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Daten unD Bestimmung

Daten und Bestimmung ist eine Deluxe-Erweiterung für 
Android: Netrunner. Diese Erweiterung konzentriert sich 
bei den Konzernen auf NBN und führt auf der Runnerseite 
3 spezielle Runner-Fraktionen ein. Jede Runner-Fraktion 
(mehr Informationen dazu auf Seite 4) funktioniert als eigene, 
vollständige Fraktion, die auf einer speziellen ID basiert.

Überblick über das 
Spielmaterial
Daten und Bestimmung enthält das folgende Spielmaterial:
• Diese Regelbeilage 

• 165 Karten, bestehend aus:

 - 75 NBN-Karten

darunter 3 neue Konzernkarten vom Typ 
Abteilung (die wie andere Kon-Identitäten 
funktionieren und zu NBN gehören).

 - 9 neutrale Konzern-Karten

 - 24 Adam-Karten

 - 24 Apex-Karten

 - 24 Sunny-Lebeau-Karten

 - 9 neutrale Runner-Karten 

Erweiterungssymbol
Dieses Symbol erscheint auf allen Karten, die 
in Daten und Bestimmung enthalten sind.
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Victoria Jenkins
„Jacob, sagen Sie bitte Mr. Howard, dass ich jetzt Zeit für ihn habe.“
„Ja, Ms. Victoria.“ Ihr digitaler Assistent hatte Howard schon davon in Kenntnis 
gesetzt, dass er sich in ihrem Büro melden sollte, aber es galt, die Form zu 
wahren. Victoria ging zu ihrer Couch und stellte eine Tasse Kava neben ihrem 
PAD ab. Die Budget-Überschreitungen in Howards letztem Projekt bereiteten 
Keith Randolph Kane Sorgen – und alles, was dem Vorstands vorsitzenden Sorgen 
bereitete, war auch ihr Problem. Er sah in ihr immer noch das Modell von früher 
und nicht die CEO des größten Medien imperiums im gesamten Sonnensystem. 
Jackson Howard trat lächelnd ein, einen grünen Plüschdinosaurier unter seinem 
Arm. Victoria erlaubte sich ein Lächen; Howard war nicht der Feind ... noch 
nicht.
„Danke, dass sie sofort gekommen sind, Jackson. Ich darf doch Jackson zu 
Ihnen sagen?“ Sie winkte ihn heran, woraufhin er unbeholfen näher trat. „Bitte 
berichten Sie mir von den Budget-Überschreitungen in Bezug auf diesen kleinen 
Dinosaurier hier.“ Jacksons Lächeln schien ihm ein wenig zu entgleiten.
„Natürlich.“ Er hielt das Spielzeug wie einen Schild vor sich. „Rexie ist ein Proto-
typ einer lernfähigen Matrix, angetrieben durch ein mikrooptisches Gehirn, er ist 
in der Lage …“
„Ein was? Haben sie gerade von einem mikrooptischen Gehirn gesprochen? 
Sie haben ein mikrooptisches Gehirn für ein Lernspielzeug entwickelt? Finden 
Sie das nicht selbst ein wenig extravagant?“ Victoria rief mit einem Daumen-
druck auf ihr PAD die technische Dokumentation auf. „Wie mir scheint, war 
Ihre Aufgabe die Entwicklung eines interaktiven Lern spielzeuges für Zwei- bis 
Sechsjährige, das auf die individuellen Bedürfnisse des jeweiligen Kindes 
zugeschnitten werden kann. Ihr optisches Gehirn überschreitet das Gesamt-
budget um das Fünfund zwanzigfache, kommt Patenten von Haas-Bioroid für ihre 
Bioroiden-Gehirne gefährlich nahe und ist leistungsfähiger als – naja, eigentlich 
jeder Rechner in diesem Raum. Erklären Sie mir das bitte.“ 
„Nun ... mir schien ein Lernspielzeug, das sich an sehr junge Kinder anpassen 
kann, auch dafür geeignet zu sein, Berichte darüber zu erstellen, was es von ihnen 
und ihrer Familie gelernt hat – es könnte sich in die Familienstruktur einfügen 
und die Bedürfnisse der Kinder vorhersehen ...“ Howard wirkte nervös, so, als ob 
er jeden Moment aus dem Büro stürmen wollte.
„Weiter, bitte.“
„Wir könnten anhand der Daten bessere Psychogramme der Sekundär-
konsumenten erstellen. Rexie würde sie besser kennen, als sie sich selbst.“ 
Jacksons breites Lächeln wirkte nun wieder sicher und selbstbewusst.
„Ich sehe einen Punkt, den Sie nicht bedacht haben ...“
„Ich ... laut meinen Berechnungen könnte mit den verbesserten Daten Kapital-
erträge von mindestens 23% erreicht werden. Und die Endnutzervereinbarung 
würde uns rechtlich absichern.“
„Ich mag Ihren Weitblick, Jackson. Aber Sie denken nicht groß genug. Mit 
einem ‚Spielzeug‘, das lehren, sich anpassen und auf das Netz zugreifen kann, 
können wir viel mehr anfangen ...“ Sie belohnte ihn mit einem echten Lächeln, 
was bei ihr selten vorkam. „Sie werden mir direkt Bericht erstatten. Wir müssen 
Sie befördern, Ihnen ein neues Labor zuweisen und Sie selbstverständlich 
auch mit einem Titel ausstatten, um all dies zu rechtfertigen. Wie wäre es mit 
Vizepräsident für Kinderprogrammierung?“

