Errata, Regelklarstellungen
und häufig gestellte Fragen v4.1d
(basiert auf v4.1e) Gültig ab: 23.10.2017

Seite 2: Abschnitt „Rotation und Kartenpool“ hinzugefügt
Seite 4: „Slums von Salsette“-Erratum hinzugefügt
Seite 5: „Angepasste Matrix-Erratum hinzugefügt
Seite 5: „NEXT Opal“-Erratum hinzugefügt
Seite 5: „Bioroid-Arbeitsteam“-Erratum hinzugefügt
Seite 5: „Pattsituation“-Erratum hinzugefügt

Seite 5: „Geborgenes Vanadis-Waffenlager“-Erratum hinzugefügt
Seite 21: Kartenklarstellungen für den Mumbad-Zyklus hinzugefügt
Seite 22: Kartenklarstellungen für den Krisenherd-Zyklus hinzugefügt
Seite 22: Kartenklarstellungen für den „Roter Sand“-Zyklus hinzugefügt
Seite 23: Kartenklarstellungen für Tödliche Direktive hinzugefügt
Seite 24: „Häufig gestellte Fragen“-Einträge hinzugefügt und geändert

Änderungen zur Vorgängerversion sind rot hervorgehoben.

Konto anzapfen (

18)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Führe einen Run auf HQ durch. Wenn du erfolgreich bist,
kannst du, anstatt auf Karten zuzugreifen, den Kon zwingen bis
zu 5< zu verlieren. Tust du dies, bekommst du 2 Markierungen
verpasst und erhältst 2< pro so verlorenem Credit.“

Angriff von Innen (

Dieses Dokument enthält Klarstellungen und Errata zu ein
zelnen Karten, Regelklarstellungen, Timing-Strukturen und
häufig gestellte Fragen zu Android: Netrunner – Das Kartenspiel.
Beim offiziellen Spiel und in Turnieren wird die aktuelle Ver
sion dieses Dokuments als Zusatz zu den aktuellen Android:
Netrunner-Turnierregeln und der Spielregel verwendet.

21)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Führe einen Run durch. Du umgehst das erste Ice, auf das du
in diesem Run triffst.“

Femme Fatale (

26)

Der letzte Absatz der Karte sollte lauten:
„Wenn du Femme Fatale installierst, wähle ein installiertes Ice
aus. Wenn du auf das Ice triffst, kannst du es umgehen, indem
du für jede Subroutine auf dem Ice 1< zahlst.“

Abschnitt 1: Rotation und
Kartenpool
Rotation bedeutet, das ältere Karten systematisch aus dem
Kartenpool von Android: Netrunner entfernt und mit neuen
ersetzt werden. Der derzeitige Standard-Kartenpool, der für alle
Turniere gilt, die über das Organized Play veranstaltet werden,
besteht aus der Neuauflage des Grundspiels, Tödliche Direktive,
allen Erweiterungen und den letzen 5 bis 7 Zyklen.

Haas-Bioroid (

54)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Wenn du zum ersten Mal in jedem Zug eine Karte installierst,
erhältst du 1<.“

AstroScript-Pilotprogramm (

81)

Der Text der Karte sollte folgenden Zusatz erhalten:
„Nur 1 pro Deck.“ (zur Fähigkeit hinzugefügt)

Ein Kartenpool besteht aus allen verfügbaren Karten, die ein
Spieler zum Deckbau verwenden kann. Der Kartenpool für
Android: Netrunner ist dadurch bestimmt, welche Produkte und
die darin enthaltenen Karten zu einer bestimmten Zeit legal
sind und gespielt werden dürfen.

Datenrabe (

88)

Der 1. Absatz sollte lauten:
„Wenn der Runner auf Datenrabe trifft, muss er den Run
beenden oder er bekommt eine Markierung verpasst.“

Für mehr Informationen, was Turnierregularien und Legalität
eines Produkts betrifft, siehe www.Asmodee.com.

Feindliche Übernahme (

94)

Abschnitt 2: Karten- und
Regelerrata

Die Karte sollte folgende Unterart haben:
Erweiterung
Alle anderen Unterarten entfallen.

In diesem Abschnitt befindet sich die offizielle Errata zu ver
schiedenen Karten von Android: Netrunner. Errata über
schreiben die ursprünglich aufgedruckten Informationen auf
der betroffenen Karte. Solange kein Erratum für eine Karte
unten aufgeführt ist, gelten die ursprüngliche englische Karte
(aus keinen Draft-Produkten) und alle Informationen darauf
als richtig und überschreiben alle anderen Versionen. Dazu
gehören übersetze Karten, Promo-Karten, und Versionen von
Karten, die in anderen Produkten vorkommen können.

Janus 1.0 ( 12)

Grundspiel, Spielregel S. 15

Der Text der Karte sollte lauten:
„Immer, wenn ein Run auf diesen Server erfolgreich ist,
Aufspüren4 – Bei Erfolg kann der Runner für den Rest des Runs
nicht auf Karten außer Ash 2X3ZB9CY zugreifen.“

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Wächter – Bioroid – AP
Alle anderen Unterarten entfallen.

Ash 2X3ZB9CY ( 13)

Die Karte sollte folgende Unterart haben:
Bioroid
Alle anderen Unterarten entfallen.

Der vierte Absatz unter der Überschrift „Karten installieren“
sollte lauten:
„Wenn die SE-Kosten der installierten Programme des Runners
zu irgendeinem Zeitpunkt seine zur Verfügung stehenden SE
überschreiten, muss er seine installierten Programme zerstören,
bis dieser Wert auf seine zur Verfügung stehenden SE sinkt.“

Gabriel Santiago (

Feedback-Implantate Typ e3 ( 24)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Immer, wenn du eine Subroutine auf einem Ice ausschaltest,
darfst du 1 [ < ] zahlen, um 1 Subroutine auf dem Ice
auszuschalten.“ („zusätzlich“ entfernt)

17)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Wenn du zum ersten Mal in einem Zug einen erfolgreichen
Run auf HQ durchführst, hältst du 2<.“

Sherlock 1.0 ( 30)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Wächter – Bioroid – Spürhund
Alle anderen Unterarten entfallen.
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Xanadu ( 82)

John Masanori ( 9)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Die Ladekosten für jedes Ice werden um 1 erhöht.“

Der Text der Karte sollte lauten:
„Beim ersten erfolgreichen Run in einem Zug, ziehe 1 Karte.
Beim ersten nicht erfolgreichen Run in einem Zug bekommst
du eine Markierung verpasst.“

Eli 1.0 ( 110)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Barriere – Bioroid
Alle anderen Unterarten entfallen.

Stromabschaltung ( 58)

Der zweite Absatz der Karte sollte folgenden Zusatz haben:
„… X oder weniger wie die höchsten Installationskosten von
allen installierten Programmen und Hardware.“ (Wert von „X“
definiert)

Burke-Käfer ( 119)

Der Text der Subroutine sollte lauten:
„|Aufspürenº – Bei Erfolg zerstört der Runner 1 installiertes
Programm.“

Vergeltungsmaßnahme ( 79)

Die Karte sollte folgende Unterart haben:
Bioroid
Alle anderen Unterarten entfallen.

