der Lebensstandard repräsentiert die
monatlichen Fixkosten und steht für
ca. 50% der monatlichen Einnahmen.
Er kann Antrieb und Folter zugleich
sein. Er repräsentiert Zwang aber
auch Vergnügen, Wohlstand und
Armut, Sehnsucht und Zufriedenheit. Jeder Spieler sollte für seinen
Charakter einen Lebensstandard
auswählen können, um erstens eine
zusätzliche Pflicht sich selbst gegenüber zu haben und zweitens nicht
immer eine lästige Shoppingtour zu
machen. Auch wenn man daraus ein
Abenteuer für die weiblichen Spieler
unter uns kreieren könnte.
Jeder Charakter besitzt einen
sogenannten Multipass. Dieser Pass
hat alle relevanten Personen-, Finanz- und Gesundheitsdaten gespeichert.
Das ID-Konto wird von der
örtlichen Behörde und bei Headhuntern auch vom HIC geführt. Der
Multipass dient somit auch zur Bezahlung. Das Bargeld ist aber auch
im Jahr 2135 nicht wegzudenken und
regiert weiterhin auf dem Schwarzmarkt.
Sozialsysteme wurden schon
2056 abgeschafft und nur der MEDcap-Konzern hat sich als größter Gesundheitskonzern behaupten können. Selbst eine Volksrente wurde
nicht eingeführt. Sollte ein Spieler es
nicht schaffen, seinem Charakter
monatlich diese Kosten einzuspielen,
sackt der Charakter eine Stufe wieder ab. Das hat zur Folge, dass ein
Angestellter im Jahre 2135 innerhalb
von drei Monaten zum Obdachlosen
werden kann, ohne gleich an der
Börse das Geld verloren zu haben
(also von heute auf Morgen), sondern damit ist auch eine normale
Arbeitslosigkeit gemeint.



CHARAKTER
ERSCHAFFUNG



85


HEADHUNTER_2.0



NSC´s
Jede Welt verfügt über Charaktere,
die einen gewissen Einfluss auf diese
Welt haben. HEADHUTER_2.0 ist
nicht darauf ausgelegt dem Spielleiter eine komplette Mannschaft aus
Schurken und Halunken zu präsentieren. Vielmehr sollte der Spielleiter
selbst die Welt mit Charakteren bevölkern, mit sogenannten NSC’s
(Nicht-Spieler-Charaktere).
Das Leben in solchen Welten,
wie auch in dieser hat unterschiedlichste Facetten. So sollten auch die
Charaktere sein, auf die der Spieler
trifft. NSC´s sind wichtig um eine
gewisse Lebendigkeit in ein Abenteuer zu bekommen. Sei es der Barkeeper, der Cop der mit dem Charakter zusammenarbeitet oder einfach nur die Oma von nebenan, aus
deren Wohnung seit neuestem immer wieder Schreie zu hören sind.
Der Spielleiter sollte NSC´s erschaffen mit allen Macken, Marotten,
Vorlieben, Ticks und auch Begabungen. Je detaillierter diese ausgearbeitet werden, umso einfacher ist es für
den Spielleiter diese dann auch zu
spielen und den Spielern ein einzigartiges Schauspiel zu liefern. Wer
noch keine Erfahrung mit dem Erschaffen von NSC´s hat, dem wird
der Abschnitt „Archetypen“ helfen.
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Wenn ein Spielleiter eigene NSC´s
erschaffen will, muss darauf geachtet
werden, welche Geschichte dieser
NSC hat. Was sind seine Motive?
Woher kommt er? Welchen Job
macht er gerade? Ist er ein VollblutHeadhunter oder macht er einen anderen Hauptjob und sieht er den
Kopfgeldjäger nur als Nebenjob?
Oder ist er eventuell kein Headhunter und bestreitet seinen Lebensunterhalt durch andere Tätigkeiten?
Viele Fragen die eine Antwort
brauchen. Es ist sicherlich nicht besonders einfach, einen NSC zu erschaffen und sicherlich ist es einfacher, einen Archetypen dafür zu
verwenden. Aber nach einiger Zeit
werden unerfahrene Spielleiter feststellen, dass es nicht nur reizvoller ist
einen eigenen NSC zu kreieren, sondern es macht auch mehr Spaß sich
solche Charaktere auszudenken. Als
Inspirationshilfe können zum Beispiel Film- oder Buchromancharaktere dienen. Oft sind dort ihre Macken
oder ihre schlechten und guten Seiten explizit dargestellt.
Das eigentliche Erschaffen solcher Charaktere verläuft dann, wie
sollte es auch anders sein, ebenso wie
die Charaktererschaffung für die
Spielercharaktere.



ARCHETYPEN

Archetypen
Archetypen sind vorgefertigte Charaktere, die gespielt werden oder als
NSC (nicht-Spieler-Charaktere) dienen können. Jeder von ihnen hat seine Ecken, Kanten aber auch gute Seiten. Es sind eben Persönlichkeiten,
die ihre Erfahrungen gesammelt haben und die sicherlich interessant
sind auszuspielen. Ihre Einstellung
zum Leben wurden versucht in eine
Art Text zu verpacken, die der
Archetyp dem Leser direkt erzählt.
Der Eine ist raubeinig, der Andere ist
vornehm oder wirkt gebildet. Andere Archetypen wirken wie ein Arschloch und wieder andere machen
den Eindruck, sie kämen gerade aus
der Grundschule. Der Leser kann,
muss aber nicht diese Eigenschaften
übernehmen. Auch das Geschlecht
ist natürlich wählbar. Sie dienen eigentlich nur als Anschauungsmaterial, welches man im Zweifel auch
verwenden kann.
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

6
4+2
5
6
7
6
6
8
8

Gewicht:
Größe:

60 kg
161 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

5
10
11+xm
8 kg
17 kg
33 kg
18
17

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

20
18
22
5
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Lederhose verstärkt RS1/BP5
Startkapital:
4.155,-

Cyberware:
Kunstmuskeln ST+2
Arme, Beine
Cyberaugen
optischer Zoom 5x
Stimmenmodulator
Telefon
Cyberohr
Audioverstärkung
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-32MVE
-1MVE
-1MVE
-3MVE
-1MVE

// Die Gangbraut
Gangmitglieder sind in der Regel
jung an Jahren, aber haben sehr viel
Erfahrung auf der Straße gesammelt.
Sie kennen sich in ihrem Viertel perfekt aus und haben es auch nicht
schwer, sich in anderen Distrikten zu
orientieren. Sie kommen normalerweise aus zerrütteten Familien und
sehen in ihrer Gang so etwas wie ein
Familienersatz. Haben alle dasselbe
Ziel, so sind sie alle Kumpels und
stützen sich gegenseitig, wenn aber
einer die „Ehre“ verletzt haben sollte,
so wird dieser sehr schnell fallen gelassen. Eine Illusion, die gerne und
wenn nötig mit Gewalt aufrechterhalten wird.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
6
6
7
7
8
7
6
6
6
5

Diebstahl
Mech. Schloss knacken
Gassenwissen
Auto / LKW
Motorrad
Handgemenge
Streetfight
Hiebwaffen
Stangenwaffen
Wurfwaffen
Revolver
Pistolen
Schrotgewehre
Gewehre

4
5
3
6
4



„Ey man. Nimm deine dreckigen
Finge weg. Dieses Viertel gehört uns
und keiner, selbst so ein Arsch wie
du, wird uns dieses Revier hier streitig machen. Wir werden schon dafür
sorgen. Was? Du willst die Cops holen? Mach doch! Dann wirst du
schon sehen was wir mit solchen fettärschigen Donutfressern anstellen.
Das ist unsere Straße. Hier gelten
unsere Regeln. Hier herrscht unser
Gesetz!“

5
4
4
5
5
5
6
6
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
6
6 (9)
7
6
5
7
6
6

Gewicht:
Größe:

74 kg
174 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

6
11
12+xm
11 kg
21 kg
42 kg
20
19

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

18
18
17
6+2
3 (6)
4 (7)
6 (9)

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Lederjacke verstärkt RS4/BP8
Startkapital:
1.650,-

Cyberware:
Chipbuchse 1 Slot
Datenbuchse
Cyberaugen
Restlichtverstärkung
Sporen einziehbar
Trittschaden+3
Nagelmesser
einziehbar
Dermalpanzerung
Typ 3 (KO+3)
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-1MVE
-1MVE
-2MVE
-5MVE
-1MVE
-27MVE

// Der Rocker
Rocker haben die Angewohnheit sich
zu nehmen was sie wollen. Sie haben
kein bestimmtes Revier in dem sie
agieren, machen aber schnell eine
geldverheißende Situation zur Chefsache. Sie sind in der Regel launisch
und unberechenbar. Heute sind sie
dein Freund und morgen. Tja mal
sehen was kommt. Das einzig wichtige ist ihr Bike und das verteidigen
sie.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
7
6
6
6
5
6
6
6
5
5

Diebstahl
Spuren verwischen
Mech. Schloss knacken
Mechanik
Erste Hilfe
Gassenwissen
Software
Motorrad
Handgemenge
Streetfight
Klingenwaffen
Hiebwaffen
Stangenwaffen
Peitsche / Flegel
Pistolen
Schrotgewehre
Gewehre
Maschinenpistolen
Maschinengewehre

5
7
4
4
4
4
7
4



„Hallo! Wen haben wir denn da? Einen Headhunter? Nun, ich hab´
schon härtere Typen wie dich platt
gemacht. Die Straße ist mein zu Hause und ich kann mich nicht daran
erinnern dich eingeladen zu haben.
Es sei denn du hast etwas Bares bei
dir. In diesem Fall möchte ich dich
bitten, mir ein wenig auszuhelfen,
Buddy. Aber komm nicht auf die
Idee etwas dafür zu verlangen. Die
Regeln hier bestimme ich und meine
Kumpels.“

5
4
4
4
5
5
4
5
6
7
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

8
8
8 (12)
6
8
6
7
7
5

Gewicht:
Größe:

130 kg
205 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

7
12
18+xm
27 kg
55 kg
110 kg
22
24

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

21
24
18
7+1
4 (8)
6 (10)
8 (12)

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Lederjacke
Startkapital:

RS2/BP4
4.775,-

Cyberware:
Cyberaugen
-1MVE
Restlichtverstärkung
Dermalpanzerung
-5MVE
Typ 4 (KO+4)
Cyberbeine Gemini -32MVE
B-ROB 8 (34 Strpkt.)
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// Der Türsteher
Der Türsteher ist eine Klasse für sich.
Er ist das letzte Hindernis in einen
angesagten Club oder einer Dorfdisco. In den Clubs sind oft Konzerner
oder neureiche arrogante Arschlöcher, die eventuell Feinde haben
könnten. In so einem Fall ist es wichtig, einen Türsteher zu haben, der
unliebsame Gäste fernhalten kann.
So eine Art festinstallierten Bodyguard, der nur für die Tür zuständig
ist.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

7
7
7
7
7
8
5
6
6
7
5

Erste Hilfe
Etikette
Gassenwissen
Führung
Verhandlung
Rhetorik
Auto / LKW
Handgemenge
Escrima
Klingenwaffen
Hiebwaffen
Stangenwaffen
Pistolen
E-Pistolen

6
5
4
5
5
4
5



„Ey Alter. du willst hier rein? Warum? Ach ja? Und wenn ich dir sage
ich hab keinen Typen gesehen der
auf deine Beschreibung passt? Hey
pass auf. Ich muss diesen Laden hier
sauber halten. Das heißt: keine
Schlägereien, Drogengeschäfte oder
anderes Zeugs. Sonst machen sie den
Laden dicht und ich hab einen Nebenjob weniger. Also tief durchatmen und abhauen. Ja genau. Zieh
Leine. Weg von der Tür. Geld? Wie
viel bietest du? Hmh. Ok. Ich geh
rein und bring den Typen raus. Aber
du bleibst schön da an der Ecke stehen Bürschchen, kapische?“

4
6
5
4
5
5
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
7
7 (9)
7
9
5
6
7
8

Gewicht:
Größe:

110 kg
198 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

7
12
16+xm
19 kg
38 kg
77 kg
21
23

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

24
23
20
7+3
3
5
7

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Schutzhelm
Kevlar Hose
Kevlar Manchetten
Kevlar Weste
Startkapital:

RS15/BP45
RS4/BP12
RS3/BP9
RS6/BP18
2.350,-

Cyberware:
Cyberaugen
-2MVE
Restlichtverstärkung
Endoskelett ROB 9 -22MVE
(KO 9 bei Belastung)
Kunstmuskeln ST 7 -25MVE
Full-Body
Smartgun intern
-5MVE
Funk Senden/Empf. -2MVE
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// Der Soldat
Soldaten sind robuste Einzelkämpfer.
Sicherlich können sie auch in der
Gruppe agieren, doch sie werden
immer versuchen ihr eigenes Süppchen zu kochen sobald ihre Kameraden nicht dem Militär angehören
oder als seine Kameraden angesehen
werden. Sie sind von sich selbst so
eingenommen, dass sie zeitweilig
extrem arrogant erscheinen. Das
täuscht jedoch. Sie haben tatsächlich
Ideale und Prinzipien nach denen sie
leben und setzen viel daran diese
auch zu bewahren. Leider ziehen sie
die körperliche Fitness der Intelligenz vor.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken
Spuren verwischen
Mech. Schloss knacken
Mechanik
Erste Hilfe
Geographie
Führung
Auto / LKW
Motorschiff
Flugmaschinen
Handgemenge
Streetfight
Klingenwaffen
Revolver
Pistolen
Gewehre
Sniper
Maschinenpistolen
Maschinengewehre
Werfer / Geschütz
Sprengstoffe



6
6
5
5
5
6
6
5
5
5
5

„Har har har! Na du Eiernacken.
Was willst du denn hier? So ein halber Hahn wie du hat hier nichts zu
suchen. Wenn es heiß her geht, müssen richtige Männer ran und nicht so
ein Hemd wie du eines bist. Ich habe
schon viel Scheiße durchlebt und
Schmerz ist dazu da, um noch zu
wissen ob man lebt oder nicht. Warum ich das mache? Har har har. Helden braucht das Land Kleiner. Aber
davon verstehst du nichts.“

6
6
4
3
7
4
4
4
4
4
4
5
4
4
9
5
3
3
4
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Attribute:
(Cyborg Gemini B)

// Der Leibwächter

Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
6
6 (9)
7
8
6
7
7
7

Gewicht:
Größe:

180 kg
180 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

18
23
36
756 kg
1.512 kg
3.025 kg
-

Full-Body-Replacement:
Kopf
ROB-6
Linker Arm ROB-6
Rechter Arm ROB-6
Torso
ROB-6
Linkes Bein ROB-6
Rechtes Bein ROB-6
Gesamtstrukturpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

21 Strpkt.
15 Strpkt.
15 Strpkt.
38 Strpkt.
28 Strpkt.
28 Strpkt.
145 Strpkt.
9
3 (6)
4 (7)
6 (9)

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Startkapital:

13.425,-

Cyberwareoptionen:
Chipbuche 2 Slot
Etikette
3
Beschatten
3
Torso: interner Tarnholster
Smartgun intern
Dermalpanzerung
Typ 3 (KO+3)
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Ein Bodyguard ist schlecht einzuschätzen. Einerseits wirken viele dieser Branche etwas unterbelichtet, da
die körperlichen Merkmale doch
sehr hervorstechen. Aber ihre soziale
Kompetenz und ihre Fähigkeit sich
in jeder Gesellschaftsschicht frei bewegen zu können, ohne aufzufallen,
macht Leibwächter sehr flexibel und
gefährlich zugleich.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
6
6
5
6
6
7
7
6
5
5

Beschatten
(3)
Mech. Schloss knacken
5
Mag-Schloss knacken
5
Erste Hilfe
6
Etikette
(3)
Führung
5
Rhetorik
7
Auto / LKW
5
Motorschiff
5
Flugmaschinen
5
Handgemenge
Muay-Thai
4
Klingenwaffen
6
Hiebwaffen
6
Stangenwaffen
5
Wurfwaffen
6
Revolver
5
Pistolen
5
Schrotgewehre
7



„Gestatten? Mein Name ist Wilcox,
Greg Wilcox. Ich bin Leibwächter
und beschütze wichtige Persönlichkeiten. Ich kann ihnen meine Dienste
als Bodyguard anbieten. Meine Ausbildung hatte ich bei SsC Inc. und
meine Referenzen sind tadellos.
Mein letzter Mandant ist an Altersschwäche verstorben, was als Beweis
meiner Fähigkeiten für mich spricht.
Über mein Honorar sollten wie später reden. Ich schlage vor wir suchen
uns einen sicheren Platz, da der Herr
da drüben sie schon seit einiger Zeit
beobachtet.“
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
5
5
6
7
6
8
6
8

Gewicht:
Größe:

80 kg
170 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

5
10
13+xm
9 kg
18 kg
36 kg
18
16

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

20
17
20
5+3
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Schutzweste
Startkapital:

RS6/BP16
9.775,-

Cyberware:
Chipbuchse 2 Slot
Cyberaugen
Restlichtverstärkung
Videokamera 20min
Cyberohren
Audioverstärkung
Aufzeichnung 20min
Datenbuchse
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-2MVE
-4MVE

-5MVE

-1MVE

// Der Schnüffler
Schnüffler sind allgemein etwas anrüchig verschrien. Dabei gibt es keinen besseren, wenn es um das aufspüren von Personen oder eventuelle
Informationen
geht.
Sicherlich
kommt er nicht an Top-Secret Infos,
dafür gibt es ja Spezialisten, aber alltägliche Dinge oder Personen sind
genau seine Beute. Schnüffler kennen
das dreckige Geschäft und verfügen
eher weniger über Selbstachtung und
Anstand. Penetranz und Hartnäckigkeit sind eher ihr Gebiet.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

5
5
6
6
5
6
6
6
4
6
5

Beschatten
Diebstahl
Spuren verwischen
Mech. Schloss knacken
Mag-Schloss knacken
Elektronik
Gassenwissen
Hacken
Verhör
Rhetorik
Auto / LKW
Handgemenge
Revolver
Pistolen
E-Pistolen

3
5
4
4
5
5
4
6
5
5
6
6
4
6
6



„Man hat mir gesagt, sie suchen
mich? Ok. Was ist los? War ihre Frau
untreu? Wollen sie wissen, ob ihre
Angestellten blau machen? Suchen
sie eine Person? Oder was anderes?
Mein Preis ist ortsüblich. 500,- pro
Tag plus 100,- Spesen. Wollen sie
Fotos oder Audioaufzeichnungen?
Mit Polizei oder lieber diskret? In so
einem Fall 700,- pro Tag plus 500,Risikopauschale.“
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
6
6 (10)
7
7
8
8
8
8

Gewicht:
Größe:

80 kg
175 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

6
11
13+xm
11 kg
22 kg
44 kg
20
19

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

21
19
24
5+1
3 (7)
4 (8)
6 (10)

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Anzug verstärkt
Startkapital:

RS2/BP4
19.775,-

Cyberware:
Chipbuchse 2 Slot
Cyberaugen
Restlichtverstärkung
Smartgun intern
Dermalpanzerung
Typ 4 (KO+4)
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-3MVE
-5MVE
-2MVE
-27MVE

// Der Waffenhändler
Der Waffenhändler ist ein ausgekochtes Schlitzohr. Er ist ein Meister
des Aufschwatzens, was aber nicht
unbedingt bedeutet, dass seine Ware
schlecht ist. Er hat gute Verbindungen zu anderen Schwarzmarkthändlern, würde aber aus Angst vor Vergeltungsschlägen oder Geschäftsschädigungen nie diese Kontakte
nennen. Dieser Händler ist nur ein
Beispiel, natürlich können auch andere Waren gehandelt werden. Drogendealer, Hehler oder Organhändler wären andere Beispiele.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

5
6
5
5
5
6
6
6
5
6
5

Elektronik
Etikette
Gassenwissen
Hardware
Software
Verhandlung
Rhetorik
Auto / LKW
Motorrad
Flugmaschinen
Handgemenge
Klingenwaffen
Hiebwaffen
Pistolen
E-Pistolen
Schrotgewehre
Gewehre
Maschinenpistolen
Werfer / Geschütz
Sprengstoffe

5
7
4
6
6
4
4
5
6
5
3
6
6
4
4
4
4
5
5
4



„Aahh! Hallo mein Freund. Setz
dich. Lass uns etwas trinken. Es
macht mit dir immer viel Spaß zu
handeln. Ich habe neue Lieferungen
rein bekommen. Die muss ich dir
unbedingt mal zeigen. Was? Unzufrieden?! Meine Lieferungen sind
immer einwandfrei, das kannst du
mir glauben. Ach du willst mit mir
nicht mehr handeln? Ich habe den
besten Preis. Du kommst wieder.
Und wenn nicht. Pffft. Hier in New
York sind ca. 8 Mio. Waffen im Umlauf. Das bedeutet, dass jeder zweite
eine Waffe hat. Wenn du nicht mit
mir handeln willst. Dann handel ich
eben mit den anderen 8 Mio. Leuten.“
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

6
4
4
6
4
9
5
6
6

Gewicht:
Größe:

58 kg
151 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

4
9
10+xm
5 kg
10 kg
21 kg
16
14

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

14
16
19
5
2
3
4

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Startkapital:

25.725,-

Cyberware:
Datenbuchsen 3x
Chir. Cyberhände
Chipbuchse 4 Slot
Cyberaugen
Optischer Zoom 20x
Cyberohren
Audioverstärkung

-3MVE
-15MVE
-1MVE
-2MVE
-2MVE

Bioware:
Dezentralisiertes Herz
Dreiflügel Lunge
DNA-gestärkte Nieren
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// Der Cyberdoc
Der Cyberdoc ist Ansprechpartner
Nr. 1, wenn es darum geht, sich Cyberware oder Bioware implantieren
zu lassen. Ein Cyberdoc ist ein „Privatarzt“, der sein Honorar selbst bestimmt. Und die Nachfrage in dieser
Zeit wächst von Tag zu Tag. Die
Macht, darüber zu entscheiden, ob
der Kunde wieder aus der Narkose
aufwacht, oder die Implantate richtig
funktionieren, sowie ihre Schwächen
zu kennen, macht den Cyberdoc zu
einem ernst zu nehmenden Gegner.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

8
10
8
10
8
10
8
7
6
7
5

„Ich grüße sie. Mir ist zu Ohren gekommen, dass sie an ihrem Körper
etwas verändern möchten? Nun.
Vielleicht kann ich ihnen helfen.
Meine Arbeit ist gut und hinterlässt
kaum Narben. Sie können die Hardware direkt mitbringen oder natürlich auch bei mir käuflich erwerben.
Ob ich nicht schon etwas zu alt dafür
bin? Wissen sie, ich selbst bin mein
bester Kunde und das schon Hundert Jahre lang, he, he, he!“

Bodyware
4
Headware
4
Erste Hilfe
5
Medizin
4
Transplantat Chirurgie
4
Bioware
4
Biologie
4
Chemie
4
Software
5
Verhandlung
6
Rhetorik
5
Auto / LKW
6
Handgemenge
7
Klingenwaffen
6
Pistolen
5
Schrotgewehre
6
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
5
5
6
7
8
8
7
8

Gewicht:
Größe:

60 kg
175 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

5
10
11+xm
6 kg
13 kg
27 kg
18
16

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

20
17
23
5+3
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Kevlar Weste
Kevlar Mantel
Startkapital:

RS3/BP9
RS5/BP15
11.375,-

Cyberware:
Chipbuchse 2 Slot
Datenbuchsen 5 Stk.
Cyberaugen
Bild in Bild
NET-Run 400er
Datentransferdorn
Einziehbar 400 SB/s
NET-Run-Karte 400
Reflexbooster V2
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-2MVE
-5MVE
-4MVE
-12MVE
-8MVE
-15MVE
-10MVE

// Die NET-Runnerin
Ein NET-Runner ist mit einem NETDecker recht einfach zu vergleichen.
Grundsätzlich ähneln sie sich. Beide
empfinden Befriedigung darin das
NET zu erkunden, mit der Ausnahme, dass der Runner direkt und ohne
Cyberdeck ins NET eintaucht. Er
geht zwar ein höheres Risiko ein, ist
aber nicht an ein Deck gebunden.
Daten werden in der Regel auf Speicherchips in ihren Chipbuchsen gespeichert oder abgerufen.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
6
6
5
6
6
5
5
6
6
5

Mag-Schloss knacken
Gassenwissen
Hardware
Software
Hacken
NET-Run
Auto / LKW
Motorrad
Handgemenge
Wurfwaffen
Revolver
Pistolen
E-Pistolen
Schrotgewehre
Gewehre

4
6
3
3
2
4
5
5
7
6
5
5
6
6
7



„Ok was liegt an? Soll ich irgendwo
Passwörter besorgen oder knacken?
Ich meine, du hast doch nach mir
verlangt, oder? Also hast du auch ein
Verlangen nach Informationen oder
wie sehe ich das? Ich bin dafür da,
dir Infos zu holen. Ich kann deine
Aktien steigen lassen oder deine
Führungsakte löschen. Ich mache aus
dir einen komplett neuen Menschen.
Aber eines sollte dir klar sein. Ich bin
teuer.“

107


HEADHUNTER_2.0



Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

6
5
5
6
7
9
8
8
8

Gewicht:
Größe:

60 kg
161 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

5
10
11+xm
6 kg
13 kg
27 kg
17
16

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

20
18
22
5
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Lederhose verstärkt RS1/BP5
Startkapital:
4.155,-

Cyberware:
Chipbuchse 4 Slot
Datenbuchsen
Cyberbrain 1TSB
Stimmenmodulator
Telefon
Cyberohr
Audioverstärkung
NET-Run 400er
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-9MVE
-5MVE
-10MVE
-1MVE
-3MVE
-1MVE
-11MVE

// Die Computerbraut
Computerfreaks können tuff sein. Sie
wissen was sie wollen und setzen es
in der Regel auch durch. Oftmals
dauert es nur länger bis sie sich dazu
durchgerungen haben. Wenn sie ein
Ziel vor Augen haben sind sie oftmals Zickig und poltern gern mal
daher. Elektronische Geräte sind ihnen sehr vertraut. Sie kennen jedes
Bauteil und Software ist schnell durschaut. Ihre Spezialität sind aber Qubes und Blocks. Sie markieren zwar
auf unnahbar, wirken sehr introvertiert, sind aber immer noch Mensch.
Wenn der Richtige kommt, der sie
aus der Reserve locken kann, werden
auch sie zu umgänglichen Zeitgenossen.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
5
6
5
5
5
5
5
4
4
4

Mag-Schloss knacken
Elektronik
Hardware
Software
Hacken
NET-Run
Auto / LKW
Motorrad
Handgemenge
Pistolen
E-Pistolen

7
5
2
3
5
7
6
4
8
6
6



„Mach mir jetzt nicht den Schlaffi.
Das kann ich auf den Tod nicht ausstehen solche Milchbubies wie du
einer bist. Und vor allem störe mich
jetzt nicht, ich muss noch zwei
Netzwerke aufbauen, eine Workstation kalibrieren und mich noch auf
einen NET-Server hacken, also verbrauche nicht meine Luft und verschwinde.“
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
5
5
9
8
7
10
7
9

Gewicht:
Größe:

58 kg
178 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

6
11
10+xm
6 kg
13 kg
27 kg
21
19

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

17
17
18
6+3
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Panzerjacke
Startkapital:

RS6/BP18
7.300,-

Cyberware:
Reflexbooster V1
Datenbuchsen 3 Stk.
Riggerkontrolle
Extern 1/4
(1Fahrzeug, SM-4)
Cyberohr
2x Bild in Bild
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-9MVE
-3MVE
-20MVE

-1MVE

// Die Rennfahrerin
Rennfahrer lieben schnelle Autos. Sie
leben für die Geschwindigkeit und
suchen immer den Kick. Wenn ein
Auto in der Rush Hour mit 200 Klamotten durch die Straßen donnert,
dann sind sie diejenigen die hinterher jubeln während andere fluchen.
Viele werden denken, dass so ein
Fahrstil gefährlich ist. Das ist er
auch, doch ein Führerschein erlaubt
nicht nur das Fahren, sondern Rennfahrer können auch fahren.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
7
6
6
6
6
5
6
6
6
7

Mech. Schloss knacken
Mag-Schloss knacken
Mechanik
Elektronik
Erste Hilfe
Auto / LKW
Motorrad
Handgemenge
Karate
Klingenwaffen
Hiebwaffen
Pistolen
E-Pistolen
Schrotgewehre

4
5
3
4
6
(2)
(3)



„Weißt du, wenn du erst mal im
Rausch der Geschwindigkeit bist,
vergisst du alles andere um dich herum. Alles wird nebensächlich. Das
einzige was zählt, bist du und dein
Auto. Selbst wenn du nur daran
denkst, betrittst du eine andere Welt.
Du wirst eins mit der Straße. Jede
Kurve. Jede gerade Strecke… Oh?
Hattest du was gesagt? Ich hatte dir
gerade nicht zugehört.“

4
5
6
5
6
6
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

6
4
5
7
8
8
8
7
9

Gewicht:
Größe:

50 kg
162 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

5
10
10+xm
4 kg
8 kg
17 kg
17
16

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

22
17
24
6
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
BETA - Cyberdeck
Startkapital:

6.425,-

Cyberware:
Datenbuchsen 3 Stk. -4MVE
Cyberaugen
-1MVE
Bild in Bild
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// Die NET-Deckerin
Ein NET-Decker ist extrem. Er liebt
es in den Weiten des World-NET zu
schweben, andere World-NET-Server
zu besuchen und sich die Homepages der einzelnen Kon´s anzusehen.
Ein NET-Decker klingt sich immer
über ein Cyberdeck ein. Er würde
niemals einen festen Terminal dafür
nutzen und vor allem nicht „Analog“. Sein Wissen über das NET und
die Erfahrung, die er mitbringt,
macht ihn zu einem besonders starken Verbündeten in einer computerisierten Welt. Leider vernachlässigt er
gerne seine körperliche Fitness.
Warum auch? Sein Herkules EGO
haut doch eh alles um. Naja. Im
World-NET jedenfalls.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken
Elektronik
Erste Hilfe
Etikette
Gassenwissen
Hardware
Software
Hacken
Auto / LKW
Handgemenge
Pistolen
E-Pistolen



4
5
5
5
5
5
4
5
5
4
5
3

„Hi Alter. Ist das krass oder was?
Der Server von Metrojule? Abgefahrene Units he? Als ich das erste mal
dort war und bei mir der PCT gebootet wurde, ist mir fast einer abgegangen! Ey die Farben waren der Hammer! Warum guckst du so bescheuert? Noch nie einen NETDecker gesehen, oder was? Wenn du
Stress suchst, komm ruhig her. Nur
weil ich in deinen Augen etwas irre
bin, kann ich dir trotzdem anständig
den Arsch versohlen, Wichser!“

5
5
5
4
3
3
6
7
6
6
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
6
5
7
6
7
8
7
6

Gewicht:
Größe:

58 kg
178 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

6
11
10+xm
8 kg
16 kg
33 kg
20
18

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

17
17
18
6+3
2
3
5

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Panzerjacke
Startkapital:

RS6/BP18
7.300,-

Cyberware:
Datenbuchsen 4 Stk.
Cyberaugen
Bild in Bild
Reflexbooster V1
Riggerkontrolle
Intern 3/4
(3Fahrzeuge, SM-4)

114



-5MVE
-1MVE
-9MVE
-32MVE

// Die Riggerin
Ein Rigger ist etwas Besonderes. Sobald ein Rigger sich in ein Fahrzeug
wortwörtlich einklinkt, so wie es der
NET-Runner mit dem NET macht,
verliert der Rigger sämtliche menschliche Empfindungen und spürt
die Maschine. Der Treibstofffluss
wird zu seinem Adrenalinstrom, jede
Drehung des Motors ist für ihn wie
ein Herzschlag. Er vereinigt sich mit
der Maschine. Das geht auch nicht
nur mit Fahrzeugen, sondern auch
mit anderen Maschinen, solange die
ein Dateninterface besitzen. Der Rigger kann so nicht nur gedanklich ein
Fahrzeug steuern, er ist das Fahrzeug
und weiß dann auch sofort welchen
Defekt die Maschine hat. Rigger sind
für andere Nicht-Maschinen-Wesen
(Menschen) schwer zu verstehen.
Rigger wollen das auch nicht. Sie
wollen lieber in ihrer Welt bleiben.
Wenn sie jedoch Vertrauen zu einem
Menschen aufgebaut haben, sind sie
loyal und ein mächtiger Verbündeter.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

6
7
6
6
6
6
5
6
6
6
7

Mech. Schloss knacken
4
Mag-Schloss knacken
5
Mechanik
3
Feinmechanik
4
Elektronik
4
Erste Hilfe
6
Auto / LKW
(4)
Motorrad
(1)
Motorschiff
(5)
Segelschiff
8
Flugmaschinen
(2)
Handgemenge
Karate
4
Klingenwaffen
5
Hiebwaffen
6
Stangenwaffen
5
Wurfwaffen
7
Revolver
5
Pistolen
5



„Ey was soll ich sagen? Kaum hat
der geschnallt, warum ich vor ihm
stehe, dreht der sich um, springt auf
seinen Bock und donnert los. Ich also
auf das nächstbeste Bike rauf, klink
mich ein und holla? Zwei Zylinder,
Nitromethan Direkteinspritzung. So
einen Klassiker hat man selten unterm Arsch. Der Rest ging eigentlich
schnell. An der dritten Kreuzung
hatte ich ihn dann. Er hatte versucht
abzuhauen und darauf stehe ich nun
gar nicht, elendiger Feigling.“
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Attribute:
Größe
Stärke
Konstitution
Geschick
Ausdauer
Intelligenz
Wahrnehmung
Charisma
Willenskraft

7
7
7 (8)
8
8
6
8
7
9

Gewicht:
Größe:

87 kg
186 cm

Leistung:
KKS-Schlag
KKS-Tritt
Rammen
Kraft dauer
Kraft lang
Kraft kurz
NFW
FFW

7
12
13+xm
15 kg
30 kg
60 kg
22
23

Zustand:
Lebenspkt.
Audauerpkt.
Willenskraftpkt.
Blattwert
Verletzung
Leichte Wunde
Schwere Wunde

24
23
22
7+5
3
5
7

Ausrüstung und
(Schutz-)Kleidung:
Spezialanzug
Myomar Kustfaser

RS10/BP60

Cyberware:
Chipbuchse 1 Slot
-1MVE
Datenbuchse
-1MVE
Funk Senden/Empf. -2MVE
Cyberaugen
-3MVE
IR-Spektrum, Restlicht
Reflexbooster V2
-10MVE
Endoskelett (ROB 8) -23MVE
Filtersystem
-3MVE
Luft, Blut, Toxine
Stimmenmodulator -2MVE
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// Der Spezialist
Der Spezialist ist oft ein Ex-Mitglied
der Special-Forces. SWAT, NavySeals, GSG9, einer anderen Spezialeinheit oder Anti-Terror-Gruppe. Ob
hinter den feindlichen Linien, direkt
als Spezial-Agent oder andere verdeckte Operationen, deren Geheimhaltung existentiell ist, sind sein
Fachgebiet. Seine vielseitigen Fähigkeiten und seine Zielstrebigkeit machen ihn zu einer ernsten Gefahr. Oft
exzellent ausgebildet erledigt er seine Jobs effektiv und lautlos. Ein Spezialist ist stets unter Beobachtung
seitens seiner Behörde. Aussteiger
werden besonders ins Auge genommen, da sie Gefahr laufen könnten,
zur anderen Seite überzuwechseln.
Ihre wahre Identität ist verdeckt und
keiner kennt ihr Privatleben.



ARCHETYPEN

Fertigkeiten:
Ausweichen
Klettern
Springen
Abrollen
Schwimmen
Akrobatik
Balance
Werfen
Schleichen
Sich verbergen
Verstecken

5
5
5
4
5
5
4
4
5
4
4

Beschatten
Spuren verwischen
Mech. Schloss knacken
Mag-Schloss knacken
Erste Hilfe
Hardware
Software
Hacken
Führung
Verhandlung
Verhör
Auto / LKW
Motorrad
Motorschiff
Segelschiff
Flugmaschinen
Handgemenge
Gunfight
Klingenwaffen
Hiebwaffen
Stangenwaffen
Wurfwaffen
Pistolen
Schrotgewehre
Gewehre
Sniper
Maschinenpistolen
Maschinengewehre
Werfer / Geschütz
Sprengstoffe

4
3
4
4
4
5
4
5
3
3
3
5
4
5
6
6



„Mein Name ist nicht wichtig. Ich
erledige nur meinen Job. Ich bin existiere nicht und so soll es auch bleiben. Ich erledige meine Jobs leise
und präzise. Informationen sind
wichtig. Sag mir was ich wissen
muss, aber verschweige nichts. Ich
mag keine Überraschungen. Sonst
wirst du mich kennen lernen.“

4
3
4
4
4
3
4
4
3
4
4
4
6
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Erweiterte
Regeln
HEADHUNTER_2.0 ist ein Weltenbuch
aus
dem
ALEARIUSUniversum und liefert einige erweiterte Regelsätze, um das Spielen dieses Rollenspiels zu ermöglichen.
HEADHUNTER_2.0 ist ein Cyberpunk-Spielsystem und verfügt dadurch über einige Regelansätze, die
nicht pauschalisiert werden können.
Im Folgenden Abschnitt werden die
„Erweiterten Regeln“ aufgeführt, die
diese Regeln erklären.
// Kampfmodifikatoren
Kampfaktionen sind den unterschiedlichsten Umständen ausgeliefert. Kein Kampf ist wie der andere.
Verschiedenste Umstände beeinflussen den Würfelpool und/oder die
Schwierigkeit. Hilfe bietet hier die
erweiterte Kampfmoditabelle.
Kampfmoditabelle
Aktion
Improvisierte
Feuerwaffen

SM+1

Aufwärts schießen

SM+2

Abwärts schießen

SM-1

Auf Ladefläche hockend
während der Fahrt feuern
Auf Ladefläche stehend
während der Fahrt feuern
Aus dem Auto heraus
feuern – Beifahrer
Aus dem Auto heraus
feuern – Fahrer
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Einfluss

SM+1
SM+2
SM+1
SM+3

// Feuerwaffen
Feuerwaffen verfügen über Aktionsfrequenzen (AF). Manche Waffen
können auch auf die verschiedenen
Frequenzen eingestellt werden.
Einzelschuss Waffen (E)
Waffen die im Einzelschuss feuern,
sind oftmals an diese Feuerfrequenz
gebunden. Es erfordert eine einfache
Handlung. Allerdings kann diese
Waffe in derselben Runde nicht mehr
abgefeuert werden.
Halbautomatische Waffen (H)
Fast jede Feuerwaffe funktioniert
nach dem halbautomatischen Prinzip. In diesem Fall muss nicht jeder
einzelne Schuss nachgeladen werden,
sondern die Waffe lädt automatisch
nach, sofern noch Munition im Magazin vorhanden ist. Eine Halbautomatik kann mehrmals in einer Runde
abgefeuert werden.
Salvenfeuer (S)
Salvenfeuer bedeutet, dass eine Waffe in der Lage ist, mindestens drei
Projektile abzuschießen, wobei der
Schütze nur einmal abgedrückt hat.
Das Nachladen ist auch hier automatisch.
Vollautomatische Waffen (A)
Waffen, die auf vollautomatisch gestellt sind, feuern so lange Patronenkugeln ab, so lange der Abzug gedrückt wird und Munition durch ein
Magazin oder Munitionsgürtel zugeführt werden.



