file
le
mp
Sa
IMPRESSUM
Autor: Peter M. Andrew, Jr. • Art Direction: Brent Evans • Illustrationen: Levi Hoffmeier,
Victor Manuel, Leza Moreno, Mark Poole, Andreas “AAS” Schroth • Layout & Design: Matt Heerdt
Shadowrun Line Developer: Jason Hardy • Deutsche Chefredaktion: Tobias Hamelmann
Deutsche Übersetzung: Bastian Kosfeld • Deutsches Lektorat: Benjamin Plaga
Pegasus Spiele GmbH, Straßheimer Str. 2, 61169 Friedberg, unter Lizenz von
Catalyst Game Labs und Topps Company, Inc. © 2012 Topps Company, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Shadowrun und Topps sind Handelsmarken und/oder eingetragene Marken von
Topps Company, Inc. in den USA, in Deutschland und/oder anderen Staaten.
Catalyst Game Labs ist eine Handelsmarke von InMediaRes Productions, LLC.

Verbinde mit Jackpoint-VPN …
… Matrix-Zugangs-ID verschleiert
… Verschlüsselung generiert
… Verbinde mit Onion Router
> Login
***********************
> Bitte Passwort eingeben
***********************
… Bestätige biometrischen Scan
Verbunden mit <FEHLER: UNBEKANNTER KNOTEN>
„Weisheit führt selten zu Gewalt. Glücklicherweise gibt es nur wenige wirklich
weise Leute.“

Connections
Es sind 2 Mitglieder in
deiner Umgebung online.
Dein aktueller Rep-Wert:
106 (49 % positiv)
Zeit:
27. Juli 2074, 14:39

* Glitch hat es wieder geschafft. Hier sind die neuen Artikel des 2074er Sicherheitskatalogs von Ares. Ich habe
die Wiederholungen rausgeschnitten, da die Bandbreite in letzter Zeit anscheinend etwas niedrig ist. Und mal
nebenbei, wer hat schon Zeit, sich Wiederholungen anzusehen? – FastJack

NEUE DATEIEN
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Dein JackPoint
* Du hast 5 neue private
Nachrichten
* Du hast 3 neue Antworten auf
deine JackPoint-Beiträge.
* Knight Errant hat einen Haftbefehl für Alias Delta 3 ausgestellt.

AKTUELLE HINWEISE

* In der Erwachten Welt haben sogar die Blumen so viel Macht, dass man mit ihnen rechnen muss. [Parabotanik]
* Ihr glaubt, dass sich Spruchschleudern treffen und Dinge aushecken? Dann liegt ihr richtig.
[Magische Gesellschaften]
* Nun, der Letzte war beliebt, und Waffen halten die Welt am Laufen. [Feuerkraft 2]
* Weil „Es startet“ manchmal das Einzige ist, was man bei einem Auto braucht. [Vertraute Fahrzeuge]
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News-Ticker
Knight Errant und Ares erhöhen
wieder den Einsatz. An alle von
euch, die es vorziehen, ihren Job
in Fleisch und Chrom zu erledigen:
Ich habe euch gewarnt!
– FastJack

Willkommen zurück im JackPoint, Chummer.
Letzter Login vor 2 Tagen und 23 Stunden.

Top-News
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19 Benutzer sind momentan
im Netzwerk aktiv

* Knight Errant hat drei weitere Seeker-Teams losgeschickt, um die Grenzen der Redmond Barrens zu überwachen
und Drogenschmuggler aufzuhalten. Ein Sprecher des Gouverneursbüros begrüßte diese Maßnahme zur
Bekämpfung des Betäubungsmittelaufkommens auf den Straßen. [Mehr]
* Die Mitgliederliste der Seattler Grünen Partei wurde von Unbekannten in der Matrix veröffentlicht. Alle 3461
Geldgeber sind mit Name, SIN und Kontonummer aufgeführt. Damit nicht in Zusammenhang stehend wurden
von einer Reihe örtlicher Unternehmen 3395 Entlassungen bekanntgegeben. [Mehr]
* Während eines Bewerbungsgesprächs wurde der frühere CAS-Kongressabgeordnete Lance Jennings von
Renraku verhaftet. Der Konzern hat auf Anfragen nach weitergehenden Informationen nicht reagiert. [Mehr]
* Fünf Polen wurden auf diplomatische Anfrage der UCAS-Terroristenmerkliste hinzugefügt.
Bürgerrechtsorganisationen fordern weitere Aufklärung. [Mehr]
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JackPoint-Statistik