Der Text der Karte sollte lauten:
„Aufspüren5 – Bei Erfolg füge dem Runner Körper-Schaden in
Höhe der aufgedruckten Agendapunkte auf den Agenden zu,
die er in seinem letzten Zug gestohlen hat.“ („aufgedruckten“
hinzugefügt)

Direktorin Haas ( 10)

Schuft ( 85)

Alix T4LB07 ( 8)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Du kannst während deines Zugs 1 zusätzlichen [ ausgeben.“
(„in jedem Zug“ mit „während deines Zugs“ ersetzt)

Der erste Absatz der Karte sollte lauten:
Immer wenn du eine Karte enthüllst, muss der Kon sie laden,
indem er ihre Ladekosten bezahlt, falls möglich.

Heuler ( 16)

Savoir-faire ( 105)

Der Text der Subroutine sollte lauten:
„Du darfst ein Bioroid-Ice aus dem HQ oder aus dem Archiv
installieren und laden, ...“

Der Text der Karte sollte lauten:
„Du kannst Savoir-faire nicht öfter als ein Mal pro Zug
verwenden.
2<: Installiere ein Programm aus deinem Griff und bezahle die
Installationskosten.“

Zed 1.0 ( 20)

Der Text der beiden Subroutinen sollte lauten:
„Falls der Runner während des Runs mindestens 1 [ ausge
geben hat, um eine Subroutine auszuschalten, verursache
1 Hirn-Schaden.“

Plan B ( 23)

Der zweite Satz der Karte sollte lauten:
„Falls der Runner auf Plan B zugreift, kannst du eine Agenda
im HQ aufdecken und die Punkte für sie erzielen, solange
ihre Entwicklungskosten kleiner oder gleich der Anzahl an
Entwicklungsmarkern auf Plan B sind.“

Tyrs Hand ( 22)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Feind
Alle anderen Unterarten entfallen.

Wache ( 24)

Plündern ( 34)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Es ist nicht möglich, Wache zu umgehen.
| Beende den Run.“

Die Text der Karte sollte so beginnen:
„Zerstöre ein installiertes Programm. Falls du dies tust, instal
liere ein Programm aus deinem Griff oder deiner Ablage ...“
(„als zusätzliche Ausspielkosten“ entfernt und „falls du dies tust“
hinzugefügt)

Finte ( 34)
Der Text der Karte sollte lauten:
„Führe einen Run auf HQ durch. Du umgehst die ersten 2 Ice,
auf die du in diesem Run triffst. Bei Erfolg kannst du nicht auf
Karten zugreifen.“

Feedback-Filter ( 37)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Ausstattung
Alle anderen Unterarten entfallen.

Sicherheitstest ( 48)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Wenn dein Zug beginnt, darfst du ein System wählen.“ („darfst
du“ hinzugefügt“)

Bauer ( 2)

Der erste Teilsatz der Karte sollte lauten:
„Immer, wenn du einen erfolgreichen Run durchführst,
während Bauer auf einem Ice gehostet ist, verschiebe Bauer
auf das Ice direkt hinter dem Ice, das Bauer derzeit hostet,
falls möglich; ...“ („während Bauer auf einem Ice gehostet ist“
hinzugefügt)

Q-Kohärenz-Chip ( 52)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Zerstöre Q-Kohärenz-Chip, wenn ein installiertes Programm
zerstört wird.“ („installiertes“ hinzugefügt)
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Menschenjagd ( 46)

Viruszähler von der gehosteten Karte zu entfernen.“ („anstatt
alle Viruszähler von der gehosteten Karte zu entfernen“
hinzugefügt)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Diese Karte wird nicht zerstört, bis eine andere Aktuell-Karte
gespielt oder eine Agenda gestohlen wird.“

Amok-Run ( 1)

Wenn der Runner zum ersten Mal in jedem Zug einen
erfolgreichen Run durchführt, Aufspüren2 – Bei Erfolg verpasse
dem Runner 1 Markierung.

Der Text der Karte sollte lauten:
„Führe einen Run durch. Wenn der Run endet, zerstöre 1 Ice,
das während dieses Runs geladen wurde.“

Rachel Beckmann ( 60)

Ramujan-Reliant 550 BMI ( 2)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:

Der erste Satz dieser Karte sollte lauten:
„]: Verhindere bis zu X Netz- oder Hirn-Schaden.“

„Du kannst während deines Zugs 1 zusätzlichen [ ausgeben.“
(„in jedem Zug“ mit „während deines Zugs“ ersetzt)

Eröffnungsfeier ( 17)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Feind
Alle anderen Unterarten entfallen.

Der Text der Karte sollte lauten:
„Lege 3 Entwicklungsmarker auf eine aufgedeckte Karte. Du
kannst bis zum Beginn deines nächsten Zugs die Punkte für
diese Karte nicht erzielen.“

Tägliche Wirtschafts-Sendung ( 86)

Mumba-Tempel ( 18)

Vertauschte Konten(

66)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Wenn du zum ersten Mal in einem Zug eine Karte ziehst, ziehe
1 Karte zusätzlich. Lege 1 der gezogenen Karten unter F&E.

Diese Karte sollte folgende Unterarten haben:
Bündnis – Anlage

Bootcamp für Führungskräfte ( 88)

Diese Karte sollte eine einzigartige Karte sein.

Historisches Museum ( 19)

Der zweite Absatz sollte lauten:
„1<, ]: Durchsuche F&E nach einem Aktivposten, decke ihn
auf und füge ihn dem HQ hinzu. Mische F&E.“

Neues Bauvorhaben( 35)

Verbesserte Sicht ( 5)

Politischer Mitarbeiter ( 43)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Installiere Neues Bauvorhaben aufgedeckt.“

Der Text der Karte sollte lauten:
„Beim ersten erfolgreichen Run in einem Zug muss der Kon 1
zufällige Karte vom HQ aufdecken.“

Der erste Satz dieser Karte sollte lauten:
„Kann nur installiert werden, falls du in diesem Zug einen
erfolgreichen Run auf HQ durchgeführt hast.“

Meru Mati ( 39)

Slums von Salsette ( 59)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Meru Mati hat +3 Stärke, solange es HQ schützt.“

Sanierung von Oaktown ( 58)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Installiere Sanierung von Oaktown aufgedeckt.“

Der Text der Karte sollte lauten:
„Einmal pro Zug darfst du die Zerstörungskosten einer Karte,
auf die du zugreifst und die sich nicht im Archiv befindet,
zahlen, um jene Karte aus dem Spiel zu entfernen.“ (Text der
Karte umfassend geändert)

Sanierung von Underway ( 77)

Information aussieben( 79)

Der Text der Karte sollte lauten:
„ ... Bei Erfolg greifst du nicht auf Karten zu, sondern der Kon
teilt alle Karten im HQ auf 2 verdeckte Haufen auf. Greife auf
alle Karten in einem der Haufen zu; du kannst in diesem Run
nicht auf Karten im anderen Haufen zugreifen.“

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Installiere Sanierung von Underway aufgedeckt.“

Auftragsmörder ( 78)

Die Karte sollte folgende Unterarten haben:
Feind
Alle anderen Unterarten entfallen.