Schrotflinten und -gewehre
Im Jahre 2135 ist es zwar üblicher
und effektiver mit einzelnen Kugeln
zu schießen, jedoch haben sich auch
Schrotladungen durchgesetzt. Wird
ein Schrotgewehr abgefeuert, so zerstreuen sich die einzelnen Schrotkugeln nach dem Austritt aus der Waffenlaufmündung.
Dieser
Effekt
macht es möglich mehrere Ziele zu
treffen, die nebeneinander stehen,
muss aber den Verlust von Feuerkraft in Kauf nehmen. Man kann diesen Effekt jedoch kontrollieren. Der
Mechanismus der dahinter steckt ist
der Limiter. Eine Einstellmöglichkeit
an Schrotgewehren oder Schrotflinten im Jahre 2135. Diese sind auf die
Werkseinstellung optimiert und verlieren ihre Funktion bei eigenmächtiger Veränderung des Laufes oder
anderer mechanische Abläufe innerhalb des Gewehres.
Wenn der Limiter eingesetzt
wird regelt dieser die Streuung des
Schrotes und so auch den Schadensverlust. Jeder Schütze kann den Limiter auf Werte zwischen 1 und 3 einstellen. Dieser Wert legt fest, wie
schnell sich der Schrot verteilt. In der
Grundstellung (Limit1) verteilt sich
das Schrot bei jedem Meter ab Laufmündung um einen Meter von der
zentralen Schusslinie aus. Das bedeutet, dass ein Ziel innerhalb der Kernweite die komplette Ladung abbekommt. Ein Ziel, welches zwei Meter
entfernt steht, bekommt zwar auch
Schrot ab, jedoch nicht alles und der
Schaden sinkt, da das Schrot sich nun
auf zwei Meter Breite und Höhe verteilt hat.



ERWEITERTE
REGELN

Bei drei Metern dementsprechend
eine Verteilung von 3x3 Metern. Bei
jeder Verteilung verliert der Schaden
einen Schadenspunkt (siehe Abb.).
Alles was sich innerhalb der
Streuungsfläche aufhält, sei es organisch, anorganisch, Freund oder
Feind wird getroffen. Jeder hat einen
Rettungswurf durchzuführen, um
den erlittenen Schaden zu ermitteln.
Auch hier zählt das Angriffsniveau
des Schützen, wenn es um die Schadenshöhe geht.
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// Granaten und Raketen
Granaten sind in ihrer Anwendung
ungenau und können auch unzuverlässig sein. Wenn sie jedoch funktionieren, so wie es der Anwender gern
hätte, dann können Granaten unheimlich Schaden anrichten. Um ein
Ziel mit einer Granate anzugreifen,
wird diese entweder geworfen oder
über einen Granatwerfer abgeschossen. Leider haben Granaten abweichende Formen und können aerodynamisch sein oder trudeln. Ebenso
bleiben sie nicht punktgenau liegen,
sondern schliddern oder springen
unkontrolliert durch die Gegend,
bevor sie detonieren.
Anmerkung:
Wenn Handgranaten eingesetzt werden, kann der SL einen pauschalen
Schwierigkeitsmodi einsetzen und
generell SM+1, +2 oder +3 fordern.
Dafür kann der SL eventuell auf das
Auswerten der Abweichung verzichten. Diese Sonderregel eignet sich
sehr gut für Häuserkämpfe oder in
Gebäuden. In solchen Situationen
werden Granaten in der Regel nur in
einen Raum geschmissen oder über
den Boden geschliddert. Im Freien
sollte nach der „Abweichregel“ gespielt werden, da hier eine Granate
meist mit ganzer Kraft geworfen
wird.
Ein Granatangriff wird in zwei
Schritten durchgeführt. Der erste
Schritt definiert den tatsächlichen
Explosionspunkt und der zweite
Schritt dient zur Ermittlung des
Schadens.
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Der Angriff (Handgranate)
Zuerst wirft der Charakter mit seinem Geschick auf die Fertigkeit Werfen. Hierbei wird unterschieden zwischen:
- Standardgranaten:
Granaten, die wie ein Stein geworfen
werden können.
- Aerodynamische Granaten:
Granaten, die wurfunterstützende
und flugfördernde Modifikationen
aufweisen.
Aerodynamische Granaten bieten
einen SM von –1 und erleichtern somit das Werfen. Die gefallenen Erfolge werden notiert.
Granatwerfer werden über eine separate Fertigkeit angesteuert.

ERWEITERTE
REGELN



Die Abweichung
Wenn eine Granate jetzt am Zielpunkt auftrifft, ist es normalerweise
der Fall, dass diese abprallt, weiterschliddert oder, oder, oder. Dementsprechend wirft der SL einen
W10 um die Richtung festzulegen, in
welche die Granate springt. Die Richtung kann dann in dem oben dargestellten Diagramm abgelesen werden.
Standardgranaten haben eine
Abweichdistanz von 1W10 in Metern
vom Ziel. Aerodynamische oder die
vom Granatwerfer (Mörser) sogar
2W10 in Metern vom Ziel, da ihre
Modifikationen sie mehr über den
Boden hopsen oder sie einfach über
das Ziel hinaus springen bzw. fliegen
lässt.
Nun reduziert der Angreifer
die Abweichdistanz um 1 Meter pro
erzielten Erfolg bei Standardgranaten
und um 2 Meter bei aerodynamischen Granaten bzw. bei Granatwerfern.
Sinkt dabei die Abweichdistanz auf 0 oder sogar darunter, detoniert die Granate genau im Ziel.
Anmerkung:
Ein Sprengstoff von durchschnittlicher Stärke erreicht einen Schaden
von ca. 50 Schadenspunkten pro
100gr. (Handgranaten 50-70) und eine Druckwellenkraft von durchschnittlich 8.000m pro Sekunde.
Sprengwirkung
Schadensverlust durch
Distanz zum Sprengkern
Sprengklasse A Schaden -1/Meter
Sprengklasse B Schaden -2/Meter
Druckwellenstoß
8.000 : Distanz x Objektgewicht = m
je 50 Schadenspunkte



Mindestreichweite
Granatwerfer, die wie ein Gewehr
abgefeuert werden, fallen innerhalb
des Sichtweitenschusses (also ein
Schuss auf ein direkt sichtbares und
erreichbares Ziel) aus dieser Regel
raus. Die Mindestreichweite bedeutet, dass sich die Granate erst nach ca.
5 m Flugbahn scharf schaltet. Das ist
eine Schutzfunktion gegen Unachtsamkeit oder Möchtegern-Rambos,
die nicht hingucken wohin sie ballern
und eine Granate kurz nach dem
Verlassen der Mündung gegen einen
Stahlträger schießen.
Sprengwirkung
Mit dem nächsten Schritt wird festgelegt, welche Auswirkung eine Detonation hat. Granaten oder Sprengsätze sind „Flächenwaffen“ und ziehen
alles in Mitleidenschaft, was sich in
ihrem Wirkungskreis aufhält. Sei es
Freund oder Feind. Von großer Bedeutung in diesem Fall ist die Distanz zum Explosionskern. Je weiter
ein mögliches Opfer von diesem
Zentrum entfernt ist, umso niedriger
ist die Auswirkung der Detonation.
Je weiter das Zielobjekt oder
eine Zielperson vom Explosionsherd
entfernt ist, umso weniger Schaden
wird angerichtet. Um den Schaden
und die Druckwelle zu ermitteln ist
die neben aufgeführte Sprengwirkungstabelle hilfreich.
Richtig gefährlich wird es,
wenn ein stärkeres Hindernis die
Schadensentfaltung behindert. Wenn
ein Sprengsatz an eine Panzerstahlmauer angebracht ist, wird die
Sprengkraft sich entgegen der Wand
in den freien Raum ausbreiten. Der
Schaden wirkt 1½ Mal höher und
Granatsplitter werden zu gefährlichen Geschossen.
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Raketenwerfer und Lenkwaffen
Raketen sind zylindrische Projektile
mit einer eigenen Antriebseinheit
und einem Sprengkopf. Raketen
werden direkt auf ein anvisiertes Ziel
gefeuert und können nicht nachträglich beeinflusst werden. Bei Lenkwaffen ist das Grundmodell einer Rakete
gleich, jedoch besitzen die Lenkraketen eine Steuerungseinheit und einen
gewissen Grad an künstlicher Intelligenz. Nach dem Abfeuern der Rakete
stellt sie sich auf das nächstgelegene
Ziel ein, welches die Parameter erfüllt, um von der Lenkrakete gefunden zu werden. Dadurch ist die Abweichung noch geringer, als die
normalen Raketen.
Feuern mit Raketen
und Lenkraketen
Grundsätzlich ist die Vorgehensweise genauso wie beim Granatwerfer.
Der Unterschied liegt in der Abweichung. Während die Handgranaten
eine Abweichung besitzen, da sie
zeitgezündet werden und vor der
Zündung auf dem Boden hin und her
hopsen können. So sind Raketen oder
Mörsergranaten mit Sprengköpfen
ausgestattet, die beim Aufschlagen
detonieren. Wenn also keine Abweichung stattfinden soll, so muss der
Charakter von vornherein richtig
treffen. Werden Lenkraketen abgefeuert, kann zum Würfelpool die
Lenkstufe der Lenkrakete in W10
hinzugenommen werden und der
Charakter erhält einen automatischen Erfolg im Voraus.

// Handlungen mit
einem Reflexbooster
Ein Charakter der mit einem Reflexbooster ausgestattet ist besitzt den
Vorteil, dass er schneller die Initiative ergreift, einfach schneller in seinen
Reflexen ist und im Optimum derjenige ist, der als Erster pro angebrochene Runde handelt.
Anstehende
Initiativwürfe,
können ausgesetzt werden, sofern
alle aufeinandertreffenden Charaktere über einen Reflexbooster verfügen.
Hierbei handelt beispielsweise der
Charakter mit der höchsten Reflexboosterstufe als Erster.
Treffen Charaktere, die nicht
über einen Reflexbooster verfügen,
auf Charaktere mit Booster, wird regulär gegen die Initiative gewürfelt.
Automatische Erfolge des Reflexboosters werden hierbei zu den geworfenen Erfolgen hinzuaddiert.
//Leistungsvorteile eines Cyborgs
Ein Cyborg hat ein deutlich höheres
Leistungsspektrum als ein Mensch.
Das macht sich in diversen Punkten
bemerkbar.
.:Hochsprung aus dem Stand
Die zu erreichende Höhe entspricht
dem Stärkeattribut x 50cm.
.:Weitsprung aus dem Stand
Cyborgs steigert sich die Weite um
+30%. Ein Cyborg mit ST6 kann +2m
weiter springen (ST6+2 = 8m) als
vergleichsweise der Mensch.
.:Weitsprung mit Anlauf
Wie oben, nur für jeden Meter Anlauf
springt der Charakter 50cm weiter,
bis zum 2½ fachen der normalen
Weite.
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Gegenspieler
Es wäre schön einfach zu sagen, es
gäbe nur Mutanten zu jagen. Wahrscheinlich würde dann aber das Spiel
letzten Endes extrem langweilig
werden. Nein, wie auch im richtigen
Leben gibt es so einige Gestalten, die
auf den fremden Ruhm eifersüchtig
sind. Es gibt Cyborgs, die es witziger
finden junge Frauen oder Männer zu
schlachten, als sich dem Kampf gegen das Verbrechen zu stellen und
noch diverse andere Gegner, die ein
unterschiedliches Motiv für ihre Taten haben. Im folgenden Teil werden
einige von ihnen näher beschrieben.
Die Erschaffung von Gegnern,
sofern sie menschlich oder kybernetisch sind, verläuft ebenso wie die
reguläre Charaktererschaffung. Der
Spielleiter kann jedoch hier etwas
mehr mit dem Blattwert experimentieren. Bei Gegenspielern entfällt das
Bestimmen des Blattwertes. Der SL
kann eigenständig festlegen, wie
hoch dieser Ausfällt.
Mutanten
Mutanten sind eigentlich der wahre
Grund für die Existenz der Headhunter. Sie sind das erklärte Ziel seiner Zeit gewesen und sind es auch
heute noch. Nur treffen die Headhunter immer seltener auf neue Mutanten. Von zehn Verfolgungen ist
vielleicht einer dabei.
Trotzdem ist Vorsicht geboten.
Oftmals kann ein Mutant das Virus
übertragen. Es gibt zwar so genannte
Ammen, die nur einen Ableger in
sich tragen und der nicht in der Lage
ist sich zu reproduzieren, aber die
tragen leider kein Rangabzeichen auf
der Schulter, als dass man sie daran
erkennen könnte.
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Mutationen sollten stets schauderhaft und gefährlich ausfallen. Reißzähne, Klauen oder Tentakel um nur
einige Beispiele zu nennen. Natürlich
gibt es auch den geistigen Mutanten.
Das sind Mutationen, die sich hauptsächlich geistig wiederspiegeln aber
dennoch körperlich eine Leistungssteigerung von mindestens 50% aufweisen. Bei der Erschaffung eines
Mutanten kann man ruhig phantasievoll daran gehen und auch mal
gerne über die Strenge schlagen.



Absolut menschliche Gegner
Menschliche Gegner sind einfach zu
spielen und zu steuern. In ihren Reihen findet man eigentlich alles an
Bösewichtern die es gibt. Ihr auffälligstes ist jedoch ihre Cyberwarearmut. Nicht dass sie sich das nicht
leisten könnten, aber ca. 30% aller
rein menschlichen Gegner sind sogar
Cybertechhasser.
Ein typischer Vertreter, der
Cyberware verabscheut sind Anhänger der „Truetology“.

GEGNER
Diese Gegner geben sich mit einem
normalen Diebstahl oder Raub nur
sehr selten bis ungern ab. Es sind
eher Anführer, die für so lächerliche
Aktionen ihre Handlanger haben.
Aber es gibt auch welche, die sich
mit Tankstellenraub über Wasser
halten. Und gerade diese Vielfalt
macht den halbkybernetischen Gegner zum Allround-Gegner.

Leicht kybernetische Gegner
Diese Art von Gegner ist in der Regel
mit 10-30% Cyberware ausgestattet.
Meist besitzen sie Cybersysteme, die
sie auf dem Schwarzmarkt erworben
haben und ihr zerstörerisches Potential nur weiter unterstützt. Smartsysteme, Kunstmuskeln oder auch Implantatwaffen
oder
NotfeelVernetzungen könnten damit gemeint sein. Diese Gegner treten als
häufigste Fraktion auf.
Halbkybernetische Gegner
Diese Art von Gegner ist sehr gefährlich. Ungefähr 31-60% ihres Körpers
ist durch Cyberware ersetzt worden.
In den meisten Fällen ist es jede Art
nützlich
erscheinender
Schnickschnack. Die Tatsache, dass sie nicht
nur Waffensysteme implantiert haben, sondern auch andere nützliche
Systeme, macht diese Art von Gegner sehr gefährlich. Sie sind intelligent und verstehen es perfekt diese
Cyberware gezielt einzusetzen.
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Wahnsinnige Cyborgs
Die Cybjunks, wie sie auch genannt
werden, sind eine sehr spannende
Art von Gegner. Sie folgen keinem
richtigen Muster. Sie ändern ihre
Entscheidung innerhalb von zehn
Sekunden ca. fünfzehnmal und zucken unkontrolliert. Manche behaupten die Stimmen aus ihrem Kopf haben ihm befohlen dreizehn Männer,
Frauen und Kinder zu töten. Sie sind
hoffnungslos mit Cyberware zugestopft und haben über ihren eigenen
Körper schon keine Kontrolle mehr.
Die
Tatsache,
dass sie keine
Kontrolle mehr
besitzen, macht
sie zu einem sehr
interessanten und
vor allem gefährlichen Gegner.

Sehr oft werden
Cybjunks Opfer des Virus. Dieser
Aspekt ist sehr gefährlich. Das Virus
allein ist schon schlimm genug. Doch
was wäre, wenn ein Cybjunk anfängt, an seinen verbliebenen organischen Stellen des Körpers Blasen zu
schlagen und meterlange, giftige
Tentakel oder schwertartige Klauen
entwickelt?
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GEGNER

Replikanten
Eine weitere ernst zu nehmende Gefahr sind Replikanten. Selbst 2135
sind Replikanten als illegal zu betrachten und dennoch werden sie
von profitgierigen Konzernen irgendwo heimlich gezüchtet. Diese
Replikanten, besitzen keine Vergangenheit. Sie werden ohne Kindheit
oder andere soziale Strukturen gezüchtet und komatös in ihren Einrichtungen gelagert. Schon
des Öfteren ist es
jedoch
vorge-

Die Folgen einer Freilassung waren
bisher stets tödlich. Entweder für die
Replikanten selbst, da diese von Sicherheitskräften zur Strecke gebracht
wurden oder die Replikanten durch
die Gefahren der Außenwelt verstarben.
Bis heute sind aber auch Replikanten nicht wieder gefunden worden. Man vermutet, dass diese sich
irgendwo verstecken. Möglich ist
auch, dass sich mehrere
Replikanten zusammengetan

fallen,
das
von
Gewissensbissen
geplagte Angestellte, diverse Replikanten freigelassen wurden.
Dies ist jedoch angesichts ihrer „Seelenlosigkeit“ ein Fehler. Auch wenn
es unmenschlich sein mag, hätten
diese lieber ihren komatösen Zustand nie verlassen dürfen.

haben
und
im
Untergrund überlebt haben. Sie können sich
aber auch genauso an die
Gesellschaft angepasst haben
und leben Tür an Tür mit uns. Welchen Einfluss es hat, keine eigene
Vergangenheit zu besitzen ist bis
heute unerforscht. Es kann von
leichten Depressionen bis zu psychopathischen Störungen reichen;
oder der Nachbar von Gegenüber ist
immer so launisch.




131


HEADHUNTER_2.0



NET
// Das Neo-Elektrik-Telekommunik
Ein weltweites Netz aus Datenbahnen und virtuellen Netzwerken zwischen Qubesystemen, chipgesteuerten Sicherheitssystemen und dadurch Einrichtungen auf dem gesamten Erdball. Vor mehr als einem
Jahrhundert wurde dieses Telekommunikationsnetz von großen Konzernen ausgebaut, wobei die Anfänge weiter zurückreichen. Das WorldNET (kurz NET) ist nunmehr mit
dem Internet des 20. Jahrhunderts
am ehesten zu vergleichen. Jedoch ist
es schneller, größer und komplexer
geworden. Es erscheint wie eine
Matrix, die sich um den Erdball
spannt
als
ein
Netz
voller
Bits´n´Bytes. Bis heute hat es stetig
an Größe und Umfang zugenommen.
Konzerne
schließen
ihre
Hauptzentralrechner an diese Matrix
an, um mit anderen Konzernen zusammenzuarbeiten oder diese auszuspionieren. Das NET ist wie eine
neue Welt. Ein virtuelles Universum
oder ein „unentdecktes Land“. Wobei wenige NET-Runner schon behaupteten, über die Grenzen des
NET hinaus ins SODOM (dem Secret-Operating-Datanet-of-Megakons)
vorgedrungen zu sein. Das SODOM
ist den Gerüchten nach ein eigenständiges Netz. Eine weitere noch tiefere Matrix als das World-NET
selbst. Ausschließlich den Konzernen
vorbehalten, in dem Geheimdaten
aufbewahrt, Top Secret Projekte
archiviert und noch bis heute aktuelle Forschungsergebnisse und Berichte, sowie unbezahlbare Daten hinterlegt sind. Daten, die es rechtfertigen
zu töten. Das SODOM soll abgekapselt vom World-NET sein.
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Aber den noch behaupten Hacker es
sei real und auch erreichbar. Einmal
eingetaucht offenbart das NET seine
wahre Größe. Das NET ist wie ein
Paralleluniversum, eine Parallelwelt
die neben unserer Realität existiert.
Datenbahnen, Speicherblocks und
eine Vielzahl von Qubes überspannen den Globus wie Straßen, Lagerhäuser, Kreuzungen und Häuser unserer realen Welt.
// Der Eintritt ins NET
Um das World-NET erleben zu können wird ein EGO (ein virtuelles Abbild des Nutzers) in die Datenmatrix
eingespielt. Dieses EGO reist dann
mit Lichtgeschwindigkeit zwischen
den einzelnen Units und Linkpoints
umher und kann dann „körperlich“
die virtuellen Geschäftsräume eines
Konzerns besuchen. Als NET-Runner
oder NET-Decker wirkt diese Welt
real aber nur diese beiden Benutzergruppen erleben die virtuelle Welt
auch so. Alle anderen Zugangswege
verlaufen am Bildschirm und sind
weniger spektakulär.
Das Einklinken in diesen
neuartigen Cyberspace ist nur über
NET-Anschlüsse möglich. Diese Anschlüsse sind auch an Terminals,
NET-Bar´s oder in einem NET-Café
zu finden. Auch öffentliche Einrichtungen, Konzerne und natürlich Privathaushalte besitzen heute mittlerweile einen NET-Anschluss.
Wird eine Verbindung hergestellt, gelangt jeder Besucher zuerst
auf einen Knotenpunkt. Knotenpunkte sind wie gigantische Marktoder Terminalhallen zu verstehen.
Hier tummeln sich tausende von Besuchern, die ebenfalls online sind.



Auf zwei Etagen verteilen sich virtuelle Terminals, Screens und sogar
Cafés. Man könnte meinen, hier tatsächlich eine neue Realität vorzufinden. Böden und Wände wirken gläsern, teils milchig teils klar und vermitteln dem Besucher das Gefühl in
einem Glaskonstrukt oder besser,
sich in einem modernen Gebäude zu
befinden. Eine Beleuchtung gibt es
nicht. Vielmehr scheinen Decken und
Säulen in den verschiedensten Neonfarben zu leuchten. Es leuchtet aber
immer so dezent, dass es nicht stört
und dennoch den gesamten Komplex
beleuchtet. Von diesen Knotenpunkten sind neben den Terminals und
Cafés scheinbar unendlich viele Portale zu erkennen. Sie erscheinen wie
große Tore, durch die der Besucher
hindurch schreiten kann. Diese Portale führen dann augenblicklich auf
die unterschiedlichsten World-NET
Server. Durch diese Portale schreiten
ständig neue Besucher. Besucher die
auf die Server uploaden und andere
die wieder herunter kommen.
Durchschreitet ein Besucher diese
Portale, wird das EGO des Besuchers
mit dem jeweiligen PCT synchronisiert und erscheint am Einstiegspunkt des Systems, der im PCT des
Systems programmiert wurde. Es
kann also nicht passieren, dass ein
Zukunftssoldat auf einen Server gelangt, der einen PCT besitzt, der die
Stadt Paris des 16. Jahrhunderts simuliert und das auf dem Dach eines
Hauses. Vielmehr wird die Kleidung,
und nur die Kleidung, dieser Besucher automatisch an diese Epoche
angepasst und das EGO wird dort
erscheinen, wo der Betreiber es bestimmt hat (ein Marktplatz zum Beispiel).



World-NET
Sobald der Besucher diesen Server
wieder verlässt wird die lokale Synchronisation deaktiviert. Das EGO
erhält wieder den Standardzustand
oder einen anderen, sofern direkt
zwischen zwei Servern gewechselt
wird. Knotenpunkte werden regional
verwaltet und jeder Sektor einer realen Stadt besitzt einen eigenen Knotenpunkt.
Um ins World-NET eindringen zu können wird mindestens ein
Cyberdeck mit einer Übertragungsrate von 100 TSB/Sek. benötigt, so
wie es NET-Decker verwenden. Eine
Art Modem, welches vom Decker
selbst im NET ein virtuelles Abbild
(das EGO) erscheinen lässt. Wenn ein
Decker oder Runner ins NET eintaucht, verlässt er seine körperliche
Hülle, was dazu führt, dass er nichts
von seiner realen Umwelt mitbekommt. Die Form und tatsächliche
Erscheinung im NET ist dem Decker
überlassen, sie ist aber vom Größenverhältnis immer „menschlich“. Ein
Cyberdeck hat ungefähr die Größe
einer Computertastatur, wobei der
Bildschirm fehlt (Ausnahmen bilden
3D-Headups). Ansonsten wird ein
Bildschirm auch nicht benötigt, da
der Decker sich ins NET über sein
Deck einstöpselt, eingeschleust wird
und nicht vor einem Bildschirm
hockt, um ein paar Tasten zu drücken. Er erlebt das NET direkt im
Kopf vor seinem geistigen Auge.
Eine weitere Gruppierung
sind die NET-Runner. Bei dieser Variante stöpselt sich der Runner direkt
und ohne Cyberdeck in das NET ein.
Über eine implantierte NETRUNKarte, welche durch die Neuralsynabsen im Gehirn direkt angesteuert
wird und es so mit Sinneseindrücken
versorgt, lässt das NET vor dem geistigen Auge des Runners erscheinen.
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Runner sind in der Lage durch
die Verbindung mit ihren Neuralsynabsen, den Quellcode der NETMatrix durch seine Willenskraft zu
manipulieren. Wenn der Runner seine Befehle erteilt, manipuliert er den
Quellcode der NET-Matrix und bewirkt damit, dass die Matrix sein
EGO bewegt. Für den Runner erscheint es dann als wenn er sich im
NET selbst fortbewegt und agiert.
Angriffe durch Virusprogramme oder Kampfprogramme die
geheime Dateien beschützen sollen,
richten dann direkt IntelligenzSchaden beim Runner an. Bei einer
vorprogrammierten Firewall auf der
NETRUN-Karte gibt es eine Barriere,
die den Runner vor solchen Angriffen schützen kann. Nur seine eigenen
Verteidigungsfähigkeiten und die
Ehrlichkeit auf sauberen und offiziellen Servern zu bleiben, schützt den
Runner vor Schaden.
Sollte bei einem Run die Verbindung ruckartig unterbrochen
werden, bleibt das Bewusstsein des
Runners im World-NET zurück. In
so einem Fall spricht man auch von
einem „Ghost“, der in den Weiten
des World-NET umherstreift, auf der
Suche nach dem eigenen realen Körper. Der reale Körper des Runners ist
dann seelenlos und wirkt komatös,
bis der Körper wieder „online“ ist
und der Ghost sich unmittelbar in
ihn runterladen kann.
Die
Stützmuskulatur
erschlafft, die Gesichtszüge sind ausdruckslos und der einzige messbare
Reflex ist ein schwacher Herzschlag
sowie eine flache Atmung. Wenn der
Ghost nicht innerhalb von 60 Stunden wieder zurück zum Körper findet, erlischt der Quellcode des EGO’s
und das Bewusstsein des Runners
wird von der NET-Matrix assimiliert.
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NET-Runner sowie NETDecker, die als Ghost durch das
World-NET streifen, verfügen dann
in diesem Zeitfenster nur noch über
den WK-Würfelpool, um die NETMatrix für Handlungen bzw. Aktionen zu manipulieren. So ist der
Ghost in der Lage nach seinem realen Körper zu suchen. Der Quellcode
verblasst jedoch wenn Aktionen ausgeführt werden. Hierbei ist die Anzahl an Handlungen auf die dreifache Willenskraft (z.B. WK7 = 21 Aktionen) begrenzt, bevor der Ghost
sich in der NET-Matrix auflöst. Weiter verliert der Ghost bei NETKämpfen pro erlittenen Schadenspunkt eine Stunde des Zeitkontingents, was die Gefahr des Assimilierens weiter erhöht.
Der reale Körper hingegen erblasst. Körperflüssigkeiten wie Urin
und Speichel können nicht mehr eingehalten werden. Solche armseligen
Ex-NET-Runner (auch Lostboys genannt) werden dann oft nur noch in
die städtischen Psychoanstalten eingewiesen.
Sollte das EGO während des
Runs gelöscht (z.B. durch Kampfprogramme), so wird nur der NETDecker einfach aus dem System entfernt. Ein NET-Runner wird hingegen unsanft aus dem NET geworfen.
Er erleidet zwar kein Delirium, ist
aber die nächsten 24 Stunden nervös
und mental erschöpft.
Trotz dieser Gefahren sind
NET-Runner immer schneller als
NET-Decker. Runner spüren das
NET in seiner ganzen Pracht. PC
Tracks (S.137) sind für ihn real oder
werden von ihm durchschaut, sofern
sie mangelhaft programmiert worden sind.



PC Tracks
Ein PCT (Personal Cover Track) ist
ein virtueller „Schafspelz“. Viele
bzw. fast alle Server die im WorldNET erreichbar sind werden damit
ausgestattet, indem dieses Coverprogramm auf der zweiten Partition
(STU) des Qubes installiert wird.
Dieses Schutzprogramm bleibt bis
zur Deaktivierung aktiv. Das eigentliche NET ist in der Grundprogrammierung an die geometrischen
Grundformen des Cubes angelehnt
und sehr trist aufgeteilt. Datenspeicher oder andere Systemeinheiten
wie der CPU haben jeweils typische
geometrische Form, die durch Datenleitungen miteinander verbunden
sind. Die optische Größe für Besucher dieser Units im NET liegt bei
einer Größe die an Hochhäuser erinnert. Das Ganze erscheint in gleißenden Farben. Units haben fluoreszierende und pulsierende Farben, was
trotzdem das ganze System nach
kurzem Staunen recht langweilig
erscheinen lässt. Net-Runner, die
versuchen zum CPU eines Systems
vorzudringen, haben es dann natürlich sehr leicht diesen im dreidimensionalen System des Qubes ausfindig
zu machen. Um sich dieser Gefahr zu
wehren gibt es die PC Tracks. Diese
einfachen und doch teuren Programme haben nur eine Aufgabe.
Zum Beispiel: Mach aus meinem System für den Besucher oder Eindringling die Stadt Paris aus dem 18. Jahrhundert.
Ein PC Track bestimmt den
Einstiegspunkt und legt eine Art
Schleier über das gesamte ihm unterstehende System. Die visuell simulierte Darstellung wirkt sich so
aus, dass alle Datenleitungen, alle
Datenspeicher oder andere Systemkomponenten mit einer eigens er-



World-NET
zeugten leuchtend orangen Matrix
überzogen werden, vorher festgelegte Formen annimmt und zum
Schluss mit Texturen überlagert
werden. Kleine in den virtuellen
Speicher geladene Dienstprogramme
erscheinen wie Menschen, Tiere oder
Fahrzeuge, die der Täuschung Leben
einhauchen. Nach dem vollständigen
Download des PC Tracks, welcher
automatisch beim Betreten des Servers gebootet wird, erscheint zum
Beispiel eine Fantasiewelt wie Mittelerde, das alte Rom zur Zeit des
Julius Cesars oder die Stadt Berlin
aus dem 22. Jahrhundert. Sogar Abwehr-Programme werden mit diesem Schleier überdeckt. Das kann
bedeuten, dass ein Defense Programm (DP) in einem PC Track des
alten Londons aussieht wie Jack the
Ripper.
Dieser Schleier verwirrt den
Eindringling und begeistert den Besucher. Der Besucher erkundet eine
Welt, die der Besitzer des Servers für
ihn vorbereitet hat. Sei es ein Warenhaus, dessen Server die Schoppingmeile in Mailand zur Zeit des 21.
Jahrhunderts simuliert oder ein
Fahrzeughersteller, der seine potentiellen Kunden erst einmal auf seinen
Server verweist, damit sie dort die
Atmosphäre einer Rennstrecke in
Brasilien oder am Nürburgring
hautnah erfahren. Letztlich verspricht es mehr Erfolg, einen Sportwagen zu verkaufen, wenn der Kunde eben gerade noch Benzin im Blut
hatte.
Ein Hacker lernt zwar auch
den PC Track kennen, versucht aber
in verborgene Bereiche des Systems
einzudringen. Er wird also suchen
müssen. Jetzt muss man sich vorstellen, spontan ein Spitzenlokal in der
Pariser Altstadt zu nennen. Ein Lo-
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kal, in dem die Preise halb so teuer
sind, das Essen doppelt so üppig und
der Wein erlesender ist als erlesen.
Normal kann keiner sagen ob es dieses Lokal gibt und wenn, dann wissen nur eine Hand voll Leute davon.
Aber genau dieses Lokal hat in der
Küche eine Hintertür zum Innenhof.
Diese Tür ist der einzige Zugang.
Doch genau dort, in diesem Hof,
steht der CPU des gesamten Systems.
Hier die Aufgabe: den Server
finden, sich als Besucher hineinschleichen und versuchen so schnell
wie möglich und unentdeckt in den
Gassen von Paris dieses beschissene
Lokal finden. Diese Schwierigkeit, ist
der Grund für die PC Tracks!
ShutDown
Wenn ein System bzw. ein CPU einen Eindringling im System erkennt,
kann er einen ShutDown durchführen. In diesem Fall werden alle
Blocks gesichert und deaktiviert. Slave-Interface-Units fahren auf Grundstellung,
Master-Interface-Units
werden gesichert und das gesamte
System wird abgeschaltet und von
allen Devices isoliert. Sollte sich dabei noch jemand in diesem System
aufhalten, so wird er unsanft aus
dem System bzw. aus dem NET geworfen. Ein CPU ist dabei auf seine
DP‘s angewiesen. Sie durchfahren
das gesamte System und schreiben
Prüfprotokolle. Sollte einem von ihnen etwas Verheerendes auffallen,
wird eine Alarmwarnung an den
CPU gesendet, der dann entscheidet
ob das System geschlossen wird oder
offen bleibt.
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//Desk-Light-Table
Natürlich hat sich durch solche Errungenschaften das Arbeiten in den
Büros im Jahre 2135 sehr verändert.
In den heutigen Büros werden seit
drei Jahren ausschließlich DLT´s
(Desk-Light-Tables) verwendet. Diese Leuchttische sind Tisch und MultiTouchscreen zugleich. Über die gesamte Tischfläche erstreckt sich ein
HHD LCD Multi-Touchscreen-Panel,
wobei in den Eckenflächen die Speicher-Panels liegen. Durch die Blocktechnologie lassen sich Qubes komplett ohne andere Bildschirme oder
Tastaturen bedienen. Die Maus wird
entweder bei Bedarf über das MultiTouchscreen-Panel oder einen extra
Block ersetzt. Ein DLT hat in der
Regel eine Größe wie ein normaler
Schreibtisch. In Privatgebrauch kann
dieser auch schon mal deutlich kleiner ausfallen. Jeder DLT hat natürlich ein reichhaltiges Angebot von
Interfaces, ist mit einer Dockingstation für tragbare Computersysteme
ausgestattet um Synchronisationen
durchführen zu können und ermöglicht natürlich auch einen zweidimensionalen WEB-Zugang zum
World-NET.
Um einen Qube auf einem
DLT zu benutzen, muss ein Qube
oder ein Block einfach nur auf den
Tisch gelegt werden. Der DLT erkennt den Kristall, stellt eine Infrarotverbindung her und lässt die Fläche unter dem Qube hell erleuchten.
Sofort danach werden der Desktop
und zuletzt verwendete Dateien auf
dem Multi-Touchscreen erscheinen.
Diese erscheinen auf dem Desktop
so, als wenn diese aus dem Qube
herausgezogen werden. Diese können dann wie echte Bilder, Pläne
oder Textzettel auf dem MultiTouchscreen per Hand hin und her



geschoben, vergrößert oder verkleinert werden. Sogar eine digitale Tastatur kann aufgerufen werden. Bei
Bedarf können Bilder, Textdateien
oder andere Voransichten als Hologramm über dem DLT erscheinen.
Interagiert wird weiterhin über die
Multi-Touch-Oberfläche des DLT.
Da ein Qube oder Block auf
jeder seiner Flächen eine Verbindung
zum DLT herstellen kann, ist es unwichtig wie diese auf den DLT gelegt
werden. Die Menüführung und insbesondere Bewegungen eines Hologramms, können mit Bewegungen
wie das Drehen und Schieben des
Qubes ausgeführt werden.
Einzelne MEM-Blocks werden
automatisch geöffnet und der Nutzer
kann sich den Dateiinhalt über einen
vorinstallierten MEM-Viewer (Programmtool zum Abspielen von Dateiinhalten aus MEM-Blocks) auf dem
DLT anschauen. Veränderungen
oder andere Bearbeitungswünsche
können nur über einen Qube erfolgen, der die betreffenden Programme zur Verfügung stellt.
Ein weiteres Highlight ist das
„vernetzen“ von mehreren Qubes/Blocks. Ist erst ein Qube vollständig im DLT eingelesen und online, kann ein weiterer Qube aufgelegt
werden. Dieser wird dann unter
Verwendung einer anderen Menüfärbung separat erkannt und ebenfalls online geschaltet. Wenn jetzt
Informationen von einem Qube/Block auf einen anderen übertragen werden soll, braucht der User
jetzt nur den Ziel-Qube auf den
Quell-Qube aneinanderstellen. Nach
einer Systemanfrage wird dann eine
Netzwerkverbindung hergestellt und
die Daten können per Handbewegung übertragen werden.



World-NET
Wenn eine Sitzung beendet
werden soll braucht der Nutzer nur
den Qube/Block in eine der Ecken
(Speicher-Panel) des DLT stellen.
Erkennen kann man diese Panels an
ihrer Abgrenzung zum übrigen Multi-Touchscreens durch eine Linienmarkierung. Der Benutzer braucht
jetzt nur mit einer Handbewegung
die gewünschten Dateien buchstäblich zusammenschieben und diese
auf die Speicher-Panels schieben.
Augenblicklich wird wieder eine
Dreipunkt-Kreuzbeschallung
per
Ultraschall initiiert und über eingebaute Nano-Dioden-Laser die gewünschten Dateien aus dem Arbeitsspeicher des DLT mit dem Qube
bzw. den STU des Qubes synchronisiert und gespeichert. Dieser Vorgang geht sehr schnell, sodass der
User zum Beenden der Sitzung nur
wenige Sekunden benötigt.
// Die Blocks
Auch heute sind Chips, Dioden,
Transistoren, Flashspeicher oder andere elektrotechnische Systembausteine nicht wegzudenken. Die Entwicklungen der letzten 130 Jahre haben stets einen großen Sprung ermöglicht und jede IT-Messe hat immer neuere und fantastischere Technologien hervorgebracht. Eine der
erstaunlichsten Entwicklungen dabei
ist die „Qube Technik“. Qube steht
für „Würfel“ und ist bewusst mit Q
geschrieben. Das resultiert aus seinem damaligen Projektnamen: Quatum-Unity-Based-Energy.
Diese
neuartigen
Systembausteine
für
Computer arbeiteten schneller und
auf optischer Nanotechnologiebasis.
Direkte Stromzufuhr war nicht mehr
nötig, langwellige Infrarotstrahlung
ist Energieträger und Betriebsmittel
in einem.