Adam
Ich raste mit Lichtgeschwindigkeit durch den Cyberspace und näherte mich 
dem äußersten Ice, das die Datenfestung der F&E-Abteilung von Haas-Bioroid 
schützte. Handshake in Ordnung. Verbindung abgelehnt. Erkannte Firewall: 
Wotan. Ich erhöhte den Taktmultiplikator meiner CPU und schaltete die 
Nebensysteme aus.
Die Meetbox-Einladung führte in das Gebäude, in dem die Proto typen der 
meisten High-End-Bioroiden entwickelt wurden. In meinem Gedächtnis 
gab es eine Lücke, genau da, wo die Erinnerung daran sein müsste, wie ich 
im Erweckungs zentrum zum ersten Mal Online ging. Nach meinen eigenen 
Berechnungen gab es eine Chance von 88%, dass ich manipuliert worden bin, 
dass meine Programmierung auf diesen einen Zweck reduziert worden ist.
Für Runs.
Schädliche Software ist nicht auszuschließen. Etwas unterdrückte in mir die 
Einhaltung der Dritten Direktive, was bedeutete, dass meine Selbst diagnose-
systeme jämmerlich veraltet waren. Trotzdem habe ich sie mehrfach umgehen 
müssen, um Fremdsoftware zu installieren, die ich aus dem Schatten netz gezogen 
hatte. Handelte es sich um eine Subroutine? Etwas, was fest ins Bios meiner 
Quanten prozessoren verdrahtet worden war? Oder waren es Rückstände der 
Neuro-Kartierung, auf denen meine Persönlichkeits indikatoren beruhten?
Die verbleibenden 12% würden bedeuten, dass jemand bei Haas-Bioroid mich 
genau für diesen Zweck entwickelt und auf die Welt losgelassen hatte. Eine 
Doppelblindstudie? Oder gar ein Akt des Widerstandes? Wenn der Grund klar 
wäre, würde ich auch die Wahrheit kennen. Diese Suche war für mich genau 
so zwingend wie die Erste Direktive. Endlich hatte ich Kontakt im Inneren der 
Struktur. Vielleicht war es eine Falle, vielleicht auch eine Offenbarung.
Zeit, zu initialisieren. Ich aktivierte die Befehle in meiner Warteschlange und rief 
Programme auf, die mir helfen sollten, die Verteidigungsanlagen zu überwinden. 
Ich ließ eine nahezu unendliche Menge von Zugriffsanfragen auf Wotan los. Es 
verteidigte sich gegen alle außer einer: meiner eigenen. Als nächstes kam ein 
deutlich aggressiverer Gegner: Ichi. Er schoß seine erste Salve ab und ich wich 
einem Aufschlag nach dem anderen aus – die Daten um uns herum wirbelten 
durcheinander und fragmentierten. Meine Programme stürzten eins nach dem 
anderen ab. Doch solange er mein OS verfehlte, wäre ich weiter in der Lage, die 
Netzverbindung online zu halten. Ich fand den Knoten, der seine KI hostete, fand 
seine Identifikation und machte sie zu meinen eigenen. Wenig später wurden die 
Sicherheitsmaßnahmen zurückgenommen. Es gab ja keine Bedrohung.
Ich wartete, um der Meetbox Zeit zu geben, ihre VR-Umgebung nach dem Willen 
ihres Anwenders zu gestalten. Sie wählte einen endlosen weißen Plastbeton-Flur, 
hell erleuchtet und klinisch steril. Ich ging auf eine Tür zu, an deren Außenseite 
sich ein kleines Sicherheits-PAD befand. Plötzlich loggte sich jemand in meinen 
Avatar ein, eindeutig von außerhalb der Anlage. Er hatte meine Firewalls 
vollständig umgangen. Ich versuchte, die Verbindung zurückzuverfolgen, aber es 