Tempel des befreiten Geistes ( 82)

Diese Karte sollte eine einzigartige Karte sein.

Sanierung von Hollywood( 98)

Das drehende Rad ( 85)

Der erste Satz der Karte sollte lauten:
„Installiere Sanierung von Hollywood aufgedeckt.“
Diese Karte sollte eine einzigartige Karte sein.

Der erste Satz dieser Karte sollte lauten:
„Immer wenn ein Run auf HQ oder F&E endet, lege 1
Wirkungszähler auf Das drehende Rad, falls du während dieses
Runs keine Agenden gestohlen hast.

Ahn ( 43)

Geistesblitz ( 86)

Drahtloser Netzpavillion ( 108)

Der Text des dritten Absatzes sollte lauten:
„Immer wenn Viruszähler gelöscht werden, entferne alle
Viruszähler bis auf 1 von der gehosteten Karte, anstatt alle

Der Text der Karte sollte lauten:
„Wenn der Runner auf Geistesblitz trifft, erhält dieser bis zum
Ende dieses Runs für jede Karte im Griff des Runners
‚| Verursache 1 Hirn-Schaden.‘“
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Damengambit (

2 015

102)

MCA-Informant ( 36)

Die Kosten der Karte sollten 0 sein.

Der zweite Satz der Karte sollte folgendermaßen beginnen:
„Installiere MCA-Informant auf einer Kontakt-Ressource ...“
(„Ressource“ hinzugefügt)

Weyland-Konsortioum (Erbauer von Nationen) ( 38)
Der Text der Karte sollte lauten:
„Wenn das erste Mal in einem Zug eine Begegnung mit einem
Ice mit mindestens 1 Entwicklungsmarker darauf endet, ver
ursache 1 Körper-Schaden.“ („wenn der Runner auf ein Ice mit
mindestens 1 Entwicklungsmarker trifft“ in „eine Begegnung mit
einem Ice mit mindestens 1 Entwicklungsmarker darauf endet“
geändert)

Angepasste Matrix ( 46)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Installiere Angepasste Matrix auf einem Ice-Brecher. Der
hostende Ice-Brecher erhält die Unterart KI und ‚Du darfst [
ausgeben, um eine Subroutine auf einem Ice auszuschalten, auf
das du gerade triffst.‘“ (Text der Karte umfassend geändert)

Beste Verteidigung ( 79)

NEXT Opal ( 50)

Der Text der Karte sollte lauten:
„Zerstöre 1 installierte Karte, deren Installationskosten gleich
oder niedriger der Anzahl der Markierungen sind, die der
Runner hat.“

Der Text der Karte sollte lauten:
„NEXT Opal erhält ‚| Du darfst 1 Karte aus dem HQ installieren
(und die Kosten dafür bezahlen).‘ für jedes geladene NEXT-Ice.“
(„Installiere …“ mit „Du darfst … installieren“ ersetzt)

Bioroid-Arbeitsteam ( 51)

Der zweite Satz der Karte sollte lauten:
„Verwende diese Fähigkeit nur im nächsten Fenster für
bezahlte Fähigkeiten, nachdem du eine Operation gespielt und
abgehandelt hast.“ („… nachdem du eine Operation gespielt hast“
mit „… im nächsten Fenster für bezahlte Fähigkeiten, nachdem
du eine Operation gespielt und abgehandelt hast“ ersetzt)

Pattsituation ( 77)

Der Text der Karte sollte lauten:
„… zerstört abwechselnd jeder Spieler, beginnend mit dem
Runner, 1 seiner installierten Karten …“ („seiner“ hinzugefügt)

Geborgenes Vanadis-Waffenlager ( 103)

Der letzte Satz der Karte sollte lauten:
„Verwende diese Fähigkeit nur im nächsten Fenster für bezahlte
Fähigkeiten, nachdem du eine beliebige Menge Schaden erlitten
hast.“ („… sofort, nachdem du Schaden genommen hast“ mit
„… im nächsten Fenster für bezahlte Fähigkeiten, nachdem du
eine beliebige Menge Schaden erlitten hast“ ersetzt)

Maxwell James ( 11)

Der zweite Satz der Karte sollte lauten:
„Verwende diese Fähigkeit nur nach einem erfolgreichen Run
auf HQ in diesem Zug.“ („in diesem Zug“ hinzugefügt)

Dhegdheer ( 20)

Der zweite Satz der Karte sollte lauten:
„Senke die Installationskosten von Programmen, die du auf
Dhegdheer installierst, um 1“ („sobald du ein Programm auf
Dhegdheer installierst, senke dessen Installationskosten um 1“
in „senke die Installationskosten von Programmen, die du auf
Dhegdheer installierst, um 1“ geändert)
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NAPD Most Wanted-Liste

Die NAPD Most Wanted-Liste beinhaltet Karten mit
zusätzlichen Einschränkungen für den Deckbau. Die Spieler
müssen sich an diese Liste halten, wenn sie auf offiziellen
Turnieren von FFG oder ihrer Partner teilnehmen wollen.
Weitere Informationen dazu findet man im Anhang A in den
Turnier-Regularien von Android: Netrunner.

Abschnitt 3: Andere Errata
Dieser Abschnitt enthält offizielle Errata für bestimmte
Decklisten und Aufkleber in Android: Netrunner. Errata über
schreiben die ursprünglich aufgedruckten Informationen
von Decklisten und auf betroffenen Aufklebern. Solange
kein Erratum für eine Deckliste oder einen Aufkleber unten
aufgeführt ist, gelten die ursprüngliche Deckliste und der
englische Aufkleber und alle Informationen darauf als
richtig und überschreiben alle anderen Versionen (außer für
Draft-Produkte). Dazu gehören übersetze Decklisten und
Aufkleber, Promo-Decklisten und Aufkleber, und Versionen
von Decklisten und Aufklebern, die in anderen Produkten
vorkommen können.

Ayla „Bios“ Rahim ( Deckliste)
Identität
1x Ayla „Bios“ Rahim (45/15)
Ereignisse
3x Sorgfältige Planung
3x Intensives Data-Mining
3x Diesel*
2x Eigenbau*
3x Prozessautomatisierung
3x Sonderbestellung*
1x Stim-Hack*
3x Sichere Hand*

Programme
2x Datensauger*
3x Dhegdheer
2x Magnum Opus*
2x Adept
2x Gordische Klinge*
1x Mammon
1x Egretta
Ressourcen
2x Biometrisches Spoofing
2x Dekan Lister

Hardware
2x Persönliche Note*
2x Ubax
2x LLDS_Speicherdiamant
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Auf mehrere Karten im HQ zugreifen

Abschnitt 4: Regelklarstellungen

Sobald der Runner auf mehrere Karten im HQ zugreift, greift
er nacheinander auf die Karten zu und sie werden erst ins HQ
zurückgelegt, wenn der Zugriff durch den Runner beendet ist.