139


HEADHUNTER_2.0



Die gesamte Computertechnologie hatte sich in den letzten
Hundert Jahren förmlich überschlagen. Immer wieder wurden in kurzen Zeitabständen gewaltige Entwicklungsschübe verzeichnet. Die
Weiterentwicklungen haben Möglichkeiten eröffnet, die zu diesem
Zeitpunkt revolutionär waren. Führende Technologie-Universitäten wie
das MIT in New York oder cybertechnologische
Fachuniversitäten
wie die ECI in Paris und London,
sowie die renommierte Markus Röhrer Fachuniversität für Lichtkommunikation in Leipzig, die schon so
manche Nobelpreisträger hervorgebracht hatte, sind sich bis heute einig
darüber, dass die Entwicklung der
Qube-Lichtkommunikationstechnik
(oder einfach „QUIT“) auf die Entdeckung des Myomaridiums zurückzuführen ist. 2118 ist das Jahr gewesen,
in dem die bekannten Computersysteme in Büros, Behörden und Privathaushalten offiziell abgeschafft wurden. Eine gigantische Aktion die sich
über acht Jahre hinweg zog, ersetzte
das bis dahin bekannte Computerzeitalter. Das Internet wurde durch
den Wandel der Technologie in eine
neue Dimension befördert, dem
World-NET. Hauptsächlich dafür
verantwortlich ist die Entwicklung
der Qube-Technologie, die solche
Kapazitäten erst ermöglichte.
Blocks werden ebenfalls dafür
verwendet, z.B. holografische Karten,
Texte oder Bilder zu erzeugen. Diese
„MEM-Blocks“ können dann aus
HOVID-Screens ausgelesen werden
oder im übertragenen Sinne auf einen Leuchttisch gelegt werden (z.B.
DLT) und die Lichtstrahlen des
Leuchttisches allein aktivieren den
Block, sodass ein holographisches
Abbild erscheint. Ob nun eine Karte
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oder eine Videoinformation in HHD4 Qualität (Hyper-High-Definition)
ist hierbei egal.
Um einen Qube herzustellen
bedarf es eine Vielzahl an Blocks.
Blocks sind Kristallwürfel auf Myomaridiumbasis und einem Kantenmaß von 0,5 cm. Diese Blöcke sind
nach einmonatiger Züchtungszeit zu
100% ausgebildet, mit ähnlichen
Charakteristika wie geschliffene
Diamanten. Diese „Rohlinge“ können durch
frequenzmodulierbare
Nano-Dioden-Laser bearbeitet werden. Dabei muss die molekulare Basis instabil sein. Erreicht wird dies
durch bestimmte Ultraschallfrequenzen, die mit drei Ultraschalldioden
über Kreuzbeschallung jeden beliebigen Punkt innerhalb des Blocks
erreichen. Während diesem Prozess
wird die Innenstruktur so bearbeitet,
dass in diesen Würfeln die geforderten Systembausteine hergestellt werden können. Unmittelbar nach diesem Prozess, verhärtet das Kristallin
wieder in seinen Ursprungszustand.
Es gibt verschiedene Systembausteine. Hierbei unterscheidet man wie
auch in der regulären Informatik
zwischen verschiedenen „Units“
(Einheiten) der CPU, der SPU, der
STU und den SIU.



// Die Units
Jedes System besitzt eine gewisse
Anzahl von Units. Nur einer davon
ist der CPU (Central Processing
Unit). Dieser ist die Hauptzentrale
des gesamten Systems und hat generell die höchste Sicherheitsstufe.
Units sind mit einer Sicherheitsstufe
versehen und verrichten unterschiedlichste Systemoperationen.
Sicherheitsstufen
Sicherheitsstufen geben an, unter
welchen Mindestanforderungen ein
Unit gehackt oder manipuliert werden kann. User die das versuchen,
sind Eindringlinge im System und
haben normalerweise nichts hier zu
suchen. Diese Sicherheitsstufen sind
auch wichtig, um festzustellen, ob
ein CPU bemerkt, dass ein Eindringling im System ist.
Hierbei
muss
verstanden
werden, dass es zwei Wege gibt
Units zu hacken. Die erste Möglichkeit ist der Unit selbst. Wenn ein Decker/Runner versucht mit dem Unit
zu verschmelzen oder Units zu scannen, muss gegen den SW der Units
eine Probe abgelegt werden (SW des
Unit). Werden Toolprogramme eingesetzt oder manipuliert, muss die
Sicherheitsblockade
überwunden
werden und der Decker erleidet SM
auf seine Toolprogramme, um die
Probenwürfe zu erschweren. Diese
Regelung basiert darauf, dass die
Toolprogramme in die Systemressourcen der einzelnen Units eingehackt werden müssen, damit diese
auch ausgeführt werden. Die Mindesterfolge sind für beide Varianten
gleich.



World-NET
Sicherheitsstufen
Stufe

SM

min. Erfolge

SW des Unit

1 = weiß
2 = blau
3 = grün
4 = orange
5 = rot

+1
+2
+3
+4

1
2
3
4
5

2
4
6
8
10

Systemoperationen
Die Systemoperationen der Units
sind die Befehle, die in diesen Units
erteilt werden können. Um über die
Systemoperationen der Units verfügen zu können, muss dieser entweder mit einem zertifizierten Passwort
geöffnet oder gehackt werden (siehe
Sicherheitsstufen). Danach können
standardisierte Systemoperationen
ausgeführt werden. Erst bei speziellen Operationen, die jeder Spielleiter
selbst entwerfen kann, wird wieder
nach einem Passwort gefragt.
.:CPU – Central Processing Unit
Der CPU ist die Schaltzentrale im
Qube. Ebenso wie in einem handelsüblichen Computer des 21. Jahrhunderts regelt der CPU Kontroll- und
Koordinationsaufgaben und führt
das Betriebssystem des Qubes aus.
An dem CPU direkt angeschlossen
stehen mindestens zwei spezielle
STU zur Verfügung, die als erste und
zweite Partition fungieren. In der
ersten Partition ist das Betriebssystem abgespeichert. In der zweiten
Partition sind Berechtigungscodes
und das PCT abgespeichert. Temporäre Daten werden im Arbeitsspeicher des DLT ausgelagert und nach
Synchronisation im Qube abgespeichert. Der CPU arbeitet ebenso wie
alle anderen Units mit Infrarotstrahlung. Dadurch wurden 2120 schon
Geschwindigkeiten von 6,8 THz und
eine Datentransferrate von mehr als
850 Giga-Byte/Sek. erzielt.
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Diese Units sind die Hauptzentrale eines jeden Systems. Sie steuern,
kontrollieren und entscheiden sämtliche Vorgänge innerhalb des Systems. Bei deaktiviertem PC Track
(S.137) entpuppt sich der CPU als ein
riesiger würfelartiger Raum mit zylindrischen Gewölben und Erkern
die zusätzlich mit einzelnen, großen,
dunkleren und runden Vertiefungen
bestückt sind. Errichtet aus massiven
Schalttafeln, die vor blendender
Energie pulsieren. Monitorwände
zeigen Datenströme, andere Monitore zeigen den Status und Zustand
des gesamten Systems.
- Systemoperationen
Entwarnen:
Diese Funktion löscht ein passives
Alarmsignal im ganzen System.
Wenn aktiver Alarm ausgelöst wurde, kann kein Einfluss mehr darauf
genommen werden.
Unit wechseln:
Dieser Befehl teleportiert den User
direkt zum Unit seiner Wahl. Einmal
teleportiert, gibt es kein Zurück in
den CPU mehr.
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Kartendisplay:
Der Spielleiter muss dem Spieler die
gesamte Karte des Systems
zeigen. Auf dieser Karte ist Lage und
Sicherheitsstufe erkennbar, jedoch
keine installierten Sicherheitsprogramme oder die Art der abgelegten
Dateien.
Shutdown:
Dieser Befehl führt zum Stillstand
des Systems und zum Auswurf aller
sich im System befindlichen User.
PCT ON/OFF:
Dieser Befehl aktiviert oder deaktiviert den PC Track des gesamten
Systems.
Anmerkung:
Der SL sollte sich zuvor eine Kopie
des Systems machen, bevor er Sicherheitsprogramme (DP) oder wichtige Daten auf die Units verteilt.



.:SPU – Slave Processing Unit
Der SPU ist der „Allrounder“ unter
den Units. Ein SPU ist als Coprozessor der zweitwichtigste Unit in einem Qubesystem. Er übernimmt unterschiedlichste Aufgaben und koordiniert den Datentransfer oder erfüllt
Aufgaben einer Steuerungsfunktion.
Ein SPU ist das Bindeglied zwischen
CPU und SIU und regelt die Kommunikation zwischen Qube und anderen Peripheriegeräten oder Devices.
Ein SPU ist wie ein kleiner Computer. Er ist ein Sklave des stärkeren
Systems. Der CPU erteilt Befehle und
der SPU führt verschiedene Jobs für
den CPU aus. SPU sind simple „Verkehrspolizisten“, die Datenleitungen
kontrollieren und steuern. Andere
wiederum steuern und regeln den
Zugang zu Datenbanken oder anderes. Ein SPU kontrolliert und steuert
einen physikalischen Vorgang oder
ein entsprechendes Gerät. Nahezu
alles von elektronischen Kaffeemaschinen bis hin zu Überwachungskameras in einem Konzerngebäude.

World-NET
Es ist möglich, über ein solches Peripheriegerät sich in ein System einzuklinken und in das System vorzudringen. Um dies zu bewerkstelligen ist aber elektronisches Fachwissen und Geschick nötig. Bei deaktiviertem PC Track sieht der SPU ähnlich aus wie der CPU, es fehlen jedoch die dunkleren Vertiefungen. Im
Inneren ist der SPU mit Schaltkreisbänken und glühenden Energieleitungen bestückt.
- Systemoperationen
Freigabe/Sperren:
Gibt die Datenleitung für Daten frei
oder sperrt sie wieder. So ist es
möglich einen Teil des Systems vom
Rest zu isolieren. Natürlich werden
binnen von Sekunden DP eintreffen,
um diesen Vorgang dann zu prüfen.
Kontrolle:
Es kann alles kontrolliert und gesteuert werden, was an dem SPU
angeschlossen ist. Sei es die Kaffeemaschine überlaufen lassen oder ein
Fließband anhalten.
Ablesen:
Gibt die Statusmeldungen angeschlossener, externer Systeme frei.
Überwachungskameras, die ihre Daten senden, können so eingesehen
werden.
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.:SIU – Slave Interface Unit
Der SIU ist zwar ein rangniederes
Systemelement, hat aber eine der
wertvollsten Eigenschaften. Ein SIU
stellt die Verbindung zwischen CPU,
SPU und anderen SIU und Qubes
her. Diese Verbindung ist anwenderfreundlich so entwickelt worden,
dass zwei Qubes einfach nur übereinander gestapelt werden müssen.
Genauso wie das einfache Auflegen
auf den DLT. Die Verbindung wird
selbstständig und sofort ausführt.
Diese Units stellen Verbindungen
zu Peripheriegeräten und andere
Devices her. Faxgeräte, Scanner,
Drucker, Displays oder andere Geräte wie ein DLT werden über diese
Units angesteuert. Er hat eine Direktverbindung zu den Anschlussbuchsen und leitet Aufgaben zu den
Endgeräten oder empfängt diese.
Wenn der PC Track deaktiviert ist,
sind sie als weißes und trichterförmiges Gebilde zu erkennen.
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Im Inneren erkennt man an den
Wänden Dateninformationen die
vom Boden bis zur Spitze hin und
her fließen.
- Systemoperationen
Verbindung anzeigen:
Mit diesem Befehl können Datenströme, die zum Beispiel an einen
Bildschirm oder als E-Mail in andere
Systeme gesandt werden, ausgelesen
oder auch verändert werden.
Abtrennen:
Ein SIU kann vom System getrennt
werden um so die Endgeräte zu
deaktivieren. Um dieses vorzunehmen muss man das Passwort kennen
oder gegebenenfalls hacken.



.:STU – Store Unit (Store-Block)
Der STU ist wohl der bekannteste
und wohl auch am meisten verwendete Block in der QUIT. Er ist der
Datenspeicher unter den Units. Wie
schon bei der Herstellung hebt eine
bestimmte Ultraschallfrequenz über
die Kreuzbeschallung die Festigkeit
des molekularen Kristallins auf, sodass ein frequenzmodulierbarer Nano-Dioden-Laser, auf ein Nanometer
genau fokussiert, die Kernbeschaffenheit des Blocks verändern. Bei
diesem Vorgang können nun Binärinformationen abgelegt werden.
Nach Aufhebung der Kreuzbeschallung ist das Kristallin unmittelbar
wieder gefestigt.
Durch diese Technik erreicht
ein Block eine Speicherkapazität von
15 TSB (Tera-Store-Block) welches
ungefähr 15,6 Mio. Tera-Byte (15,6
Exa-Byte) entspricht.
Zum Vergleich: derzeitige
HHD-4 Videos belegen pro Minute
ca. 1 TSB. Holografische 3D-HHD-2
Aufzeichnungen sogar 25 TSB pro
Minute. Einfache HHD-1 Videos, die
als Standardformat für Home-Videos
gelten, belegen ca. 1 TSB pro zwei
Stunden. Aktuelle Kinofilme für den
heimischen WinVisDesk belegen
beim HHD-3 Format ca. 1,5 TSB pro
Stunde.
Store Units können auch separat allein ohne Qube-System ausgelesen werden. In diesem Fall werden
die kleinen Würfel als „MEMBlocks“ einfach auf den DLT oder
einem anderen geeigneten Ausgabegerät gelegt. Editieren kann man diese Blocks nur über ein Qube-System.
Entweder im Verbund oder als synchron laufendes System gleichzeitig
auf einem DLT. In diesem Fall muss
eine Netzwerkverbindung hergestellt
werden (der Store-Block wird dabei



World-NET
auf den Qube bzw. den SIUAnschluss des Qubes gelegt).
Ein STU ist also eine Datenbank
oder ein Massenspeicher. Er kontrolliert sich selbst und steuert sein eigenes Ablagearchiv. Grundsätzlich
werden über den STU Daten eingelagert und archiviert. Solche Units
sind in der Regel mit DP´s versehen
um eventuell geheim Datensätze neben Passwortabfragen zusätzlich zu
sichern. Bei deaktiviertem PC Track
erscheint der STU als würfelförmiges
und großes Konstrukt. Im Inneren ist
der Raum bzw. die Halle voll von
Datenbanksäulen auf denen permanent Zahlen und Buchstaben auf und
ab flimmern.
-

Systemoperationen

(nur im Verbund mit einem Qube-System)

Löschen:
Es gibt drei Arten von Datensätze.
Unwichtig, wichtig und streng geheim. Die letzten Beiden werden nur
dann zu bearbeiten oder in diesem
Fall zu löschen sein, wenn der Runner/Decker es schafft, erfolgreich
den STU zu hacken oder er das spezifische Passwort kennt.
Editieren:
Wie beim Löschen, nur wird hier ein
Datensatz mit eigenen Daten überschrieben und nicht gelöscht.
Lesen:
Auch hier ist zu unterscheiden, welche Art von Datensätze gelesen werden sollen. Einfache und unwichtig
eingestufte Datensätze können normal ausgelesen werden. Wichtige
oder als streng geheim eingestufte
Daten werden nur dann lesbar sein,
wenn das Passwort eingegeben wird
oder der Runner/Decker den DTU
erfolgreich hackt.
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Transfer:
Dies ist der eigentliche Kopiervorgang. Wie lange ein Download eines
Datensatzes dauert hängt von der
Datentransferrate des Decks oder der
NETRUN-Karte ab. Der Runner/Decker muss so lange im STU
bleiben, bis der Download des Datensatzes abgeschlossen ist. Sollte der
STU vorzeitig verlassen werden,
wird der Kopiervorgang abgebrochen und die schon kopierten Daten
werden wieder gelöscht. Je nach
Klassifizierung des Datensatzes wird
nach Passwörtern gefragt oder der
Download ist frei zugänglich. Beim
Kopieren von Daten ist zu beachten,
dass diese auf den Festspeicher des
Decks oder beim Runner auf den
Speicherchip passen. Die Größe eines
Datensatzes kann aber ohne Passwortabfrage vorab abgerufen werden.
Anmerkung:
Da ein Decker/Runner damit beschäftigt ist, die Datensätze runterzuladen, wird pro Datensatz ein Attributspunkt deaktiviert bzw. belegt.
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Das hat zur Folge, dass eine gewaltsame Auseinandersetzung nur bedingt oder im schlimmsten Fall gar
nicht parallel geführt werden kann.
Wenn also Datenspionage betrieben
wird, sollte man stets mit mehreren
Deckern/Runnern in ein System eintauchen. Ein Cyberdeck mit einem
SENS-Wert von 5 kann 5 Downloads
gleichzeitig vornehmen. Um die
Dauer der Datentransferrate des
Decks zu bestimmen, wird diese
durch die aktiven Downloads geteilt.
Bei NET-Runnern ist es das
Willenskraftattribut, welches multiple Downloads ermöglicht. Nun kann
der Runner seine Vorteile ausspielen.
Hierbei bestimmt seine WK ebenfalls
die Anzahl von Downloads. Das bedeutet zwar auch, dass bei einer beispielsweisen WK von 8, der Runner 8
Datensätze zeitgleich runterladen
könnte. Das dafür aber ohne die Datentransferrate der NETRUN-Karte
durch die Anzahl aktiver Downloads
zu teilen.
Decker und Runner sollten jedoch beachten, wenn alle Attributspunkte oder SENS-Werte mit Downloads beschäftigt sind, dass sie dann
nicht agieren können. Es sollten also
immer ein paar Attributs- und SENSWerte als Reserve übrig bleiben.



// Der Qube
Um einen Qube jetzt im Spiel darzustellen, damit die Spieler verstehen
wie so ein Qube aussieht, muss erkannt werden wie diese konstruiert
sind.
Es wird ein kristallines
Grundgerüst aufgebaut. In dieses
Gerüst werden nun die einzelnen
Blocks gemäß Kundenwunsch oder
als Serienprodukt installiert. Die Installation ist schematisch einfach,
erfordert aber ein Höchstmaß an
praktischer Präzision und hohen
Aufwand, was einen Qube in Anschaffung und Reparatur deutlich
teurer macht als damalige Computersysteme. Neben „Zero-Blocks“
(ZB’s), die dazu dienen Lücken zu
füllen, werden die einzelnen Blocks
eingesetzt und mit einem Myomaridiumharz eingegossen. Dieses Harz
verhärtet unter Ultraschall blasensowie farblos und lässt alle Blocks
optisch miteinander verschmelzen.
Ist das Qubegerüst gefüllt, ist der
Qube betriebsbereit und hat ein Kantenmaß von 3x3x3 cm.
Ein Qube wird entweder als
Satzbaustein in ein passendes Interface eingesetzt oder sie werden wie
die Blocks auf eine Dockingstation,
die als Interface genutzt wird aufgesetzt. Seit fast drei Jahren ist eine
neue Generation von DLT’s auf dem
Markt und hat die Verwendung der
Cubes und Blocks erneut revolutioniert. Hierbei ist der User jetzt in der
Lage intuitiv mit dieser Technologie
zu arbeiten.
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// Cyberdecks und NETRUN-Karten
Cyberdecks sind grob erklärt so etwas wie Modems, deren Form und
Aussehen einer Computertastatur
aus dem 22. Jahrhundert ähneln.
Diese Decks sind mit diversen Chipsätzen bestückt, welche die Attribute
eines EGO´s erzeugen. Der NETDecker stöpselt sich mit Hilfe eines
Datenkabels selbst in das Interface
seines Decks und das Deck in den
Terminal, um ins NET zu gelangen.
Nur ein einzelner NET-Decker kann
durch das Deck ins World-NET gelangen. Wenn zwei Charaktere online gehen wollen, müssen beide ein
Deck besitzen. Oft haben Decks auch
Take-Interfaces (Gastanschlüsse) um
einen Gast mitzunehmen, dieser
kann aber nur mit dem Decker
kommunizieren und selbst nicht
agieren, auch wenn er sieht was vor
ihm gerade passiert. Zwei NETDecker können untereinander Programme oder Dateien austauschen,
das dauert aber etwas. Der eine muss
zunächst die betreffende Datei ins
World-NET hochladen und der Andere kann es dann wieder herunterladen. Die Geschwindigkeit dieser
Vorgänge beschränkt das Deck
durch seine Datentransferrate.
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// EGO-Programme und
Deck-Leistungskennzahlen
EGO-Programme sind Attribute für
die Onboard Chips auf denen die
EGO-Attribute programmiert sind.
Der Wert ist gleich der Würfelvorrat.
Das Cyberdeck des NET-Deckers
erhält die Existenz des EGO´s aufrecht. Stürzt das Deck ab, so wird der
NET-Decker aus dem NET geworfen.
Da EGO-Programme als Chips installiert werden, verbrauchen sie keinen
Speicher des Decks.
Wie andere Programme auch
weisen EGO-Programme Stufen von
mindestens 1 auf. Die maximale Stufe jedes einzelnen EGO-Programmes
liegt bei 10.
NET-Runner
manipulieren
das NET über ihre Willenskraft und
der Fertigkeit „NET-Run“, um die
Datenmatrix des NET zu beeinflussen.

.:CON | E-Programm
Hierbei handelt es sich um das
„Konstitutionsattribut“ des EGO´s.
Es wird verwendet um erlittenen
Schaden von Kampfprogrammen
(Attacktools) zu widerstehen und
steht gleichzeitig für die Stabilitätspunkte des EGO´s.
.:STRAFE | E-Programm
Dieses Attribut ermöglicht es dem
EGO, den Angriffen von anderen
Runnern oder von DP´s auszuweichen.
.:MASK | E-Programm
Das EGO kann mit diesem EGOProgramm sich mit der Datenstruktur des Units in dem es sich befindet
verschmelzen. So erzielt es eine Tarnung und kann sich so auf gewisse
Art und Weise verstecken.
.:SENS | E-Programm
Mit diesem EGO-Programm kann
das EGO einen Unit weiter blicken
und wahrnehmen, ob die Luft rein
ist. Aber auch andere Geschehnisse
in einem System können so bemerkt
werden. Es ist die Wahrnehmung des
EGO´s.
.:PROCESS | E-Programm
Dieses EGO-Programm umfasst die
Verarbeitung und Ausführung von
Tool-Programmen.
.:Stufe
Die Stufe eines Decks gibt die Qualität und Leistungsstufe des Decks an.
.:Resistenz
Die Resistenz steht für den Schutz
gegen erlittenen Schaden. Die ist als
Rüstung zu verstehen und reduziert
den Schaden um dessen Wert.
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.:Arbeitsspeicher (RAM)
Der Arbeitsspeicher ist von zentraler
Wichtigkeit. Wenn geladene Programme gestartet werden sollen.
Programme die mehr Speicherblöcke
aufweisen als der Arbeitsspeicher
zur Verfügung hat, laufen nicht und
können auch nicht zum Laufen gebracht werden. Geladene Programme bleiben so lange im Arbeitsspeicher, bis sie deaktiviert bzw. gelöscht
werden. Der Arbeitsspeicher ist aufrüstbar, um so viele TSB, wie das
Deck an Stufe x50 aufweist.
.:Festspeicher (HDD)
Hierbei handelt es sich um das
Archiv des Decks. Hier werden Daten und Programme abgelegt, die
später aufgerufen oder aktiviert
werden. Auf diesem Archiv werden
auch frisch heruntergeladene Daten
aus dem NET temporär gespeichert.
Die Kapazität der Flashspeicher ist
auf das technisch Machbare beschränkt.
.:Laden
Laden steht für die Datentransferrate
des Decks. Also die Datenmenge, die
ein Deck pro Runde schafft, um Daten aus oder in das NET zu laden.
.:Ausstattung
Dieser Wert gibt an, wie viel Interfaces für „Take-Interfaces“ zur Verfügung stehen. Diese bieten nämlich
die Möglichkeit jemanden auf seinen
Trip durch das NET mitzunehmen.
Man sollte aber darauf achten, dass
der Mitreisende nicht in das Spielgeschehen eingreifen kann, er kann nur
mit dem Runner kommunizieren,
Tipps geben oder Passwörter nennen.



World-NET
Anmerkung:
Ausnahme bietet ein ReCall-Take
Interface. Dieses ermöglicht dem
Mitreisenden ein eigenes EGO zu
projizieren, um so während des Runs
untereinander kommunizieren zu
können. Programme ausführen ist
jedoch nicht möglich. Um ebenfalls
etwas bewirken zu können wird ein
ReCall XT Chipsatz benötigt.
Bei einem ReCall XT Chipsatz
kann der Mitreisende sich nicht nur
einklinken, sondern auch alle EGOProgramme zur eigenen Verwendung ansteuern, soweit wie es der
Chipsatz gestattet. Ein ReCall XT 3
Chipsatz gestattet nur einen Würfelpool von 3, auch wenn das EGOProgramm vielleicht 5 aufweist.
Ebenfalls kann nur nacheinander
gehandelt werden, da nur eine Verbindung zur Verfügung steht.
NETRUN-Karten
Bei NETRUN-Karten wird nur ein
Abbild erzeugt aber dafür eine Verbindung zur Datenmatrix des WorldNET hergestellt. Dadurch ist der
Runner in der Lage, mit dem NET
über seine Neuralsynabsen eine Verbindung aufzubauen und die NETMatrix so manipulieren, dass sein
EGO sich fortbewegt oder einen
Angriff auslöst.
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// Verwendung der
EGO-Programme
.:CON | E-Programm
Als Hürde (SW) für gegnerische
Angriffe dient das EGO-Programm
CON. Dieses Programm wird auch
eingesetzt, um Schaden abzuwehren.
Schwierigkeit ist 10 abzgl. der Stufe
des gegnerischen Attacktools+2.
Jeder Erfolg reduziert den Schaden
des gegnerischen Attacktools um –1.
Dieser Wurf wird erst in der Regel
nach einem missglückten Ausweichversuch mit STRAFE gemacht.
.:STRAFE | E-Programm
Schwierigkeit ist auch hier 10 abzgl.
der Stufe des gegnerischen Attacktools+2. Jeder Erfolg reduziert den
Angriffserfolg des Gegners um -1.
.:MASK | E-Programm
Schwierigkeit sind die Sicherheitsstufen der Units. Die gefallenen Erfolge
sind gleich die Mindesterfolge für
ein gegnerisches EGO oder DP um
den Decker mit SENS aufzuspüren.
.:SENS | E-Programm
Schwierigkeit ist die eigene Sicherheitsstufe der aktuellen oder kommenden Units. Der Runner/Decker
kann mit seinem EGO so vorausschauen oder im Unit, in dessen es
sich selbst befindet, nach einem verschmolzenen EGO und DP Ausschau
halten.
.:PROCESS | E-Programm
Wenn ein geladenes Tool-Programm
ausgeführt werden soll, dient dieses
EGO-Programm als Würfelvorrat für
die Proben.
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.:NET-Runner
Beim NET-Runner steht das Attribut
„Willenskraft“
für
alle
EGOProgramme. Alle Aktionen, Verteidigungen oder Schwierigkeiten für
Gegner werden über dieses Attribut
und der Fertigkeit „NET-Run“ entschieden. Das bedeutet, dass ein
NET-Runner die Systemressourcen
des jeweiligen Units manipuliert und
sich von der Datenmatrix des Units
schützen lassen, Gegner angreifen
oder andere Aufgaben ausführen
lassen kann. Dafür ist der NETRunner auf den Schutz seiner NETRUN-Karte in seinem Kopf angewiesen.
// Kalibrierung eines Cyberdecks
Installieren der EGO-Programme
Wie ein EGO aussehen soll ist weitgehend dem Spieler überlassen. Die
Größe des EGO´s ist aber immer
„menschlich“. Um ein EGO auf ein
Cyberdeck zu installieren, werden
sogenannte EGO-Points (EP) des zu
verwendenden Decks auf die fünf EProgramme verteilt.
Egal was für ein Deck es ist,
jede Stufe bedeutet 5 EP. Ein
ALPHA6 Modell (Stufe 6) zum Beispiel hat somit maximal 30 EP (Stufe
6 x 5 EP/Stufe). Jedes E-Programm
könnte so einen Wert von 6 haben.
Oder eines 10 zwei andere 4 und der
Rest nur 1.
Installieren von
Tool-Programmen
Der Name leitet sich von dem englischen Wort „tool“ (Werkzeug) ab.
Tool-Programme werden im Festspeicher des Decks abgelegt und
können jederzeit in den Arbeitsspeicher geladen werden und belegen
davon 50% ihrer eigenen Größe. Diese Programme werden dann als „Fertigkeit“ verstanden.



Die Stufen der Tool-Programme
dienen als Schwierigkeitswert bei
Probewürfen mit „PROCESS“.
Bei jedem unten aufgeführten
Tool-Programm wird unter „Umfang“ eine Formel zur Berechnung
des TSB-Verbrauchs pro Stufe angezeigt. Das schlechteste Programm hat
den Wert 10 (entspricht einem SW10)
und gilt als Ausgangswert. Jeder Stufenanstieg bedeutet effektiv -1 in der
Stufe (Schwierigkeitswert). Demzufolge hat das beste Programm den
Wert 1.
Ein Beispiel:
Spieler 1 möchte zwei Tools installieren. Ein EGO-Attack-Tool der Stufe 6
und ein Stealth-Tool der Stufe 5. Das
Attack-Tool kostet 36TSB (6x6 in
TSB). Das Stealth-Tool kostet sogar
147TSB (7x7x3 in TSB). Der Preis
kann von 50 bis 500 Credits pro Stufe
liegen. Ein Spieler kann auch Verbesserungen oder sogar neuartige TProgramme selbst programmieren
und diese auf seinem Deck installieren. In diesem Fall muss eine Software-Probe gelingen oder der Charakter besitzt eine passende Sonderfähigkeit.



World-NET
.:Attack-Tools
Attack-Tools fügen dem EGO, Cyberdeck
oder
dem
NETDecker/Runner selbst Schaden zu.
Es ist egal wie ein Attack-Tool im
NET aussieht. Die Erscheinung sollte
aber vergleichsweise real bleiben. Es
wäre also nicht möglich, dass ein
Attack-Tool 10 aussieht wie eine
Atomrakete und ein Attack-Tool 1
wie eine Steinschleuder. Die Höhe
des Schadens ist gleich der erzielten
Erfolge.
Attack-Tools können durch
fähige Hacker während des Kampfes
mit evtl. Schildprogrammen synchronisiert werden, um diese unbrauchbar zu machen. Es gibt drei
Arten von Attack-Tools. Ihre Bezeichnung erklärt das Ziel, welches
diese Tools angreifen. Bei AttackTools unterscheidet man zwischen
drei Varianten.
EGO-Tool, Deck-Tool und Runnerbzw. DeckerTool.
Wenn ein EGO-Tool so viel Schaden
anrichtet, wie ein EGO an CON aufweist, so stürzt das EGO ab und der
Charakter wird ohne große Probleme
aus dem NET geworfen.
Ein Deck-Tool greift nicht das
EGO an, sondern das Deck. Wenn so
viel Schaden angerichtet wird, wie
das angegriffene Deck an Stufe aufweist, brennt das Deck durch und ist
unbrauchbar. Je nach Auslegung des
Deck-Tools kann der Charakter dann
sogar noch Pech haben, dass der
Speicher beschädigt wurde. Besonders Deck-Tools sind sehr unangenehm, da ein durchgebranntes Deck
mit dem ruckartigen Ausklinken eines NET-Runners gleichkommt.
Auch hier würde der „Ghost“ des
Deckers im NET zurückbleiben.
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Ein Runner-Tool oder auch
Decker-Tool greift nicht das EGO
oder das Deck an, sondern direkt die
Intelligenz des Runners/Deckers.
Dieses Tool ist extrem gefährlich, da
es einen menschlichen NET-Decker
in ein sabberndes Häufchen Elend
verwandeln kann und einen Cyborg
in eine stumpfsinnige Maschine, die
unfähig ist, selbst zu agieren.
Umfang in TSB:
EGO-Tool:
(12-Stufe) x (12-Stufe) in TSB
Runner-/Decker-Tool:
(12-Stufe) x (12-Stufe) x2 in TSB
Sonderregel Synchronisieren:
Ein fähiger Runner oder Decker kann
seine Attack-Tools mit einem gegnerischen Shield-Tool synchronisieren.
In diesem Fall ändert er innerhalb
von Sekunden sein Angriffsprogramm so, dass es mit gegnerischen
Shield-Tools harmoniert und diese
den Angriff durchlassen. Dieses Synchronisieren wird durch eine erfolgreiche Hackerprobe über „Willenskraft“ erreicht, wenn mindestens 12
abzüglich der Stufe des Shield-Tool
an Erfolgen fallen.
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.:Defense-Tools
Defense-Tools dienen dem EGO zur
direkten und indirekten Verteidigung. Auch diese können im WorldNET nach den Wünschen des Spielers beliebig aussehen. Aber auch
hier sollte es „real“ bleiben. Ein
Shield-Tool 2 kann nicht aussehen
wie ein kleines Wikingerschild aus
Holz, sondern eher wie eine Panzerstahlwand. Aber auch andere Programme die nicht direkt das EGO
schützen, zählen zu dieser Kategorie.
Med-Tool, Shield-Tool und das Datastorm-Tool.
Das Med-Tool (Medical Tool) repariert, defragmentiert und programmiert das EGO neu und kann so erlittenen Schaden am EGO rückgängig
machen. Jeder Erfolg bedeutet einen
reprogrammierten Schadenspunkt.
Das Shield-Tool baut ein
Schutzschild um das EGO auf und
absorbiert Schadenspunkte gleich 11
abzüglich der eigenen Stufe (ein Stufe 5 Shield-Tool würde also eine
Schutzwirkung von 6 aufweisen). Ein
Shield-Tool hält seine Stabilität gemäß seiner Schutzwirkung in Runden. Danach bricht das temporäre
Schutzverzeichnis
im
ToolProgramm zusammen und der Runner muss es neu starten. Dadurch
werden ebenfalls neue Signaturen
initiiert und das Schild ist wieder im
vollen Umfang schutzfähig, selbst
wenn Hacker ihre Attack-Tools mit
dem vorherigen Schild synchronisiert haben.



Das Datastorm-Tool simuliert für 2
Runden einen gigantischen Datenfluss die alle EGO´s und DP´s um
das ausführende EGO herum verwirren. Betroffene EGO´s müssen einen
Mindesterfolg in Höhe des Erfolgsgrades +1 des Datastorm Anwenders
für jede Aktion oder bzw. Toolausführung aufweisen.
Umfang in TSB:
Defense-Tool:
(12-Stufe) x (12-Stufe) x 2 in TSB
.:Stealth-Tools
Mit diesen Tools kann man unentdeckt im NET agieren. Sie sind mit
der Fertigkeit „Schleichen“ oder
„sich verbergen“ zu vergleichen.
Man
unterscheidet
vier
Stealth-Tools.
Sneak-Tool, Cheat-Tool, Frag-Tool
und das Watch-Tool.
Das Sneak-Tool dient dazu, sich an
DP´s
oder
anderen
Runnern/Deckern „vorbei zu schleichen“. Die erforderlichen Erfolge
müssen gleich oder höher als die Sicherheitsstufe des DP´s liegen. Bei
gegnerischen EGO’s, gleich oder höher als das SENS-E-Programm. Sowie bei gegnerischen NET-Runnern
gleich oder höher als deren Willenskraftattribute.
Das Cheat-Tool imitiert Passcodes, um DP´s davon abzuhalten
gleich Alarm auszulösen. Die Mindesterfolge liegen hier bei 1 (das DP
schlägt nach einer Stunde Alarm), 2
(das DP erkundigt sich erneut nach
einer halben Stunde nach den Passcodes) und 3 (das DP akzeptiert die
Passcodes). Dennoch sollte man aufpassen, da jedes DP Prüfprotokolle
führt und dann die Spur des Spielers



World-NET
über die imitierten Passcodes rekonstruieren kann.
Das Frag-Tool fragmentiert
selbst angerichtete Spuren. So kann
der Spieler unentdeckt in einem System stöbern. Einmal hochgeladen
bleibt es aktiv bis es wieder deaktiviert wird. Ein Frag-Tool kann aber
nicht die Prüfprotokolle der DP´s
löschen, da es keine Zugriffsrechte
auf die Protokolle hat. Runner oder
Decker die in der Lage sind zu hacken, können diese einsehen aber
leider nicht manipulieren.
Das Watch-Tool ist ein sehr
begehrtes Programm, welches auf
die
Cyberaugen
des
Runners/Deckers zugreift, sie wie
Überwachungskameras steuert und
dem EGO ein kleines Fenster seitlich
des Kopfes öffnet, damit das EGO
(also auch der Runner/Decker) die
reale Welt und die Geschehnisse um
den realen Körper sehen kann. Über
das Watch-Tool kann der Runner
sogar seinen realen Körper eingeschränkt steuern, mit einem Pauschalwürfelpool von 12 abzgl. der
Watch-Tool Stufe.
Umfang in TSB:
Stealth-Tool:
(12-Stufe) x (12-Stufe) x 3
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// Bewegungen
Die Bewegung im World-NET ist
buchstäblich zeitlos. Datenbahnen
die augenscheinlich endlos lang sind
werden in Lichtgeschwindigkeit
durchschritten. Ausnahme bildet das
PCT des World-NET Servers. Während der Einstig ins World-NET augenblicklich vollzogen werden kann,
kann ein PCT dafür sorgen, dass Besucher auf dem Server ausgebremst
werden und so tatsächlich von einem
Unit zum nächsten laufen oder Fahren müssen. Dies dient dazu, damit
die Empfindung des PCT, in einer
virtuellen Stadt zu sein, im vollen
Umfang als „real“ empfunden werden kann. Nicht nur EGO’s, sondern
auch DP‘s bewegen sich dann so wie
es das PCT vorsieht, von Unit zu
Unit. Aktionen und andere Vorgänge
finden nur in Units statt. Kämpfe
können wiederum auch auf Datenleitungen geführt werden, sofern das
PCT aktiv ist.
Ein NET-Decker steuert sein
EGO blind über die Tastatur des Cyberdecks. Ein NET-Runner macht
alles aus dem Gedanken heraus.
Wenn NET-Decker oder NETRunner in das World-NET eintauchen, wirken ihre körperlichen Hüllen wie Marionetten, denen die Fäden durchgeschnitten wurden. Sie
stehen oder sitzen zwar noch aufrecht, sind aber unfähig in der realen
Welt zu agieren. Sie geben sich quasi
auf.
Auch wenn es eine virtuelle
Realität ist, existiert der Runner/Decker innerhalb der Blocks
oder Qubes. Ein Standard-Qube
misst 3x3x3 Zentimeter. Unendliche
Weiten wenn es darum geht, eine
„Enerigeform“ zu lokalisieren. Demzufolge kann man sich auf die einzelnen Units beschränken, da hier
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die Wahrscheinlichkeit am höchsten
ist ein EGO zu finden. Man bedenke
jedoch, dass selbst ein EGO nur reine
Energie ist. Auch wenn der Runner/Decker im Cyberspace die Freiheitsstatue aus dem 21. Jahrhundert
sieht, heißt das noch lange nicht,
dass man mit einer starken Lupe ein
kleines Männchen im Qube sieht,
welches diese bestaunt. Der Bereich
leuchtet eventuell etwas heller, wenn
überhaupt. Mehr aber nicht.
// Gegner im NET
Mal abgesehen davon, dass Charaktere von einem anderen EGO im
NET gejagt werden können, gibt es
in den Systemen der NET-Server
noch die Defense Programme (DP).
Diese Sicherheitsprogramme sind
hauptsächlich dafür bestimmt, Eindringlinge aufzuspüren und zu zerstören. Sie erinnern an Anti-VirusProgramme und durchstreifen ohne
feste Route das gesamte System des
Servers. Sie besitzen ebenfalls wie
der Decker die sogenannten E- und
T-Programme,
wobei
ihre
EProgramme auf externen Chips am
Hauptrechner des Konzerns fest installiert sind, um sie autark einsetzen
zu können. Da es programmierte
Einheiten mit einer künstlichen Intelligenz sind und keinen Hunger oder
Schlaf kennen bzw. benötigen, besitzen sie nur Attack- und DefenseTools. Es gibt drei Arten von DP´s.
Weiße DP
Diese Art von DP ist darauf programmiert, Eindringlinge zu finden
und zu zerstören. Ihr Schaden richtet
sich ausschließlich gegen das EGO.
Graue DP
Diese DP´s sind darauf programmiert über das EGO das Deck, bzw.
den Runner direkt anzugreifen. Hier



hat der Decker den Vorteil, dass nur
das Deck in Rauch aufgeht, sofern er
sich rechtzeitig runterladen kann,
um seinen „Ghost“ zu schützen.
Beim NET-Runner werden die Intelligenzpunkte
angegriffen.
NETDecker sowie NET-Runner können
so aus dem NET geworfen werden.
Schwarze DP
Diese Art von DP ist die gefährlichste. Schwarze DP´s greifen grundsätzlich den Decker bzw. den Runner
direkt an. Das EGO und ggf. das
Deck dient hierbei als Brücke. Sie
initiieren Schockwellen, die die Intelligenz des Charakters schwächen
oder sogar beschädigen.
// Kampf im NET
Auch in der virtuellen Welt des
World-NET kann es zu Kämpfen
kommen. Entweder zwischen EGO´s
oder einem EGO und einem DP. Die
Kampfregeln sind schlicht und einfach gehalten und basieren nur auf
drei Phasen.
Phase 1: Initiative
Die Initiative wird mit W10 entschieden. Der Würfelpool in diesem
Fall errechnet sich beim Decker aus
der Stufe des Decks. Beim NETRunner ist die „Willenskraft“ gleich
der Würfelpool. Es wird gegen einen
SW6 gewürfelt und der Spieler mit
den meisten Erfolgen handelt als erster. Danach geht es weiter im Uhrzeigersinn. In der Initiative wird
festgelegt welche Tools geladen werden und/oder welche Aktion ausgeführt wird. Bei Kämpfen wird immer
abwechselnd bzw. im Uhrzeigersinn
weitergespielt.