MilSpec Tech 2
Beiträge/Dateien mit Tag
„MilSpec Tech 2“:
* XM-E3
* TAN DEM
* A70
* Blood Scythe
* A-74 Mk 2
[Mehr]
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Achtung: Diese Datei ist das Eigentum von Ares Arms.
Unbefugte Nutzung, Downloads, Erörterung oder Druck
dieses Dokuments sind nach IAW A AL 17.2 strengstens untersagt. Sollten Sie für dieses Dokument nicht zugriffsberechtigt sein, zeigen Sie diese Sicherheitslücke bitte unverzüglich Ihrem Vorgesetzten an. Wir werden entsprechende
Maßnahmen einleiten.

> Wir wissen alle, wie gefährlich die Straßen sein können, und

ein paar von uns kennen sich auch auf den Schlachtfeldern aus.
Wenn ihr vorhabt, irgendwo in der Nähe eines Krisenherdes zu
arbeiten, sind das hier die neuesten Spielzeuge, die sich Mr.
Knight dafür ausgedacht hat. Denkt daran, Glitch zu danken,
wenn ihr die Gelegenheit dazu bekommt – die Informationen
hier drin könnten euch mal den Hintern retten.
FastJack

>
> Und alle zusammen: „Danke, Glitch.“
> Slamm-0!
> Schön zu sehen, dass du endlich Manieren gelernt hast.
> Bull

Willkommen beim Sonderbestellkatalog! Wir bei Ares
Arms sind stolz darauf, Ihre Wünsche mit den effektivsten uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu erfüllen. Ihr
Kundenberater wird Ihnen eine Analyse Ihrer aktuellen
Verteidigungsfähigkeit zur Verfügung stellen und einen
maßgeschneiderten Plan entwickeln, der Ihre Fähigkeiten
auf die nächste Stufe hebt. Wie immer stehen Ihnen die
Security-for-Tomorrow™-Weißbücher zusammen mit unseren Außendienstmitarbeitern zur Verfügung, damit Sie
maßgeschneiderte Antworten auf Ihre Fragen bekommen.
Wir glauben daran, dass ein informierter Kunde ein langfristiger Kunde ist.

> Hat eigentlich schon mal irgendwer diese Weißbücher gesehen? Warum werden die überhaupt Weißbücher genannt, wenn
sie doch elektronisch sind?
/dev/grrl

>
> Du

solltest in der Lage sein, das selber rauszufinden. Du
musst dich nur in den Ares-Arms-Nexus oder in das Kommlink
irgendeines Bananenrepublik-Diktators auf dem Planeten hacken.
Kane

>
> Also hast du auch noch keins gesehen.
> /dev/grrl

Die Qualitätssicherungsabteilung von Ares Arms garantiert Ihnen, dass jedes Stück zertiﬁzierte Gebrauchtware vor dem Versand eine Vierhundert-Punkte-Inspektion
durchläuft, und bietet Ihnen ein volles Jahr Garantie auf
Personalaufwand und Ersatzteile. Leider können wir aufgrund starker Inanspruchnahme unserer Produkte keine
Schäden mehr abdecken, die durch begeisterte Benutzung
entstanden sind. Wenn der Käufer allerdings auch das AresWartungsprogramm auswählt, decken wir gerne auch diese Vorfälle ab. Bitte fragen Sie Ihren Kundenberater nach
Details zu diesem und jedem anderen unserer logistischen
Unterstützungsprogramme. Wir bei Ares arbeiten stets daran, dass Sie ruhiger schlafen können, weil sie wissen, dass
Ihre Sicherheit unsere Priorität ist.