In diesem Abschnitt befinden sich die offiziellen Klarstellungen
und Verbesserungen der Regeln für Android: Netrunner. Mit
diesem Dokument und der Spielregel aus dem Grundspiel
sollten die Spieler in der Lage sein, auch komplexere Spielsitua
tionen zu bewältigen, die während des Spiels auftreten können.

Auf mehrere Karten von F&E zugreifen

Während der Runner auf F&E zugreift, kann er den Zugriff auf
die Upgrades von F&E einschieben, ehe er auf die restlichen
Karten von F&E zugreift. Der Runner kann die Reihenfolge, in
der auf die Karten zugreift nicht frei wählen, sondern er muss
der Reihe nach auf sie zugreifen.

Zugriff
Fähigkeiten, die beim Zugriff ausgelöst werden
Eine Karte, die eine Fähigkeit hat, die ausgelöst wird, wenn
auf sie zugegriffen wird, muss nicht aktiv sein, damit diese
Fähigkeit ausgelöst wird. Beim Ausführen einer solchen
Fähigkeit muss man einfach nur den Anweisungen auf der
Karte folgen.

Beispiel: Der Runner hat ein F&E-Interface installiert und
macht einen erfolgreichen Run auf F&E. Er darf auf zwei Karten
von F&E zugreifen. Nun greift er zunächst auf die erste Karte
von F&E zu und greift dann zunächst auf ein im Root von F&E
installiertes Upgrade zu. Danach schließt er seinen Zugriff auf
F&E ab, indem er auf die zweite Karte von F&E zugreift.

Beispiel: Der Konzern muss Projekt Junikäfer nicht laden, bevor
der Runner darauf zugreift, um die Fähigkeit dieser Karte nutzen
zu können.

Stehlen und Punkte erzielen von Agenden

Auf das Archiv zugreifen

Entwicklungsmarker werden von einer Agenda entfernt, wenn
die Agenda gestohlen wird oder die Punkte für sie erzielt
werden.

Wenn der Runner auf Karten im Archiv zugreift, deckt er alle
Karten im Archiv auf, bevor er auf sie zugreift. Dann greift er
nacheinander in vom ihm gewählter Reihenfolge auf einzelne
Karten zu und führt sie aus.

Viruszähler löschen

Der Kon kann Viruszähler löschen, solange entweder Virus
zähler von Virus-Karten entfernt werden oder Karten durch das
Löschen selbst zerstört werden.

Falls der Runner einen Ersatz-Effekt ausführt, deckt er keine
verdeckte Karte auf.

Auf mehrere Karten in einem System zugreifen

Terminologie
„Alle“

Wenn der Runner sich dazu entscheidet, auf ein System
zuzugreifen, hat er Zugriff auf eine „festgelegte Gesamtzahl“ an
Karten. Wenn er sich dazu entscheidet, zuzugreifen, dann wird
diese Gesamtzahl folgendermaßen bestimmt: die gewöhnliche
Anzahl, auf die bei einem erfolgreichen Run auf dieses System
zugegriffen werden darf, verrechnet mit allen positiven und
negativen aktiven Modifikatoren, bis maximal zur aktuellen
Anzahl an Karten in diesem System plus alle Karten im Root
des Systems.

Das Wort „alle“ umfasst auch die Anzahl Null.
Beispiel: Der Konzern spielt KI-Aufsicht und lädt einen
Holzfäller. Der Runner trifft auf den Holzfäller, während dieser
noch null Subroutinen hat. In diesem Fall hat der Runner alle
Subroutinen auf Holzfäller ausgeschaltet und das Ice wird
zerstört.

„Austauschen“

Zwei benannte Dinge oder eine Gruppe von Dingen (Karten,
Marker, Zähler, usw.) werden ausgetauscht. Dabei findet
dieser Ortswechsel gleichzeitig statt. Alles, was auf einer Karte
gehostet ist (Karten, Marker, usw.), wird dabei zerstört, falls die
hostende Karte bei dem Austausch deinstalliert wird.

Falls dem System während des Zugriffs Karten hinzugefügt
werden, verändert sich die Gesamtzahl an Karten, auf die
zugegriffen werden kann, nicht mehr, auch dann nicht, wenn
die potentielle Anzahl, auf die hätte zugegriffen werden können,
größer war als die tatsächliche Anzahl an Karten im System.
Falls die Anzahl der Karten, auf die zugegriffen werden kann
während des Zugriffs gesenkt wird, bleibt die Gesamtzahl, auf
die der Runner zugreifen kann, gleich. Wenn die Gesamtzahl
der Karten, auf die zugegriffen wird, erst einmal festgesetzt ist,
wird der Runner versuchen, auf diese Anzahl zuzugreifen.

„Bei Erfolg ...“

Wann immer ein „Bei Erfolg ...“-Effekt an den Ausgang
eines Runs gebunden ist, muss der Run selbst gegen das oder
die angegebene System(e) erfolgreich gewesen sein, falls
anwendbar. Falls der Runner einen Run gegen ein bestimmtes
System ansagt, aber auf einem anderen System endet, wird der
„Bei Erfolg ...“-Effekt nicht abgehandelt, selbst wenn der Run
erfolgreich war.

Beispiel: Der Runner, der Leela Patel spielt, führt einen
erfolgreichen Run auf HQ durch. Die Anzahl der Karten, auf die
zugegriffen werden kann, wird auf 3 festgesetzt. Mit dem ersten
Zugriff wird auf Wegwerf-HQ zugegriffen, wodurch alle Karten
im HQ bis auf eine Agenda unter das F&E gelegt werden. Leela
greift auf die Agenda zu und gibt (mit ihrer Fähigkeit) einer Karte
auf die Hand des Kon zurück. Da die festgesetzte Anzahl an
Karten, auf die sie zugreifen kann, 3 ist, kann Leela auf die auf
die Hand zurückgegebene Karte zugreifen.

Beispiel: Der Runner spielt Beinarbeit auf das HQ. Während des
Runs wird er durch Ochsenfrosch auf F&E verschoben. Obwohl
der Run erfolgreich war, kann der Runner den „Bei Erfolg ...“
-Effekt auf Beinarbeit nicht anwenden, weil der Run nicht
erfolgreich auf das HQ durchgeführt wurde.
Falls der „Bei Erfolg ...“-Effekt kein bestimmtes System angibt,
spielt es keine Rolle, ob das angegriffene System während
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„Kann nicht“

des Runs wechselt. Die Fähigkeit wird dann ganz normal
abgehandelt.

Karten mit der Phrase „kann nicht“ verbietet einen Effekt
daran, abgehandelt zu werden oder eine Aktion stattfinden
zu lassen. Falls zwei Karten im Konflikt miteinander stehen,
wobei der erste davon einen Effekt verbietet, kann der zweite
Effekt nicht gespielt oder ausgelöst werden. Die Ausnahme ist
hier eine verbotene Aktion, die durch einen nicht verbotenen
Effekt gewährt wird. Wichtig hierbei ist, dass die Karte zwar
gespielt werden kann, der verbotene Effekt aber dennoch nicht
abgehandelt werden kann.

Deinstallieren

Jedes Mal wenn eine installierte Karte in die Punktezone eines
Spielers, ins HQ, F&E, Archiv, oder in den Griff, Stapel oder
Ablage des Runners wechselt oder aus dem Spiel entfernt wird,
ist diese Karte „deinstalliert“ worden.