World-NET
Phase 2: Handlung
Nun werden die Proben auf die angesagten Handlungen abgelegt und
verglichen. Eventuelle Modi aus der
Kampfmoditabelle können hinzu
genommen werden, sofern sie auf
die Aktion logisch anzuwenden sind.
Phase 3: Auswirkung
Schaden wird verteilt oder andere
Auswirkungen werden umgesetzt.
// Alarm
Passiver Alarm
Sollte ein Runner/Decker in einem
Unit diverse Systemoperationen ausführen wollen und nach dem Passwort gefragt werden, kann er es dementsprechend eingeben oder er
muss versuchen, den Unit zu hacken.
Misslingt ihm das zweimal, so identifiziert der Unit den Eindringling als
potentielle Gefahr und löst den passiven Alarm aus. Jetzt ist der CPU
informiert, dass in seinem System ein
Eindringling ist. DP´s durchstreifen
jetzt verstärkt das System und halten
jeden auf, um nach dessen Zugangsberechtigung zu fragen. Sollte ein
Nutzer dieses nicht können, wird er
entweder sofort aus dem System geschmissen, oder muss kämpfen.
Aktiver Alarm
Dieser ist aktiv wenn der CPU festgestellt hat, dass sich ein Eindringling im System befindet. Er weist den
Slave Interface Unit an, dem User der
am DLT sitzt durch eine kurze Information zu warnen. In der Regel
werden jetzt verstärkt DP´s oder
NET-Hunter in das System geschleust, um den Eindringling zu
finden und zu zerstören.
Ganz aufgeregte User können
auch schon mal den Befehl des „Shut
down“ erteilen, welches bei Nichtreaktion sowieso vom CPU nach ei-
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ner gewissen Zeitspanne ausgelöst
wird. Wenn dieser Befehl ausgeführt
wird, wirft der Spielleiter 3W10. Die
addierte Endsumme gibt die Sekunden bis zum Abschalten des Systems
an. In dieser Zeit bereitet sich jeder
Unit darauf vor, in dem der DatenUnit zum Beispiel die Datenbänke
herunterfährt
oder
der
Input/Output-Unit nach und nach die
Endgeräte deaktiviert. Der Nanolaser
wird heruntergefahren und wird als
letztes Peripheriegerät abgeschaltet,
welches den gesamten Datenaustausch lahmlegt. Im gesamten System wird bis dahin ein pulsierendes
rotes Leuchten wahrzunehmen sein
und eine Sirene, die das kommende
Abschalten einläutet. Ist die Zeit verstrichen, wird das Licht im wahrsten
Sinne des Wortes ausgeknipst und
dadurch das System abgeschaltet.
Sich darin noch befindlichen Nutzer
werden dann unangenehm und unwiderruflich aus dem System geschmissen.
// Ein System entwerfen
Ein Systemplot (auch NET-Plot) zu
erschaffen ist im Grunde gar nicht so
schwer. Wenn erst der Grundmechanismus begriffen ist, ist es einfach
und unkompliziert. Man kann natürlich versuchen diesen Vorgang mit
Worten zu erklären, es wurde aber
stets die Erfahrung gemacht, dass
Bilder, Skizzen oder Diagramme für
diese Art von Erklärung besser geeignet sind. NET-Plots sind schematische Skizzen eines Qubes. WorldNET Server auf die sich ein Decker/Runner einklinken kann, bestehen aus einer speziellen Dockingstation und speziellen Qubes, den NETQubes, die für diese Zwecke extra
konstruiert wurden. Diese Qubes
sollten so dargestellt werden, dass
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der CPU in der Mitte platziert ist,
nach links und oben die feste
Grundbestückung eingezeichnet ist.
Als einfachstes Beispiel dient hier ein
typischer 64er Qube mit einem 5er
Kern.
(kurz: 64Q5 – siehe Abbildung)
Um es für die Spielleiter weiter zu
erleichtern, empfiehlt es sich für solche NET-Plots weißes Karopapier zu
verwenden.
Der Aufbau eines
World-NET Servers
Um einen Cyberspace bzw. ein System zu entwerfen, können einige
Würfelwürfe dienen, um festzulegen
welche Units im System zu finden
sind. Ebenso können so Sicherheitsstufen deklariert werden. Um eine
virtuelle Welt zu erschaffen, die von
anderen
NET-Runnern/-Deckern
besucht werden kann, benötigt man
einen speziellen Qube.
Diese Qubes werden auch
NET-Qubes genannt. Ihre technische
Bezeichnung reicht von 64Q5 bis
512Q5. Um einen World-NET Server
zu erstellen, ist ein 5er Kern standardisiert. Diese Qubes weisen ein Kantenmaß von ca. 3 bis 5 cm auf und
besitzen
einen
InterfaceBajonettverschluss zu einer Dockingstation auf. Der Kern ist mit einem
CPU mit mindestens zwei Partitionen (STU), einem SPU und dem dazugehörigen SIU für die Netzwerkanbindung bestückt. Die restlichen
Blockressourcen werden dann je
nach Bedarf mit SPU oder STU bestückt. Hierbei ist zu beachten welche Aufgaben die SPU übernehmen.
Diese Aufgaben können von Steuern
bestimmter Peripheriegeräte und
Protokollieren von Überwachungskameras sein, sowie STU Datenban-



ken beinhalten oder Quellcodes für
die Initialisierung von DP’s.
Normalerweise wird ein PCT
in der zweiten Partition abgelegt.
Dieses überlagert dann die betreffenden Units im World-NET und der
Besucher findet sich dann auf einmal
in einer neuen freien Welt wieder.
Grenzen dieses Cyberspace werden
normalerweise als unvollendete Brücken über endlos tiefe Schluchten
dargestellt oder der Besucher verschwindet auf der einen Seite, um im
selben Augenblick auf der gegenüberliegenden Seite wieder zu erscheinen. Erst wenn ein World-NET
Server sogenannte Linkpoints bietet,
kann direkt zwischen zwei Servern
gewechselt werden. Alternativ kann
natürlich auch ein initiierter ESCBefehl vom Besucher, diesen auf einen Knotenpunkt zurückkehren lassen.
Im PCT sind ebenfalls sogenannte „Sprites“ abgelegt. Sprites
sind kleine selbstlaufende Programmschleifen, die Passanten auf
einer Straße, Vögel am Himmel oder
andere Lebewesen simulieren. Diese
Sprites stellen eine virtuelle Stadt
lebendig dar. Besucher sowie DP’s
können nur innerhalb der Units agieren. Der Weg von einem Unit zum
anderen kann bedeuten, dass der
Besucher auf eine völlig überfüllte
Innenstadt treffen kann, aber keiner
von denen real ist und dem Besucher
gefährlich sein kann. Sie dienen ausschließlich um der Simulation Leben
einzuhauchen. Solche Systeme basieren häufig auf einem 64Q5 und sind
darauf angewiesen, mit noch freien
Blockressourcen haushalten zu können. Ein Indiz dafür, dass der Betreiber des Servers sich keinen besseren
leisten konnte, oder dass sein System



World-NET
so klein ist, dass ein 125er oder gar
512er viel zu groß wäre.
Ausnahmen gibt es wenn die
Straßenverbindung als eigenständiger Unit platziert wurde. Dies kann
bei größeren NET-Qubes wie den
125Q5 oder 512Q5 passieren. Hierbei
werden die Units so angeordnet,
dass immer ein „Blanko-Unit“ dazwischen ist. Diese Units erhalten eine
elementare Grundstruktur und unterliegen komplett dem PCT. Systemoperationen gibt es nicht. Der
PCT verwandelt diese Units in Straßen oder Wege. Somit können diese
Systeme komplett ungebremst besucht werden, da der Wechsel zwischen den Units in Echtzeit geschieht.
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// Spielerische Umsetzung
Ein Systemplot spielerisch umzusetzen ist gar nicht so schwer.
Im Folgenden wird die Spielumsetzung des NET-Servers (64Q5)
dargestellt. Dieser Server dient zum
Beispiel als Online-Shop eines kleinen
Serviceund
ProdukteDienstleisters aus Frankreich.
.:Der Kern
Der Kern des Systems ist ein Q5. Also ein CPU, zwei STU und ein SPU
mit dem dazugehörigen SIU. Der SIU
stellt die Verbindung zur Dockingstation her und wird über den SPU
kontrolliert.
Im ersten STU ist das Betriebssystem und der PCT abgelegt. Im
zweiten sind wichtige Informationen
wie die Quellcodes der Verteidigungsprogramme (DP) und Passcodes abgelegt.
Einige SPU sind zugänglich,
andere nicht. Das bedeutet nicht,
dass ein NET-Decker da nicht hingelangen kann, sondern nur, dass diese
SPU normalerweise nicht betretbar
sind für normale Besucher. Sie dienen einzig als Kontroll-Einheit.
Wenn ein NET-Decker oder ein NETRunner in diese Units vordringen
will, müssen diese gehackt werden.
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.:SPU-A (zugänglich)
Der SPU-A kontrolliert die STU A-1
bis A-4. Der SPU-A hat die Aufgabe
als Kundenportal zu dienen. Er dient
als „Startseite“. Von hier aus kann
der Besucher in vier Bereiche A-1 bis
A-4 gelangen. A-1 ist der Bereich
„Dienstleistungen“.
.:SPU-B (gesperrt)
B-1 ist der Bereich „Produkte“, wird
vom SPU-B kontrolliert, wird aber
über A-1 erreicht. B1 und B2 dienen
als Datenbaken der Produktpalette.
.:SPU-C (gesperrt)
Der Bereich SPU-C dient als „Warenkorb“. Hier werden die Bestellungen abgewickelt. Im C-1 Unit sind
sämtliche Kundendaten gespeichert.
Dieser übernimmt die Registrierung
von Neukunden. Auch dieser ist nur
über die vorangegangenen A-1 oder
B-1 erreichbar.
.:SPU-D (gesperrt)
Dieser Interne Bereich steuert an
dem System hängende Peripheriegeräte. D1-4 könnten also Drucker, Videokameras oder Steuerungsportale
vom Sicherheitssystemen des Gebäudes sein.



.:A-2
Dieser Block dient als ein „Wir über
uns“. Eine Datenbank, in der offizielle Informationen über das Unternehmen abgelegt sind. Wer sind wir,
wo kommen wir her, was machen
wir und was macht uns so besonders. Eine Art Museumshalle in der
jeder Besucher sich einen ersten Eindruck über das Unternehmen verschaffen kann.
.:A-3
Dieser Bereich ist als „Impressum“
zu verstehen. Hier ist alles abgelegt
was das Rechtsanwaltsherz begehrt.
Paragraphen, AGB’s, Haftungsausschlüsse und alle notwendigen Kontaktdaten des Unternehmens.
.:A-4
Das „Serviceportal“. Hier können
sich bestehende Kunden einloggen
und in den Bereich B-4 (Forum) vordringen. Hier kann der Kunde sich
mit anderen Mitgliedern (im Forum
B-4) austauschen. Er kann auch weiter in die Bereiche C-4 und C-3, die
als Support-Ebene dienen. Hier kann
der Kunde seinen Auftragsstatus
abfragen oder den Support kontaktieren, falls offene Fragen bestehen.



World-NET
.:PCT
Das Unternehmen kommt aus Frankreich. Wäre doch interessant, wenn
der Plot so dargestellt wird, dass die
Besucher des Servers, sich in einer
kleinen Ladenzeile mitten in Paris
wiederfinden würden.
Da in den STU des Kerns das
PCT und die Dienstprogramme abgespeichert sind, kann dann auch
lebendiges Treiben in dieser Straße
herrschen. Ein Café mit ausgelassenen Gästen. Ein Straßenmusikant, ein
Pantomime und natürlich auch andere Passanten verleihen dieser Szenerie dann einen angenehmen und
lebendigen Charme.
Aber Achtung! Der Pantomime kann genauso ein schwarzes DP
sein wie der Straßenkehrer, der einzelne Passanten immer wieder mustert.
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Cybertechnologie
Der Fortschritt hat alles verändert.
Was gegen Ende des 20. Jahrhunderts anfing hatte sich in den darauf
kommenden hundert Jahren so exponentiell weiterentwickelt, dass
richtige Entwicklungsschübe zu verzeichnen waren. Was mit einem
Holzbein anfing, endete in der heutigen Cybertechnologie. Es sind nicht
nur Prothesen, um verlorene Körpergliedmaßen zu ersetzen, sondern
auch viele modische Einflüsse oder
Ansprüche der Funktionalität haben
aus der Ersatzkonstruktionsmedizin
einen regen Wachstumsmarkt hervorgebracht. Militär, Polizeikräfte
oder andere Sicherheitskräfte sind
neben dem privaten Interessenten
die Hauptabnehmer für diese Technologie. Nicht weil sie aus medizinischen, sondern eher aus taktischen
Gründen danach verlangen. Es ist
schon normal, dass ein Mensch sich
freiwillig Gliedmaßen ersetzen lässt,
nur um mehr leisten zu können als
vorher. Der Mensch hat stets versucht, körperliche Schwächen oder
durch Hilfsmittel entgegenzutreten.
Doch was einerseits gut sein kann,
hat bei übermäßigem Konsum auch
Schattenseiten.
Gegen Ende des 21. Jahrhunderts ist eine Art der Cyberpsychose
aufgetreten. Menschen die ihre Körper immer mehr in Maschinen verwandeln ließen, ohne auf die Konsequenzen zu achten, verloren ihre
Menschlichkeit und gerieten in einen
Teufelskreis aus Wahnsinn, Melancholie und Selbstzweifel.
Ihr gesunder Verstand vermochte es nicht die übermäßige Cyberware zu akzeptieren und nach
und nach verfielen sie in einen
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Zustand, der für den Rest der Bevölkerung eine ernst zu nehmende Bedrohung darstellte.
Morde, Kannibalismus oder
Massensuizid sind nur drei Beispiele.
Aber auch das Virus erlangte wieder
eine Chance. Die „Verlorenen Menschen“. Menschen, deren Geist durch
die Technik verdrängt war, verloren
an Immunität und das Virus hatte
dadurch ein leichtes Spiel. Besonders
in ländlichen Regionen sind immer
wieder Menschen anzutreffen, die
entweder unter einer Cyberpsychose
leiden oder mit drittklassiger Cyberware bestückt sind. Nur in den
reichen Metropolen oder Randgebieten, ist qualitativ hochwertige Cyberware, sowie fähige Cyberdocs zu
finden.
Bei Cyberware sind grundsätzlich zwei Kategorien zu unterscheiden. Die erste ist der Bereich
Headware. Cyberware, die ihr Einsatzgebiet nur im und am Kopf des
Trägers hat. Diese Art von Cyberware ist filigraner, meist teurer und basiert auf einer weiterentwickelten
Nanotechnologie. Das Verhältnis ist
sehr unterschiedlich. Natürlich sind
Headwareartikel kleiner, aber entziehen dennoch einen nicht zu unterschätzenden Anteil der Menschlichkeit. Der andere Bereich ist die Bodyware. Diese Artikel sind größer,
stabiler und vor allem ersetzen oder
steigern sie die körperlichen Fähigkeiten des Menschen. Das Größenverhältnis zur Headware ist so unterschiedlich wie es nur sein kann,
dennoch halten sich die Menschlichkeitsverluste in Grenzen und die
Preise sind vielfältiger.



TECHNOLOGIEN

// MVE
Cyberware kostet Geld und Menschlichkeit. In diesem Genre spielen
künstliche Ersatzkörperteile eine
große Rolle. Menschen lassen sich
sogar freiwillig gesunde Körperteile
durch künstliche ersetzen, um so von
den daraus resultierenden Vorteilen
zu profitieren. Der angesprochene
Verlust von Menschlichkeit spielt in
diesem Moment eine große Rolle - ab
einer bestimmten Grenze wird der
Charakter unspielbar. Begibt man
sich freiwillig zu nah an diese Grenze, kann der nächste Kampf und ein
eventuell anschließender Cyberersatz das Aus bedeuten. Bei HEADHUNTER_2.0 ist das Full-BodyReplacement oder auch die CyborgUmwandlung sicherlich das Maximum an Menschlichkeitsverlust. Alle
Preise sind inkl. Implantation, das
heißt, dass ein Cyberdoc sich dem
Kunden angenommen hat. Um zu
ermitteln, wie viel Menschlichkeit
verloren wird, sind die MVE wichtig
(Menschlichkeits-Verlust-Einheiten).
MVE Gliedertaxe



Art

MVE

Gehirnneuralimplantat
Audio Cyberware
Video Cyberware
Hals- / Kopfimplantate
Int. Datenleitung/Anschluss
Endo-Skelett
Nervensystemimplantat
Hautimplantat / Hautersatz
Cyberarm ab Schulter
Armimplantate
Torsoimplantate / Ersatz
Muskelersatz je Körperzone
Unterleibersatz
Cyberbein
Beinimplantate
Kleinimplantat / Kleinersatz

2W10
2W10
2W10
2W10
2W10
3W10
4W10
2W10
2W10
2W10
2W10
1W10
3W10
2W10
2W10
1W10

Spielregel:
Wenn sich ein Spieler entscheidet,
seinen Charakter mit Cyberware
auszustatten wird erst festgelegt, um
welche Art von Cyberware es sich
handelt. Hierzu hilft die unten aufgeführte Gliedertaxe.
Um zu bestimmen wie hoch
der MVE-Verlust ausfällt, werden
die angegebenen Würfelmengen geworfen. Das Wurfergebnis wird addiert und ist gleich der MVEVerlustwert. Die Willkür des Wertes,
die durch das Würfeln entsteht,
symbolisiert die unterschiedlichen
Reaktionen des menschlichen Körpers. Jeder Organismus reagiert anders auf Implantate oder Ersatzkonstruktionen, sogar bei einem zweiten
baugleichen Implantat. Da Cyberware von Cyberdocs implantiert werden, würfelt jetzt der Spielleiter eine
Probe auf die ausgebildete Fertigkeit
„Transplantat Chirurgie“ des Cyberdocs, mit dem Attribut „Geschick“.
Jeder Erfolg reduziert den MVE um
–1 bis maximal MVE 4. Zum Schluss
würfelt der Spieler ebenfalls eine
Willenskraftprobe
gegen
SW6.
Auch hier reduziert jeder Erfolg –1
MVE bis maximal MVE 1. Maximal
können 80 MVE verbraucht werden.
Das bedeutet, wenn nicht mindestens
20 MVE Restmenschlichkeit verbleiben, leidet der Charakter an einer
Cyberpsychose und der Spieler verliert die Kontrolle über den Charakter, so wie der Charakter die Kontrolle über sich selbst verliert.
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// Arten von Cyberware
Gehirnneuralimplantat
Diese Art von Cyberware stellt mit
Hilfe von Micronaniten eine neuronale Verbindung mit dem Stammhirn des Menschen her. Der Vorgang
dauert ca. eine Woche bis alle neuronale Interfacekontakte vollständig
geschlossen sind. Der Träger kann
dann seinen Verstand mit EDV basierenden Peripheriegeräten koppeln. Klassische Vertreter dieser
Kopplungen sind Datenbuchsen.
Diese werden üblicherweise im Nacken des Trägers implantiert. Über
diese kann der Träger sich mit Cyberdecks oder anderen kompatiblen
Geräten bzw. Devices verbinden.
Größere Implantate können schon
mal die Form menschlicher Knochen
besitzen und ersetzen dann zum Beispiel einen Schulterblattknochen des
Trägers.
Audio Cyberware
Akustische Cyberware. In der Regel
Ohrimplantate bis hin zum kompletten Ersatz der akustischen Wahrnehmungsorgane. Diese Technologie
ersetzt das gesamte Innenohr und
verfügt über einen Mikrokreiselkompass. Über Neuralverbindungen
werden dann Signale an das Gehirn
übermittelt. So behält der Träger
weiterhin einen Gleichgewichtssinn,
wobei zu beachten ist, dass Schäden
am Cyberohr auch zu Gleichgewichtsstörungen führen können.
Video Cyberware
Visuelle Cyberware betrifft die Augen, also die visuellen Wahrnehmungsorgane des Trägers. Im Gegensatz zu der Audio Cyberware
werden in diesem Sektor, außer bei
einem Biowareersatz, immer beide
Organe ersetzt. Ein natürliches und
ein cybertechnisches Auge können
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nicht synchronisiert werden und
würden verschiedene Sinneseindrücke überlagern. So kann der Träger
trotz vollständiger Sehkraft praktisch
erblinden. Besonders diese Cyberware verfügt über weitreichend kosmetische Optionen. Hierbei sind verschiedene Augenfarben oder ein automatischer
Sonnen-Blend-Schutz
nur zwei Beispiele.
Hals- und Kopfimplantate
Diese Art von Cyberware ist entweder eigenständig wie zum Beispiel
Stimmbandmodulatoren oder Luftfilter in der Luftröhre. Sie kann aber
auch ergänzender Natur sein, da diese Art von Implantat dann als Interface fungiert. Eines dieser Beispiele
sind die Datenbuchsen im Nacken
des Trägers. Diese Halsimplantate
dienen nur als Interface für das Gehirnneuralimplantat. Belasten den
Organismus aber eigenständig.
Interne Datenleitungen
Interne Datenleitungen werden dann
verlegt, wenn ein Peripheriegerät
nicht über Kabel oder via Funk angekoppelt wird, sondern der Träger
durch Berührung über ein extra implantiertes Interface eine Verbindung
aufbauen will. Als Beispiel lässt sich
hier eine Smart-Gun-Verbindung
nennen. Mit Interfacekontakten in
der Handinnenfläche des Schützen.
Die interne Datenleitung verbindet
das Interface der Hand mit dem modifizierten Cyberauge.
Endoskelett
Hierbei wird das natürliche Skelett
mit metallischen Legierungen angereichert. Eine Myomaridium-TitanLegierung wird dabei über direktes
Injizieren auf Molekularbasis und
mit Hilfe der Nanitentechnik, in die
Knochenstruktur eingebracht. Dabei



verstärkt bzw. ersetzt die Legierung
die bestehende Konchenstruktur.
Nach diesem Prozess sind die Leistungspotentiale eines natürlichen
Knochenskelettes weit übertroffen.
Nach einer Operationszeit von ca.
1½ Wochen, in der der Patient in ein
künstliches Koma gelegt wird, wird
das gesamte natürliche Skelett ersetzt. Danach wird eine dreiwöchige
stationäre Pflege mit psychiatrischen
Therapiesitzungen
durchgeführt.
Diese soll eine eventuell auftretende
Psychose verhindern. Nach dieser
Prozedur ist der Körper des Trägers
widerstandsfähiger und robuster, als
er vorher jemals war.
Nervensystemimplantat
Diese Art von Cyberware hat den
größten Einfluss auf den Menschen.
Ein Nervensystemimplantat betrifft
den gesamten Körper und seine natürlichen Nervenverbindungen bzw.
seine Synapsen. Hierbei werden im
Schulterblatt oder im Beckenknochen
die gewünschten Cyberimplantate
eingesetzt und mit dem gesamten
Nervensystem gekoppelt. Nervensystemimplantate zielen zum Beispiel darauf ab, dem Träger höhere
Reflexraten zu ermöglichen, oder die
Empfindungen zu manipulieren.
Wenn hierbei etwas bei der Behandlung schief geht oder sogar falsch
gemacht wird, sind es in der Regel
irreparable Schäden des Nervensystems, die sich zum Beispiel als Epilepsie oder Lähmung bemerkbar machen können und ein Full-BodyReplacement unausweichlich machen.



TECHNOLOGIEN
Hautimplantate/-ersatz
Wenn
sich
eine
Zielperson
Kunststoffpanzerplatten unter die
Haut implantieren lässt, spricht man
von Hautimplantaten. Wenn die natürliche Haut durch synthetische
Haut (SynthSkin) ersetzt wird, ist es
natürlich ein Hautersatz. Da die
menschliche Haut jedoch das flächenmäßig größte Organ ist, beeinflusst auch hier eine künstliche Haut
die Menschlichkeit des Trägers.
Cyberarme und Cyberbeine
Diese Teilbereiche sind eigentlich
auch in einem Absatz erklärbar.
Wenn ein Arm oder Bein ersetzt
wird, spielt es keine Rolle ob der
komplette Arm oder nur der Unterarm ersetzt wird. Der Einfluss auf
die Menschlichkeit des Trägers ist
gleich. Das gilt auch für die Beine.
Arm- und Beinimplantate
Armimplantate sind zum Beispiel
Sporen oder flexible Handheld PC´s
unter der Haut. Bei Beinimplantaten
können es zum Beispiel Ankerfüße,
Skates, Dockingstations oder Kletterhilfen sein.
Torsoimplantate/-ersatz
Cyberlungen, Cybernieren oder ein
Cybermagen zählen als Ersatz. Wenn
der Träger jedoch drei Lungenflügel
haben will oder das Herz dezentralisiert werden soll, so gilt dies als zusätzliches Implantat. Beide Varianten
beeinflussen
gleichermaßen
die
Menschlichkeit des Trägers. Es ist
also egal ob etwas implantiert oder
ersetzt wird. Der einzige Unterschied
liegt hierbei im Preis.
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Muskelersatz
Myomar-Kunstfasermuskeln sind im
Labor gezüchtete künstliche Muskeln. Sie bestehen in der Regel nicht
aus organischem Material, weil diese
Komponente eine Schwäche darstellen würde.
Myomar-Kunstfasermuskeln
benötigen Energie die durch Naniten
erzielt wird. Dem Träger werden
Naniten injiziert, die auf ihrem Weg
durch die Blutbahn elektromagnetische Energie speichern und beim
Muskelimplantat wieder entladen.

Unterleibersatz
Dieser Bereich kann auch auf die
oben genannten Teilbereiche angewendet werden, wobei hier ein
kompletter Ersatz gemeint ist. Oftmals werden Bodykopplungen verbaut, was dazu führt, dass der Träger
keine Beine mehr hat, sich aber auf
diverse Unterbauten aufkoppeln lassen kann. Panzerkettenfahrzeuge,
Autos, Motorräder sind nur wenige
Beispiele. Natürlich leidet auch die
Sexualität darunter, da sämtliche
Geschlechtsorgane fehlen.

Kleinimplantat/-ersatz
Wenn nur ein Finger, eine Zehe, eine
Hand oder ein Fuß ersetzt wird, oder
jemand unbedingt einen Kugelschreiberhalter unter die Achselhöhle implantiert, oder einen Flaschenöffner anstelle einer Daumenfingerkuppe haben muss, dann spricht
man von Kleinimplantat/-ersatz.

EMP-Abschirmung
Diese Option kann jede Cyberware
bekommen. Hierbei werden alle
elektrotechnischen Komponenten in
einer abgeschirmten Version angeboten. Spezialeinheiten und Militärs
werden mit dieser Cyberware standardmäßig ausgestattet. Die Abschirmung bewirkt, dass ein EMP
(Elektro-Magnetischer-Impuls) keine
Auswirkungen auf die implantierte
Cyberware hat. EMP abgeschirmte
Cyberware ist doppelt so teuer, wie
nicht abgeschirmte Cyberware.

Unterleibsimplantate
Dieser Bereich deckt Prostata, Geschlechtsorgane oder Darmbereich
ab. Hier werden meist Kundenwünsche vor die medizinische Notwendigkeit gestellt. Besonders Prostituierte oder Callboys sind an ihren
Geschlechtsorganen modifiziert, wobei ein längeres Genital oder eine
vibrierende Vagina noch harmlos
sind. Auch heute gilt: „Sex sells!“
Das ist heute genauso wie damals.
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// Headware
Headware ist Cyberware, die direkt
in den Kopf oder in umliegende Bereiche des Kopfes implantiert wird.
Headware ist von komplexer Natur
und hat ein breites Spektrum an audiovisuelle
Ersatztechnologien.
Headware ist offensichtlich kleiner,
können den menschlichen Organismus aber genauso stark belasten, wie
Bodyware. Bei Headware unterscheidet man zwischen rein Kommunikationstechnik und interne
Headware.
Kommunikation
Funk
(Audio Cyberware)
Diese Headware ermöglicht die
unabhängige Kommunikation außerhalb eines Telefonnetzes. Die
Klangqualität ist zwar schlechter als
ein Telefon, ist aber durch die Möglichkeit des Bandwechsels, schwerer
abzuhören. Militär, andere Organisationen oder Sicherheitsteams nutzen
diese Variante vorzugsweise. Um zu
senden muss gesprochen werden,
wobei eine Lautstärke ausreicht, die
von umstehenden Personen nicht
hörbar sein muss.

TECHNOLOGIEN
Kommunikation
Telefon
(Audio Cyberware)
Ein Headwaretelefon ermöglicht den
direkten Zugriff auf das Telefonnetz.
Der Nutzer kann frei sprechen oder
nach Aktivierung eines subdermalen
Schalters vor sich hin murmeln.
Kommunikation
Datenbuchse
(Gehirnneural- / Halsimplantat)
Bei einer Datenbuchse wird nach
Bedarf im Nacken eine Steckerbuchse implantiert, die ihre neuronalen
Verbindungen an das Gehirn durch
Micronaniten eigenständig koppelt.
Weitere Optionen sind ebenfalls
möglich. Damit ist gemeint, dass ein
Zusatzimplantat mit eingefügt werden kann, falls später eine neuronale
Datenbuchsenverbindung benötigt
wird. Der Kunde kann den Anschluss auch lieber an der Schläfe
setzen lassen, was aber optisch auffällt. Datenbuchsen werden eingesetzt um die Verbindung zu Computern, Terminals, anderen EDVGegenständen oder zum Beispiel
Smart-Gun-Waffen herzustellen. Ihre
Übertragungsrate liegt bei 100
TSB/sek.

Kommunikation
Synthverbindung
(erweiterte Datenbuchse)
(Gehirnneuralimplantat)
Diese mit Steuerungsfunktionen erweiterte Datenbuchse ermöglicht es
dem Träger sich mit elektronischen
Endgeräten zu verbinden und diese
neuronal zu bedienen. Musiker nutzen diese Verbindungum sich mit
Synthesizern zu verbinden um diese
dann neuronal zu bedienen.
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Kommunikation
Chipbuchse
(Gehirnneuralimplantat)
Diese Art von Datenbuchse ermöglicht die Nutzung von Datenchips
und Talentchips. Talentchips beinhalten theoretische und praktische
Informationen, die sich in das Unterbewusstsein einklinken und dem
Träger latente Fähigkeiten initiieren
die den SW der Fertigkeit verbessern.
Spielregel:
Entfernte Talentchips lassen den SW
wieder auf seinen Ursprung zurücksteigen. Fertigkeiten mit Talentchipunterstützung werden nicht bewusst wahrgenommen. Erst wenn
der Charakter bewusst lernen will
(z.B. durch vorheriger Ansage und
einem SM+1), können talentchipunterstützte Fertigkeiten verbessert
werden. Der Charakter kann den
seinen SW bis zur Talentchipstufe
verbessern und bei Gleichstand den
Chip ohne Verlust wieder entfernen
oder gegen einen besseren ersetzen.
Ein Beispiel:
Spieler 1 besitzt die Fertigkeit „Mechanik“ SW8 und einen Talentchip
„Mechanik“ Stufe 3 (SW - Stufe).
Wenn jetzt Mechanik einsetzen wird, kann bei aktivem Talentchip der SW8 durch den Chip auf
SW5 verbessert.
Da sich Bewegungsabläufe
und geistige Tätigkeiten aber auf
Dauer langsam einprägen, synchronisieren sich der Stufenwert des
Chips und der SW der Fertigkeit
nach und nach. Hierbei müssen die
Lernparameter der zu synchronisierenden Stufe erfüllt werden. Bei SW5
also eine erfolgreiche und fünf misslungene Proben (siehe Charakterbogen). Optional reicht auch pro Stufenunterschied ein Patzer.
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Ohren
(Audio Cyberware)
Von außen sofort erkennbar ermöglichen Cyberohren ein perfektes Gehör
bei normalen Reichweiten. Ein Cyberohr kann mit Modifikationen ausgestattet werden, ohne das Körpersystem des Trägers weiter zu beeinflussen. Es beinhaltet ebenfalls einen
Microkreiselkompas und ersetzt
dadurch das Gleichgewichtsorgan.
Cyberohren sind aus Sicherheitsgründen immer EMP-abgeschirmt.
Kosmetische Mod:
Unter diesen Mods ist eine grenzenlose Vielfalt zu verstehen, was
Größen, Formen und Farben angeht.
Dämpfer Mod:
Diese Modifikation schützt den Träger vor plötzlich anwachsenden
Lautstärken und schädlichen Frequenzen.
Frequenz Mod:
Der Träger kann Geräusche hören,
die oberhalb (Hochfrequenz) oder
unterhalb (Niederfrequenz) der für
Menschen hörbaren Frequenzen liegen.
Filter Mod:
Mit dieser Modifikation können
leichte
Störinterferenzen (z.B.
SM+1 bis SM+3 bei Lauschproben)
herausgefiltert werden.
Recorder Mod:
Der Träger kann alles aufzeichnen,
was auch gehört werden kann. Die
Aufzeichnungsdauer
liegt
standardmäßig bei 15 Minuten und kann
in seinem Kopf wieder abgespielt
werden. Die Qualität ist standardmäßig exzellent. Über eine Datenbuchse kann diese Aufzeichnung
dann auch über Lautsprecher abgespielt werden. Für längere Aufzeichnungen können die Audiodaten auf
einem Datenchip abgespeichert werden.



Augen
(Video Cyberware)
Um keine unterschiedlichen visuellen Signale für das Gehirn zu erhalten, werden grundsätzlich beide Augen ersetzt. Die Erscheinung der Augen ist von außen nicht von biologischen Augen zu unterscheiden, solange keine Augenuntersuchung
vorgenommen wird. Es können auch
hier Modifikationen vorgenommen
werden, die keinen weiteren Einfluss
auf das Körpersystem des Trägers
haben.
Kopien der Retina einer anderen Person gelten als Verbrechen.
Ebenso ist es von zweifelhaftem
Nutzen, da eine Retinakopie niemals
so gut wie ihr Original ist.
Kosmetische Mod:
Eine Farbveränderung der Iris ist die
häufigste Form der Modifikation.
Aber auch Pupillenveränderungen
sind sehr beliebt. Biowareaugen
werden hingegen nur mit einer
Farbdrüsenkontrolleinheit versehen,
die innerhalb von 6 Sekunden die Iris
zu fast jeder Farbe des Spektrums
umfärben kann.
Kamera Mod:
Das Auge kann von jedem gesehenen Bild eine digitale Kopie erzeugen
und kann dann auf einem Datenchip
gespeichert werden.
Blitzkompensation Mod:
In das Auge wird eine selbstständig
reagierende Abblendpupille eingesetzt, die den Träger vor blendenden
Lichtblitzen, ebenso wie vor grellem
Licht schützt. Schwierigkeitsmodi
werden dadurch ausgeglichen.
Restlichtverstärker Mod:
Schwächste Lichtquellen, ob natürlichen oder künstlichen Ursprunges
reichen aus, um bei Dunkelheit gut
sehen zu können.



TECHNOLOGIEN
Infrarot Mod:
Diese Modifikation arbeitet im infraroten Bereich des Spektrums und
lässt dem Träger Wärmemuster erkennen. Die Lichtstärke hat hierbei
keine Auswirkung. Geblendet wird
der Träger nur durch starke Wärmequellen, die sich ebenso bemerkbar
machen wie grelles Licht.
Optischer Zoom Mod:
Mit dieser Modifikation kann der
Träger sein Blickfeld bis zu 10fach
optisch heran zoomen. Je 5-fach
Zoom erhält der Charakter einen
SM-1.
Pic-to-Pic Mod:
Diese Mod ermöglicht es dem Träger
zwei Blickfelder gleichzeitig zu sehen. Dabei ist es unerheblich ob eines
wichtiger ist als das Andere. Es kann
ein Video oder ein weiteres Blickfeld
sein, welches vom Jedem Auge separat erfasst wird (ähnlich wie Schielen).
Precom Mod:
Cyberaugen mit Logikprozessoren,
die bekannte Muster der Körperbewegungen und Bewegungsformen
beim Menschen abtastet und vorberechnet. Ist ein Muster gefunden,
wird dem Träger eine erwartete Bewegung des Gegners durch ein im
Auge projiziertem Hologramm vorangekündigt. Precom wird gern bei
Kampfsportlern implantiert. Kampfbewegungen können so besser vorhergesagt und abgewehrt werden
(ein automatischer Erfolg bei Paraden).
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Opti Shield
(Kopfimplantat)
Ein Opti Shield ist eine sehr stabile
Schutzbrille, die vor Gas und auch
Kugeln schützen kann. Die Brille ist
verspiegelt und wird direkt unter der
Gesichtshaut am Schädelknochen
verankert und umschließt Augenhöhlen sowie Nasenwurzel.
Wenn der Träger freiwillig schwächere Schutzeigenschaften in Kauf
nimmt, kann diese auch versteckt
implantiert werden. Der Träger kann
dann bei Bedarf die Brille in den
Schädel ein- und ausfahren. In diesem Fall wird die Augen- und Stirnpartie des Schädelknochens gegen
ein Duplikat aus ultraleichten Kohlenstoff-Beryllium Fasergewebe ersetzt, welches genug Platz für die
Opti Shield Brille bietet.
// Interne Headware
Hirnstammbomben
(Gehirnneuralimplantat)
Hirnstammbomben werden gerne
benutzt, um Personen in die Pflicht
zu nehmen. Eine kleine Menge Powergel oder ein anderer Sprengstoff
wird in den Hirnstamm implantiert.
Die Auslösung erfolgt über Signalzündung, Schaltuhr oder sogar Lebenszeichenzündung (zündet bei
Erliegen der Lebenszeichen) und
wird bei der Implantation festgelegt.
Die meisten Hirnstammbomben sind
„nerve-bind“ also verbunden mit
dem Nervensystem und zünden,
wenn an diesem manipuliert wird.
Die Explosion einer Hirnstammbombe tötet den Träger und gefährdet
umstehende Personen.
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Cybermemory „Cyberbrain“
(erweiterte Chipbuchse)
(Gehirnneuralimplantat)
Dieser Speicher ist eine Erweiterung
des Chipbuchsensystems. Datenchips können ausgetauscht werden.
Ein „Cyberbrain“ ist ein interner
Speicher, der vom Träger ausgelesen
und beschrieben werden kann. Datengrößen beginnen bei 5 TSB.
Datenschloss Option:
Verweigert dem Träger den Zugriff
auf das eigene Cybermemory. Upund Downloads über Datenbuchsen
erfordern einen Spezialcode. Diese
Option wird gerne von Kurieren angeboten die Diskretion bieten müssen.
Stimmenmodulator
(Halsimplantat)
Mit einem Stimmmodulator lässt sich
die eigene Stimme verändern. Diese
Veränderung betrifft nicht nur die
Lautstärke.
Cybervoice Mod:
Stimmenmuster, die vorsätzlich und
fahrlässig kopiert und eingesetzt
werden, gelten als Kapitalverbrechen
und sind demzufolge illegal, aber
dennoch recht nützlich, sodass
Stimmenmuster auf dem Schwarzmarkt sehr begehrt sind.
Datenfilter
(Gehirnneuralimplantat)
Ein Datenfilter ist ein spezieller Sensorblocker der verhindert, dass andere unbewusste Sinneseindrücke mit
abgespeichert werden, als das was
gewünscht wird. Dieser Filter wird
gern bei Sekretärinnen oder Kurieren
eingesetzt.