>

Müssen wir das alles lesen? Letztes Mal hast du das aufgeräumt. Wenn ich den ganzen Tag Konzerndoppeldeutigkeiten
lesen wollte, würde ich in der Schule bleiben.
/dev/grrl

>
> Du solltest auch in der Schule bleiben, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe den Rest des Vorverkaufszeugs gelöscht,
damit Slamm-0! nicht wieder einschläft.
Netcat

>
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Ares ist stolz darauf, eine neue Langstrecken Drohne anzubieten,
die für automatisierte Angriffsverbände vorgesehen ist. Diese
Plattform der dritten Generation ist in der Lage, komplexe, ausgedehnte Operationen durchzuführen, und wurde so kostenefﬁzient hergestellt, dass der Käufer diese leicht ersetzbaren Einheiten in großen Mengen erwerben kann. Die XM-E3 ist in erster
Linie für den Einsatz gegen Flugzeuge und Drohnen konstruiert,
sodass der Angriffsverband sicher sein Ziel erreicht. Der Autopilot platziert die Drohne sogar zwischen erkannte Bedrohungen
und den Verband, um für den Verband bestimmte Angriffe abzufangen, wenn das die einzige Möglichkeit ist, dessen Überleben
zu sichern. Die Drohne wird von einer Abschussrampe oder geeigneten Artillerie-Raketenwerfern abgefeuert. Eine Bergung der
Drohne ist nicht vorgesehen.
Die XM-E3 besitzt zwei interne Waffenhalterungen, die gewöhnlich mit Maschinengewehren des Typs White Knight ausgestattet
werden. Diese empfohlene Bewaffnung kann problemlos vom
Käufer geändert werden und wird als separates Ausstattungspaket verkauft. Ihr Kundenberater kann Ihnen eine Liste werkseitig
installierbarer Waffen zusammen mit entsprechenden KostenNutzen-Analysen zur Verfügung stellen. Die Drohne verfügt außerdem über eine begrenzte Tarnkappenfähigkeit, damit sie strategische Verbände ohne Gefährdung der Mission begleiten kann.
Standardupgrades/-zubehör: Signaturmaskierung 1, Verbesserte Wirtschaftlichkeit, 2 Waffenhalterungen (intern, drehbar,
ferngesteuert)

XM-E3 (GROSSE DROHNE)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
+2
25/100
600
5
4
4
5
12V 24.000 ¥

> Das ist ein Spielzeug für die großen Jungs. Ich habe bisher keine
Söldnereinheit so etwas benutzen sehen. Einwegdrohnen sind für die
meisten Söldner einfach nicht kosteneffizient genug.
Picador

>
> Nach einem Blick in ein paar der Spezifikationen und der leichter zu-

gänglichen technischen Papiere scheint die Drohne so entwickelt worden zu sein, dass sie günstigere Materialen verwendet und damit die
Kosten im Rahmen hält. Und durch die Menge der Wiederholungskäufe
kann Ares den Preis so niedrig halten, dass die Kunden viele Drohnen
kaufen. Das wiederum finanziert die Forschung für die E4.
Beaker

>
> Die Drohne funktioniert vielleicht gut als Eskorte oder für einen

Überraschungsangriff, aber der Anblick im Trid, wie Lone Star versucht
hat, damit einen T-Bird zu stoppen, war witzig. War aber interessant,
dass der Star sie jeweils mit einer Panzerabwehrrakete und einem LMG
ausgerüstet hat.
Rigger X

>
> Ares bietet gegen Aufpreis eine alternative Radarsignatur an. An-

scheinend ist sie so entworfen, dass sie die Arbalest nachahmt, sodass
man bei einem Drohnenangriff auch noch ein Täuschungsmanöver in
petto hat.
Red Anya

>
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Die TAN DEM ist perfekt für alle Organisationen, die eine große
Bodenpräsenz brauchen, aber nicht in der Lage oder willens sind,
Truppen aus Fleisch und Blut in Gefahr zu bringen. Die TAN DEM
wurde außerdem entworfen, um den Bedarf an Wachpersonal in
toxischen Umgebungen zu decken, ohne dabei Gesundheitsbedenken haben zu müssen, und minimiert eine mögliche Kompromittierung der Sicherheit durch metamenschliche Arbeitskräfte.
Ares bietet als Teil der begrenzten Garantie, die beim Kauf dieser
Drohnen gegeben wird, regelmäßige Softwareupdates an. Ein
Beweis ihrer Nützlichkeit ist, dass Knight Errant die TAN DEM
für Patrouillendienste an Reaktoren und in anderen Bereichen
mit hoher Strahlung ausgewählt hat, um so Terroristen davon abzuhalten, diese kritischen Anlagen auf dem Wege kontaminierter
Zonen zu inﬁltrieren.
Die Möglichkeit, dass ein Operator die Drohne auch direkt
steuern kann, minimiert Vorfälle durch Beschuss durch die eigene Seite und erlaubt den Einsatz der Drohne bei Operationen,
die ein erhöhtes Situationsbewusstsein erfordern. Der anthroforme Körper der Drohne erlaubt es dem Käufer, sie mit fast jeder
Handfeuerwaffe auszurüsten.
Standardupgrades/-zubehör: Clearsight-Autosoft 1, Waffenhalterung (intern, drehbar, ferngesteuert), Zielerfassung-Autosoft
2