„Für jeden“

Etwas „für jede“ Instanz von etwas tun resultiert nie in Null
Mal davon. Vielmehr wird der Effekt nicht abgehandelt, falls die
Bedingung nicht erfüllt ist.

„Normalerweise nicht zerstört werden können“
Die Zerstörung von Karten, die „normalerweise nicht zerstört
werden können“, bezieht sich nur auf das Zerstören von Karten,
die keine Zerstörungskosten haben.

Beispiel: Der Runner greift im F&E auf einen Zerebral-Über
schreiber zu. Der Runner nimmt nicht 0 Schaden. Stattdessen
erhält er 1 Schaden für jeden Entwicklungsmarker auf der Karte,
was dazu führt, dass nichts passiert.

Nur 1 Konsole pro Spieler

Diese Beschränkung bezieht sich nur auf aktive Konsolen.
Ein Spieler darf mehrere Kopien einer Konsole oder auch
verschiedene Konsolen in seinem Deck haben.

„Gehosted“

„Gehosted“ ist immer selbstreferenziell und bezieht sich auf
Karten und Marker, die auf der betreffenden Karten gehosted
sind, es sei denn, etwas anderes wird angegeben. Karten werden
immer nur aufgedeckt gehostet, es sei denn, etwas anderes wird
angegeben.

Das Limit von 1 Konsole pro Spieler verhindert, dass der
Runner eine zweite Konsole installieren kann, auch wenn der
Runner die erste gerne zerstören würde.

Ordinale Ereignisse

„Haufen“

Wenn sich eine Fähigkeit auf eine bestimmte Instanz eines
Geschehens bezieht (z. B. „das erste Mal“, das zweite Mal“ usw.),
bezieht sie sich wirklich nur auf diese bestimmte Instanz. Falls
eine Ersatz- oder ein Verhinderungsfähigkeit passiert, dann
zählt das Spiel diese zu der Anzahl der geschehenen ersetzten
oder verhinderten Ereignisse.

Ein „Haufen“ ist eine Anhäufung von 1 Karte oder mehr
Karten.

Installieren

Ereignisse, Operationen und Identitätskarten werden niemals
installiert.
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Beispiel: Falls die erste Instanz von Netz-Schaden während
eines Runs vom Runner durch die Verwendung von Netzschild
verhindert wird oder falls sie durch Tori Hanzōs eigenen Effekt
ersetz wird, dann kann Tori Hanzō für den Rest des Runs nicht
mehr auslösen.

Fähigkeiten
Ausgelöste Fähigkeiten

Um eine ausgelöste Fähigkeit zu verwenden, muss eine
Voraussetzung erfüllt sein. Die Voraussetzung besteht entweder
aus Auslösekosten, die bezahlt werden müssen (bezahlte
Fähigkeit) oder einer Auslösebedingung, die erfüllt sein muss
(bedingte Fähigkeit). Sobald eine Fähigkeit ausgelöst wird,
wird ihr Effekt sofort abgehandelt und kann nur durch einen
Verhindern- oder Vermeiden-Effekt wieder gestoppt werden,
auch wenn eine andere Fähigkeit bereits im Prozess der
Abhandlung ist. Die Spieler müssen alle Einschränkungen auf
den Karten beachten, wenn sie Fähigkeiten auslösen.

„Run starten“ gegen „Run durchführen“

Einen „Run starten“ ist die Verwendung der Basisaktion oder
einer Kartenfähigkeit, die direkt zu einem Run führt. Einen
„Run durchführen“ bezieht sich auf die Basis-Klick-Aktion, die
zu einem Run führt. Eine Kartenfähigkeit, die besagt: „Führe
einen Rund durch“, startet einen Run. Das zählt aber nicht als
eine ausgegebene Basis-Klick-Aktion.

„Umgehen“

Bezahlte Fähigkeiten
Um eine bezahlte Fähigkeit auszulösen, müssen die
Auslösekosten bezahlt werden. Die häufigsten Auslösekosten
sind das Ausgeben von Klicks, Credits oder gehosteten Zählern
und das Zerstören von Karten. Einige Effekte erfordern eine
Kombination dieser Kosten.

Wenn ein Effekt es dem Runner ermöglicht, ein Ice zu um
gehen, kommt er daran sofort vorbei und setzt den Run fort.
Alle Subroutinen (inklusive 0) auf dem Ice, das er umgangen
hat, werden nicht ausgeschaltet.
Beispiel: Der Runner trifft auf ein Ice, das er mit Femme Fatale
umgeht. Direkt davor ist der Runner auf Blutköder getroffen,
dessen Subroutinen er nicht ausgeschaltet hat. Der Runner zahlt
dafür, das aktuelle Ice mit Hilfe von Femme Fatale zu umgehen,
und nimmt 3 Netz-Schaden durch die Fähigkeit von Blutköder,
da Subroutinen auf Ice, welche man umgeht, nicht ausgeschaltet
werden.

Die Auslösekosten einer Karte stehen immer in der Textbox
vor dem Effekt in dem Format „Kosten: Effekt“. Eine bezahlte
Fähigkeit kann beliebig oft ausgelöst werden, solange die Kosten
bezahlt und vom Effekt angegebene Einschränkungen beachtet
werden. Bezahlte Fähigkeiten können zu verschiedenen Zeit
punkten während verschiedener Timing-Strukturen im Spiel
ausgelöst werden, einschließlich zu Beginn und am Ende jedes
Zuges, vor und nach jeder Aktion und während Runs. Falls die
Fähigkeit als Kosten eine bestimmte Anzahl Klicks erfordert,
kann sie nur als Aktion während der Aktionsphase des Spielers
ausgelöst werden. In der Timing-Struktur am Ende der FAQ
befindet sich einen komplette Liste der Gelegenheiten, wann
bezahlte Fähigkeiten verwendet werden können.

Das Umgehen eines Ices verhindert, dass noch nicht
ausgeführte bedingte Fähigkeiten, deren Auslösebedingung
durch das Treffen auf das Ice erfüllt worden ist, durchgeführt
werden.
Beispiel: Der Runner trifft auf eine Mautstelle, die er mit
Femme Fatale umgehen kann. Beide Karten haben die gleiche
Auslösebedingung, da es aber der Zug des Runners ist, wird der
Effekt von Femme Fatale zuerst abgehandelt. Das Ice wurde nun
umgangen und die Fähigkeit der Mautstelle kann nicht mehr
ausgeführt werden.

Bedingte Fähigkeiten
Um eine bedingte Fähigkeit auszulösen, muss eine Auslöse
bedingung erfüllt sein, solange die Karte mit der Fähigkeit aktiv
ist. Eine bedingte Fähigkeit kann nur ein Mal pro Auslöse
bedingung abgehandelt werden. Die Auslösebedingung für
eine bedingte Fähigkeit ist im Kartentext der Karte zu finden,
meist durch einen vorgestellten Satz mit Wörten wie „sobald“,
„immer wenn“, „bevor“, „nachdem“ oder „falls nicht“. Einige
bedingte Fähigkeiten verwenden ordinale Ereignisse als
Auslösebedingung (z. B. „wenn zum ersten Mal in einem
Zug …“). Es ist möglich, dass mehrere Fähigkeiten ihre
Auslösebedingung gleichzeitig erfüllen.