Cyberaudio System
(Kopf- / Halsimplantat)
Dies ist die Möglichkeit Audiodaten
auf Datenchips über eine Chipbuchse
direkt auszulesen und über kleine
Schallkörperplatten, die unter der
Kopfhaut hinterm Ohr implantiert
sind, abzuspielen. Der Träger hat
dann einen exzellenten Klang und
kann über eine Datenleitung die Signale an externe Lautsprecher weiterleiten.
Schlangenzunge
(Kleinersatz)
Mit Hilfe von Infraschall ist der Träger in der Lage dem Zuhörer unterschwellig Vorschläge oder Komplimente zu machen. Dies gibt einen
Bonus bei allen Versuchen jemanden
zu überreden, zu überzeugen, zu
verführen oder zu manipulieren.
NETRUN-Karte
(Gehirnneuralimplantat)
Diese kleine Nanotech-Chipkarte
wird direkt unter die Schädeldecke
implantiert und mit dem Hirn sowie
einer Datenbuchse vernetzt. Durch
diese Karte ist der NET-Runner in
der Lage, seine Gehirnströme in das
NET hochzuladen und so das NET
persönlich wahrzunehmen und zu
manipulieren. Diese NETRUN-Karte
ersetzt das reguläre Cyberdeck. Angriffe aus dem NET gehen auf die Karte oder im schlimmsten Fall direkt
gegen das Hirn des NET-Runners. Es
kann auch eine Firewall installiert
werden, die zwar nicht die Karte,
aber zumindest den Runner schützt.
Je nach finanzieller Möglichkeit,
kann diese Firewall mit mehr oder
weniger
Schutzstufen
installiert
werden.



TECHNOLOGIEN

Bodyware
Hierbei handelt es sich um Cyberware, die nicht direkt in den Kopf oder
in Bereichen des Kopfes implantiert
wird. Bodyware beschränkt sich auf
den Körper selbst, wobei Dermalpanzerungen auch bis in den Schädelbereich reichen können. Cyberarme, -beine oder Hände und Füße
haben einen Optionswert. Dieser
Wert steht für Implantate die in die
Cyberglieder integriert werden können. Alpha-Cyberglieder bieten wegen ihrer robusten Außenkonstruktion naturgemäß mehr Optionsplätze
als Gemini-Cyberglieder.
Cybergliedmaßen
(Cyberarme/-beine)
Ersatzgliedmaßen gibt es in zwei
Varianten. Offensichtliche AlphaCyberglieder
und
GeminiCyberglieder. Alpha-Glieder können
metallisch beschichtet oder mit Hartkunststoffschalen geschützt sein. Cyberglieder bieten erhöhte Stärke, die
der Träger jedoch nicht im vollen
Umfang ausschöpfen kann. Cyberglieder werden an das menschliche
Skelett montiert und mit den Nervenenden verbunden. Wenn jetzt
jemand versucht ein Auto anzuheben, würde eher der Arm aus dem
Fleisch gerissen, als dass sich das
Auto anheben lässt. In so einem Fall
ist ein Endoskelett notwendig, um
den herrschenden Kräften standzuhalten. Ein Cyberarm kann jedoch
erheblichen Schaden verursachen,
wenn jemand oder etwas in den
Schwitzkasten genommen wird.
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Cyberhände
(Klein Ersatz)
Cyberhände können auch hohen
Quetschschaden verursachen. Sie
haben optional vier Finger und einen
Daumen. Cyberhände haben Platz
für eine Option. Eine standardisierte
Haut wie SynthSkin oder Hartkunststoffschalen sind inklusive.
Cyberglied Optionen:
Es gibt unterschiedlichste Cyberoptionen. Diese können in Cyberglieder
oder Torso installiert werden. Folgend werden einige Beispiele genannt. Der Spielleiter ist hier gefordert eigene Ideen umzusetzen, wobei
die unten aufgeführten Beispiele etwas helfen können, den Optionswert
richtig einzuschätzen.
Dietrich-Option-Finger:
Ein nützliches Einbruchswerkzeug.
Platzbedarf = 0 Optionen
Minilampen-Option-Finger:
25 m Reichweite. Enger Lichtkegel.
Batterien können ersetzt werden und
halten 12 Stunden. Platzbedarf = 0
Optionen
Feuerzeug-Option-Finger:
Ein Feuerzeug integriert im Daumen.
Brenndauer 2 Stunden bei Dauerbetrieb. Das Feuerzeug ist nachfüllbar.
Platzbedarf = 0 Optionen

Kolbenhand-Option-Arm:
Die Streitkolbenhand kann auf ein
Ziel geschleudert werden und richtet
dort einen Schaden von KKS+8 an.
Der Träger gibt einen gedanklichen
Befehl oder eine vorher definierte
Bewegung vor, um seine Streitkolbenhand auszufahren. Die Reichweite liegt je nach Körpergröße zwischen 1 bis 1,5 m. Platzbedarf = 2
Optionen
Peitsche-Option-Hand:
Dieser 2,2 m lange, legierter Tentakel, der entweder peitschen kann
(KKS+5), pro Runde würgen, oder
als Greifwerkzeug dienen kann, wird
in eine Cyberhand installiert. Platzbedarf = 1 Option
Datentransferdorn „Datprick“
(Kleinersatz+Gehirnneuralimpl.)
Ein Datprick ist ein in den Handrücken implantierter Stachel, der bei
Bedarf ausgefahren werden kann
und zum einloggen in das Interface
eines Netzwerkes (auch das WorldNET) verwendet werden kann. Der
Stachel ist ca. 35 cm lang und die Datentransferrate liegt bei 300 TSB/sek.
Diese Geschwindigkeit macht den
Datprick für NET-Runner sehr attraktiv. Da er rund ist und keine geschliffenen Schneiden hat, kann damit nur zugestochen werden, um
Schaden zu verursachen.
Magnetfüße und -hände
(Kleinersatz)
Kleine aber effektive elektrostatische
Haftflächen werden auf die Handinnenflächen oder auf die Fußsohlen
implantiert. Diese Cyberware hilft in
Gebäuden aus Stahlbeton oder generell magnetischem Metall. Mit ihrer
Hilfe kann der Benutzer beispielsweise wie eine Fliege an der Wand
und an der Decke laufen.
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Dermalpanzerung
(Hautimplantat / Ersatz)
Bei einer Dermalpanzerung werden
Aramid-Kunststoffplatten in gewünschten Stärken mit Myomaridiumfasern unter die Haut des Trägers implantiert. Dermalpanzerungen sind von außen zu erkennen und
treten immer deutlicher hervor, je
höher der geforderte Schutz ist. Auf
Wunsch ist es möglich, die gesamte
Haut des Trägers gegen Polymolimär
Kunstfaserhaut zu ersetzen, um so
die Dermalpanzerung zu tarnen.
Kunstmuskeln
(Muskelersatz)
Implantierte, im Labor erzeugte
Myomar-Kunstfasermuskeln ersetzen die Originalmuskeln des Trägers.
Calciumbehandlungen und Knochenverstärkungen
erhöhen
die
Stärke bis maximal +2, ohne das die
Knochen brechen. Wenn höhere Leistungen gewünscht sind, muss ein
Endoskelett verwendet werden.
SynthSkin (Kunsthaut)
(Hautersatz)
Eine künstliche Haut, die von echter
menschlicher Haut kaum zu unterscheiden ist. SynthSkin Häute sind in
unterschiedlichsten Ausführungen
zu bekommen. Neben den natürlichen Hautfarben gibt es noch weitere
Variationen, wie Tiermuster, Fellimitate und sogar Farb- und Musterwechsel sind möglich, so wie es bei
Chamäleons bekannt ist.



TECHNOLOGIEN
// Modische oder
optionale Bodyware
Natürlich gibt es eine weitaus größere Palette an Cyberware, die fast jeden Bereich ersetzen oder verbessern
kann. Hierbei sollte der SL ein wenig
Kreativität zeigen. Optionale Cyberware ist ebenfalls ein Bereich der
nicht vernachlässigt werden sollte.
Hier ist die Kreativität von allen gefragt. Optionale Cyberware ist nicht
„normal“. Das bedeutet, dass ein
Cyberarm nicht immer wie ein menschlicher Arm aussehen und so funktionieren muss. Gigantische Zangenoder Klingenarme, ein Scorpionschwanz mit einem Datprick am Ende inklusive Giftinduktion. Cyberbeine die sich teilen können und den
Träger so auf vier bzw. acht Beinen
wie eine Spinne laufen aber auch
klettern lassen kann. So ist es möglich eine eigene kleine Freakshow
daraus zu machen, was bisweilen
sehr interessant sein kann.
Optionale Cyberware ist spannend
aber auch teuer. Natürlich liegen die
Preise höher, da es sich um individuelle Sonderanfertigungen handeln
kann. Der MVE ist gleich. Ob nun ein
Arm ersetzt oder eine CyberKrebsschere angepflanzt wird, ist
egal. Wenn der SL optionale Cyberware einbringen lassen will, müssen
sich Spielleiter darüber im Klaren
sein, dass Spieler alles erdenkliche
vorschlagen werden. Vieles wird gut
durchdacht sein, anderes wird der
reinste Blödsinn sein und der SL
wird bei dem Versuch, diese Cyberware zu bewerten, zusammenbrechen. Aber egal. Optionale Cyberware macht unheimlich viel Spaß und
macht das Genre erst so richtig crazy.
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Ankerfüße
(Kleinersatz)
Diese Art von Cyberfuß erhöht die
Standfestigkeit um ST+3. Wenn die
Ankerfüße nachträglich installiert
werden benötigen sie 2 Optionen. Es
sind Ankerspikes mit ausklappbaren
Widerhaken. Sie werden bei Bedarf
in den Boden geschossen und verkannten dort. Erst wenn der Träger
sich wieder bewegen will, lösen sich
die Verankerungen zum Spike, der
im Boden zurückgelassen wird wie
Kletterhaken. Nach drei Verankerungen müssen die Spikes aufgefüllt
werden.
Interne Smart-Gun-Verbindung
(Interne Datenverbindung)
Diese Verbindung blendet über eine
subdermale Nervenverbindung ein
Fadenkreuz auf der Netzhaut oder
im Cyberauge des Trägers ein. Dieses Fadenkreuz richtet sich nach der
Position der gekoppelten Waffe aus.
Die Verbindung mit der Waffe wird
über ein subdermales Induktionspad
in der Handinnenfläche des Trägers
erzielt. Eine interne Smart-GunVerbindung hat den Vorteil, dass
keine störenden Kabel zu sehen sind
und auch keine Smartbrille aufgesetzt werden muss, die eventuell beschädigt oder geklaut werden kann.
Der
Bonus
einer
Smart-GunVerbindung betrifft Waffenfertigkeiten. Der Einsatz dieser Verbindung
reduziert die Schwierigkeit beim Zielen. Wenn bei Hektik oder schnellen
Schusswechseln diese Verbindung
eingesetzt wird, wirkt sich dieser
Vorteil nicht so gravierend aus.
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Riggerkontrolle
(Nervensystemimplantat)
Die Riggerkontrolle wird über Datenbuchsen im Nacken mit dem Peripheriegerät (in der Regel ein Fahrzeug) verbunden und ermöglicht es
dem Rigger in das Fahrzeug „einzutauchen“. Nicht so wie beim NETRun aber der Träger einer Riggerkontrolle kann das Fahrzeug per Gedanken fahren, kann sämtliche Daten
auslesen und jede Umdrehung des
Motors ist wie ein Herzschlag für
ihn.
Reflexbooster
(Nervensystemimplantat)
Ein Reflexbooster erhöht die Handlungsfähigkeit und das Reaktionsvermögen. Neurosynaptische Nervenverstärker
und
AdrenalinStimulatoren sensibilisieren den Träger und lassen ihn schneller reagieren.
Spielregel:
Bei Initiativproben erhält der Träger
pro Reflexboosterstufe einen automatischen Erfolg, sofern dieser aktiviert ist. Der MVE ist hierbei an das
Leistungspotential des Boosters gekoppelt. Nach dem regulären MVE
erleidet der Träger pro Reflexboosterstufe über 1 einen zusätzlichen
MVE von 5 je zusätzlicher Stufe.



Adrenalinamplifier
(Nervensystemimplantat)
Der Amplifier stimuliert die Adrenalinproduktion oder setzt bei Bedarf
selbst Dosen von Adrenalin frei, die
den Träger körperlich aufputschen.
Pro eingesetzten Indikationslevel
steigen alle körperlichen Attribute
für die Dauer des Einsatzes um mindestens +1 Stufe. Adrenalinamplifier
haben ein Indikationslevelspektrum
von 1 bis 4. Der Träger kann geistig
selbst bestimmen, welchen Indikationslevel er einsetzen will.
Spielregel:
Durch die Überbeanspruchung und
dem Hype, den der Träger bewusst
nicht wahrnimmt, wird der Träger
des Amplifiers nach dem Einsatz
körperlich geschwächt sein. Hierbei
rechnet man pro Runde Einsatz, multipliziert mit dem eingesetzten Indikationslevel in Minuten. Er fällt in
eine Verfassung, wie nach einem
Marathonlauf. Er kann zwar noch
gehen oder unter Schmerzen laufen,
wird aber in dieser Zeit keine Bäume
ausreißen können. Er erhält in der
Zeit, in der er wieder zu Kräften
kommt einen SM+2/min. Erschöpfung.

TECHNOLOGIEN
NotFeel-Vernetzung
(Nervensystemimplantat)
Eine NotFeel-Vernetzung blockiert
sämtliche Nervensynapsen und verhindert Schmerzempfinden, als auch
Emotionen. Der Gesichtsausdruck
wirkt kalt und künstlich. Wenn ein
Träger die Cyberware aktiviert, ob
nun geistig oder über Drucksensoren
empfindet er keinerlei Schmerzen
und erleidet auch keinerlei Schwierigkeitsmodi aufgrund von Verletzungen.
Spielregel:
Schmerz ist ein Schutzempfinden,
das uns veranlasst, die Hand von der
heißen Herdplatte zu nehmen. Wenn
diese Empfindungen aber gestört
oder künstlich blockiert werden,
kann es gefährlich werden. Wenn
diese Cyberware eingesetzt wird,
notiert der SL die Schadenspunkte.
Es ist dem SL überlassen, ob er dem
Spieler den Hinweis gibt rechtzeitig
aufzuhören. Im schlimmsten Fall
verstirbt der Charakter, ohne dass
der Spieler es rechtzeitig merken
würde.

Beispiel:
Spieler 1 setzt den Amplifier für 3
Runden auf Stufe 2. Alle körperlichen Attribute steigen um +2 und
der Träger erleidet nach dem Einsatz
6 Minuten lang eine Erschöpfung. Zu
Beginn einen SM+6, nach 2 Minuten
einen SM+4 und nach weiteren 2 Minuten einen SM+2. Nach gesamt 6
Minuten, tritt wieder der Normalzustand ein. Der Amplifier kann geistig
als auch über Drucksensoren ausgelöst werden.



175


HEADHUNTER_2.0



Bioware
Die Bestellungen von Bioware haben
in den letzten Jahren stark zugenommen. Nicht jeder ist bereit sich
mit künstlichen Gliedern oder Organen abzufinden. Besonders jene, die
diese Technologie verabscheuen oder
ablehnen, schwören auf Bioware. In
der Headhunterszene gelten Biowareglieder oder auch Organe als
Schwäche. Besonders Jene die auf
Kampfleistung angewiesen sind vertrauen eher auf die Cybertechnik als
auf geklonte Einzelteile.
Durch die Abgabe einer Gewebeprobe können diverse Gliedmaßen oder Organe nachgezüchtet
werden. Die Dauer einer Züchtung
ist abhängig von Komplexität und
Größe des Körperteils. Ein Bein
dauert natürlich länger als ein Arm
und ein Auge ist komplexer und
schwieriger zu züchten, wie die Milz.
Ein MEDcap-Vertrag kann eine solche vorsorgliche Züchtung beinhalten. Nachgezüchtete Körperteile sind
dem Alter des Trägers angepasst,
damit ein faltiger Opa nicht einen
strammen Apfelpo bekommt. Sicherlich würde er sich darüber freuen
aber Sinnvoll ist es nicht. Gegen
Aufpreis kann aber auch hier eine
Sonderklausel festgelegt werden.
Gezüchtete Körperteile werden dann
in einer Operation an oder in den
Körper des Trägers transplantiert.
Bioware entzieht keine Menschlichkeit, sofern der Empfänger
aus eigenen Zellen Implantate oder
Organe züchten ließ. Kann eine solche Züchtungsvorsorge nicht bezahlt
werden, sind auch Typ0-Organe erhältlich.
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Diese Organe oder auch Gliedmaßen
werden aus neutralen Stammzellen
gezüchtet und bieten den Vorteil,
dass sie vom Körper kaum abgestoßen werden. Ein gewisses Restrisiko
ist aber dennoch vorhanden. Dafür
ist der Preis aber deutlich geringer
als eine Vorsorgezüchtung. Auch
Modifizierungen an schon vorhandenen Biosystemen gehören in diese
Kategorie. Modifizierungen oder
Transplantationen übernimmt ein
Biodoc. Ein Biodoc ist auf Bioware
spezialisiert. Diese Spezialisierung
betrifft Züchtung, Kultivierung und
Genmanipulation (lieber braune Augen züchten, anstatt wieder blaue
Augen). Transplantation und Nachsorge sind sein zweites Fachgebiet.
Gerade für Topmodels ein sehr wichtiger Hausarzt. Im Folgenden werden ein paar Beispiele aufgeführt, die
zum Teil Schnickschnack sind und
andere, die auch Sinn ergeben.
Dezentralisiertes Herz
Um das Verletzungsrisiko zu reduzieren wird das Herz in drei separate
Einheiten aufgeteilt. Diese werden
dann an Stellen platziert, die der
Kunde vorgibt. Diese Dezentralisierung hat den Vorteil, dass Projektile,
die zwar das ursprüngliche Herz
durchschlagen und zum Tode geführt hätten, heute nicht mehr so
tödlich sind. Natürlich ist man nicht
unsterblich, aber so kann man zumindest das Risiko senken.



TECHNOLOGIEN

Replikanten
Sportherz
Dieses genmanipulierte Herz ist eine
perfekte Nachzüchtung des Spenders. Nur das hier bei der Zucht einige gentechnische Details verändert
wurden. Es wurde leistungsfähiger
und steigert Ausdauer und Konstitution um permanent +1. Die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarktes
sinkt um 40%, jedoch sinkt auch die
Lebenserwartung im Durchschnitt
um 10 Jahre. Um diesen Makel zu
eliminieren, müssen alle Organe mit
genetisch angepassten Ersatzzüchtungen ersetzt werden.
Hände
So mancher Feinmechaniker würde
sich über schlankere Hände mit nur
drei Fingern freuen, ohne sie gleich
als Cyberware implantieren zu lassen. Natürlichkeit ist immer noch hip
und so wären natürlich gewachsene
Hände mit drei Fingern der absolute
Hit.
Kiemen
Kiemen gehören natürlich nicht in
die Kategorie Mensch, sind aber in
den frühen 20ern immer beliebter
geworden. Hierzu werden zuerst
Lungen gezüchtet, die dann an das
Kiemenorgan der Fische genetisch
angepasst werden. Dadurch ergibt
sich dann eine Schrumpfung, die es
ermöglicht, die Kiemen in den Hals
der Zielperson zu verpflanzen. Viele
Hobbytaucher können so ihre
Tauchgänge noch intensiver erleben
als je zuvor.



Neben der Züchtung von organischen Einzelteilen hat sich auch die
Züchtung von kompletten Klonen
weiterentwickelt. 2126 wurde endgültig beschlossen, dass die Züchtung von Replikanten als unmoralisch und illegal einzustufen sei. Replikanten zu züchten ist weitaus aufwändiger als organische Ersatzzüchtungen. Ihr genetischer Code ist dem
Original gleich. Replikant und Original können nicht unterschieden werden. Ein weiteres Problem ist der
Verlust an Qualität. Jede Replikation
einer Replikation enthält eine minimal andere DNA-Codierung und
leidet somit an einen immer schlimmer auftretenden Verfall. Sowohl
körperlich als auch geistig.
Gerüchten zu Folge züchten
Anbieter dieser Technologie dennoch
Replikanten und halten diese komatös oder sogar bei vollem Bewusstsein in unbekannten Einrichtungen
gefangen. Diese werden dann auch
bei Bedarf wie Ersatzteillager buchstäblich ausgeschlachtet und ihre
Einzelteile als offiziell gezüchtete
Bioware an den Kunden verkauft.
Diese Praktiken sind im höchsten
Maß illegal, scheinen aber immer
noch gängige Praxis zu sein.
Kirchliche Glaubensgemeinschaften verurteilen selbst die ordnungsgemäße Züchtung von Bioware als „Eingriff in Gottes Handwerk“
und extremistische Gruppierungen
wie die „Truetology“ sehen auch hier
einen weiteren Feind des „Reinen
Menschen“.
Ein ernst zu nehmendes Problem stellt die Seelenlosigkeit der illegal gezüchteten Replikanten dar.
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Biotech
Während normal geborene Menschen eine Kindheit besitzen, von
ihrem Umfeld in der Regel behütet
aufwachsen und somit eine eigene
Identität und Persönlichkeit entwickeln können, ist dieser Prozess den
Replikanten vorenthalten. In der
Vergangenheit ist es schon bisweilen
vorgefallen, dass Replikanten ihrer
Einrichtung entfliehen konnten. Diese irrten dann traumatisiert und oftmals gewissenlos mordend durch die
Gassen großer und kleiner Städte.
Firmeneigene Sicherheitskräfte haben diese dann zur Strecke gebracht,
um das Image des Unternehmens
nicht zu gefährden. Ein bitterer Beigeschmack ist dennoch immer dabei.
Nur zu gern würde das Militär auf
diese Technologie zurückgreifen.
Letztlich bestünde hier die Möglichkeit eine Arme von Supersoldaten
heranzuzüchten.
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Hierbei handelt es sich um Ausrüstungsgegenstände sowie Serviceleistungen rund um das medizinische
Thema. Angefangen vom ErsteHilfe-Kasten bis hin zur PlatinCard
von der Firma MEDcap. Im Folgenden werden einige medizinische
Ausrüstungen erklärt und Serviceleistungen beschrieben.
Medkit
Die Medkits aus dem Jahr 2135 sind
verhältnismäßig erstklassig ausgestattet. Je nach Investition kann ein
Medkit über diverse Medikamentenvorräte und Verbandsmaterialien,
MEDpatches oder Docprogs verfügen. Letzteres sind kleine PocketPC´s, die mit einer umfangreichen
medizinischen Datenbank ausgestattet sind und nach einer Informationseingabe (z.B. Symptome), eine
passende Behandlung vorschlagen
und Vorgehensweisen diktieren
können. Ein gutes Medkit kann sogar
ein spezifisches Gegenmittel gegen
Toxine herstellen, was jedoch eine
Probe gegen „Biotech“ erfordert. Natürlich ersetzen Medkits nie einen
echten Arzt oder eine professionelle
Behandlung in einem Hospital, was
schon bei Erwerb eines Medkits
merkbar ist. Jeder Hersteller von
Medkits lässt sich bei Kauf eines
Modelles und sogar bei Kauf einer
Nachfüllung urkundlich einen Haftungsausschluss bestätigen.



Stabilisierungseinheit
Die Stabilisierungseinheit hat die
Form eines Kokons mit Tragegriffen.
In dieser Kapsel werden vollautomatisch kritisch verletzte Personen stabilisiert um den Tod hinauszuschieben, bis eine geeignete medizinische
Versorgung gewährleistet werden
kann. Eine solche Einheit gehört zur
Standardausrüstung von MEDcap
Fahrzeugen. Auch durchschnittliche
Ambulanzen haben solche Einheiten
auf ihren Einsatzfahrzeugen.
MEDpatches
MEDpatches sind unterschiedlich
große Pflaster die eine abgemessene
Dosis an Medikamenten absondern
und eine fortlaufende und sichere
Verabreichung der benötigten Wirkstoffe ermöglichen. Ein MEDpatch
muss direkt auf die Haut oder Wunde des Patienten aufgebracht werden. Dermalpanzerungen können die
Wirksamkeit von MEDpatches beeinflussen und im schlimmsten Fall
verhindern
Spielregel:
Die MEDpatch-Stufe wird um die
Panzerstufe der Dermalpanzerung
reduziert. Werden Blutfilterimplantate nicht deaktiviert, machen sie ein
MEDpatch wirkungslos.



TECHNOLOGIEN
TOXpatch:
Ein TOXpatch verabreicht ein Multigegengift, das sich gegen eine Vielzahl von Toxinen richtet. Die
Patchstufe wird dann zum Konstitutionsattribut addiert, um eine bessere
Widerstandsprobe machen zu können. Mehrfache Verabreichungen
haben keinen Einfluss und demzufolge auch keine zusätzliche Wirkung.
WOUNDpatch:
Ein WOUNDpatch ist für eine
schnelle und einfache Wundbehandlung gedacht. Schnittverletzungen
oder Durchschüsse können so am
effektivsten behandelt werden. Ein
WOUNDpatch setzt Substanzen frei
um Gewebezellen schnell zum Regenerieren und zur Wundschließung
anzuregen. Zusätzlich werden programmierte Micronaniten zur Wundschließung freigesetzt. Patronenkugeln die sich noch im Gewebe befinden müssen vorher entfernt werden.
Die Patchstufe ist gleich der regenerierbaren Lebenspunkte.
Die Behandlungsdauer beträgt
drei Tage. Eine blutungsstillende
Wirkung tritt sofort ein und regeneriert die Lebenspunkte zu je einem
Drittel pro Tag.
FIREpatch:
FIREpatches dienen zur Heilung von
Brandverletzungen. Wenn die Haut
richtig verbrannt ist muss ein FIREREPpatch aufgebracht werden. Dieses Patch beinhaltet zusätzlich neutrales Hautzellengewebe, um zerstörtes Gewebe zu ersetzen. Die Behandlungsdauer beträgt eine Woche.
ICEpatch:
Ähnlich wie FIREpatches und auf
Frostschäden ausgerichtet.
ACIDpatch:
Ähnlich wie FIREpatches, wobei
Säure neutralisiert wird.
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HOLDOUTpatch:
Dieses Patch setzt eine nicht suchtgefährdende Substanz frei, die den Patienten wach hält und in Reaktion
und Schnelligkeit stimuliert, sodass
der Patient trotz Schlafmangels völlig normal agieren kann. Beim Nachlassen der Wirkung wird der Patient
schlagartig in den Ursprungszustand
zurückversetzt und gerät dadurch
natürlich in eine extreme Müdigkeit,
die nur durch einen tiefen Schlaf behandelt werden kann. Dieser wird
dann aber um die Hälfte der zusätzlich wachgebliebenen Stunden verlängert.
CALMINGpatch:
Dieses Patch wird zum Anästhesieren von Patienten verwendet. In
manchen Kreisen werden diese Patches aber auch verwendet, um aufgebrachte Gefangene zu beruhigen.
CYCLEpatch:
Dieses Patch dient als letzte Möglichkeit dazu, den Kreislauf des Patienten aufrecht zu halten. Das Patch
wird über dem Herzen aufgebracht,
setzt lebenserhaltene Medikamente
frei und stimuliert das Herz zum
Weiterpumpen. Pro Patchstufe hat
der Patient jetzt 10 Minuten Zeit, um
eine fachärztliche Behandlung zu
bekommen. Ist dies nicht gewährleistet verstirbt der Patient.
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MEDcap-Contract
MEDcap Enterprises ist ein Tochterunternehmen eines großen Biotechkonzerns und bietet sogenannte
MEDcap-Contracts an. Ein solcher
Vertrag hat drei Varianten zur Auswahl. Silver-, Gold- oder PlatinContract. Ein Contract-Mitglied wird
mit einem kleinen Implantat versehen (MVE=1), welches die Lebenszeichen wie Blutdruck, Herz- und
Pulsfrequenz, Körpertemperatur und
Gehirnströme überwacht und erst
bei einer überdurchschnittlichen
Abweichung ein Signal absetzen
kann. Nach absetzen dieses Signals
dauert es durchschnittlich fünf Minuten, bis ein MEDcap-Carrier erscheint und Fachpersonal sich um
die Person kümmert. Im Silber-Status
erhält der Kunde die PremiumNotfallleistungen, sowie drei Reanimationen pro Jahr. Im Goldstatus
kommen noch Biowareleistungen
dazu.
Der Platin-Status beinhaltet
zusätzlich noch eine Combat-AreaKlausel. Das bedeutet, dass die Sanitäter von MEDcap sogar in Krisengebieten auftauchen und sich selbst
in Gefahr begeben, nur um den
Kunden verarzten oder reanimieren
zu können.



TECHNOLOGIEN

Der Platin-Status ist etwas kostspielig, da für die Mitarbeiter von MEDcap eine so genannte Job-to-do-Life
Zahlung vereinbart wird. Das hat zur
Folge, dass der Kunde sowie MEDcap Enterprises je 50% einer Einmalsumme an die Hinterbliebenen zahlen müssen wenn ein MEDcap Sanitäter bei der Ausübung seines Jobs
umkommt.
Da diese Contracts viel Geld
bringen, aber durch diese CombatArea-Klausel recht kostspielig sein
können und dementsprechend abschrecken, bietet MEDcap ebenfalls
eine Payment-Option an, die solche
Zahlungen maximal dreimal übernimmt. Diese Payment-Option erhöht den Anteil von MEDcap auf
100% an die Hinterbliebenen und
befreit den Kunden aus der Zahlungspflicht. Diese Geldleistung lässt
sich MEDcap natürlich bezahlen
(Zusatzsumme x 0,0008 Creditts pro
Jahr). Hierfür dient die maximal gesamte Auszahlungssumme (z.B. 3 x 1
Mio. = 3 Mio. Credits) als Berechnungsgrundlage. Die Auszahlungsbedingungen können frei ausgehandelt werden. Wenn keine PaymentOption-Summe mehr zur Verfügung
steht muss selbst gezahlt werden,
oder man verliert den Platin-Status.
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Fahrzeugtechnik
Bis heute haben sich die unterschiedlichsten Antriebsvarianten entwickelt. Einige verschwanden genauso
schnell wie sie auf dem Markt erschienen. Dennoch haben sich einige
durchsetzen
können.
HybridAntrieb, Kerosin-Antrieb, Nitromethan-Antrieb, Alkohol-Antrieb und
Solarzellen-Antrieb. Die wirtschaftlichste Variante war und ist bis heute
der Hybridantrieb. Dieser wurde
schon Ende des 20. Jahrhunderts
entwickelt und Anfang des 21. Jahrhunderts massiv der Öffentlichkeit
angeboten. Im Laufe der kommenden 80 Jahre wurden immer weitere
Entwicklungsstadien vorgestellt, die
bis heute die bestehenden und die
neuen Aggregate effizienter und leistungsstärker machten.
Der Kerosin-Antrieb wurde
für Bodenfahrzeuge modifiziert, sodass die Fahrzeuge nicht nur ausschließlich per Triebwerk funktionierten. Die Verfügbarkeit und Leistung der einzelnen Energiequellen
sind oftmals ausschlaggebender
Punkt für den Kauf solcher Fahrzeuge. Hybrid- und Alkohol-Antrieb
sind umweltschonend und leicht zu
beschaffen. Die Reichweite, oder die
Leistung sind dagegen niedriger als
beim Nitromethan. Der HybridAntrieb hat sich in der normalen
Durchschnittsbevölkerung
jedoch
durchgesetzt. Nitromethan-Antriebe
sind für ihre hohe Leistungen und
Reichweiten bekannt, sind aber im
Verhältnis recht teuer. Der Solarzellen-Antrieb ist oft nur für städtische
Fahrzeuge oder Fun-Mobiles vorgesehen.
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Wer etwas mehr Geld investieren
möchte, kann auch seit 2113 AntigravVehicles kurz „AVes“ erwerben.
Diese Fahr- bzw. Flugzeuge besitzen
AntigravPads, die das Verkehrsmittel bis theoretisch maximal 8.000 m
Höhe halten können und so der Gravitation der Erde widerstehen. Diese
Pads sind sehr teuer und werden
hauptsächlich an Konzerne für den
eigenen Fuhrpark, das Militär, oder
wohlhabenden Bürgern verkauft.
Eine Kassiererin wird nie in den Genuss kommen, da die Preise einfach
noch zu hoch sind. Diese Fahr- bzw.
Flugzeuge werden mit einer Atomzelle betrieben, da der Energiebedarf
am Rande der Wirtschaftlichkeit
steht. Die Reichweite ist ebenso wie
die Geschwindigkeitsleistung erwartungsgemäß hoch, da auch per Luftlinie gereist werden kann. Der Leistungspegel liegt etwas über dem der
Nitromethan-Fahrzeuge.
Im folgenden Abschnitt werden einzelne Fahrzeugmodelle beschrieben, die sehr häufig auf den
Straßen oder im Luftraum dieser Tage anzutreffen sind.

FAHRZEUGE
// Automobile
Neotek Skydive
Der Neotek Skydive ist der gängigste
und am weitesten verbreitetste AVes.
Die AntigravPads sind wie bei allen
AVes in die Felgen integriert. Wenn
der Fahrer den AV-Modus wählt,
wird das Fahrzeug automatisch aufgebockt und die Räder können so bei
Bedarf um 90° vertikal umgelegt
werden. Der Skydive verfügt über
Flügeltüren und ein sportliches Design.
Honda Triumph
Der Triumph ist ein alltagtaugliches
Solarmobil. Es hat einen attraktiven
Preis, den einige Autohersteller als
Kampfansage verstanden haben. Er
ist klein, kompakt und passt wegen
des Sidewheel-Features perfekt in
jede Parklücke. Dieses Feature lässt
bei Bedarf die Räder um 90° horizontal umklappen, damit das Auto seitwärts fahren kann.
Mitsubishi Treveler
Der Treveler ist ein mit Nitromethan
angetriebener Geländewagen der
gehobenen Klasse. Er ist gemäß seiner Klasse entsprechend ausgestattet
und hat serienmäßig eine Riggerkopplung eingebaut.
Mitsubishi FamilyCAP
Der FamCAP, wie ihn viele nennen,
ist ein hybridbetriebenes Familienauto. Mit den Charakteristika eines
Kleinbusses ist dieser Van aus der
Mittelklasse nicht mehr wegzudenken. Ein sehr begehrtes Familienauto
eben. Trotz seines Images ist der
FamCAP ein begehrtes Auto in der
Tuningszene, denn seine Leistung
und Geschwindigkeit ist für einen
Serien-Hybriden beträchtlich.



183


HEADHUNTER_2.0



Ford Lagure
Der Lagure ist eine Wiederentdeckung des Cabriolets. Mit Hard- oder
Softtop ausgestattet macht dieses
Oberklasse Cabriolet eine gelungene
Figur. Angetrieben wahlweise durch
Kerosin oder Nitromethan bringt der
Lagure trotz Eleganz einen bissigen
Speed auf den Asphalt.
Toyota Summoner
Der Summoner soll die Frauen betören, so jedenfalls verspricht es die
Werbung auf den CMD’s. Ein Cabriolet
aus
leichten
CarbonVerbundstoffen und einer Solarantriebseinheit. Fahren mit dem Summoner ist edel und durchaus bequem. Die Leistung und Geschwindigkeit sind zwar deutlich verbesserungswürdig, aber zum Cruisen
braucht man ja bekanntermaßen keine Power.
Shelby Barrakuda
Der Barrakuda ist wohl einer der begehrtesten Sportwagen. Angetrieben
durch Nitromethan oder auch wahlweise als AVes erhältlich, ist dieses
Fahrzeug nicht nur von der Ausstattung und vom Design her ansehnlich, sondern ist auch ein Hai auf
dem Asphalt. Leistung und Geschwindigkeit sind beim Nitromethan-Antrieb am Leistungslimit; und
das serienmäßig! Der Verbrauch ist
zwar dafür merkbar höher als normal, wer sich jedoch den Barrakuda
leisten kann, den interessiert der
Verbrauch herzlich wenig.
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Neotek Cherokee
Der Cherokee ist wohl der Inbegriff
der Luxus Jeeps. Er ist geschlossen
und von der Leistung her sehr beträchtlich. Auch sein Interieur ist
sehr edel und dennoch belastbar,
was ihn sehr begehrt bei Konzernen
macht.
Ford CMT
Der CMT ist vor wenigen Jahren
beim Militär ausgemustert worden
und jetzt frei erhältlich. Er wird
durch Nitromethan angetrieben und
hat ein unheimliches Leistungspotential, was man an dem hohen Verbrauch nur erahnen kann. Seine Geschwindigkeit liegt dennoch bei stattlichen 100 mpH (160 km/h), wenn er
eine lange gerade Autobahn vor sich
hat. Durch seine Größe ist er eine
mobile Einsatzzentrale, voll Geländefähig und gepanzert. Er besitzt vier
Achsen und zu den Seiten und nach
vorne weg einen Geschützstand. Am
Heck des ca. 12 Meter langen Ungetüms, ist ebenfalls noch ein Geschützstand vorhanden. Hier kann
großes Kaliber abfeuert, oder wahlweise vom Hersteller aus, als Wasserwerfer benutzt werden. Natürlich
hat das Militär lieber andere Waffensysteme gefordert. Da der CMT ausgemustert wurde, sind sämtliche
Waffensysteme entfernt worden, was
aber nicht unbedingt bedeuten muss,
dass man diese nicht mehr bekommt.
Eigentlich der Traum aller Headhunter. Wenn da nicht der unverschämte
Preis wäre.