TAN DEM (MITTLERE DROHNE)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
+3
5/10
30
2
3
2
3
16V 5.900 ¥

TAN DEM

> Ich liebe den Ausdruck „ Kompromittierung der Sicherheit durch me-

tamenschliche Arbeitskräfte“. Ist eine nette Art, Bestechung oder Entführungsversuche von Familienmitgliedern der Wachleute anzudeuten.
Und das ist etwas, was man nie vollständig vermeiden kann. Wenn die
ganze Truppe aus Drohnen besteht, braucht man sich nur den Rigger
zu schnappen und kontrolliert die komplette Sicherheitstruppe.
Kane

>
> Je nach Art der verwendeten Knoten und Prozeduren kann es euch

wirklich etwas Zeit verschaffen, euch einen Rigger zu schnappen. Aber
sein Time-Sharing-Kollege oder eine Spinne kann immer noch diese
ekligen kleinen Skripte aktivieren, die ihr nicht stoppen könnt, ohne
die Drohne zu schrotten.
Snopes

>
> Das ist nicht wirklich eine Kampfdrohne. Die Hachiman und die Steel
Lynx sind viel besser, auch wenn sie mehr kosten.
> Clockwork
> Sicherheit, nicht Kampf; allerdings bin ich mir sicher, dass der „Kun-

denberater“ ihre Kampffähigkeiten besser darstellt, als sie sind, wenn
der Käufer blöd genug ist, das zu glauben. Ihr braucht euch nur mal
das ballistische Plastik anzusehen, aus dem die Panzerung besteht,
um zu erkennen, dass sie mehr ein laufender Stolperdraht als eine
wirkliche Abschreckung ist.
Fianchetto

>
> Ist vielleicht nicht das Beste, aber wenn man sie mit einem LMG ausrüstet und ihr Sperrfeuer befiehlt, bis die Eingreiftruppen da sind, ist sie
schon ziemlich effektiv. Der Trick ist, nicht gesehen zu werden.
Mika

>

TAN DEM
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Die A70 soll kleinen taktischen Teams und Strafverfolgungseinheiten die Mittel an die Hand geben, um bei der Aufklärung den
nötigen Informationsvorsprung zu erreichen. Als kleines Kettenfahrzeug kann sie ohne große Schwierigkeiten oder Geschwindigkeitsverlust die verschiedensten Geländearten durchqueren.
Durch das zusätzliche Akkupack ist es ihr möglich, Langzeitmissionen durchzuführen oder ganze Straßenblöcke durch eine einprogrammierte Patrouillenroute abzudecken.
Die A70 besitzt eine Vielzahl von passiven und aktiven Sensoren, die es dem Operator ermöglichen, eine dreidimensionale
Karte der Umgebung für Folgeoperationen zu erstellen. Knight
Errant hat vor Kurzem damit begonnen, seine Seeker-Teams mit
diesen Einheiten auszurüsten, was sich als sehr erfolgreich dabei
erwiesen hat, Schmuggler und andere Unbefugte aus Sperrzonen
herauszuhalten. Die A70 liefert außerdem stets gute Ergebnisse
bei simulierten Terroranschlägen in vielen großen nordamerikanischen Städten.
Standardupgrades/-zubehör: Clearsight-Autosoft 1, Kettenfahrzeug, Verbesserte Sensorphalanx, Zusätzlicher Treibstofftank

A70 (KLEINE DROHNE)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
+1
5/20
40
4
2
1
5
14V 10.000 ¥

A70

> Nerviges kleines Etwas. Normalerweise sind sie so programmiert,

dass sie wie verrückt kreischen, wenn sie jemanden ohne Genehmigung
in ihrem Kontrollgebiet erwischen. Knight Errant hat die Dinger in einige Gebiete mit hoher Kriminalitätsrate losgeschickt, um dort ein Auge
auf die Dinge zu haben.
Riser

>
> Was hält einen Ganger davon ab, die Dinger zu knacken und ihre Na-

noschaltkreise für Ersatzteile zu plündern? Ich weiß, dass ich das machen würde, wenn ich auch nur halbwegs die Gelegenheit dazu hätte.
Slamm-0!