Verwenden

Jedes Mal, wenn eine Fähigkeit optional ist, „verwendet“ der
Spieler die Fähigkeit, wenn er die Fähigkeit ausführt. Dies
gilt auch für alle bezahlten Fähigkeiten und alle optionalen
bedingten Fähigkeiten.

„Vorbei(ge)kommen“

Der Runner kommt an dem Ice in Schritt 4 des Runs vorbei.
Das passiert normalerweise am Ende einer Begegnung nach der
Abhandlung jeder nicht ausgeschalteten Subroutine. Es kann
aber auch unabhängig davon passieren, sobald ein Ice, dem sich
der Runner nähert, nicht geladen ist oder sobald der Runner
ein Ice umgeht.

Falls eine bedingte Fähigkeit besagt, dass du etwas „darfst”
oder „kannst“, handelt es sich um eine freiwillige bedingte
Fähigkeit. Die Entscheidung, ob diese Fähigkeit ausgelöst wird,
liegt bei dem Spieler, der die Karte kontrolliert, sofern die
Auslösebedingung der Fähigkeit erfüllt ist. Falls eine bedingte
Fähigkeit in ihrer Beschreibung nicht besagt, dass du etwas
„darfst” oder „kannst“, handelt es sich um eine verpflichtende
bedingte Fähigkeit. Sie muss ausgelöst werden, sobald ihre
Auslösebedingung erfüllt ist. Das Timing der Abhandlung kann
allerdings sehr verschieden sein.

„Zusätzlich“

Das Wort „zusätzlich“ bezeichnet eine Fähigkeit, die eine
andere Fähigkeit oder einen Spielzustand modifiziert. Die
zusätzliche Fähigkeit wird gleichzeitig mit der Fähigkeit
abgehandelt, die sie modifiziert, und unter den gleichen
Bedingungen wie diese Fähigkeit.

Subroutinen auf Ice sind verpflichtende bedingte Fähigkeiten,
die ausgeschaltet werden können, was ihre Abhandlung
verhindert.
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Beispiel: Der Runner hat Aesops Leihhaus und Wyldside
installiert. Die Auslösbedingungen beider Karten sind erfüllt,
sobald der Zug des Runners beginnt. Falls sich der Runner dazu
entscheidet, zuerst Aesops Leihhaus auszulösen, und es dann
verwendet, um Wyldside zu zerstören, wird Wyldside zu keinem
Zeitpunkt ausgelöst und der Runner verliert keinen Klick und
zieht keine zwei Karten.

„Falls … sobald“ gegen „sobald … falls“ bzw. „falls …wenn“
gegen „wenn … falls“
Manche bedingte Fähigkeiten verlangen zusätzliche Voraus
setzungen, um sie zu verwenden zu können.
Falls eine Voraussetzung Teil einer Auslösebedingung einer
Fähigkeit ist, erfüllt die Fähigkeit erst dann ihre Auslöse
bedingung, falls die Voraussetzung zu dem Zeitpunkt erfüllt ist,
an dem die Auslösebedingung eintreten würde.

Falls die Auslösebedingung einer bedingten Fähigkeit von
einer bestimmten Timing-Struktur des Spiels ausgelöst wird
(z. B. „sobald dein Zug beginnt …“) und diese Timing-Struktur
zwischen dem Eintreten der Auslösebedingung und dem
Auslösen der Fähigkeit ungültig wird, wird die ausgelöste
Fähigkeit nicht ausgelöst und abgehandelt. Eine TimingStruktur wird ungültig, wenn sie vorzeitig endet, normalerweise
durch gleichzeitige Effekte oder Kettenreaktionen.

Beispiel: Quanten-Prognosemodell kann nur dann seine Aus
lösebedingung erfüllen, falls der Runner zu dem Zeitpunkt
markiert ist, an dem der Zugriff erfolgt. Falls Castingaufruf auf
Quanten-Prognosemodell gehostet ist, wird die Markierung erst
verpasst, nachdem der Zugriff erfolgt ist. Es ist nicht möglich,
die Reihenfolge der Fähigkeiten zu ändern, dass QuantenPrognosemodell ausgelöst wird.

Beispiel: Der Runner trifft auf eine Mautstelle, die er mithilfe
von Femme Fatale umgehen kann. Beide Karten haben dieselbe
Auslösebedingung, aber weil es der Zug des Runners ist, wird
Femme Fatale zuerst ausgelöst. Das Ice wird umgangen und da
die Timing-Struktur der Begegnung beendet worden ist und die
Timing-Struktur für Vorbeikommen an dem Ice begonnen hat,
ist die Auslösebedingung für Mautstelle nicht länger gültig. Die
Fähigkeit, den Runner zu zwingen, Credits zu zahlen oder den
Run zu beenden, wird nicht ausgelöst und abgehandelt.

Falls eine Voraussetzung Teil eines Effekts der Fähigkeit ist,
muss diese Voraussetzung nur erfüllt sein, sobald die bedingte
Fähigkeit abgehandelt wird, auch wenn diese Voraussetzung
nicht zum Zeitpunkt erfüllt ist, an dem die Fähigkeit ihre
Auslösebedingung erfüllt.
Beispiel: Falls der Runner sowohl Unterweltkontakte installiert
als auch Der Besorger installiert hat, auf dem eine DysonSpeicherchip gehostet ist, erfüllen Unterweltkontakte und Der
Besorger ihre Auslösebedingungen gleichzeitig. Der Runner kann
Der Besorger zuerst auslösen, damit sobald Unterweltkontakte
ausgelöst wird, der Runner bei der Abhandlung 2 Verbindungen
hat und dafür 1 Credit erhält.

Konstante Fähigkeiten

Schritte auslösen
Ausgelöste Fähigkeiten treten in drei Schritten in Kraft:
Auslöser erfüllt: Die Auslösebedingung einer bedingten
Fähigkeit ist eingetreten oder die Auslösekosten einer bezahlten
Fähigkeit sind bezahlt worden, womit die Fähigkeit bereit ist
ausgelöst zu werden.
Auslösen: Die Fähigkeit ist bereit abgehandelt zu werden und
wird dadurch unabhängig von ihrer Quelle. Eine Fähigkeit, die
ausgelöst worden ist, muss abgehandelt werden und kann das
Spiel auch weiter beeinflussen, selbst wenn die Quelle inaktiv
wird.
Abhandeln: Der Effekt der Fähigkeit wird abgehandelt und
beeinflusst den Spielstatus.
Normalerweise verstreicht zwischen dem Zeitpunkt, an dem
der Auslöser der ausgelösten Fähigkeit erfüllt ist, und dem
Zeitpunkt, an dem sie ausgelöst wird, nicht viel Zeit und
meistens liegt auch nicht viel Zeit zwischen dem Auslösen und
Abhandeln der Fähigkeit. Aber falls die Auslösebedingungen
mehrerer bedingten Fähigkeiten gleichzeitig erfüllt sind,
müssen sie nacheinander und unabhängig voneinander
abgehandelt werden.
Falls eine Karte inaktiv wird, nachdem ihr Auslöser erfüllt
worden ist, aber bevor sie ausgelöst wird, kann die Fähigkeit
nicht ausgelöst und abgehandelt werden. Dies kann im Fall von
gleichzeitigen Effekten oder Kettenreaktionen eintreten.