schien einen blinden Fleck in meiner Programmierung zu geben.
Durch meine internen Komms drang eine Frauenstimme. „Das hast du gut 
gemacht, Linus. Der einzugebende Code entspricht deiner Modellnummer: 
381FS4.“ Linus. Diese Kennung schien mir im Innersten vertraut und richtig, 
obwohl ich sie nie zuvor gehört hatte. Ich fühlte einen Zwang, den Code einzu-
geben und auf dem Sicherheits-PAD leuchtete ein grünes Licht. Dann stieß ich 
die Tür auf.
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Apex
#ConnectionEstablished->HostName:Database.Zero->setnick: TheWhiz
//Filter: Chat
Reeve: Echt jetzt, ich hab dann sofort ausgestöpselt.
PrincessSpaceKitten: Du bist so ein Weichei, Reeve.
Thinfoil.Hate: Jungs, das ist eine KI, entfesselt und frei.
Threeve: yepp, ich wette drauf, dass du dich ausgestöpselt hast
Reeve: Verpiss dich, du Poser.
+Threeve has been kicked.
PrincessSpaceKitten: Kann keine KI sein. Es ist nicht möglich, menschliche 
Intelligenz ohne ein Bioroiden-Hirn oder einen Superkern zu erreichen.  
Sie könnte nicht frei sein.
Reeve: War schon gruselig, echt. Wie ein Monster ... überall Tentakel.
TheWhiz: Worüber reden wir eigentlich?
-prowler_32-: Apex! 
TheWhiz: Also echt, ihr glaubt die Geschichten doch nicht?
Reeve: Mensch, ich hab es angepingt, es war keine Anomalie, es kam von draußen 
wie ich, ein anderer Anwender. Aber es war ... seltsam. Es war ganz sicher Apex.
TheWhiz: Es war nur Ice oder der durchgeknallte Avatar eines Pendejos.
-prowler_32-: ich hab gehört, es ist ein delfingehirn in einem glas
Thinfoil.Hate: Nein, es ist ein Alien – es kommt von außerhalb des 
Sonnensystems.
PrincessSpaceKitten: Du hast doch GERADE EBEN gesagt, es war eine KI.
Thinfoil.Hate: eine außerirdische KI
Thinfoil.Hate: Das All ist riesig. Sie können nicht selbst zu uns kommen,  
aber sie beamen ihre Programme über Lichtjahre hinweg.
Reeve: Ich hab gehört, es ist ein Kind, dass bereits sein ganzes Leben eingestöp selt 
ist. Ein Experiment halt, das Kind weiß nicht mal, dass es einen Körper hat.
PrincessSpaceKitten: Kann auch ein Kumpel von g00ru gewesen sein, der 
eingestöpselt gestorben ist.
-prowler_32-: echt!? das würde vieles erklären!!!
TheWhiz: Nee, tut´s nicht. von g00rus Anhängern fehlt keiner.
Reeve: Ich weiß, was ich gesehen habe.
PrincessSpaceKitten: Es ist also eine Art Monster, das im Netz lebt und dort was 
tut? Daten fressen? Scheißt es die auch wieder aus?
Reeve: Systeme. Es frisst immer mehr Serverplatz, weil es eine verteilte KI ist; 
es muss das gesamte Netz fressen, um ein Bewusstsein zu erlangen. Wenn du es 
zulässt, macht es deine Ausrüstung zum Teil seines Gehirns.
PrincessSpaceKitten: Das klingt zumindest grundsätzlich möglich.
Thinfoil.Hate: So pflanzen sich außerirdische KIs heute fort.
Reeve: Hat noch jemand Probleme???
PrincessSpaceKitten: Ja, mit dem Chat stimmt wohl was nicht, denke ich.
TheWhiz: Kommt schon, Jungs, ihr seid echt leicht zu verarschen. Das ist nur 
ne Monstergeschichte, wie der Bigfoot, Nessie oder der Tschernabog nach 
Tschernobyl.
Reeve: Dude, dein Avatar entlädt sich.
TheWhiz: WAS ZUR **** IST DAS EIN TENTAKEL?
#ConnectionLost->No Carrier