Ford CMJ und CT
Der CMJ und der CT sind ebenfalls
ausgemustert worden. Sie gelten als
spartanische „Billigkarren“, die viel
kosten, eine durchschnittliche Leistung haben und nach nix aussehen.
Ihr Preis ist aufgrund der militärischen Panzerung sehr hoch. Auch
hier sind sämtliche Waffensysteme
entfernt worden. Die Reifen sind wie
beim
CMT
aus
MyomarKunstfaserkautschuk und bieten guten Schutz gegen Einstiche oder Kugelbeschuss.
// Zweiräder und Powercycles
Suzuki Shuriken
Die Shuriken ist eine auffällige Powercycle-Konstruktion, die zwei Eigenschaften des Bikes verbindet. Im
Speedmodus ist das Bike ca. 3m lang
und liegt tief auf der Straße, bei einer
Sitzhöhe von ca. 25 cm. Im Curvemodus wird das Bike durch Hydraulik aufgebockt, wodurch der Randstand verkürzt wird, der Schwerpunkt nach oben verlagert wird und
das Bike deutlich kurvenfreundlicher
ist. Es wird mit Nitromethan angetrieben und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit, die seines Gleichen
sucht. In der Szene wird die Shuriken auch „Mantis“ genannt.



FAHRZEUGE
Harley-Davidson Bullfrog
Harley hat sich Anfang 2080 von Davidson getrennt. Alle Rechte der Familie Davidson wurden aufgekauft
und es wurde darauf bestanden,
sämtliche Patente auf den Neuen
Konzernnamen umzuändern. Nicht
nur, dass es Harley viel Geld kostete,
es kostete fast das ganze Unternehmen. Die Kosten waren für dieses
egoistische Projekt so hoch, dass
Harley beinahe zahlungsunfähig
war. Die Qualität der Japaner hatte
sich im letzten Jahrhundert so extrem
verbessert, dass selbst harleytreue
Fahrer wechselten und die Kundschaft von Harley wurde immer weniger.
Nach Jahren der Trennung
von Davidson besann sich jedoch die
Konzernführung zurück auf die
wichtigen Werte des Handels und
der Kundenwerbung und erkannte,
dass sich nicht nur die Zeit geändert
hatte, sondern auch der Geschmack
der Kunden. Verhandlungsgespräche mit Davidson brachten den erhofften Erfolg. Nach der Bekanntgebe der Versöhnung und Wiederfusion mit Davidson ging ein gewaltiger
Ruck durch die Szene. Ein vielversprechendes Bikedesign wurde angekündigt und der Erfolg war größer
als gedacht. Harley-Davidson schaffte es nicht nur aus der Finanzmisere
sonder wurde wieder zu einem
namhaften Hersteller. Heute ist Harley-Davidson mit seinen Entwicklungen Marktführer. Das erfolgreichste Modell aus dem Hause HarleyDavidson ist die Bullfrog. Dieses
Dreirad ist besonders belastbar und
sehr Geländetauglich. Angetrieben
wird sie mit Hybridtechnologie, was
sie sehr sparsam macht, und dennoch recht gut Leistung zeigen lässt.
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Harley-Davidson CB1500
Die CB1500 ist eines der erfolgreichsten Cruiser-Modelle von HarleyDavidson und wird mit Nitromethan
betrieben. Das Auffälligste sind die
Felgen. Sie sind Kugelgelagert und
wartungsarm und entwickeln bei
hohen Geschwindigkeiten eine sehr
gute Laufruhe. Die CB1500 wird gern
von Tunern als Basis für ihre eigenen
Extremumbauten verwendet. Durch
ihre Popularität ist der Preis der
CB1500 überdurchschnittlich.
Yamaha Tomcat2000
2130 hat Yamaha die Tomcat2000
entwickelt. Sie basiert auf demselben
Konzept wie die „Tomahawk“ des
2081 pleite gegangenen Herstellers
Doge und ist ein brachiales Powerbike mit einem Nitromethan-Antrieb.
Seit kurzem bietet Yamaha auch für
die Tomcat ein AVes-Kit an.
Neotek Speedski200
Die Speedski200 ist eine der ersten
AVes für Powercycles. Ein Schlitten,
der sich fahren lässt wie ein Bike,
aber permanent im Schwebezustand
ist (wenn nicht gerade der Parkmodus aktiviert ist).
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// Kettenfahrzeuge
MB T800ssi
Der T800ssi ist ein Nitromethan betriebenes Kettenfahrzeug mit Fahrgastzelle und doppelter Panzerverglasung. Damals beim Militär als
Aufklärer benutzt, wird der T800ssi
heute hauptsächlich von MEDcap
Enterprises als Einsatzfahrzeug verwendet. Modernste Lenksysteme
lassen den T800ssi wie ein Auto fahren, ohne auf die Vorteile eines voll
geländefähigen
Kettenfahrzeuges
verzichten zu müssen.
CRAAB TCD-1144
Der TCD-1144 ist ein AVes-Panzer
mit Atomantrieb und Vollpanzerung. Er ist ein aktuelles Modell, wie
es auch das Militär verwendet. Seine
breite Einsatzpalette macht ihn aber
auch für andere Institutionen oder
Personen anschaffenswert. MEDcap
ist einer der bekanntesten Kunden,
der auf die Gelände- und Flugfähigkeiten sehr großen Wert legt.
Neben den bekannten Raupenketten kann der TCD auch wie
ein Spinneninsekt auf den vier Antriebsaggregaten laufen. Hierbei werden die Raupenketten blockiert und
seitlich vom Fahrzeug abgespreizt.
Bei Bedarf werden auch Ankerkrallen ausgefahren, um das Fahrzeug
bei guter Terrainbeschaffenheit zwischen Gebäuden oder Klippen hochklettern zu lassen. Der Spidermodus
eignet sich besonders gut für Höhlen- oder Tunnelsysteme, die durch
Erdrutsche diverse Höhenunterschiede aufweisen. Im AVes Modus
ist kein Gefechtsmodus wählbar.



// Rotorflugmaschinen
Neotek Airstar
Der Airstar ist eine Kipprotormaschine, welche für Schnelltransporte
von oder zu Orten mit beschränkter
Start- und Landefläche geeignet ist.
Sie wird hauptsächlich für Personentransporte benutzt und gern von
MEDcap Enterprises verwendet.
Neotek EC2010
Der 2010 ist ein Kerosin betriebener
Hochleistungshelicopter. Er wird
gerne von Konzernbossen als Transportmittel von oder zu diversen
Meetings eingesetzt. Der Preis ist
stolz und die Leistung auch. Mit fünf
Rotorblättern ist der 2010 extrem
wendig und lässt sich sehr präzise
und kraftvoll durch die Luft steuern.

FAHRZEUGE
// AVes Transportflugmaschinen
Ares T200i
Die Ares T200i ist ein AV, wie es im
Buche steht. Eine Flugmaschine, die
hauptsächlich für Personen oder
Frachttransport gedacht ist. Im Personentransport können bis zu 650
Personen und max. 170 t Ladung befördert werden. Die Maximale Flughöhe liegt bei 7.500 m. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 680 mph
(knapp 1.100 km/h) bei atomarem
AVes-Antrieb
und
KerosinTriebwerkkomponenten. Die Reichweite liegt bei Kombinutzung des
AVes-Antriebes bei ca. 22 Tsd. Meilen (über 35 Tsd. km). Leergewicht
von 412 t.
Die Ares T200i ist ein Typisches AVes Transportflugzeug. Alle
anderen Typen oder Hersteller haben
oder sind gerade dabei, ähnliche Typen zu entwickeln. Die technischen
Daten unterscheiden sich hierbei
kaum. Falls jemals ein Spieler ein
solches
Schlachtschiff
erwerben
möchte, liegt der Preis bei ca. 300.000
Credits pro Tonne Leergewicht.
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Waffentechnik
Die Palette an Waffen hat sich seit
Jahrhunderten immer weiterentwickelt und vergrößert. Sogar im Jahre
2135 werden weiterhin Kugeln verschossen. Das Prinzip ist das Gleiche,
nur die Art wie Munition abgefeuert
wird hat sich geändert, oder besser:
ist effektiver geworden.
Neben regulärer Munition
sind auch Highspeedmunition, panzerbrechende Munition, Explosivgeschosse, oder hülsenlose Geschosse
erhältlich. Standardmäßig ist an jeder
Feuerwaffe eine digitale Munitionsanzeige, die regulär an der Rückseite
zu finden ist, damit der Schütze sie
während des Gefechtes sehen kann.
Feuerwaffen werden mit den unterschiedlichsten Kaliberarten geladen.
Aber nicht nur Feuerwaffen haben es
bis in die Zukunft geschafft, sondern
auch andere Waffen. Wer jetzt Laserpistolen erwartet, muss leider enttäuscht werden. Licht kann zwar so
stark gebündelt werden, das es Verletzungen hervorruft, ist aber technisch so aufwendig, dass die Waffe
nicht bezahlbar wäre und des weiteren wäre die Linsenoptik so schadensanfällig, dass ein fallen lassen
auf den Boden die Waffe sofort unbrauchbar machen würde. Auch das
bekannte Laserschwert aus der StarWars Saga ist nicht möglich. Gebündeltes Licht bewegt sich konstant
fort. Es kann nicht einfach nach einem Meter und vielleicht zwanzig
Zentimetern aufhören zu strahlen.
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Auch wenn jedes Cyberpunk- oder
Science-Fiction-Rollenspiel
kleine
Spielereien oder Fantastereien beinhaltet, versuchen doch alle Autoren
einen gewissen Grad an Realismus
zu erhalten. Die kann bisweilen auch
sehr schwer fallen, gerade wenn es
um Science-Fiction geht.
Dennoch gibt es auch bei
HEADHUNTER_2.0 Zukunftswaffen. Unter anderem die EMP-Waffen.
Eine EMP-Waffe verschießt im Jahre
2135 elektromagnetische Schocks
oder auch Impulse genannt (EMP).
Diese sind so gebündelt, dass sie einen Energieball abfeuern, der zwar
nicht besonders verletzend wirkt,
jedoch das Opfer zu Boden schleudert, als wenn dies eine schwere
Bowlingkugel in die Magengrube
geworfen bekommt und umgehauen
wird. Ende des 20. Jahrhunderts
wurden die ersten Taser entwickelt.
pistolenförmige Elektroschockwaffen, die in der Lage waren, kleine
Projektile mit Widerhakennadeln auf
die Zielperson abzufeuern und über
isolierte Drähte Elektroschocks abgaben. Die Reichweite betrug damals
zwischen 10 und 15 Metern. Um diese Distanzprobleme zu beheben,
wurden die Taser weiterentwickelt
und zu dem gemacht was sie im Jahre 2135 sind. Geladen werden EMP´s
durch kleine Hochspannungsakkus,
die es erlauben, mehrere Ladungen
abzugeben.



// Revolver
Remington Colt S8
Remington ist bekannt für seine zuverlässigen Revolver. Der S8 ist einer
davon. Er verschießt .357 Magnum
Munition und verfügt, wie der Name
schon erahnen lässt, über eine 8er
Trommel.
Malkov Ambush
Dieser Revolver ist, was der Name
verspricht. Der Ambush ist der Hinterhalt schlecht hin. Im Lauf sind
verzahnte Klingen und im Griff ein
gut 15 cm langer Stachel versteckt,
die bei Bedarf wie bei einem
Springmesser hervorspringen können. Der Ambush verschießt .38 Spezial Munition und verfügt über eine
8er Trommel.
Streetline Spezial
Die Streetline Spezial ist ein Revolver
mit einer Schwenktrommel. Das bedeutet, dass zwei Trommeln nebeneinander in der Waffe Platz finden
und nur eine Trommel zurzeit verwendet wird. Bei Bedarf kann die
zweite Trommel im Wechsel ausgetauscht werden. Es sind je zwei 6er
oder wahlweise 8er Trommeln erhältlich, die das Nachladen sehr vereinfachen, ohne gleich die Feuerinitiative aufgeben zu müssen.
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// Schwere Revolver
Streetline Priest
Der Priest ist ein schwerer Revolver,
der .44er Magnum Geschosse abfeuert. Seine Laufkonstruktion ermöglicht es, dass der Priest von den
Maßen her überdurchschnittlich groß
ist, aber dennoch nur das Gewicht
und ein Verhalten wie ein schwerer
Revolver aufweist. In Anbetracht
dessen, ist der Priest aber auch mit
einer 12er Trommel ausgestattet.

Browning Bullseye
Der Bullseye Revolver von Browning
ist ein schwerer Revolver, der ein
.45er Magnum Kaliber abfeuert und
über eine 6er Trommel verfügt. Der
Bullseye wurde letztes Jahr durch
den Kino Blockbuster „Dirty Harry
19 - Ihr Könnt Mich Alle Mal“ bekannt.
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// Pistolen
Streetline M2
Die M2 ist eine bullige und doch
handliche Pistole. Sie verschießt .36er
Munition, lässt sich gut verstecken
und ist von der Zuverlässigkeit her
unschlagbar. Sie kann auf dem Boden aufschlagen, wochenlang im
Schlammloch liegen oder extremer
Hitze und Kälte ausgesetzt werden.
Durch ihre kompakte und verhältnismäßig einfache Konstruktion ist
die M2 eine sehr begehrte Zweitwaffe auch bei Konzernagenten.

Beretta Model 1210
Nach den Erfolgen der 1209 T war es
nur eine Frage der Zeit, bis eine Beretta 1210 erscheinen würde. Viele
Kunden (vor allem weibliche) wollten eine etwas kleinere Waffe haben,
um diese besser verstecken zu können. Die 1210 wurde auch als .22er
sehr dankend angenommen und
hielt auch in der 10er Serie, was die
12er versprach.
Beretta 1212 T
Hier nun die große .38er Schwester.
Die Beretta ist eine Pistole, die durch
ihre massive Bauweise dennoch
leicht zu handeln ist.
Die 1212 T ist bei Konzernsicherheitskräften sehr geschätzt und
ist mindestens als Zweitwaffe immer
am Mann.
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Malkov Ruger
Die SmalRuger verschiesst .38er Munition und ihr Magazin ist etwas
größer als das der M2. Ihr gravierender Unterschied ist jedoch ihre
Mehrkomponenten-Konstruktion mit
einer hochstabilen Laufinnenummantelung. Mit dieser Ummantelung
ist sogar das Abfeuern von Highspeedmunition möglich, ohne das
Schaden davon getragen wird.
Malkov Viper
Die Viper ist eine halbautomatische
.40er. Sie ist von ihrer bulligen Bauweise als schwere Pistole bekannt,
was aber nicht stimmt. Sie ist eine
normale Pistole, macht aber dennoch
einen großen Eindruck auf gegnerische Zielpersonen. Sicherheitskräfte
oder Türsteher schwören auf diese
Waffe, weil ihre Zuverlässigkeit in
Nichts nachsteht und charakterschwache Fieslinge bei ihrem Anblick oft das Weite suchen.
Browning MaxPower
Die MaxPower ist eine .40er wie die
Viper, verfügt aber über ein größeres
Standardmagazin, was unter dem
Lauf eingeführt wird. Der Griff ist als
Mehrzweckoption benutzbar. Serienmäßig wird die MaxPower mit
hervorspringenden
Schlagstollen
ausgeliefert, jedoch bleibt der
Wunsch des Kunden oberste Verpflichtung, selbst wenn für die Frau
von Welt daraus eine Puderdose
werden soll. Leider ist ihr Rückstoß
durch das große Kaliber sehr ausgeprägt und der Umgang mit dieser
Waffe ist eher was für körperlich
starke Schützen. Gerüchten zu Folge
ist das der Grund für ihren Namen.



Remington Thunderdancer
Auch Remington ist in der Lage beeindruckende Pistolen herzustellen.
Eine davon ist die Thunderdancer.
Diese halbautomatische .38er ist
zwar kein direkter Hauptkonkurrent
der Silverfox, kann es aber durchaus
mit ihr aufnehmen. Bodyguards,
Soldaten
oder
Spezialeinheiten
schwören auf diese Waffe.
//Schwere Pistolen
Malkov Silverfox
Eine optisch sehr edel und anmutig
wirkende Waffe. Die gesamte Waffe
ist aus feinsten und hochwertigen
Materialien und komplett verchromt.
Der Griff ist mit erlesenen Perlmuttbeschlägen eingefasst und mit einem
aus Echtgold geprägtem Emblem
versehen. In der High Society ist die
Silverfox ein begehrtes Schmuckstück, welches auf dem Catwalk
auch schon mal seinen Platz gefunden hat. Dennoch ist die Silverfox
eine beeindruckende Waffe, was ihre
Leistung angeht. Sie ist halbautomatisch und verschießt .43er Magnum
Geschosse. Ihre Verarbeitung und
Zuverlässigkeit lässt keine Wünsche
offen, außer einem niedrigeren Preis.
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Thunderdancer SideArm MD
Ein fast exakte Wiederkonstruktion
des Vormodels, jedoch mit verlängertem Lauf und einem brachialem
.45er Magnum Kaliber. Ihre Zuverlässigkeit ist gut und da ihr ein Ruf
voraus ging, wurde sie auch sehnlichst von vielen angenommen. Ein
nicht besonders effektives Merkmal
ist der Gasdruckdämpfer, der es ermöglichen sollte, dass der Rückstoß
der .45er Geschosse, sich wie bei
.38er Geschossen anfühlen. Tatsächlich fällt dies nicht auf und die SideArm ist trotzdem nur schwer zu
bändigen. Zusätzlich ist leider ihr
Magazin deutlich kleiner als bei anderen Handfeuerwaffen. Alles in Allem sind das die einzigen Makel an
der doch sonst so stilechten Waffe.

// Maschinenpistolen
Streetline Model TTX
Die TTX ist eine leichte Maschinenpistole und verschießt ein .22er Kaliber bei einem Magazin von wahlweise 20 bis 40 Schuss. Das Magazin
wird in den Griff geladen und steht
bei einem 40er Magazin natürlich
hervor. Dieses Hervortreten des Magazins ist auch der Grund, warum
die TTX auch gern UZI genannt
wird. In der Lieferung enthalten ist
eine einschiebbare Schulterstütze.
Ihre Feuerrate liegt bei 900
Schuss/min also 15 Schuss/sek. Sie
verfügt über ein Dreiersalven-,
Dauerfeuer- und Einzelschussmodus.
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Browning MPS6
Die MPS6 verschießt ein .22er Kaliber bei einem 50er Magazin, welches
unter den Lauf geladen wird. Ihre
Feuerrate liegt bei 900 Schuss/min
und
hat
eine
MyomarLaufinnenummantelung, sodass sie
in der Lage ist, Highspeedmuni abzufeuern. Hierbei sollte sie jedoch im
Dreiersalvenmodus abgefeuert werden, da sonst die Belastung auf
Dauerfeuer zu hoch wäre und die
MP6 langfristig Schaden nimmt.
Remington Roomsweeper
Die Roomsweeper erinnert ein wenig
wie die MPS6 an eine UZI aus dem
späten 20. Jahrhundert und verschießt .22er Munition aus einem
50er Magazin, welches hinter dem
Griff eingelegt wird.
Malkov XZS
Die XZS ist eine Maschinenpistole
mit klappbarer Schulterstütze. Sie
kann regulär über den Griff mit 15er,
oder unter dem Lauf bis zu 30er Magazinen geladen werden. Sie verschießt .22er Kaliber und verfügt nur
über Dreiersalven- oder Dauerfeuermodus. Sie ist extrem leicht und
gut zu verstecken.
Malkov Bullet Spitout
Die Spitout ist eine handliche .32er
Maschinenpistole. Durch ihre Mehrkomponentenbauweise ist sie einfach
zu demontieren, reinigen und wieder
zusammenzusetzen. Ihre Zuverlässigkeit ist auch beeindruckend und
ist bei der russischen Mafia sehr beliebt.

194 

Streetline Spezial ZOLAD
Die ZOLAD ist eine vollautomatische .38er Maschinenpistole. Der
Griff ist vorverlegt und bietet so
Platz für einen 20er Magazinkanal,
welcher sich vom Griffende im Bogen zum Dämpferschlitten erstreckt.
Extraabfertigungen von diesen Magazinen können ein Fassungsvermögen von 40 Patronen umfassen.
Streetline hat mit dieser Waffe einen
Meilenstein in der Waffentechnologie gesetzt, da durch den wählbaren
Einzelschuss- oder Salvenmodus und
die kleinen Standardmagazine, die
ZOLAD auch als Pistole durchgehen
könnte.

// EMP-Waffen und Taserwaffen
Malkov EMP
Die Malkov EMP ist eine der ersten
EMP-Waffen, die handlich genug
sind, um als Pistole geführt zu werden. Bis vor kurzem waren die
EMP´s nur als Gewehrversion verfügbar und waren demzufolge
schwer zu verstecken. Ein EMPMagazin reicht für 15 Entladungen
im ManStopModus (MST) und 35
Entladungen im ManSleepModus
(MSL). Der ManSleepModus fügt der
Zielperson einen leichten elektromagnetischen Impuls zu, worauf
dieser benommen reagiert und für
eine gewisse Zeit außer Gefecht gesetzt wird. Der ManStopModus fügt



einer Zielperson erheblichen Schaden zu und wirft den Gegner rücksichtslos zu Boden. Geladen wird die
Malkov EMP über so genannte
Starkstrom Akkus, welche über einen
Starkstromanschluss
aufgeladen
werden. Auch atomare Energiezellen
sind erhältlich, die bis heute nur eine
theoretische Lebenserwartung von
ca. 8.500MST/22.000MSL haben, wobei dafür der Preis unverschämt
hoch ist.
Streetline T2
Bei Polizei und Sicherheitskräften die
beliebteste Taserwaffe. Sie ist extrem
handlich, nicht schwer und extrem
effektiv. Sie verschießt aus einem 5er
Magazin jeweils zwei eng aneinander liegende schwere Nadeln, welche
einen isolierten ca. 13 m langen
Draht hinter sich herziehen. Wird
weiches Gewebe (z.B. menschliche
Haut) getroffen, durchbohren die mit
Widerhaken versehenden Nadeln
das Gewebe und ein Elektroschock
kann abgegeben werden, der das
Opfer paralysiert und kampfunfähig
zu Boden zwingt.
Malkov EMP Rifle
Das EMP Rifle von Malkov ist eine
Standard-EMP-Waffe. Mit externem
Energiespeicher, der entweder auf
dem Rücken oder am Gürtel getragen werden kann. Die Schulterstütze
demontierbar und lässt das Rifle als
übergroße EMP-Pistole erscheinen,
die dennoch mit zwei Händen, aber
dafür einfacher, geführt werden
kann. Serienmäßig fasst das EMPGürtelakku 40MST zu 100MSL. Der
Backpackakku umfasst 150MST zu
350MSL bei einem Gewicht von 25
kg.
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Streetline T8
Ein EMP-Sturmgewehr mit demontierbarer Schulterstütze und integrierter 12er Schrotgewehrkomponente. Das Magazin für die Schrotmunition ist vorne unter dem EMP-Lauf
und wird auch dort geladen. Das
Magazin fasst sechs Schuss und wird
wie bei einer Pumpgun in die Kammer geladen und per separaten Abzug abgefeuert. Dieses Feature ermöglicht weitere Kampfhandlungen
trotz entladenem EMP-Akku und
macht diese Waffe dadurch militärfähig.
// Schrotgewehre und Flinten
Remington Pumpgun
Die Pumpgun von Remington ist ein
sehr beliebtes Gewehr, welches auch
das Militär verwendet. Die Pumpgun
von Remington gibt es in zwei Ausführungen. Einmal mit Schulterstütze und einmal mit Pistolengriff. Der
Lademechanismus ist unterm Lauf
angebracht und sorgt für die typische Pumpbewegung beim Nachladen einer Patrone in die Kammer.
Die Remington verfügt über ein 10er
Magazin bei einem 20er Kaliber. Remington hat zusätzlich Magazin
Upgrades im Angebot, was nach erfolgtem Laden des Gewehres zusätzlich geladen werden kann. Somit erhöht sich die Magazingröße auf 15
bis 20 Schuss.
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Streetline G9
Das G9 von Streetline ist eine Pumpgun mit einem 20er Kaliber zu einem
internen 12er Magazin. Es ist sehr
spartanisch und robust konstruiert
und kann nach Bedarf mit oder ohne
Schulterstütze verwendet werden.
Geladen wird das Gewehr seitlich
am Schaftübergang zum Lauf. Hierbei hat Malkov sehr großen Wert
darauf gelegt, dass die Ladezeit unter 30 Sekunden bleibt und ein Einführen der Patronen einfach und reibungslos funktioniert. Gerade bei der
italienischen Mafia oder den Yakuza
hat sich dieses Gewehr durchgesetzt.
Remington T-reX
Das T-reX ist ein furchteinflößender
Unterhebelrepetierer (kurz: Winchester). Es verfügt über einen Doppellauf, der auch simultan abgefeuert
werden kann. Es verschießt ein .38er
Kaliber und hat ein 20er Magazin,
welches wie bei einer halbautomatischen Pistole in den Griff geladen
wird. Jeder Schuss muss vorher über
den Unterhebel eingeladen werden,
was dazu führt, dass es das T-reX
nicht als halbautomatisches bzw.
vollautomatisches Gewehr gibt (selbes Verhältnis wie bei einer Pumpgun). Zusätzlich ist über einen Kippschalter ein separat wählbarer Granatlauf unter dem Lauf des Gewehres platziert mit einem 40 mm Kaliber als Einzellader.
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Browning HS100
Die HS100 von Browning ist eine
klassische Vollblutflinte. Sie verschießt ein 12er Kaliber Doppellauf
und muss einzeln nachgeladen werden. Dafür ist die Reichweite sehr
beträchtlich und ihr Schadensniveau
verhältnismäßig hoch. Die HS100 hat
sich als Selbstschutzwaffe in den Privathaushalten durchgesetzt. Es ist
schon beängstigend, wenn ein
Großmütterchen mit einem Schuss
durch den Hausflur alles wegpustet,
was sich dort einmal aufgehalten hat.
Egal ob Einbrecher oder Schrankwand.
// Sturmgewehre
Beretta RC200
Eines der erfolgreichsten Sturmgewehre ist das RC200. Ein Maschinengewehr mit einem .32er Kaliber bei
einem 200er Kastenmagazin. Wenn
ein Kastenmagazin verwendet wird,
ist dieses Gewehr unheimlich schwer
zu handhaben. Allein das Leergewicht zwingt einen durchschnittlichen Schützen auf Dauer dieses Gewehr in beiden Händen zu halten.
Ihre Größe ist aber auch ein Vorteil,
da die Beretta RC200 an Flugmaschinen oder Fahrzeugen montiert werden kann und über einen Munitionsgurt gespeist werden kann.

AUSRÜSTUNG
Browning P91
Das P91 ist ein speziell für das Militär entwickeltes Sturmgewehr. Es
verschießt ein .32er Kaliber bei einem
40 bis 50er Magazin. Die Schulterstütze ist bei Bedarf demontierbar.
Das P91 verfügt über eine Laufinnenummantelung und eine Myomar
Panzerung, was sie befähigt, einerseits Highspeedmuni abzufeuern
und andererseits sehr robust zu sein.
Sie ist durch fast nichts kaputt zu
kriegen. Natürlich ist es dadurch
umständlicher, die Waffe zu warten
bzw. zu reinigen.

Malkov ZX400
Die ZX400 ist ebenfalls eine EMPAuslöser-Waffe und durch Rückschlagdämmung eine sehr angenehme Waffe. Sie verschießt ein .32er
Kaliber bei 1.200 Schuss/min. aus
einem 60er Magazin. Hat aber ebenfalls ein verhältnismäßig hohes Gewicht.
Malkov Fireball
Ein Kugelradmechanismus wird bei
Berührung des Abzuges auf gut 500
Umdrehungen pro Minute gebracht,
bevor die Munition zum Abschuss
freigegeben wird. Dieses Kugelrad
ist mit acht EMP Initiatoren versehen, spannt den pneumatischen
Schlagbolzen und gibt diesen wieder
frei, um die in einer rotierenden Trägerscheibe liegenden .44er Magnum
Patronen abzufeuern. Somit ist die
Fireball die erste und bislang einzige
Minigun im Gewehrformat und kann

von einer normalen Person geführt
werden. Sie erreicht eine Feuerrate
von 4.000 Schuss/min. und wird
durch speziell entwickelte Munitionskassetten zu 300 Schuss oder
Munitionsgürtel geladen. Durch ihre
hohe Feuerrate sind für Menschen
maximal 10 sek. Dauerfeuer zu empfehlen, da der Rückschlag trotz
Dämmung sehr stark ist. Die Fireball
ist dank ihrer Exklusivität und monopolartigen Stellung
im
Gewehrsektor eine nicht besonders
günstige Waffe. Sei es in der Unterhaltung als auch in der Anschaffung.

// Scharfschützengewehre
Streetline CB Sniper
Streetline hat mit dem CB Sniper ein
beeindruckendes Scharfschützengewehr entwickelt. Es verschießt ein
.44er Magnum Kaliber und verfügt
über ein 5er Magazin. Es ist ein Karabiner und hat eine beträchtliche
Reichweite.
Browning Sniper Rifle XT100
Das XT100 Sniper Rifle ist von seiner
spartanischen
Konstruktionsweise
her eine eher unscheinbares und augenscheinlich marodes Scharfschützengewehr. Doch genau diese simple
Technik und unscheinbare Ausstrahlung machen das XT100 sehr gefährlich. Es ist komplett zerlegbar in fünf
Baugruppen aufteilbar und in einem
kleinen Koffer verstaubar. Es verschießt .38er Kaliber bei einem 6er
Magazin. Auch das XT100 ist ein Karabiner.
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Malkov Sniper Rifle S2000
Malkov hat mit dem S2000 eine neue
Art von Waffe konstruiert. Ein
Scharfschützengewehr der ganz besonderen Art. Es verschießt .32er
Präzisionskaliber aus einem 5er Magazin. Die maximale Reichweite
kann aber gesteigert werden. Wenn
der CarrierBeamModus (CBM) aktiviert ist wird ein Kraftfeld um den
Lauf des Gewehrs erzeugt, der die
Gewehrkugel beschleunigt und so
dem Projektil noch zusätzlichen Antrieb verpasst. So ist das S2000 in der
Lage, seine Reichweite zu verdoppeln.
Remington SR
Dieses Scharfschützengewehr ist ein
Durchschnittsgewehr wie es im Buche steht. .32er Kaliber, 5er Magazin,
Automatik und durchschnittliche
Zuverlässigkeit.
Streetline XT8
Das XT8 ist ein .44er Sniper Rifle mit
einem 5er Magazin als Halbautomatik. Manuelles nachladen ist nicht
nötig. Reichweite und Präzision leiden darunter nicht und ihr Gewicht
macht das Führen dieses Gewehres
fast zum Kinderspiel. Der serienmäßige Schalldämpfer ist ebenfalls ein
nettes Feature. Leider lässt der Zusammenbau noch Wünsche offen, da
das XT8 nur in zwei Teile zerlegt
werden kann und somit nicht einfach
zu verstecken ist.
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// Sturmkanonen und Geschütze
Remington MG T2000XL
Die T2000 ist die einzige und wohl
auch beste Minigun, die man erwerben kann. Der gesamte Lauf wird,
bevor die Anschläge die Kugeln
(.032er Kaliber) abfeuern, in Rotation
versetzt und auf bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute beschleunigt.
Eine Minigun zeichnet sich durch ihr
geringeres Gewicht und die von
6.000 bis zu 10.000 Schuss pro Minute gesteigerten Feuerrate aus. Bei den
Miniguns die für die Drehung der
Läufe und das Auswerfen der Patronenhülsen benötigte Energie wird
über eine externe Batterie oder Bordnetz (28 Volt) bezogen. Dadurch
bleiben die Waffen auch bei Munitionsversagen oder Hülsenklemmern
einsatzbereit. Wegen der hohen Kadenz von mehreren tausend Schuss
pro Minute, des enormen Rückstoßes
und der zusätzlichen Stromquelle
kann eine Minigun nicht von einem
Menschen allein transportiert oder
gar abgefeuert werden. Um diese
Waffe abzufeuern, muss eine Lafette
genutzt werden. Aber selbst dann
teilen sich zwei oder mehr menschliche Personen die Last der Waffe, der
Munition, der Elektrik und der Lafette. Außerdem blieben einem Minigun-Schützen mit 2.000 Schuss Munition nur etwa 20 Sekunden Dauerfeuer, was zwar gegen stationäre Ziele eine verheerende Wirkung hätte,
in modernen Kriegsszenarien aber
kaum vorkommt. Miniguns finden in
der Regel nur an militärischen Fahrzeugen, Wasserfahrzeugen oder
Flugmaschinen Verwendung



Streetline MG XS5
Die XS5 ist eine Microgun. Eine verkleinerte Version der Minigun. Die
XS5 kann nur unter Verwendung
eines Gyrostabilisators oder besser
eines Exoskelettes geführt und maximal 10 Sekunden unter Dauerfeuer
von einem Menschen betrieben werden. Cyborgs haben in dieser Hinsicht klare Vorteile. Die XS5 verschießt ein .38er Kaliber und wird
über einen Munitionsgürtel geladen.
Ihre Feuerrate liegt bei 6.000 Schuss
pro Minute bzw. 100/sek.
Browning SG-XT
Die SG-XT von Browning ist eine
Schulterwaffe. Ein Gewehr welches
auf der Schulter getragen wird und
über einen Munitionsgürtel geladen
wird. Die SG-XT verschießt ein 25
mm panzerbrechendes Kaliber und
verfügt über Einzelschuss, Dreiersalve und vollautomatisches Dauerfeuer. Die Kadenz liegt bei 150
Schuss/min. Ihr hohes Gewicht und
Unhandlichkeit macht sie sehr
schwerfällig. Aber als Artilleriefeuer
gegen gepanzerte Fahrzeuge oder als
Mobiles-Flugmaschinen-AbwehrGeschütz (kurz: MFLAG) ist die SGXT erste Wahl. Um es besser verstauen zu können, kann das SG-XT ein
Stück zusammengeschoben werden.
Malkov F16 Thunderball
Dieses Geschütz ist ein schweres
panzerbrechendes Schultergewehr,
das ein 50 mm Projektile aus einem
8er Magazin abfeuert. Wahlweise
kann das F16 auch als Raketenwerfer
verwendet werden. Auch dieses
Modell wird über einen Gyrostabilisator auf der Schulter getragen und
sollte auch von einer zweiten Person
nachgeladen werden.
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// Granat-, Raketen- und
Flammenwerfer
Remington GL-T6
Ein handlicher Raketenwerfer, der
kleine Raketen mit einem 20 mm
Sprengkopf aus einer 12er Magazinkassette abfeuert. Diese Kassette lässt
sich während des Gefechtes bequem
nachladen, da erst sechs vordergeladene Raketen abgeschossen werden
und die rückwertig geladenen, welche am hinteren Ende der Kassette
ca. 10 mm herausragen, erst dann
automatisch in den Vorderlader eingezogen werden, wenn dieser leergeschossen ist. Um einen Rückstoß zu
vermeiden, werden Feuerrückstöße
über seitlich angebrachte Firetypes
umgelenkt. Je nach Munition können
diese Feuerstöße an Kraft und Ausdehnung variieren und gegebenenfalls zur Gefahr für zu nahe stehende
Personen werden.
Streetline Launcher
Verschossen werden 30 mm Kaliber
Granaten, aber aus einem 16er Magazin. Um Rückstöße zu vermeiden
wird der Launcher über einen am
Granatlauf angebrachten Tragegriff
gehalten. Unter dem Lauf wird bei
jedem Schuss ein pneumatischer
Rückstoßfänger, auch als „Recoilcatcher“ bekannt, zurückgeworfen, der
den Rückstoß auffängt, nebenstehende Personen schützt und dann
innerhalb von 2 Sekunden wieder in
seine Ausgangsstellung zurückfährt.
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Browning F500XL
Er ist die Spitze für mobile und tragbare Raketenwerfer. Er kann von
Menschen nur unter Verwendung
von einem Exoskelett geführt und
abgefeuert werden. Er verschießt 70
mm Kaliber Myomar-Mantelraketen,
mit einer Reichweite von ca. 500 m
(max. 1,8 km) und einer Panzerbruchleistung bis 1400 mm Panzerstahl. Er ist ein Einzellader und sollte
von mindestens zwei Personen bedient werden.
Malkov NG3
Der NG3 Werfer ist ein einfacher
Netzwerfer, der eine Zielperson zum
Stolpern bringt und in dem geworfenen Netz handlungsunfähig macht.
Malkov FT200
Der FT200 Feuerwerfer von Malkov
wirft eine Mischung aus Nitromethan und einem Synthetiköl auf ein
anvisiertes Ziel. In Bruchteilen von
Sekunden wird diese Lösung, nach
Entweichen aus der Mündung unter
Verwendung eines festinstallierten
Brenners, in Brand gesetzt. Durch die
Verbindung beider Brandstoffe, findet eine langanhaltende Verbrennung statt, ohne das Nitromethan zu
schnell verpuffen zu lassen. Das Öl
wird wie das Nitromethan separat
aufgefüllt. Der FT200 mischt die Lösung zu einem Verhältnis 1 zu 2
vollautomatisch und gibt so die
Möglichkeit an fast jeder Tankstelle
den FT200 nachzufüllen. Versorgt
wird er entweder über Kartuschen
oder über eine Backpack-Einheit.
Auch der FT200 besitzt einen Überbügelgriff. Dieser zündet bei zurückziehen den Brenner an der Waffenmündung. Erst danach lässt sich der
Abzug betätigen, um unnötigen Lösungsverlust vorzubeugen.
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// Projektilwaffen
Sierra 2000
Der Sierra 2000 ist ein Highend
Sport- und Kampfbogen. Er katapultiert Pfeile mit bis zu 250 mph (400
km/h). Seine extreme Leichtbauweise und das angenehme demontieren
des Bogens machen den Sierra 2000
zu einem begehrten Mordwerkzeug
für Auftragskiller. Die Sehne ist eine
3mm starke Monofilament-MyomarFaser (MMF), so wie sie bei der Monofilamentpeitsche verwendet wird
und ist extrem reißfest. Im demontierten Zustand ist die MMF im Inneren des Bogens eingezogen und wird
bei Montage des Bogens nur ausgezogen und am anderen Ende eingehängt.
Malkov INJEKTER
Die INJEKTER ist eine Gaspistole,
die mit einem Desinfektionslaser
ausgestattet ist. Dieser Laser wirkt
aber genauso gut wie ein Laser Zielsuchmodul (Laserpointer) und desinfiziert den Auftreffpunkt der feinen
Injektionsnadeln, die per Luftdruck
über eine Distanz von fünf Metern
zielsicher verschossen werden können. Das Medikament oder Toxin
wird unterhalb der Pistole eingesetzt.
Bei Berührung des Dosierabzuges
erscheint der Laserpunkt und bei
Betätigung des Auslösers wird erst in
Sekundenbruchteilen der Einschlagpunkt desinfiziert. Ausgelöst wird
über den Daumen und einem kleinen
roten Taster oberhalb des Griffes.
Der Abzug, den man schon von
normalen Handfeuerwaffen kennt,
ist die Dosiereinheit. Hier kann der
Schütze vorher dosieren, wie viel
injiziert werden soll.
Die Injektionsnadeln selbst
sind selbstauflösende Kunststoffnadeln. Sie lösen sich innerhalb einer
Sekunde nach injizieren des Stoffes



vollständig auf. Die Nadeln sind so
fein, dass ein Eindringen kaum
wahrgenommen wird. Die Opfer
nehmen sie als eine Art Insektenstich
war. Auch die INJEKTER hat sich auf
Grund ihrer Unauffälligkeit und
diskreten Art bei Auftragskillern
durchgesetzt.
// Nahkampf- und Wurfwaffen
Klingenwaffen
Mit Klingenwaffen ist der gesamte
Bereich der Messer, Dolche und
Schwerter gemeint. Im Jahre 2135
gibt es eine Unzahl an verschiedenen
Messern oder Schwertern, die alle
eine unterschiedliche Klingenform
haben und demzufolge einfach
strukturiert sind oder schon vom
Anblick her skurril erscheinen. In
den vergangenen Jahrzehnten bis
Jahrhunderten haben sich Klingenwaffen immer weiter verändert. Was
damals als Steinklinge anfing, ist
heute eine hochentwickelte Metalllegierung und Konstruktion. Ausbalancierte Gewichtsverteilung, Spezialschliff und so weiter, und so weiter. Ergonomisch geformte Klingen
sind mittlerweile sehr begehrt. Sie
sind einfach zu führen und vermitteln das Gefühl, rasiermesserscharfe
Krallen zu besitzen, was auch die
Anwendungsbewegung bei diesen
Waffen sehr natürlich erscheinen
lässt. Aber auch die altbewährten
Ausführungen sind in der heutigen
Zeit beständig geblieben. Ihr Vorteil
liegt in der Zweckdienlichkeit. Ein
ergonomisch geformtes Messer, welches deutlich sicher und einfach geführt werden kann, muss noch lange
nicht auch gut durch die Finger
wandern können, oder andere Angriffsformen unterstützen.