Eine Fähigkeit, die keine ausgelöste Fähigkeit ist (also keine
Auslösekosten oder Auslösebedingung hat) ist eine konstante
Fähigkeit. Eine konstante Fähigkeit beeinflusst das Spiel dauer
haft, solange die Karte, auf der sie erscheint, aktiv ist. Einige
konstante Fähigkeiten haben zusätzliche Voraussetzungen,
die an Wörtern wie „falls“, „solange“ oder „bis“ erkennbar
sind. Solche konstanten Fähigkeiten können das Spiel nur
beeinflussen, solange diese Voraussetzungen erfüllt sind.

Fähigkeiten verwenden

Jedes Mal wenn eine Fähigkeit optional ist, unabhängig davon,
ob es sich um eine ausgelöste Fähigkeit oder eine dauerhafte
Fähigkeit handelt, dann „verwendet“ der Spieler diese Fähigkeit
und die Karte, auf der sie steht, falls er wählt sie abzuhandeln.
Ein Spieler kann eine Fähigkeit nur dann verwenden, falls sie
das Potenzial hat den Spielzustand zu ändern. Das Potenzial
wird bewertet, ohne die Konsequenzen des Zahlens der Kosten
oder des Auslösens andere Fähigkeiten in Betracht zu ziehen.

Kettenreaktionen

Wenn während der Abhandlung einer Fähigkeit für eine
andere Fähigkeit die Auslösebedingung eintritt wird eine
Kettenreaktion erzeugt. Die Fähigkeit, für die gerade die
Auslösebedingung eintrat; wird sofort nach dem aktiven
Effekt der aktuellen Fähigkeit abgehandelt. Wenn durch
diese Fähigkeit für eine andere Fähigkeit ebenfalls die
Auslösebedingung eintritt, wird diese Fähigkeit ebenfalls
verkettet. Handle alle Fähigkeiten beginnend, bei der letzten
Auslösebedingung, ab, bevor es weiter geht.
Beispiel: Der Kon führt ein erfolgreiches Aufspüren gegen
den Runner durch, während eines Runs auf ein System, dass
das Stadtnetz von ChiLo installiert hat. Der Kon hat auch ein
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erzieltes Wächter- Verteidigungsprogramm. Der Runner hat ein
Spinales Modem installiert und das erfolgreiche Aufspüren erfüllt
gleichzeitig die Auslösebedingung sowohl für das Stadtnetz von
ChiLo, als auch das Spinale Modem. Da es der Zug des Runners
ist, wird das Spinale Modem vor dem Stadtnetz von ChiLo
abgehandelt. Als Teil der Abhandlung des Spinalen Modems
erhält der Runner 1 Hirn-Schaden. Dadurch wird das WächterVerteidigungsprogramm als Kettenreaktion ausgelöst und vor
dem Stadtnetz von ChiLo abgehandelt.
Ausnahme: Falls ein Effekt abgehandelt wird, der eine
Suche auslöst, muss der gesamte Effekt (inklusive Mischen)
abgehandelt werden, bevor eine andere verkettete
Kartenfähigkeit abgehandelt werden kann.

Subroutinen

Falls nicht anders beschrieben, wählt immer der Konzern die
Auswirkungen einer Subroutine, wenn nötig.
Beispiel: Ichi 1.0 hat die Subroutine „|: Zerstöre 1 Programm“.
Falls diese Subroutine ausgelöst wird, wählt der Konzern eins der
installierten Programme des Runners und zerstört es.

Ersatz-Effekte

Eine Fähigkeit, die das Wort „statt“ oder „anstatt“ verwendet,
ist ein Ersatz-Effekt. Ist ein Effekt erst einmal mit einem
anderen ersetzt worden, dann kann kein anderer Ersatz-Effekt
vom ursprünglichen Effekt ausgelöst werden, unabhängig
davon, ob es ein normaler Effekt oder ein zusätzlicher ErsatzEffekt ist.
Beispiel: Der Runner kann nicht zwei Bankeinbruch während
des gleichen Runs nutzen. Wenn der Run erfolgreich ist, kann der
Runner entweder auf Karten zugreifen oder die Fähigkeit eines
Bankeinbruchs nutzen. Die Benutzung des Bankeinbruchs ersetzt
die Möglichkeit auf Karten zuzugreifen, sobald also der Runner
einen Bankeinbruch benutzt, kann er keinen weiteren nutzen.

Ice-Brecher verwenden

Der Runner kann außerhalb einer Begegnung mit einem Ice
die Stärke eines Ice-Brechers erhöhen. Die Stärke wird danach
sofort auf den ursprünglichen Wert zurück gesetzt, solange
nichts anderes angegeben ist.

Subroutinen brechen

Der Runner kann Subroutinen eines Ice nur während Schritt
3.1 eines Runs brechen. Sollte Schritt 3.1 nicht erreicht werden,
z. B. wenn das Ice umgangen wird, dürfen keine Subroutinen
auf diesem Ice gebrochen werden.

Effekte verhindern/vermeiden

Verhinderungs-/Vermeidungseffekte werden vorrangig
behandelt gegenüber bedingten Fähigkeiten, die durch etwas
ausgelöst werden, was verhindert oder vermieden wird, außer
die bedingte Fähigkeit benutzt das Wort „zusätzlich“. Eine
„zusätzliche“ bedingte Fähigkeit ereignet sich gleichzeitig
mit der Auslösebedingung und kann zusammen mit der
Auslösebedingung verhindert/vermieden werden.
Ein Verhinderungs-/Vermeidungseffekt kann nur dann genutzt
werden, wenn das, was verhindert/vermieden werden soll,
abgehandelt wird.

Installieren von mehreren Karten

Wenn mehrere Karten durch den gleichen Effekt installiert
werden, werden sie einer nach der anderen installiert.
Beispiel: Der Runner nutzt Masseninstallation, um 3 Programme
zu installieren, einschließlich Scheherazade. Der Runner kann
Scheherazade zuerst installieren und dann die zwei anderen
Programme darauf hosten.

Karten entwickeln

Eine Karte wird nur dann entwickelt, wenn der Kon einen Klick
und einen Kredit ausgibt, um die Aktion Karte entwickeln
abzuhandeln. Das Verschieben von Entwicklungsmarkern oder
das Platzieren selbiger durch einen anderen Effekt bedeutet
nicht, dass die Karte entwickelt wird.
Beispiel: Der Kon spielt Mushin No Shin und entscheidet
sich Sanierung von Oaktown zu installieren. Obwohl drei
Entwicklungsmarker auf die Karte gelegt wurden, erhält der Kon
keine Credits durch die Fähigkeit der Sanierung von Oaktown.