>
> Zum einen haben sie gewöhnlich ein paar kraftstoffsparende LEBD-1

zur Deckung und manchmal auch noch eine TAN DEM als Eskorte dabei.
Im Grunde scheint KE sie als Köder für Straßenschläger zu nutzen. Ist
eine effektive Art, die Bevölkerung zu kontrollieren.
Riser

>
> Ich bin überrascht, dass Ares sich für eine bodenbasierte Sensor-

plattform entschieden hat. Ich hatte immer gedacht, dass sie etwas
Fliegendes machen würden, damit es nicht zu viel feindliche Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Clockwork

>
> Wenn man bedenkt, dass sich die letzten beiden Wüstenkriege als absolute Killer für Flieger herausgestellt haben, war der Wechsel auf einen
Krabbler wohl zu erwarten. Dazu kommt ja noch die Sache mit Aztlan und
Amazonien, die für Flieger ebenfalls schwierig ist, weil es einfach zu viele
günstige Boden-Luft-Optionen gibt. Das Blätterdach des Regenwaldes
bringt jetzt auch nicht so viel Schutz, wie manche Leute dachten.
Hard Exit

>
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Die Blood Scythe ist ein neuer Entwurf, den Ares erfreulicherweise von einer unabhängigen Entwicklungseinrichtung erwerben konnte. Mit ihrer voll ausschwenkbaren Waffenhalterung
und ihren hochentwickelten Zielerfassungsalgorithmen macht
die Drohne ihrem Namen alle Ehre. Sie wurde zwar ursprünglich
als schnelle Eingreifdrohne für Aufstandsbekämpfungsteams entwickelt, ist mittlerweile aber auch Bestandteil des Arsenals vieler
privater Sicherheitsﬁrmen.
Ihr Kundenberater kann Ihnen eine Reihe von Kampfaufzeichnungen zur Einsicht zur Verfügung stellen, die von der Blood
Scythe und begleitenden Einheiten aufgenommen wurden, damit
Sie die Eignung der Drohne für Ihre Bedürfnisse überprüfen können. Als Zusatzoption bietet Ares vorgefertigte Kampfprogrammierungen für alle Käufer an, die zusätzliche Notfallmaßnahmen
benötigen.
Standardupgrades/-zubehör: Kettenfahrzeug, Munitionsbehälter, Waffenhalterung (intern, Turm, ferngesteuert), Zielerfassung-Autosoft 5

BLOOD SCYTHE (MITTLERE DROHNE)
Handl. Beschl. Geschw. Pilot Rumpf Panz. Sensor Verfüg. Preis
+2
10/20
60
3
3
1
3
15V 18.000 ¥

BLOOD SCYTHE

> Alter! Habt ihr das Trid gesehen, wo sie so ‘n Ding in Warschau
eingesetzt haben? Die haben es erst bemerkt, als die Minigun losgegangen ist.
Slamm-0!

>
> Warum hätten sie denken sollen, dass eine Sicherheitsdrohne ein

Massaker anrichten würde? Die Drohne hat 20 polnische Bürger gekillt,
die in der Schlange für etwas zu essen anstanden. Zeugen zufolge war
ihr einziges Vergehen, dass sie vor der Freundin eines russischen Soldaten standen.
Sunshine

>
> Ich bin überrascht, dass sich das nicht so in den Newsfeeds ver-

breitet hat. Das hätte in den meisten Teilen Europas richtig hohe Einschaltquoten gebracht.
Aufheben

>
> Schwer, das umzusetzen, wenn die einzigen Aufzeichnungen den
Russen und dem Konzern gehören, der die Drohne hergestellt hat.
> Sunshine
> Hey! Seit wann verkauft Ares an Russland? Die sollten doch ein rein
amerikanischer Kon sein.
> Slamm-0!
> Ich werde mal so tun, als sei das ein Witz.
> Stone

Blood Scythe

7