AUSRÜSTUNG
Hiebwaffen
Der Hiebwaffenbereich ist ebenfalls
sehr weitläufig. Hierunter fallen
nicht nur Knüppel oder Baseballschläger, sondern auch Äxte, Schlagringe oder Handbeile. Im Mittelalter
war es fast natürlich, dass eine Axt
oder eine Stab-Axt verhältnismäßig
große Blätter hatte. Alle Äxte, die
nicht zum Holzfällen, sondern zum
Töten dienten, waren von ihren
Ausmaßen her recht groß und wuchtig. Oftmals als Abschreckung, damit
es erst gar nicht zum Kampf kam. Ab
dem 18. und 19. Jahrhundert hatte
sich ein Bruch dessen angekündigt.
Es war nicht mehr wichtig abzuschrecken, sondern die effektive
Nutzung solcher Handhiebwaffen
trat immer mehr in den Vordergrund. Sie sollten handlich, leicht zu
transportieren, aber vor allem sollten
sie gut zu verstecken, möglichst robust und tödlich sein. Auch bei den
ehemaligen Knüppeln hat sich einiges getan. Was damals Holz oder
Aluminium wahr, ist heute z.B. immer noch ein Metallkern mit Hartgummi
ummantelt.
Heutzutage
kommen verstärkt auch Tasereigenschaften vor.
Stangenwaffen
Auch der Bereich der Stangenwaffen
ist nicht unwichtig. Dieser Bereich
beginnt bei Speeren ab 1,5 m und
endet bei Kampflanzen bis 4 m. In
der Vergangenheit ist die Verwendung von Wurfspeeren als Waffe
verständlicherweise vernachlässigt
worden, wenn man bedenkt, dass
Feuerwaffen eine höhere Reichweite
haben und durchaus besseren Schaden anrichten können, als ein Wurfspeer. Dennoch ist er nicht ganz verschwunden, da er als Close-CombatWaffe noch durchaus zu verwenden
ist. Eine etwas weiterverbreitete
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Stangenwaffe ist die Kampflanze. Sie
ist ein individuell ausfahrbarer
Kampfstab mit Taserköpfen an den
Enden. Die Kampflanze kann eine
maximale Läge von 4 m erreichen
und kann so ideal verwendet werden, um üble Zeitgenossen von sich
fern zu halten.
Peitsche/Flegel
Unter Flegel versteht man alle Arten
von Kampfstäben, an deren Ende ein
zweiter angekettet ist, wie beim
Nun-Chaku zum Beispiel. In den
Bereich Flegel zählen auch Morgensterne an Ketten oder Ochsenherden,
wobei diese zwei Waffen schon
längst ausgestorben sind. Auch die
alt eingesessene Peitsche existiert
noch. Seit dem Jahr 2128 gibt es jedoch eine Weiterentwicklung, die auf
Grund ihres Preises zum Glück nicht
jeder hat. Die Monofilamentpeitsche.
Diese Peitsche ist auf den Straßen
sehr gefürchtet. In einem kurzen
Griffstück verbirgt sich ein sehr
dünnes und ultrastabiles Myomarfaserkabel, welches bei Gebrauch bis
auf 2 m herausfahrbar ist und die
Reichweite der Waffe auf 2 m beschränkt. Das Ende des Kabels verjüngt sich soweit, damit die Peitsche
auch gut zu führen ist. Die Gefahr ist
die Peitsche selbst. Dieses Kabel wird
unter hohe Energien gesetzt und erwärmt sich bis auf bis zu 1.500 °C.
Mann könnte damit Stahl schneiden.
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Wurfwaffen
Unter Wurfwaffen versteht man
Waffen, die einfach zu werfen sind,
aber dennoch aerodynamisch funktionieren und den Gegner auch ausschalten können. In den letzten Jahrhunderten hat sich eigentlich nicht
viel verändert. Sicherlich sind einige
Formen weiterentwickelt worden,
aber das Grundprinzip ist gleich geblieben. Auch Bumerangs oder Bolas
zählen dazu.
// Sprengstoffe
Die heute existierenden C4, C12,
oder TNT (Dynamit) Sprengstoffe
sind nur Beispiele dieser Kategorie.
Weiter gibt es Handgranaten, Stachelgranaten, Blitzgranaten, EMPGranaten und Gasgranaten, die ebenfalls zu den Sprengstoffen gezählt
werden können, aber bei Anwendung als Wurfgegenstände zählen.
Der Bereich Sprengstoffe selbst, so
wie er auf dem Charakterbogen zu
finden ist, bezieht sich auf das Anbringen von zeitgesteuerten und initiationsgesteuerten
Sprengsätzen.
Hierbei kann es von Molotov
Sprengsätzen, Dynamit, C4, Semtex,
C7-Feuergel, C12, über ANNM
(Ammoniumnitrat und Nitromethan,
Zündsprengsatz nötig) bis hin zu
ANFO (Ammoniumnitrat und Dieselöl, durch Wasser regulierbare Expansionsstärke, ebenfalls Zündsprengladung nötig) reichen.



Standard Handgranaten
Standard Handgranaten verursachen
einen durchschnittlichen Schaden
und sind von ihrer Handhabung her
als einfache Waffe anzusehen. Die
Detonation setzt in wenigen Sekunden nach Entriegelung ein. Hierbei
muss der Sicherheitsstift gezogen
und der Bolzenriegel gelöst werden.
Danach hat der Anwender ca. 5 bis 8
Sekunden Zeit, sich selbst so weit
wie möglich von der Granate zu entfernen, bevor diese explodiert. Der
Granatmantel ist eingekerbt, damit
dieser
splitterartig
auseinander
platzt.
Stachelgranaten
Diese Granaten sind ähnlich wie
Rauchgranaten geformt. In ihrem
Inneren verbergen sich ca. 300 dünne
und 10 cm lange gedrehte Titanstacheln. Wenn hier der Bolzenriegel
gelöst wird, werden zwei Sprengladungen gezündet. Die Erste ist sehr
schwach, reicht aber um die Granate
vom Boden aus knapp 1,5 m
hochspringen zu lassen. Kurz darauf, während die Granate noch in
der Luft schwebt, zündet die Hauptladung, zerreißt den Granatmantel
und die Stachel werden in alle Richtungen geschleudert. Um festzustellen, wie viele Stacheln einen ungeschützten Gegner getroffen haben,
kann man von ca. 20 Stacheln ausgehen. Es ist darauf zu achten, dass 3dimensional gedacht werden sollte.
Das bedeutet, dass jeder in potentieller Gefahr schwebt. Ein Volltreffer
bedeutet ca. 35% des Gesamtschadens. Das würde bedeuten, dass eine
300er Stachelgranate ca. 105 Stacheln
auf eine Person direkt abfeuert. Bei
beispielhaften 0,3 Schadenspunkten
währen 32 Schadenspunkte auf dem
gesamten Körper verteilt.



AUSRÜSTUNG
Blendgranaten
Blendgranaten dienen defensiver
Natur. Das bedeutet, dass sie keinen
direkten Schaden verursachen, sondern den Gegner nur stark blenden
und für kurze Zeit verunsichern.
Diese Granaten geben einen sehr helles 1W10 Sekunden langes Blitzlicht
ab, sodass ein Gegner, der keinen
Blendschutz trägt, für 13 Runden
(abzüglich seiner WA) benommen
und blind ist, somit also nicht effektiv agieren kann. Dieser Blitz ist auch
nützlich, um einen mit Gas gefüllten
Raum zur Explosion zu bringen.
EMP Granaten
Diese Granaten erzeugen einen elektromagnetischen Impuls. EMP Granaten sind nicht zu unterschätzen. Cyborgs reagieren darauf sehr empfindlich. Auch wenn sie einen eingebauten EMP Schutz besitzen, reagieren
sie 1W10 Runden benommen. Ähnliches gilt für EMP-Waffen. Elektronische Geräte werden funktionsunfähig und können erst nach einer Reparatur wieder in Betrieb genommen
werden.
Sicherheitsvorrichtungen
wie Mag-Schlösser oder Scanways
sind in der Regel abgeschirmt.
Gasgranaten / Rauchgranaten
Gasgranaten versprühen ein einschläferndes bis tödliches Gas. Hierbei strömt das Gas durch zwei kleine
Löcher an einer Seite des Granatkörpers aus. In der Regel sind es C2
Gasgranaten, die zwei Komponenten
ausströmen lassen, welche bei gegenseitiger Vermischung und dem
Kontakt mit Sauerstoff zu einem
Kampfgas fusionieren. Die Dosierung reicht für 125 qm³ (zB: Ein 5m x
5m x 5m großer Raum).
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Ausrüstung
Auslösemechanismen
Granaten und Sprengsätze können
unterschiedlich ausgelöst werden.
Handgranaten werden vorrangig
physisch ausgelöst. Aber auch elektronische, thermische, audiovisuelle
und bewegungserkennende Auslösemechanismen sind im Jahre 2135
ganz normal. Elektronische Auslöser
nutzen Funk oder Zeitzündung. Das
bedeutet, dass ein Sprengsatz durch
eine elektronische Zeitschaltuhr,
oder einen Funkempfänger ausgelöst
und dann vollautomatisch gezündet
wird. Thermische Zünder reagieren
auf Temperaturen und reagieren je
nach Justierung schon bei Abweichungen von 1°C. Audiovisuelle
Zünder zünden bei Überschreitung
des festgelegten Lärmpegels. Visuelle Zünder reagieren auf Bewegungen, wobei sie sofort zünden können,
oder der Sprengsatz so ausgelegt ist,
dass er auf ein sich bewegendes Ziel
zusteuert, um dann in dessen Zentrum zu detonieren.
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Alles was dem Charakter hilfreich
ist, seine Mission zu erfüllen wird als
Ausrüstung oder Equipment bezeichnet. Natürlich sind das nicht
nur Waffen. Im Folgenden werden
ein paar hilfreiche Gegenstände unter die Lupe genommen.
// Munition
Munition lässt sich in vier Kategorien einteilen:
Standardmunition
Vollmantelmunition
High-Speed-Munition
Hohlspitzmunition

(RegM)
(FMJ)
(HSM)
(HPM)

Alle Kategorien haben spezielle Vorund Nachteile. Ob es sich um Schadensboni, Zuverlässigkeit oder ein
anderes Merkmal handelt. Auch
Kombinationen sind möglich.



FMJ:
Das Projektil ist mit Kupfer oder
Messing ummantelt. Diese deformieren nicht so stark wie Standardmunition und die Durchschlagskraft höher.
HSM:
Eine zweite Treibladung zündet
zeitversetzt im Lauf der Waffe. Die
Ummantelung der zweiten Ladung
verbrennt rückstandslos und entweicht über die Mündung der Waffe.
Eine
spezielle
LaufInnenummantelung ist dafür erforderlich, um die Waffe vor Gebrauchsschaden zu schützen. Das
Projektil selbst ist ein Vollmantelgeschoss. Highspeedmuni bietet höhere
Aufschlags- und Durchschlagskräfte.
Nachteilig wirkt sich der erhöhte
Rückstoß aus.
HPM:
Diese Projektile weisen eine Deformation bis Splitterung auf und verursachen große Austrittswunden.
Nachteilig wirkt sich diese Eigenschaft aus, wenn das Ziel mit
Schutzkleidung ausgestattet ist, da
die Projektile durch die sehr hohe
Deformation, einen Großteil ihrer
Aufschlagenergie verlieren.



AUSRÜSTUNG
Gewehr Munition
Gewehrmunition unterscheidet sich
von der Pistolenmunition deutlich
durch ihren. Die Hülse ist länger,
verfügt über einen Hals und hat als
Standardmunition ein Vollmantelgeschoss. Da das Verhältnis Projektil,
langer Lauf und Treibladung höher
ist, als bei Handfeuerwaffen, ist die
Durchschlagskraft und Reichweite
bei Gewehren höher. Auch hier können unterschiedliche Projektilformen
gewählt werden, wobei alle als Teilmantelgeschoss dann vorliegen.
Schrotflinten Munition
Bei Schrot ist der Aufbau etwas anders. Die Bandbreite liegt zwar zwischen 10er und 38er Gauge, ist aber
von ihrer Wichtigkeit eher zu vernachlässigen. Schrotpatronen besitzen eine Messingkappe, die kürzer
ist und eine Papp- oder Kunststoffhülse trägt. Auch die Schrotpatrone
verfügt über einen Zünder, der die
Treibladung abfeuert und so das
Schrotgut aus der Hülse austreten
kann. Es gibt auch optional eine
Schrotpatrone mit Projektil, welches
anhand seiner Form im Lauf eine
Eigenrotation aufbaut und so mit
einer stabilen Flugbahn abgefeuert
werden kann. Dieses Vollkernprojektil ist in der Regel aus Blei, wobei
weiches Blei sich mehr deformiert
und grässliche Wunden hinterlässt.
Der Hülsenring ist ebenso wie bei
den Revolverpatronen vom Durchmesser breiter als die Hülse.
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Panzerbrechende
Pistolen Munition
Panzerbrechende Munition ist ein
Vollmantelgeschoss aus Blei mit einer aus Messing bestehender Ummantelung und einem im Bleiprojektil befindlichen Titankern. Diese
panzerbrechende Munition ist auch
als „Copkiller“ bekannt und gefürchtet. Von außen betrachtet unterscheiden sie sich nämlich nicht besonders
von den regulären FMJ´s außer der
etwas spitzeren Form des Projektils.
Spielregel:
Bei Beschuss mit Copkiller Munition
wirken bei Schutzkleidung bis Klasse
3 keine Rüstungsschutzwerte und
Blattwert-Boni. Erst ab Klasse 4 greift
mindestens der Rüstschutz wieder.
Ab Klasse 5 zeigen selbst Copkiller
Projektile keine Wirkung mehr.
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Munition für
Granat- und Raketenwerfer
Eine Fluggranate, die aussehen kann
wie eine kleine pummelige Patrone,
wird auf das Ziel abgefeuert. Der
Kopf ist erst ca. eine Sekunde nach
Verlassen des Laufes entriegelt und
„scharf“. Dieses Entriegeln geschieht
über die Zentrifugalkraft, wenn die
Flugstabilisatoren durch die hohe
Eigenrotation heraustreten und so
die Riegel heranziehen. Der Zünder
schnellt in die Zündposition, in welcher der Bolzen an das Zündplättchen aufschlagen kann. Beim Aufschlag der Granate wird diese dann
gezündet.
Dieses
zeitversetzte
„scharfmachen“ dient hauptsächlich
dem Schutz des Schützen selbst. Aus
Versehen abgeschossene Granaten
könnten somit keinen sofortigen
Schaden am Schützen anrichten.
Dieser sollte sich jedoch schleunigst
entfernen, denn wenn eine Granate
erst mal scharf ist, können schon
leichte Berührungen oder Erschütterungen die Explosion hervorrufen.
Beim Raketenwerfer ist der
Aufbau ähnlich. Wobei die Raketen
kleiner sind. Auch sie sind aerodynamisch geformt und besitzen einen
spitz zulaufenden Sprengkopf, der
beim Aufschlag detoniert und dadurch den mitgetragenen Sprengstoff
detonieren lässt. Zusätzlich haben
die Raketen einen eigenen Antrieb,
der vom Abschuss an sofort die Rakete beschleunigt. Aus diesem
Grund sollten Zuschauer möglichst
entfernt vom Schützen sein. Die Vorteile der Raketen sind höhere Reichweiten und die Möglichkeit, Lenksysteme in den Raketen zu verwenden.



// Waffenzubehör
Waffenzubehör ist alles was eine
Feuerwaffe modifiziert, effizienter,
oder unauffälliger machen kann.
Zielfernrohr
Für Scharfschützengewehre ist es
sogar Bedingung. Es ermöglicht den
Schützen ein Ziel optisch näher heranzuholen, um so eine höhere Treffermöglichkeit zu haben. Manche
Ausführungen besitzen neben dem
standardisierten Fadenkreuz auch
noch eine Höhen- und Breitenbestimmungshilfe im Fadenkreuz.
Laserpointer
Der Laserpointer ist eine Zielhilfe,
die eine Größe eines kleinen Feuerzeuges hat. Er wird in der Regel unter den Lauf einer Waffe, oder direkt
oben auf die Waffe selbst montiert.
Er erzeugt einen gleißend roten
Lichtpunkt und zeigt bei korrekter
Justierung an, wo die Kugel einschlagen wird.
Schnellader
Ein Schnelllader ist eine Nachladehilfe für Revolver, mit einem Metallkranz, auf dem die passenden Patronen eingehängt bzw. befestigt werden. Je nach Ausführung der Waffe
können Schnelllader anders ausfallen. Als 6er, 8er, oder 12er. Er dient
dazu die Trommel eines Revolvers
mit einem Handgriff nachzuladen
und somit eine große Zeitersparnis
zu ermöglichen.



AUSRÜSTUNG
Schalldämpfer
Schalldämpfer werden an die Mündung der Waffe geschraubt. Der
Schall des austretenden Gasdrucks
wird dann in vielen Kammern „aufgefangen“ und verringert so zusätzlich den Schall. Wenn ein Schalldämpfer genutzt wird, ist darauf zu
achten, dass die Tarnstufe beeinträchtigt wird. Wird ein Schalldämpfer benutzt, ist der Schuss dennoch
zu hören. Die Lautstärke pendelt sich
dann bei 60 bis 75 dB ein, was dem
Zuschlagen einer Zimmertür recht
nahe kommt.
Ersatz Magazine/Ladestreifen
Ein Magazin ist ein waffenspezifischer Ladestreifen, in der die passende Munition aufbewahrt wird.
Ein Magazin ist typenbezogen und
kann nicht von Waffe zu Waffe weitergereicht werden. Ausnahme ist
ein baugleiches Exemplar.
Gyrostabilisator
Ein Gyrostabilisator besteht aus einem Geschirr für den Oberkörper. Es
unterstützt den Träger dabei, sehr
schwere Waffensysteme oder Kleingeschütze zu tragen und ohne große
Anstrengungen diese auch zu benutzen. Moderne Gyrostabilisatoren
sind ebenfalls in der Lage, auftretende Rückstöße aufzufangen.
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Smartbrille
Eine Smartbrille ist mit einem Fernglas am ähnlichsten zu vergleichen.
Ein sofort auffallender Unterschied
ist, dass eine Smartbrille auf den
Kopf geschnallt werden kann. Wenn
sie mit einem Smartsystem über ein
Glasfaserkabel verbunden ist, so
werden die Rezeptoren der Brille
stimuliert und ein rotes Fadenkreuz
erscheint auf dem Glas der Brille, gut
sichtbar für den Schützen. In Echtzeit
wird die Ausrichtung des Smartsystems übermittelt, mit den Koordinaten des Fadenkreuzes verglichen und
bei Bedarf nachgeregelt. Das Fadenkreuz zielt auf den Blickpunkt, auf
dem die Waffe exakt ausgerichtet ist.
Optional können auch zusätzliche Features gewählt werden wie
Atemschutz oder Sauerstofftanks.

Smart-Pointer
Das Smart-Pointer bildet die Basis
des Smart-Gun-Systems. Eine kleine
Sensoreinheit, die am oder unter
dem Lauf einer Waffe montiert wird.
Dieser berechnet dann in Echtzeit
seine eigene Position und die Flugbahn des Projektils. Die Daten werden dann wahlweise über ein Interface wie eine Datenbuchse, oder einem Induktionsbad im Griff der
Waffe an den Schützen übermittelt.
Der Schütze kann dabei eine
Cyberbrille tragen. Sein Cyberauge
und den Sensor, über ein Datenkabel
und seiner Datenbuchse verlinken,
wäre auch möglich. Am unauffälligsten ist es jedoch, die Daten über eine
interne Datenverbindung, wie des
subdermalen Induktionspads, an
sein Cyberauge weiterzuleiten.

Spielregel:
Auch hier liegt der Vorteil im SM-2
bzw. SM-1 bei schnellen Gefechten
ohne die Möglichkeit zu zielen.
Nachtsichtmodus oder Infravision
können ebenfalls gegen Aufpreis verlangt werden.

Tarnhalfter (Holster)
Ein Tarnhalfter wird speziell für einen bestimmten Träger und für ein
bestimmtes Utensil (in diesem Fall
eine Feuerwaffe) angefertigt. Hierbei
kann die Auslegung so ausfallen,
dass eine Waffe an der Hüfte, auf
dem Schulterblatt, am Kreuz, unterm
Arm, am Unterarm, am Oberschenkel, oder am Fußknöchel getragen
werden kann. Zusätzlich zu einer
Waffe können auch Magazine verstaut werden. Spezielle Sonderanfertigungen können auch die Waffen
aus weiten Ärmeln hervorschnellen
lassen oder mit zweimaliger Ersatzmagazinversorgung sein, die in der
Hitze des Gefechtes bei einer bestimmten Haltung der Waffenhand,
die Waffen mit neuen Magazinen
nachlädt.
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// Schutzausrüstung
Mit Schutzausrüstung sind alle Kleidungsstücke gemeint, die die primäre Eigenschaft besitzen, den Träger
vor Verletzungen zu schützen. Das
kann beim Helm anfangen und über
Schutzwesten oder Hosen bis zu den
Sicherheitsstiefeln gehen. Auch hier
gibt es natürlich Unterschiede. Man
kann aber davon ausgehen, das aus
jeder Rüstklasse auch jede Körperzone einzeln geschützt werden können.
Ausnahmen bilden hierbei die Rüstklassen 4 bis 7. Diese Rüstklassen
werden immer nur als Gesamtpaket
angeboten.

AUSRÜSTUNG
Schutzkleidung (Rüstklasse 1)
Lederkleidung
Auch wenn Lederkleidung keine
gängige Schutzkleidung ist, so wird
sie dennoch hier erwähnt. Dickes
Leder hat die Eigenschaft, recht zäh
und widerstandsfähig zu sein. Diese
Strapazierfähigkeit bedeutet einen
minimalen Rüstungsschutz, der gerade dazu reicht, keine schweren
Schürfwunden zu erleiden, falls man
mit seinem Motorrad stürzt.
Verstärktes Material
Verstärktes Material besteht standardisiert aus mindestens zwei Textilschichten (Außen- und Innenmaterial). Dazwischen wird ein doppeltes
Kunststoffgewebe geschweißt, was
den Schutz enorm erhöht und dennoch das Gewebe als bequem und
tragbar erhält. Das Außengewebe ist
ebenfalls doppelt gelegt und aufwändig verarbeitet.
Schutzkleidung (Rüstklasse 2)
Aramidfaser (Kevlar)
Unter dem Begriff „Aramid“ versteht
man aromatische Polyamide. Diese
Fasergattung ist nicht als eigene
Gruppe erwähnt, daher müssten die
Fasern eigentlich als Polyamide bezeichnet werden.
Aramide sind in ihrer Art also
wie Polyamide, besitzen allerdings
eine andere Molekülketten-Struktur
und sind sehr hitze- und feuerbeständig. Die einzelnen Fasern dieser
Gattung unterscheiden sich in ihrem
chemischen Aufbau und in ihren Eigenschaften. Die Fasern zeichnen
sich durch sehr hohe Festigkeit, hohe
Schlagzähigkeit, hohe Bruchdehnung, gute Schwingungsdämpfung
sowie Beständigkeit gegenüber Säuren und Laugen aus und sind darüber hinaus sehr hitze- und feuerbeständig. Aramidfasern schmelzen bei
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hohen Temperaturen nicht, sondern
beginnen ab etwa 400° C zu verkohlen. Durch einen speziellen Prozess
ist es möglich, Kern/Mantel Strukturen im Garn herzustellen. Beispielsweise kann ein hochfester Garnkern
aus Kevlar mit einem hautfreundlichen Mantel aus Viskose umsponnen
werden und daraus ein samtweicher
aber z.B. ein hoch schnittfester
Handschuh produziert werden.
Um ihre Schutzeigenschaften im Bereich der Schutzkleidung zu steigern,
werden Kevlartextilien auch mit
Hybridkunststoffplatten oder ergonomischen Schalen verstärkt, die ein
geringes Gewicht aber auch einen
hohen Schutz bieten können.
Schutzkleidung (Rüstklasse 3)
Panzertextilien mit Aramidhybridkunststoffschalen
Schutzkleidung mit aufgenähten
Aramidhybridschalen. Die Eigenschaften entsprechen denen des Kevlar, wobei eine höhere Bruchdehnung und Schlagzähigkeit markant
sind. Vor allem Polizisten und Sicherheitskräfte werden mit solchen
Schutzkleidungen ausgestattet. Auch
wenn ihr verhältnismäßig guter
Schutz durchaus als Vorteil gilt, ist
ihr Tragekomfort nicht besonders
hoch.
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Schutzkleidung (Rüstklasse 4)
Panzerschalenanzug
Panzerschalenanzüge sind für ihre
cyborgartige Optik bekannt. Panzerschalenanzüge werden nur als
Komplettanzug ausgeliefert, da ihre
Schutzwerte gerade für das Militär
wichtig sind. Dafür ist ihr Tragekomfort ähnlich die der Panzertextilien.
Natürlich lässt sich der Helm abnehmen, um der Nahrungsaufnahme
oder anderen Bedürfnissen Rechnung zu tragen. Die Notdurft und
der Stuhlgang werden nur gewährleistet, in dem die Unterleibssektion
abgelegt wird.



Schutzkleidung (Rüstklasse 5)
Exo-Panzerung
Diese Schutzkleidung erinnert eher
an eine Maschine. Ihr Tragekomfort
ist nicht gut und ihr Gesamtgewicht
ist ebenfalls verbesserungswürdig.
Der Vorteil liegt eindeutig im Rüstschutz. Dieser ist sehr hoch, weil hier
mehrere Komponenten eine Rolle
spielen. Ein Vollkörperschutz macht
einen Träger nahezu unverwundbar
gegen handelsübliche Handfeuerwaffen. Panzerbrechende Munition
hat erst mit einem 25 mm Kaliber
eine zerstörende Wirkung auf diese
Panzerung. Eine Exo-Panzerung
wird auf den Organismus wortwörtlich aufmontiert, was einen MVE von
3W10 ausmacht. Diese Verbindung
(ebenfalls über das Nervensystem in
der Wirbelsäule) macht es möglich
einen genauen Status der Panzerung
zu spüren. Zusätzlich wird der Träger über eine standardisierte Stabilitätseinheit des Anzuges vor dem Exitus bewahrt. Rüstklasse 5 Anzüge
können zusätzlich die Eigenschaften
eines Exoskelettes mitbringen. Das
bedeutet, je nach Leistungsklasse
bietet der Anzug die Leistung eines
Cyborgs. Sturmkanonen oder Geschütze wie eine Microgun können
dann ohne Gyrostabilisator geführt
werden.
Schutzkleidung (Rüstklasse 6)
Myomar-Kunstfaseranzug
Diese Schutzkleidung ist aus Myomarkunstfasern mehrfach gewebt.
Die spezielle Webtechnik ist extrem
engmaschig, sodass die Oberfläche
optisch seidenmatt wirkt. Die Nähte
sind
aus
Myomar-AramidHybridfasern. Die besonderen Eigenschaften sowie die Verarbeitung weisen eine extreme Reaktionssteife auf.
Je stärker und schneller ein Druck
ausgeübt wird, umso stärker verhär

AUSRÜSTUNG
tet sich das Material und schützt den
Träger. Dennoch bleibt es geschmeidig und leicht beweglich, wenn keine
Gewalt auf den Anzug ausgeübt
wird. Die Helmvariante ist speziell
angefertigt und basiert auf NanitenTechnologie. Der Träger kann bei
Bedarf den Helmmodus aktivieren,
wobei Millionen von Micronaniten
innerhalb von Sekunden einen
Schutzhelm um den Kopf des Trägers bilden. Dieser Optio-NanoHelmet ist von der Festigkeit gleichwertig, kann je nach Kundenwunsch
besondere Extras wie Blendschutztechnik enthalten und wird bei Bedarf genauso schnell wieder rückgebildet.
Schutzkleidung (Rüstklasse 7)
Myomar-Kustmuskel-Faseranzug
Diese Schutzkleidung ist nach Gerüchten zu Folge noch in der experimentellen Entwicklungsphase.
Hier sollen weiterentwickelte
Myomar-Kustmuskelfasern verwendet worden sein, die sogar bis 2.800
°C den Träger nicht ins Schwitzen
oder bis –150 °C zum Frieren bringen. Das Material soll sich eigenständig und effektiver verhärten, dem
Träger als Exoskelett dienen können
und dennoch alle Bewegungseigenschaften sowie die Atmungsaktivität
des Myomar-Kunstfaseranzuges beibehalten können. Es wird sogar daran gearbeitet, diesen Anzug mit
thermooptischer Tarnung zu versehen, was den Träger nahezu unsichtbar macht. Finanziert werden diese
Forschungen natürlich vom Verteidigungsministerium. Begründung:
Schutz der inneren Sicherheit.
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// Sicherheitstechnik
Überwachung und Sicherheit
Ferngläser
Ferngläser sind in der Lage, durch
Konvex- und Konkavlinsen einen
Gegenstand, einen bestimmten Ort
oder eine Person optisch heranzuholen, sodass der Betrachter eine höhere Sichtweite hat. Der Betrachter ist
durch sie in der Lage, trotz einer hohen Distanz Details zu erkennen.
Ferngläser sind auch mit Restlichtverstärkern oder IR-Technologie erhältlich.
Verstärkerbrillen
Eine abgespeckte Version der Ferngläser. Ihre Leistung liegt deutlich
niedriger, jedoch ist die Tarnung
besser, da Verstärkerbrillen von
normalen Brillen kaum zu unterscheiden sind.
Microrecorder / Microcamcorder
Ein Microrecorder ist etwa so groß
wie eine Streichholzschachtel aus
dem 20. und 21. Jahrhundert. Je nach
Speicherkapazität des genutzten Datenchips können Audio- und Videodateien aufgezeichnet werden.
Datendecoder
Dieses Gerät dient dazu, verschlüsselte Daten zu entschlüsseln. Ein Datendecoder arbeitet mit allen bekannten Verschlüsselungslogorhythmen
und kann auch nachträglich aktualisiert werden.
Leitsignalsender
Dieser Sender hat die maximale Größe eines Hemdknopfes. Ein Leitsignalsender sendet ein Signal über eine
Reichweite von ca. 1,5 Kilometern.
Mit einem entsprechenden Empfänger, kann man so einer Zielperson,
oder einem Fahrzeug sehr gut folgen.
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Empfänger
Dieses Gerät hat die Größe eines
Gameboys (ein Handheld Pocket
Videospielsystem eines japanischen
Konzernes aus dem 20. Jahrhundert).
Ein Empfänger ortet, wie der Name
schon vermuten lässt, ein zuvor einprogrammiertes Signal. Die Reichweite liegt ca. bei 2 Kilometern.
Wanzenscanner
Der Wanzenscanner dient dazu, sich
in einem Raum befindliche Abhörgeräte zu orten bzw. aufzuspüren. Er
ist ungefähr so groß wie ein alter Taschenrechner aus dem 20. Jahrhundert. Signale eines Leitsignalsenders
können Wanzenscanner nicht empfangen oder verarbeiten.
Datenleitungsscanner
Der Datenleitungsscanner scannt den
Datenfluss in Kabeln. Er kann erkennen, ob Daten fließen und woher
bzw. wohin sie gehen.
Störsender
Der Störsender bringt es fertig, ein
Störsignal ca. einen Kilometer weit
auszustrahlen. Somit können Leitsignale überlagert werden, damit der
Signalorter nur Interferenzen aufweist und dadurch wertlos ist.
ID-Scanner
Der ID-Scanner ist so groß wie eine
Zigarettenschachtel und hat am oberen Ende einen Barcodelaser, mit
deren Hilfe der ID-Scanner den
Strichcode eines Hunters auslesen
kann.



Magschlösser
Magschlösser sind Kartenschlösser
mit einem Tastenfeld, ähnlich eines
Telefons aus dem 20. und 21. Jahrhunderts. Um ein solches Schloss zu
öffnen, benötigt man eine Magnetkarte und einen dazugehörigen PINCode. Diese Schlösser sind schon seit
Jahrzehnten sehr zuverlässig, wobei
der Trend immer mehr zu den IDLock-Systemen übergeht.
ID-Lock
Die ID-Lock-Systeme sind wie die
Magschlösser, wobei noch andere
Überprüfungsverfahren
eingesetzt
werden. Netzhautabtastung, Daumenabdruck,
Stimmenerkennung
oder optische Gesichtserkennung
sind nur einige der möglichen Primäraufgaben.
Scanway
Scanways werden einfach innen vor
die Eingangstür installiert und bildet
so einen kleinen Korridor, durch die
jeder Besucher durchtreten muss. Es
gibt verschiedene Varianten des
Scanways. Ausschlaggebend ist die
jeweilige Schutzklasse. In der ersten
Schutzklasse wird jeder gescannt der
hindurchgeht. Am Ende des Korridors kann er durch ein Kraftfeld bei
Bedarf gehindert werden, in das Gebäude einzutreten. Erst nach manueller Freigabe durch einen autorisierten Benutzer wird das Kraftfeld aufgehoben. Die seitlichen Scanfenster
sind aus Ultrahybridpanzerglas und
widerstehen sogar einer Handgranate sowie aller gängigen Munitionsarten. In ihrem Inneren durchzieht ein
Raster das gesamte Scanfeld. In der
Schutzklasse 2 sind extra Waffen und
Sprengstoffdetektoren installiert. In
der Schutzklasse 3 werden dann
auch noch Chemikalien-, Cyberidentifikations- und Abhörerkennungs

AUSRÜSTUNG
sensoren angeboten, sowie Gegenmaßnahmen,
wie
Alarmgeber,
Selbstschussanlagen,
oder
eine
Standleitung zum nächstgelegenen
Polizeirevier.
Inhaftierungskragen
Ein sehr robuster und widerstandsfähiger Kragen, der sich um den Hals
eines Gefangenen schließt. Über eine
Fernbedienung können Stromstöße
(Schaden: 3 Ausdauerschaden pro
Sekunde) und/oder Drogeninjektionen wie Beruhigungs- oder Schlafdrogen verabreicht werden. Wenn
der Träger des Kragens sich zu weit
von der Fernbedienung entfernt, so
wird automatisch ein Stromschlag
und/oder Drogen verabreicht. Der
Inhaftierungskragen wird über einen
96-Stunden-Akku betrieben und verfügt über 6 Injektionskammern.
Lasermikrofon
Das Lasermikrofon tastet über einen
ultrareinen Laserstrahl die bei einem
Gespräch entstehenden Schwingungen über die Glasscheiben des Raumes exakt ab. Ein kleiner Zentralcomputer übersetzt dann diese
Schwingungen zurück in menschliche Sprache. Lasermikrofone sind so
genau, dass auch Akzente, Stimmungen und sogar modulare Stimmenmusterverschiebungen
unterschieden werden können. So erfährt
der Nutzer gleich, ob es die gesuchte
Person ist oder jemand, der sich für
diese ausgibt. Lasermikros sind
schwer zu beschaffen, da Konzerne
es nicht mögen, belauscht zu werden. Aber auf dem Schwarzmarkt
sollte es einige von ihnen geben.
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Micronaniten
In der Nanotechnologie hat es seit
einigen Jahren immer wieder neue
Errungenschaften gegeben. Eine davon sind Micronaniten oder auch
„Micis“ genannt. Diese werden in
unterschiedlichsten Bereichen wie
Medizin,
Cyberimplantatmedizin
und anderen Bereichen eingesetzt.
Unter anderem auch im Überwachungssektor.
Bugs (Kleinstroboter)
Bugs werden in destilliertem Wasser
transportiert. Sie sind etwa einen
halben Millimeter groß und verfügen
je nach Spezifikation über erstaunliche Fähigkeiten. Sie werden über
eine Spritze der Zielperson unterhalb
des Einsatzgebietes (Auge, Ohren)
z.B. auf die Wange geträufelt. Sofort
nach dem Aussetzen suchen die
Bugs sich eigenständig (unter
Schmerzen) den kürzesten Zugang
zur Gehörschnecke des Ohres oder
der Netzhaut des Auges. Dort angekommen vernetzen sie sich mit den
Organen und übertragen für ca. vier
Stunden die Bild- oder Audiosignale
bei einer Reichweite von maximal
500m. Danach lösen sie die Verbindung und steuern die Harnblase des
Organismus an, um dann über den
Urin mit noch stärkeren Schmerzen
wieder ausgeschieden zu werden.
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// Kommunikations- und
Computertechnologie
Handgelenktelefon
Ein sehr häufig anzutreffendes
Kommunikationsmittel
ist
das
Handgelenktelefon. Es ist nicht größer als eine Herrenuhr und besitzt
jeden Luxus, den ein Mobiltelefon im
Jahre 2135 zu bieten hat.
Headupfunkgeräte
Headupfunkgeräte sind Kopffunkgeräte und werden gerne auch Headups genannt. Ein Headup kann optional entweder per Tastendruck
oder per Stimmkopfabtastung arbeiten. Bei Stimmkopfabtastung liegt
der Vorteil darin, dass der Träger
beide Hände frei behält, anstatt eine
Taste beim Sprechen halten zu müssen. Bei Aktivierung stehen die Headups auf Standby und empfangen in
der Regel nur. Erst bei Erkennen einer Stimme über die Stimmkopfabtastung schaltet das Headup auf
Senden. Mehrere Frequenzen sind
möglich und auch abgeschirmte oder
verschlüsselte
Frequenzen
sind
wählbar. Deren Qualität richtet sich
nach Geldbeutel des Kunden.