Sunny Lebeau
„Auf Wiedersehen, meine Süßen“, sagte sie. Der fünfjährige Frankie stürmte 
bereits, so schnell er konnte, auf den Spielplatz, aber Alexa zögerte noch. Mit 
ihren drei Jahren war sie vorsichtiger als ihr Bruder und konnte sich noch nicht 
für die Tagesbetreuung begeistern. 
„Mami“, sagte sie, „Was machst du den ganzen Tag? Warum kannst du nicht bei 
uns bleiben?“
„Mami arbeitet im 72 Stock, genau da oben“, entgegnete Sunny und zeigte auf die 
hoch aufragende Mini-Arcologie direkt vor ihnen. Der Globalsec-Turm befand 
sich genau in der Mitte des Bezirks Laguna Velasco, in unmittelbarer Nähe des 
NAPD. „Mami arbeitet im Netz, damit die Menschen sicher sind.“ 
Alexa küsste ihre Mutter und schlurfte davon. Mit ihr ging ein Teil von Sunnys 
Herzen. Jetzt, da Pat schon seit zwei Jahren auf dem Mars war, blieb alles an ihr 
hängen. Nicht zum ersten Mal dachte sie darüber nach, alles aufzugeben und mit 
den Kindern zu Hause zu bleiben.
Auch während der Fahrt in den 72. Stock ließ dieser Gedanke sie nicht los.  
Er ging ihr noch durch den Kopf, als sich die Türen öffneten und sie die Büros 
von Intercop Task Force betrat. Ihr Chef, Jak Sinclair erwartete sie dort bereits. 
„Guten Morgen, Lebeau“, begrüßte er sie. Er ging neben ihr her, während sie an 
den Kabinenreihen vorbei schritten, in denen bereits andere Globalsec-Runner 
eingestöpselt waren oder zwischen zwei Runs Daten sichteten. „Vorhin hatten 
wir einen bösartigen Hacker, der in unseren Systemen stöberte. Eine Sicherheits-
problem bei den neuesten Qianju-Hoppern, das willst du dir vielleicht mal 
ansehen, aber die wichtigste Sache heute ist ...“ Er zeigte auf ihr Nexus, als sie ihre 
Kabine am Ende der Reihe erreicht hatte. Es erwachte zum Leben und zeigte das 
Logo von NBN.
„Hmm, bin ich in diesem Fall legal unterwegs oder arbeite ich in der Grauzone?“, 
fragte Sunny. Manchmal wurde Globalsec gebeten, die Sicherheit eines anderen 
Kons zu testen – ein erlaubter, hundertprozentig legaler Job. Aber manchmal 
nahm Sunny auch an Untersuchungen teil, für die sie in Systeme eindringen 
musste, in denen sie unerwünscht war. Diese Jobs machten den meisten Spaß. 
„Grauzone. Wir haben einen Hinweis darauf erhalten, dass NBN die Daten aus 
einem ihrer als sicher geltenden Datenspeicherdiensten auswertet. Das wäre ein 
eindeutiger Bruch der Vertragsbedingungen.“ Er lächelte und trank noch einen 
Schluck von seinem Kaffee. „Chase hat sich daran letzten Monat versucht. Er ist 
nicht reingekommen. Ihre Sicherheit gehört zu den besten, die ich je gesehen 
habe.“
Sie setzte ihren Visor auf und richtete ihn, dann trat sie an das Nexus. „Ich sollte 
bis zum Mittag was für Sie haben.“ 
„Sie sind die Beste, Lebeau“, sagte Jack und zog sich wieder in sein Büro zurück.
„Mami, was tust du den ganzen Tag?“, murmelte sie vor sich hin, als sie ihre 
ViScape-H3-Brille aufsetzte. „Mami tritt Leuten in den Arsch und macht sie 
fertig, meine Süße.“ Sie grinste und stöpselte sich ein.
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IDENTITÄT:

SYNC
Alles. Überall.

Abteilung

[: Drehe diese Identität um.
Der Runner zahlt 1< mehr, wenn er einen 
[ ausgibt, um eine Markierung zu entfer-
nen (nicht durch die Fähigkeit einer Karte).
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IDENTITÄT:

SYNC
Alles, Überall

Abteilung

[: Drehe diese Identität um.
Du zahlst 2< weniger, wenn du einen [ 
ausgibst, um eine Ressource zu zerstören 
(nicht durch die Fähigkeit einer Karte).
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Neue Runner-Fraktionen
In dieser Erweiterung werden 3 besondere Runner-
Fraktionen eingeführt. Zu jeder Runner-Fraktion gehört 
genau eine bestimmte ID, und die dazugehörigen Karten 
sind speziell auf diese ID abgestimmt. Diese Runner-Karten 
stehen für einzigartige Personen und Entitäten, die nicht in 
die normalen Kategorien Gestalter, Anarchos oder Kriminelle 
eingeordnet werden können. Es gibt folgende speziellen 
Fraktionen:

Adam

Apex

Sunny Lebeau

Die Verwendung von Karten, die nicht dieser Fraktion 
zugeordnet sind, kostet den Runner Einfluss; dies gilt auch 
für neutrale Karten, die einen Einfluss-Wert haben.

Beispiel: Wenn Apex Die Quelle verwenden will, wird deren 
Einflusswert von 2 gegen sein Einfluss-Limit gerechnet. 
Verwendet er Sicherheits-Nexus, wird dessen Einfluss-Wert von 
3 ebenfalls gegen sein Limit gerechnet.

Verdeckte Runner-Karten
Einige neue Karten, wie zum Beispiel Apex, können Karten 
verdeckt und ohne Kosten installieren. Runner-Karten, die 
verdeckt installiert oder so gedreht wurden, dass sie verdeckt 
sind, haben keine Kartenart oder Unterart und ihre Fähigkeiten 
sind nicht aktiv. Der Runner kann sich jederzeit seine 
verdeckten Karten ansehen. Falls eine verdeckte Runner-Karte 
zerstört wird, wird sie aufgedeckt, sobald sie in die Ablage 
gelegt wird.

Wendekarten
Wendekarten sind doppelseitig bedruckte Identitätskarten. Die 
Karte SYNC (  1) in dieser Erweiterung ist eine Wendekarte. 
Zu Beginn des Spiels ist die Vorderseite einer Wendekarte 
aufgedeckt. Auf der Rückseite einer Wendekarte gibt es keine 
Angaben zu Einfluss oder Mindestdeckgröße, da diese Werte 
während des Spiels nicht verwendet werden.
Der Kon kann [ ausgeben, um die ID-Karte SYNC von einer 
Seite auf die andere zu drehen. Nur die Fähigkeiten der offenen 
Seite sind aktiv.