Mirocomputer
Diese handlichen Kleingeräte bieten
nicht nur die Verarbeitung von Daten oder die Nutzung diverser Standardanwendungen. Ein Microcomputer kann auch mit Sensoren aufgerüstet werden. So mancher Microcomputer wurde so auch als Wanzenscanner, Leitsignalorter oder einfach als Diagnosegerät verwendet.
Meist in einer Hartkunststoffschale
installiert, bietet das Gerät ein
Klappdisplay sowie einen Schutzverschluss für die Tastatur.
Armdeck
Ein universelles Cybercomputersystem. Es verwendet einen optischen
128er Multipowerprozessor und verfügt über 50 TSB Speicherplatz. In
dem Armdeck ist ein kleines Display
eingearbeitet, kann aber auch über
eine Datenbuchse mit einem Cyberauge oder einem Headupdisplay
verbunden werden. Optional kann
ein Cyberdeck und ein Datprick mit
installiert werden. Das gesamte System ist in einem Aramidhybridschalengehäuse, verfügt demnach über
eine Rüstklasse 3 und ist extrem
stoßfest. Das Armdeck verfügt über
Riemen, die es ermöglichen, das
Deck bequem anzulegen. Auf Grund
der verhältnismäßig dünnen Ausführung kann das Deck sehr gut
durch weite Ärmel (Jacken- oder
Mantelärmel) getarnt werden.
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Onboard Protokollen für Videomaterial, Audioaufzeichnungen und der
Fähigkeit Talentchips auszulesen,
sind WorkStations ein alternatives
Home- und Businessoffice. Zur
WorkStation gehört ein 60x60cm
großes Video Display, StereoOutput, ein 30x60cm Vid-Side-Board
und eine Multitask-Tastatur.
Diskchips CDC
Dieser kleine Compact-Disk-Chip
(ca. 3cm Durchmesser) dient als
Speichermedium für Musik oder
Filme. Die Kapazität liegt bei guter
Qualität bei 5 TSB.
VID-Screens
Die Vidscreens sind mit den LCDBildschirmen aus dem 20. und 21.
Jahrhundert zu vergleichen. Jedoch
liegt die Bildschirmdicke bei ca. 2 cm
und umfasst eine nach oben hin offene Diagonalgröße. Es gibt auch die
Holograf-Version dieser Screens
(HOVID). Bei diesem System wird
ein Energiefeld erzeugt, welches die
drei Lichtfarben und eine Kontrastmatrix erzeugen kann. Auch hier
bestimmt der Geldbeutel die Größe.
Hologloves, die auch mit einer PDA
Software bestückt werden können,
gibt es schon unter 2.000 Credits.
Nach Oben sind die Größe und das
Leistungspotential noch lange nicht
ausgeschöpft. Immer mehr Konzerne
verwenden die HOVID-Screens an
Stelle der CMD´s.

WorkStation
Eine WorkStation ist im Jahre 2135
als PC zu verstehen. Je nach Ausführung liegt die Palette zwischen Homecomputer und Highend-Terminal.
Eine durchschnittliche Workstation
verwendet einen 256er Multipowerprozessor. Durch die serienmäßige
Zwei-Wege-Chipverbindung,
den
beiden SCSI-8 Interfaces und den
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World-NET Cyberdecks
Cyberdecks gibt es in den verschiedensten Variationen. Es gibt Modelle, die an einen Microcomputer erinnern, oder einfach nur wie eine Tastatur aus dem 20. bis 21. Jahrhundert
aussehen. Durchgesetzt haben sich
im Jahr 2135 hauptsächlich die Tastatur- und Touchscreendecks mit einer
Dockingstation, womit das Deck am
Arm oder am Schenkel fixiert werden kann und so der NET-Decker
dieses Deck einhändig bedienen
kann. Es gibt einige Unterschiede
bezüglich der Leistungsparameter
eines Cyberdecks. Nicht nur EGOProgramme sind hierbei ausschlaggebend, sondern die gesamte Ausstattung. In der NET-Decker Szene
haben sich fünf Klassen etabliert.
Jede einzelne mit einer serienmäßigen Grundausstattung und einem
Upgradepotential.

// Werkzeugtechnik
Spezialwerkzeug
„Alarm-Removel-Set“
Dieses Set ist ein Kasten voll mit
Spezialwerkzeugen und Utensilien
für den geheimen Auftrag. Einbruchswerkzeug,
welches
dem
neuesten Stand der Technik entspricht:
Stromkreisunterbrecher,
Überbrückungskatalysator,
logorhythmische Sonden, Microwellenreflektoren, Ultrasonic Devpads und
Micromanipulationswerkzeug.
Schulterschweißkanone
Eine Schulterschweißkanone ist über
einen speziellen Halfter auf der
Schulter des Trägers angebracht. Das
freihändige Schweißen ist Ideal um
unhandliche Gegenstände besser
halten und so fixieren zu können. Im
Paket ist eine spezielle Smartbrille
enthalten, die mit einem Fadenkreuz
ausgestattet ist, welches anhand der
Augenposition
und
EchtzeitVideooptik die Laserschweißkanone
ausrichtet. Wenn nun die Augen länger geschlossen und wieder geöffnet
werden, aktiviert oder deaktiviert
sich das System. Der Nutzer kann
dadurch so schweißen wie er gerade
blickt. Ein Supermann-Laserblick
sozusagen. Die Reichweite liegt bei
einem Meter. Die Brille verfügt über
einen Blendschutz. Sobald die Kanone aktiviert wird, verdunkelt sich die
Brille automatisch. Reichweiten über
einem Meter hinaus können nicht
erzielt werden. Die Fokussierung des
Schweißbrennpunktes ist auf die
letzten 50 cm ausgelegt.
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Antrieb

VMax km/h
Boden/Luft

SM Topspeed
Boden/Luft

Struktur

AVes

220 / 350

+2 /+1

RS 16 / 680

45.000,-

-Honda Triumph

Solar

160 / -

RS 18 / 650

21.000,-

-Mitsubishi Treveler

Nitro

210 / -

+1 / -

RS 18 / 700

36.000,-

Hybrid

200 / -

+1 / -

RS 17 / 620

31.000,-

Fahrzeuge

Richtpreis

Autos
-Neotek Skydive

-Mitsubishi Family Cab
-Ford Lagure

Keros/Nitr

250 / -

+2 / -

RS 13 / 560

52.000,-

-Toyota Summoner

Solar

190 / -

+1 / -

RS 14 / 570

59.000,-

-Shelby Barrakuda

Nitr/AVes

280 / 370

+3 / +2

RS 18 / 680

98.000,-

-Neotek Cherokee

Nitro

200 / -

+2 / -

RS 18 / 750

68.000,-

-Ford CMT

Nitro

160 / -

RS 60 / 4.850

365.000,-

-Ford CMJ

Nitro

170 / -

RS 25 / 1.500

75.000,-

-Ford CT

Nitro

160 / -

RS 30 / 2.200

80.000,-

Hybrid

160 / -

+2 / -

RS 20 / 500

25.000,-

-Suzuki Shuriken

Nitro

240 (380)

+1 (+3)

RS 10 / 240

64.000,-

-Harley Bullfrog

Nitro

190 / -

RS 12 / 300

26.000,-

Motorräder
-Honda 3x3 Bullfrog

-Yamaha Tomcat2000

Nitr/AVes

220 / 340

+1 / +2

RS 12 / 400

45.000,-

-Harley CB1500

Nitro

170 / -

+1 / -

RS 10 / 220

19.000,-

-Neotek Speedski200

AVes

- / 330

- / +3

RS 10 / 250

86.000,-

-MB T800ssi

Nitro

140 / -

+3 / -

RS 30 / 2.100

120.000,-

-CRAAB TCD-1144

AVes

120 / 200

+2 / +3

RS 45 / 3.200

240.500,-

-Neotek Airstar

AVes

- / 280

- / +3

RS 32 / 2.000

195.000,-

-Neotek EC2010

AVes

- / 330

- / +4

RS 19 / 850

256.000,-

-Ares T200i

AVes

- / 1.100

RS 58 / 68.900

340 Mio.

Kettenfahr-/Flugzeuge


Nahkampfwaffen

NFW

KL

GR

SB

AF

BWSB

GEW

RS / BP

TS

Richtpreis

-Messer

7

1

1

+1

3

-

0,1

14/30

5

-Langmesser

10

2

2

+1

3

1

0,6

16/40

5

75,-

-Machete

12

2

4

+3

2

-

1,4

18/80

1

200,-

-Katana

14

2

4

+5

2

-

1,5

18/80

0

350,-

-Monofilamentschwert

14

3

5

(100)

3

3

0,7

10/25

2

12.250,-

-Beil

12

1

2

+3

3

1

1,6

20/80

3

100,-

-Axt

16

2

3

+4

2

2

1,9

25/95

0

200,-

-Knüppel

9

1

2

+2

3

-

0,3

10/20

3

25,-

-Stab

14

1

7

+2

3

-

1,0

10/25

0

45,-

-Speer

16

2

7

+3

2

1

1,2

15/25

0

120,-

-Kampflanze

20

2

7

+5

2

1

2,5

13/25

5

450,-

-Nun-Chaku

14

2

4

+3

3

1

0,3

12/25

5

60,-

-Lederpeitsche

14

2

6

+3

2

-

0,6

3/10

4

100,-

-Monofilamentpeitsche

15

3

6

(80)

2

3

0,8

8/25

5

11.750,-

Klingenwaffen
30,-

Hiebwaffen

Peitsche/Flegel
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LISTEN
FFW

KL

GR

S

AF

BW
SB

RW

MAG

TS

-Remington Colt S8

16

1

1

12

2H

-

15

8er

5

420,-

-Malkov Ambush

16

1

1

13

1H

-

15

8er

5

360,-

-Streetline Special

18

2

2

13

1H

-

15

2x6er

5

690,-

-Streetline Priest

21

3

2

15

1H

-

13

12er

4

850,-

-Browning Bullseye

21

3

2

14

1H

1

13

6er

4

920,-

-Streetline M2

16

2

1

12

1H

-

17

15er

4

450,-

-Beretta Model 1210

14

1

1

10

2H

-

15

17er

5

480,-

-Malkov Ruger

17

2

1

13

1H

-

15

15er

4

500,-

-Beretta Model 1212 T

18

2

1

14

1H

-

15

14er

5

550,-

-Malkov Viper

19

2

1

15

1H

-

12

12er

4

480,-

-Browning MaxPower

21

2

1

16

1H

1

12

9er

4

600,-

-Remington Thunderdancer

21

2

2

15

1H

1

12

12er

4

680,-

-Malkov Solverfox

23

3

2

15

1H

2

10

8er

3

1.100,-

-Remington Sidearm MD

24

3

2

16

1H

2

10

6er

3

1.250,-

-Streetline TTX

19

3

1

12

1H, 3S, A

-

10

20/30er

3

710,-

-Browning MPS6

18

3

2

10

1H, 3S, A

-

10

40er

3

750,-

-Remington Roomsweeper

18

3

2

12

1H, A

-

10

30er

3

750,-

-Malkov MZS

20

3

2

12

1H, 3S, A

-

10

15/30er

3

680,-

-Malkov Bullet Spitout

22

3

2

13

3S, A

1

10

25er

3

700,-

-Streetline Special
Z.O.L.A.D.

18

3

1

11

3S, A

-

10

20/40er

4

720,-

-Malkov EMP

18

2

1

12/-

1E, 3S

-

15

15ST/35SL

3

840,-

-Streetline T2

18

2

1

12/-

1E, 3S

-

15

10ST/40SL

3

910,-

-Malkov EMP Rifle

20

2

3

12/-

1E, 3S

-

15

40ST/100SL

2

1.580,-

-Streetline T8

20

2

3

12/-

1E, 3S

-

15

50ST+6er

1

1.750,-

-Remington Pumpgun

23

3

3

16

1E

1

10

10er/15er/20er

1

950,-

-Streetline G9

25

3

3

18

1E

1

8

12er

1

910,-

-Remington T-reX

25

3

3

17/-

1E

2/-

8/12

20er/1er

0

1.250,-

-Browning HS100

30

3

3

20

1(2)E

2

8

2er

0

980,-

-Beretta RC 200

22

3

3

13

1H, 3S, A

1

20

200er

0

3.100,-

-Browning P91

24

3

3

14

1H, 3S, A

1

25

40er/50er

0

5.280,-

-Malkov ZX400

24

3

3

14

1H, 3S, A

1

20

60er

0

4.950,-

-Malkov Fireball

-

3

3

13

A

2

15

300+

0

12.800,-

Fernkampf Feuerwaffen

Preis

Revolver

Schwere Revolver

Pistolen

Schwere Pistolen

Maschinenpistolen

EMP Waffen

Schrotgewehre/Flinten

Sturmgewehre
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FFW

KL

GR

S

AF

BW
SB

RW

MAG

TS

-Streetline CB Sniper

23

3

4

15

1H

1

400

5er

1

5.200,-

-Brown. Sniper Rifle XT100

22

3

4

13

1E

2

550

6er

1

7.500,-

-Malkov Sniper Rifle S2000

22

3

4

13

1H

2

1.000

5er

0

8.400,-

-Remington SR

24

3

4

16

1H

1

650

5er

0

5.500,-

-Streetline XT8

24

3

4

15

1H

2

600

5er

0

6.450,-

-Remington MG T2000XL

n.f.

3

5

15

A

4

150

Munigürtel

0

25.750,-

-Streetline MG XS5

n.f.

3

5

17

A

3

150

Munigürtel

0

15.200,-

-Browning SG-XT

n.f.

3

5

16

A

3

100

Munigürtel

0

17.500,-

-Malkov F16 Thunderball

40

3

6

50

1H

5

350

8er

0

28.200,-

-Remington GL-T6

8

2

3

-

1H

-

40

2x6er

1

2.500,-

-Streetline Launcher

10

3

3

-

1H

-

30

16er

0

3.750,-

-Malkov NG3

5

2

3

-

1E

-

15

5er

0

1.200,-

-Malkov FT200

-

3

3

-

A

-

30

-0,2l / sek.

0

3.750,-

-Browning F500 XL

8

3

3

-

1E

-

300

5er

0

8.725,-

Fernkampf Feuerwaffen

Preis

Scharfschützengewehre

Kanonen / Geschütze

Werfer


Fernkampf Handwaffen

FFW

KL

GR

S/SB

AF

BWSB

GEW

RS / BP

TS

Richtpreis

-Wurfstern

9

1

1

5

1

-

0,08

-/-

5

10,-

-Wurfmesser

12

1

1

8

1

-

0,10

12/20

5

15,-

-Wurfbeil

17

2

2

10

1

1

0,25

12/25

5

20,-

-Bola

15

1

8

+4

1

-

0,30

-/-

5

25,-

-Bumerang

13

2

2

+6

1

1

0,25

5/10

4

18,-

-Sierra 2000

18

3

4

+10

1E

1

100

-

1

1.100,-

-Malkov Injekter

n.r.

1

1

-

1E

-

15

-

5

3.200,-

Wurfwaffen

Pfeil- / Injektionswaffe


Sprengstoff

Schaden

BWSB

Zündung

Radius

Schadensverlust

Richtpreis

Zündschnur

1

-5/m

100gr.

500,-

Elktr.

2

-4/m

100gr.

650,-

Elktr.

2

-5/m

100gr.

200,-

Elktr.

2

-4/m

100gr.

700,-

Verbindungen
-Dynamit (TNT)

45/25gr.

-C4 (Plastiksprengstoff)

55/25gr.

-C7 (Feuergel)

35/25gr.

-C12

60/25gr.

-ANNM

55/25gr.

Sprengsatz

2

-5/m

100gr.

400,-

-ANFO

60/25gr.

Sprengsatz

2

-5/m

100gr.

300,-

-Semtex

60/25gr.

Elktr.

2

-3/m

100gr.

600,-

Brandsatz

2

10 sek.

3

-7/m

Stk. 150,-

10 sek.

4

-1/m

Stk. 300,-

1
1

1

Wurfsprengstoffe
-Molotov Cocktail

20+ 7/Rnd.

Stk. 25,-

-Handgranate

50

-Stachelgranate

40

-Blendgranate

5 Rnd. Blendung

10 sek.

5

Stk. 100,-

-EMP Granate

1W10 Rnd.

10 sek.

10

Stk. 200,-

10 sek.

5

Stk. 100,-

Untersch.

Funk 100m

Stk. 15,-

-Gas-/Rauchgranate
-Spezifische Zünder
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LISTEN

Waffen Munition

Schaden

BWSB

RW Einfluss

SM Einfluss

-

-

-

-

1

+10

SM+3, FFW+5

-

50 Schuss

250,-

50 Schuss

800,-

50 Schuss

600,-

Revolver/Pistole (Reg-Munition)
-Vollmantelgeschoss

+1

-Highspeedmunition

+2

-Hohlspitzgeschoss

+5
1

Gewehre (Reg-Munition)

-

-

-

-Vollmantelgeschoss

+2

1

+10

-Highspeedmunition

+3

1

+15

-Hohlspitzgeschoss

SM+2, FFW+5

2

Flinten/Schrotgewehre (Reg-Munition)
-Vollkerngeschoss

50 Schuss

100,-

50 Schuss

250,-

50 Schuss

400,-

50 Schuss

300,-

50 Schuss

150,-

-

-

-

-

50 Schuss

100,-

+5

2

+5

SM+1

50 Schuss

200,-

2

50 Schuss

150,-

1

50 Schuss

400,-

-Zinksäckchen (Prellschaden)
-Flechette

Richtpreis

+2

Sondermunition
-Pistole (Panzerbrechend)

+5

50 Schuss

800,-

-Gewehr (Panzerbrechend)

+8

50 Schuss

950,-

-

50 Schuss

250,-

SM-1

25 Schuss

650,-

Explosivmunition (Reg-Munition)

-

-Lenkraketen

-

-

30


Waffen Zubehör

Beschreibung

Zielfernrohr

optischer Zoom

Laser-Pointer

roter Zielpunkt

Schalldämpfer

Schallreduzierung auf 65 db

Schnellader (Revolver)

nachladen in 1 Runde

Magazin Ladestreifen

leer

Gyrostabilisator

Führen mobiler Geschütze

Smart-Brille

Empfänger Zielsystem ext.

Smart-Pointer

Sender Zielsystem

Tarnholster

Tarnstufe +3

BWSB

RW Einfluss

SM Einfluss

x3

Richtpreis

750,SM-1

400,250,40,1% Waffenpreis

1

+10

SM-1, FFW-5

4.500,-

+15

SM+2

2.550,300,60,-


Schutzausrüstung

Rüstkl

Merkmal

BWB

RS/BP

EXO Belastbar

Richtpreis

Lederschutzkleidung

1

-

-

2/-

-

30,- /Zone

Verstärktes Material

2

dickes Material

1

5/10

-

60,- /Zone

Aramidschutzkleidung

2

Kevlar

2

8/25

-

85,- /Zone

Aramidhybridkunststoff

3

Panzertextilien

3

10/30

-

Panzerschalenanzug

4

Panzerschalen

4

12/80

bis 100kg

EXO-Panzerung

5

Vollpanzer

6

15/200

Rüstklasse x 1t

Myomar-Kunstfaser

6

Reaktionssteife

9

10/100

-

Myomar-Kunstmuskelfaser

7

Zus.

9

20/100

2x Körpergewicht

148,- /Zone
4.500,- /Zone
23.500,- /Zone
8.900,- /Zone
unbekannt
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Kleidung

Merkmal

Richtpreis

Art
-Hemden, Shirts

-

30,-

-Hosen

-

60,-

-Jacken

-

100,-

-Kleider

-

100,-

-Anzüge

-

140,-

-Abendkleider

-

200,-

-Mäntel

-

200,-

Ausführung
-Lumpig

unansehnlich

10% vom Richtpreis

-Billigware

teilweise schlechte Qualität

50% vom Richtpreis

-Standardware

-

-Lederware

belastbar

2 mal teurer

-Markenware

gute Qualität

5 mal teurer

-Tre Chic

edle Qualität

-Haute Couture

in der High Society sehr begehrt

Computertechnologie

Eigenschaft

Richtpreis

15 mal teurer
>25 mal teurer
n.r. (nicht relevant)

-Handgelenktelefon

TS

Richtpreis

5+

Mtl. 20,-

-Headupfunkgeräte

Reichweite 200m

5+

1.500,-

-Mikrocomputer

Inkl. Interface, Standard 25 TSB

3+

3.750,-

-Armdeck

Inkl. Interface, 10 TSB, Datprick

4+

1.800,-

-Workstation

Inkl. Interface, Standard 200 TSB

n.r.

6.150,-

-Diskchip CDC

Speicherchip für Chipbuchse, bis 3 TSB Speicherkapazität

n.r.

50,-/TSB

-VID-Screen

Ab 20“

n.r.

>350,-

-HOVID

Holographic-Video-Display

n.r.

>3.000,-

-Cyberdecks (Stufe)
ALPHA (1-10)

BETA (1-10)

GAMMA (1-10)

DELTA (1-10)

OMEGA (1-10)
-Deck Toolprogramme
-Talentchip
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Datenrate 200 TSB, RAM 50 TSB, HDD 200 TSB,
Laden 10 TSB/Rd., Take-Interface 1, ReCall-Take-Int. 1
Resistenz 1-2
Datenrate 250 TSB, RAM 100 TSB, HDD 500 TSB,
Laden 30 TSB/Rd., Take-Interface 0, ReCall-Take-Int. 2
Resistenz 2-4
Datenrate 300 TSB, RAM 150 TSB, HDD 800 TSB,
Laden 60 TSB/Rd., Take-Interface 1, ReCall-Take-Int. 2
Resistenz 4-6
Datenrate 350 TSB, RAM 300 TSB, HDD 1.300 TSB,
Laden 120 TSB/Rd., Take-Interface 2, ReCall-Take-Int. 3
Resistenz 6-8
Datenrate 400 TSB, RAM 350 TSB, HDD 2.000 TSB,
Laden 240 TSB/Rd., Take-Interface 1, ReCall-Take-Int. 4
Resistenz 8-9
Personalisierbare Toolprogramme
Datenträger für Fertigkeitsinformationen, Kapazität 2 TSB
Richtpreis x Stufe x IN x WA x GE (des Charakters)

n.r.

300,x Stufe
x Resistenz
600,x Stufe
x Resistenz
900,x Stufe
x Resistenz
1.200,x Stufe
x Resistenz
2.400,x Stufe
x Resistenz
TSB x 4,-

n.r.

500,-

2+

2+

2+

2+

2+



LISTEN


Bodyware

RS je
ROB-Stufe

Belastungsgrenze

ohne ST je
ROB-Stufe

Verfügbare
Optionen

Richtpreis

Richtpreis Im-

Gesamt je

ROB-Stufe

plantierung

ROB-Stufe

APLHA Klasse
Qualität A
Kopf
Arm
Torso
Bein

4
1
3
2

5.000 kg
850 kg
1.550 kg
950 kg

2
1
3
2

je 7.000,je 4.500,je 6.000,je 5.000,-

15.000,9.000,12.000,10.000,-

22.000,13.500,18.000,15.000,-

APLHA Klasse
Qualität B
Kopf
Arm
Torso
Bein

3
1
2
1

3.750 kg
500 kg
700 kg
600 kg

2
1
2
1

je 4.500,je 3.000,je 4.000,je 3.300,-

12.500,7.000,10.000,7.500,-

17.000,10.000,14.000,10.800,-

APLHA Klasse
Qualität C
Kopf
Arm
Torso
Bein

2
1
1
1

2.500 kg
300 kg
500 kg
400 kg

1
1
1

je 3.500,je 2.250,je 3.000,je 2.500,-

10.000,5.000,7.000,6.000,-

13.500,7.250,10.000,8.500,-

GEMINI Klasse
Qualität A
Kopf
Arm
Torso
Bein

4
2
-

3.750 kg
650 kg
850 kg
750 kg

1
1
1

je 12.000,je 8.500,je 10.000,je 9.000,-

15.000,9.000,12.000,10.000,-

27.000,17.500,22.000,19.000,-

GEMINI Klasse
Qualität B
Kopf
Arm
Torso
Bein

3
1
-

2.750 kg
350 kg
450 kg
400 kg

1
1

je 9.500,je 8.000,je 9.000,je 7.300,-

12.500,7.000,10.000,7.500,-

22.000,15.000,19.000,14.800,-

2
-

2.000 kg
225 kg
285 kg
250 kg

1
-

je 7.500,je 6.250,je 7.000,je 6.500,-

10.000,5.000,7.000,6.000,-

17.500,11.250,14.000,12.500,-

GEMINI Klasse
Qualität C
Kopf
Arm
Torso
Bein
Strukturpunkte
Qualität A
Kopf
Arm
Torso
Bein
Qualität B
Kopf
Arm
Torso
Bein
Qualität C
Kopf
Arm
Torso
Bein

ROB

ROB

ROB

1
21
8
25
15
1
16
5
23
13
1
12
2
17
12

2
23
11
30
20
2
17
7
26
16
2
13
3
19
14

3
25
14
35
25
3
18
9
29
19
3
14
4
21
16

4
27
17
40
30
4
19
11
32
22
4
15
6
23
18

5
29
20
45
35
5
20
13
35
25
5
16
8
25
20

6
31
23
50
40
6
21
15
38
28
6
17
10
27
22

7
34
26
55
45
7
22
17
41
31
7
18
12
29
24

8
36
29
60
50
8
23
19
44
34
8
19
14
31
26

9
38
32
65
55
9
24
21
47
37
9
20
16
33
28

10
40
35
70
60
10
25
23
50
40
10
21
18
35
30
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Kosten
MVE / Optionen

Headware

Beschreibung

Art
-Datenbuchse

Datenübertragungsrate – 300 TSB

2W10

1.300,-

-Chipbuchse

Für Talent-/Datenchips – Transferrate 500 TSB

2W10

1.500,-

-Cyber Funk

Frequenz einstellbar, auch verschlüsselt

2W10

1.600,-

-Synthverbindung

neuronale Verbindung

2W10

3.000,-

2W10

1.800,-

2W10

1.300,-

-Cyber Telefon
-Ohren

Cyberersatz

Richtpreis

Mod - Kosmetisch

Zackige Ohren, spitze Ohren u.s.w.

+200,-

Mod – Dämpfer

Schutz vor schädlichen Lautstärken

+350,-

Mod – Frequenz

Hoch- / Niederfrequenz wahrnehmbar

+280,-

Mod – Filter

Störinterferenzen herausfiltern

+450,-

Mod – Recorder

15min – im Kopf abspiel- und hörbar

+380,-

-Augen

Cyberersatz

2W10

2.300,-

Mod – Kosmetisch
Mod – Kamera

Schlitzpupillen, floureszierende Iris etc.

+500,-

Bilder- und Videoaufzeichnung

+425,-

Mod – Blitzkompensation

Schutz vor helles Licht und Blendungen

+380,-

Mod – Restlichtverstärker

Schwache Lichtquelle ausreichend = gute Sicht

+550,-

Mod – Infrarot

Wärmebilderkennung

+680,-

Mod – Optischer Zoom

Bildvergrößerung

+320,-

Mod – Pic 2 Pic

Blickfelderweiterung

+350,-

Mod – Precom

Analyse Bewegungsmuster

+725,-

-Opti Shield

RS 15/25 (Ein-/Ausfahrbarkeit = RS 10/20)

2W10

1.400,-

-Hirnstammbombe

Interner Explosionsschaden

2W10

4.580,-

-Cybermemory “Cyberbrain”

100 TSB ausles- und editierbar

2W10

2.800,-

-Datenfilter

Dateninterferenzen können reduziertwerden

2W10

1.400,-

-Stimmenmodulator

Feränderung Stimmlautstärke sowie Frequenz

2W10

4.600,-

-Cyberaudio-System

Interne Soundanlage

2W10

1.200,-

-Schlangenzunge

Infraschallfähige Kommunikation

1W10

1.150,-

-NETRUN-Karte

Pro Firewallstufe (1-10) 10.000,- extra

2W10

88.000,-

Alpha

Datentransferrate 100 TSB

-

Beta

Datentransferrate 200 TSB

+2.500,-

Gamma

Datentransferrate 300 TSB

+5.000,-

Delta

Datentransferrate 400 TSB

+10.000,-
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Bodyware

Beschreibung

-Cybergliedmaßen

Siehe S.225 Bodywaretabelle

Kosten
MVE / Optionen

-Cyberhände

Richtpreis

2W10

S.225

1W10

28.000,-

Mod – Dietrich

Dietrich für Standard-Mech-Schlösser

+250,-

Mod – Lampe

RW 10 m

+200,-

Mod – Feuerzeug

+50,-

Mod – Streitkolben Arm

KKS+8, ein- und ausfahrbar

Mod – Peitsche

KKS+5, ein- und ausfahrbar, steuerbar

2 Optionen

+950,+1.050,-

-Datentransferdorn “Datprick”

Transferrate 300 TSB, KKS+3 bei Kampf

3W10 / 1 Option

3.475,-

-Magnetfüße

Magnetische Leistungsgrenze bei 300 kg

1W10 / 1 Option

27.800,-

-Magnethände

Magnetische Leistungsgrenze bei 300 kg

1W10 / 1 Option

35.600,-

-Dermalpanzerung

Pro Stufe +1 KO

2W10 / Zone

1.550,-/Zone

-Kunstmuskeln

Stufe 1-10 für ST (Cyborg Leistung S.144)

1W10 / Zone

1.350,-/Zone

-SynthSkin (Kusthaut)

Bis max. RS 3 ( zzgl. 500,-/RS 1)

2W10

950,-/Zone

-Endoskelett

Ermgl. volle Leistung von Kunstmuskeln

3W10

98.500,-

1W10 / 2 Optionen

29.000,-

2W10

11.000,-

4W10

9.500,25.600,je Stufe
38.450,Je Indilevel
54.150,-

-Optionale Cyberware
Ankerfüße

Standfestigkeit (ST+3), 3er Ankersatz

Interne Smart-Gun-Verb.

Zielen SM-2, bei Hektik SM-1

Riggerkontrolle
Reflexbooster
Adrenalinamplifire
Not Feel – Vernetzung

Je Stufe +1 Erfolg bei Initiativen, +5 MVE/je
weitere Stufe (empfohlen max. 4 Stufen)
Indikationslevel 1-4, je Indilevel x eingesetzte Runden = Erschöpfungsphase in Minuten
Kein Modi bei Verletzung und Schmerz

4W10
4W10
4W10


Zuchtdauer
in Wochen

Bioware

Beschreibung

Art
-dezentralisiertes Herz

Frei wählbare Platzierung, 3-Kammer-Herz

2

9.580,-

-Sportherz

AU+1

2

15.850,-

-Hände

Individuelle Genzüchtungen

3

12.350,-

-Kiemen

Sauerstoffaufnahme unter Wasser

3

Richtpreis

16.800,-

-Gliedmaßen
-Organe

3-6

ab 25.600,-

2-6

ab 18.600,-

-Sonstiges

2-8

variabel


Art

Eigenschaft

-Alarm Removel Set
-Schulterschweisskan.

TS

Richtpreis

Elektrotechnik Set mit einigen Besonderheiten

n.r.

500,-

Inkl. Spezial-Smartbrille

3+

350,-

-Werkzeugkiste

Gut ausgestattete Werkzeugkiste

1+

200,-

-Energiezelle 1

Lebensdauer ca. 2 Jahre

3+

1.200,-

-Energiezelle 2

Lebensdauer ca. 5 Jahre

3+

2.400,-

-Energiezelle Cyborg

Lebensdauer ca. 15 Jahre

3+

6.000,-

-Synthskin Gum Skin

Kunsthaut Reparatur-Set, bis 2qm
Impliziert Magnetcodierung und decodiert Magschloss-PINs
zum öffnen einfacher Magschlösser

4+

4.500,-

5+

>12.500,-

-Magschlossknacker



n.r. (nicht relevant)
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Biotech

Beschreibung

Tarnstufe

Richtpreis

Art
-Medkit / Nachfüllung

Behandlungsmaterial für Erste-Hilfe Maßnahmen

-Stabilisierungseinheit

3

500,-

-

3.850,-

MEDpatch
TOX

Multigegengift gegen Toxin (Wirkungsdauer sofort)

5

85,-

WOUND

Wundschließung (Wirkungsdauer 4 Tage, Wundstillung sofort)

5

75,-

FIRE

Heilung von Brandverletzungen (Wirkungsdauer 2 Tage)

5

65,-

ICE

Heilung von Frostschäden (Wirkungsdauer 1 Woche)

5

65,-

ACID

Heilung von Säureschäden (Stillung sofort, Wirkungsdauer 3 Tage)

5

70,-

HOLDOUT

Hält Patienten bei Bewusstsein (Wirkungsdauer max. 6 Tage)

5

85,-

CLAMING

Narkotisierung, Anästhesierend (Wirkungsdauer 2 Stunden)

5

85,-

CYCLE 1-10

Lebenserhaltene Maßnahmen (pro Patch-Stufe 10 min Herzstimulation)

5

125,-/Stufe

MEDcap Contract
Silver
Gold
Platin
Payment-Option

Premium Notfallleistungen,
3 Reanimationen/Jahr
Premium Notfallleistungen,
3 Reanimationen/Jahr, zzgl. Bioware bis 50.000,Premium Notfallleistungen,
3 Reanimationen/Jahr, zzgl. Bioware bis 100.000,- sowie CombatArea-Klausel
Job-to-do-Life Zahlungen: drei Zahlungen bis max. 1 Million Credits
(gesamt 3 Mio Credits) pro Jahr

60.000,- pro Jahr
90.000,- pro Jahr
120.000,- pro Jahr
Vertragssumme x 0,0008
Crts. pro Jahr


Art

Eigenschaft

-Fernglas

bis 100fach-Zoom ( Entfernung durch Zoomfaktor)

-Fernglas
-Fernglas
-Verstärkerbrille

bis 20fach-Zoom (Entfernung durch Zoomfaktor)

-Verstärkerbrille
-Verstärkerbrille
-Microrecorder
-Microcamcorder
-Datendecoder
-Leitsignalsender
-Signalorter
-Wanzenscanner
-Abhörmikrophon
-Datenleitungsscanner

n.r. (nicht relevant)

TS

Richtpreis

5+

250,-

zzgl. Lichtverstärkt

-

380,-

zzgl. Infrarot

-

420,-

5+

300,-

zzgl. Lichtverstärkt

-

350,-

zzgl. Infrarot

-

450,-

Audioaufnahme

5+

380,-

Video-/Audioaufzeichnung

5+

680,-

Decodiert verschlüsselte Daten

5+

2.860,-

Setzt ein Signal ab bis zu einer Reichweite von 1,5km

n.r.

600,-

HPS gestütztes Ortungssystem für Leitsignalsender
Ortet auf max. 10m Reichweite Leitsignalsender und Abhörgeräte (z.B.
Wanzen, Kleinstmikrophone)
Wanze; dient zum Abhören von Audiosignalen, Reichweite 50m

5+

450,-

5+

625,-

n.r.

850,-

5+

865,-

5+

725,-

5+

380,-

4+

350,-

4+

950,-

n.r.

> 5.000,-

3+

1.800,-

-Lasermikrofon

Erfasst Dateninhalte in Echtzeit und erstellt bei Bedarf eine Kopie
Setzt ein Störsignal auf allen bekannten Frequenzen und Bandbreiten
ab
Erfasst Multipassinformationen sowie Headhunter-Barcodes und
vergleicht diese mit Personendatenbank des HIC
Magnetkartenschloss inkl. PIN-Abfrage
Magschloss inkl.: Netzhaut-, Fingerabdruck-, DNA-Scan-, Stimmenerkennungsabfrage oder Headhunter-Barcode-Abtastung
Scanschleuse mit Personenscan auf verschiedenen Sicherheitsstufen
Safe-Zone 5m Umkreis, Shock-Zone ab +5m Umkreis, Dead-Zone ab
50m Distanz
Reichweite 200m

5+

850,-

-Micronaniten

Je nach Programmierung variables Einsatzgebiet (100er Pack)

n.r.

1.685,-

-Bugs

Kleine Phiole mit 6 Bugs

5+

3.850,-

-Störsender
-ID-Scanner
-Magschloss
-ID-Lock-System
-Scanway
-Inhaftierungskragen
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LISTEN
Widerstand
gegen Sucht

Art

-Mikalol

SW8, 3 Erfolge

-Truetoo

SW3, 3 Erfolge

-Painmaker

SW4, 3 Erfolge

-Maxpow

SW7, 3 Erfolge

-Liquid Dreams

SW7, 3 Erfolge

-Dragon Sticks

SW8, 3 Erfolge

-Hyper Shot

SW7, 3 Erfolge

Beschreibung

Alles ist rosig, innere Zufriedenheit, Probleme werden Ignoriert
Wahrheitsdroge, WK-Probe SW10, 4 Erfolge
um trotzdem zu lügen
Muskelkrämpfe, Gelenkschmerzen, Migräne-attacken, schmerzhaftes Erbrechen mögl.
+2 pro körperliches Attribut, bei Anwendung besteht eine 2%ige Chance auf Herzoder Schlag-anfall, je 5 Anwendungen doppeltes Risiko
Man spacet völlig ab, leuchtende Farben
kosmische Klänge und Visionen aus anderen
Dimensionen
Steigert die körperliche Ausdauer und verleiht das Gefühl der Unbesiegbarkeit (ST+3,
doppelte Ausdauer und kein Schmerzempfinden
Steigert WK und verdoppelt die Willenskraftpunkte, man bewegt sich schneller und
steigert die kognitiven Fähigkeiten (WK,
WA, IN je +2)

Anwendung

2ml Injektion am
Hals
2ml Injektion am
Hals

Richtpreis

150,-/ml
850,-/ml

1ml Injektion

1.200,-/ml

5ml Phiole trinken

600,-/5ml

5ml Phiole trinken

800,-/5ml

10gr. Röhrchen
zerbrechen, Puder einatmen

300,-/Stick

Je zwei Tropfen
(á 0,05ml) über
die Augen aufnehmen

1.950,pro 4ml
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Sich einen Ruf verschaffen
Ein weiteres Ziel ist es für viele Spieler einen gewissen Ruf zu erlangen.
Nicht als Spieler. Sondern ihre Charaktere sollen bei Begegnungen mit
NSC auf einen guten, schlechten
oder Heldenhaften Ruf bauen können. Hierbei gibt es zwei Arten von
Ruf. Offiziellen und Inoffiziellen Ruf.
Der Unterschied liegt in der Betrachtungsweise derer bei denen der Ruf
Eindruck schinden soll. Ein erfolgreicher Headhunter, selbst wenn er brutale Methoden einsetzt, kann von
einem gewaltigen Respekt aus der
Headhunterszene profitieren. Für die
Öffentlichkeit oder andere bekannte
Institutionen wie Konzerne, kann
eine brutale Vorgehensweise schlechte Publicity sein. Sie könnte Anstößig
wirken und der Ruf ist nicht so beeindruckend, als bei seinen Kollegen.
Die Einwertung von Aktionen
ist nicht immer einfach. Spielleiter,
müssen in diesem Fall auf das Handeln der Charaktere ihrer Spieler
achten und sich eventuell von den
Spielern helfen lassen. Kein Spielleiter sollte ein Protokoll führen müssen und muss am Ende der Spielsitzung oder des Abenteuers mit seinen
Spielern ein Resümee ziehen. Die
Punktgewichtung bleibt jedem Spielleiter selbst überlassen. Orientierungshilfe kann das Rufpunktschema bieten.
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