Laden von Karten

Der Konzern kann Nicht-Ice-Karten laden, nachdem sich der
Runner einem Ice angenähert hat. Siehe dazu auch Schritt 2
eines Runs auf Seite 33 der Spielregel.

Erzwungene Begegnungen

Falls ein Effekt verlangt, dass der Runner außerhalb des
normalen Verlaufs eines Runs auf ein Ice treffen soll, werden
die Schritte 3 bis 3.2 der Timing-Struktur abgehandelt, bis
entweder der Run endet oder bis der Runner am Ice vorbeige
kommen ist. Falls nach der Begegnung der Run nicht beendet
ist, wird zum Effekt zurückgekehrt, der zu der Begegnung
geführt hat, und von dort aus fortgefahren.
Beispiel: Die Zwillinge führt zu keiner Extra-Annährungsphase.
Die Art der Begegnung betrifft nicht die Position des Runners
im Run und wird nicht von der Position des Runners im Run
betroffen.
Beispiel: Falls Shiro dazu führt, dass auf Chrysalis zugegriffen
wird, wird die Begegnung mit Chrysalis abgehandelt und dann zu
der Abhandlung der Subroutinen auf Shiro zurückgekehrt.
Falls eine Effekt verlangt, dass der Runner sich einem Ice
annähern soll, initiiert das keine zusätzliche Timing-Struktur.
Er verändert nur die Position des Runners im aktuellen Run.

Kosten
Speicherkosten

Speicherkosten gelten in Bezug auf Kartenfähigkeiten nicht als
zusätzliche Kosten.
Beispiel: Der Runner spielt Testlauf, hat aber keine Speicher
einheit frei. Er muss ein Programm zerstören, um Platz für das
installierte Programm zu schaffen, weil die Speicherkosten dieses
Programms nicht als zusätzliche Kosten ignoriert werden.

Zerstören als Kosten (])

Falls die Kosten einer bezahlten Fähigkeit erfordern, dass eine
Karte zerstört wird(]), so wird durch das Verhindern der
Zerstörung der Karte auch die Bezahlung der Kosten verhindert
und die bezahlte Fähigkeit wird nicht durchgeführt.
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Beispiel: Der Runner zerstört Cortez-Chip und hat ein installier
tes Opferkonstrukt. Falls das Opferkonstrukt verwendet wird, um
die Zerstörung des Cortez-Chips zu verhindert, wird die bezahlte
Fähigkeit auf Cortez-Chip nicht durchgeführt.
Wenn eine Karte einen Zerstören-Fähigkeit hat, die ausgelöst
wird, dann wird während der Abhandlung auf den Spielzustand
zum Zeitpunkt der Zerstörung Bezug genommen, aber die
zerstörte Karte wird als neue Kopie dieser Karte im Archiv oder
der Ablage behandelt.
Beispiel: Der Kon zerstört Allel-Unterdrückung mit drei
Entwicklungsmarkern darauf. Der Kon hätte die Möglichkeit
3 Karten aus dem Archiv mit 3 Karten im HQ auszutauschen,
und dass auch, obwohl die Entwicklungsmarker abgelegt worden
sind, als Allel-Unterdrückung zerstört worden ist. Außerdem
könnte sogar Allel-Unterdrückung zurück ins HQ getauscht
werden.

Zusätzliche Kosten

Zusätzliche Kosten fügen etwas zu den normalen Kosten hinzu,
um einen bestimmten Spieleffekt zu initiieren. Ein Spieler muss
alle zusätzliche Kosten zusammen mit allen normalen Kosten
zahlen, um einen Effekt zu initiieren. Falls eine Spieler aber in
einem Spieleffekt, der zusätzliche Kosten hat, gezwungen wird,
dar der Spieler ablehnen die zusätzlichen Kosten zu bezahlen,
selbst wenn er sie zahlen könnte. Dadurch wird verhindert, dass
der Effekt passiert.
Beispiel: Der Runner hat Schuft installiert und enthüllt Bogen
schütze. Schuft erfordert, dass der Kon Bogenschütze laden
soll, indem er ihre Ladekosten zahlt. Da Bogenschütze aber
zusätzliche Kosten hat, kann der Kon ablehnen, eine Agenada
aufzugeben, und Bogenschütze nicht laden.

Ladekosten & Ausspielkosten

Lade- und Ausspielkosten sind Formeln, die alle Effekte
einschließen, die sie modifizieren. Sie sind nicht nur die
aufgedruckten Zahlen auf der Karte.

Andere
Karten wählen

Solange nichts anderes angegeben ist, kann eine Karten
fähigkeit, die einen Spieler zwingt eine Karte zu wählen, nur
installierte Karten betreffen.
Beispiel: Der Kon führt eine Subroutine aus, die besagt:
„|Der Runner zerstört 1 Programm.“
Der Runner muss eines seiner installierten Programme zerstören.
Falls eine Fähigkeit einem Spieler erlaubt mehrere Karten zu
wählen, müssen alle Karten gewählt werden, bevor der Effekt
abgehandelt wird.
Beispiel: Der Runner spielt Satelliten-Uplink. Der Runner wählt
2 Karten, die er enthüllen möchte. Dann werden beide Karten
gleichzeitig enthüllt.

Hosten

Die Regeln für das Hosten im Regelwerk des Grundspiels
werden durch folgende Regeln ersetzt:
„Hosten“ nennt man das Ergebnis des Legens eines Zählers
auf eine Karte oder des Legens einer Karte auf oder unter eine

andere Karte, wodurch eine Beziehung zwischen der hostenden
Karte und dem gehosteten Objekt entsteht. Falls eine Karte die
Möglichkeit bietet, dass andere Karten auf ihr gehostet werden
können, aber keine Fähigkeit, die besagt wie, kann eine Karte
nur auf ihr gehostet werden, wenn erstere installiert wird. Falls
die Karte besagt, wie sie Karten hosten kann, ist dies auch der
einzige Weg, wie eine Karte auf ihr gehostet werden kann.
Beispiel: Glenn-Raumstation kann nur durch ihre bezahlte
Fähigkeit Karten hosten, die besagt: „[ : Hoste eine Karte vom
HQ verdeckt auf der Glenn-Raumstation.“
Gehostete Marker oder Zähler können ausgegeben werden,
ohne dass dies Auswirkungen auf ihre hostende Karte hat.
Falls Auslösekosten das Ausgeben von einem oder mehreren
gehosteten Markern oder Zählern beinhalten, werden diese
Marker oder Zähler „ausgegeben“, indem man sie von der Karte
mit dieser Fähigkeit zurück in die Markerbank legt.
Falls eine hostende Karte zerstört oder deinstalliert wird,
werden auch alle Karten, Marker und Zähler, die sie hostet, zer
stört. Das kann nicht verhindert werden. Wenn eine gehostete
Konzernkarte entladen wird, bleiben alle Karten, Marker und
Zähler auf ihr gehostet.
Der Status gehostet unterscheidet sich vom Status installiert
(schließt diesen aber nicht aus). Die meisten Karten werden
bei der Installation auf einer anderen Karte gehostet. Falls eine
Karte gehostet, aber nicht installiert ist, ist diese Karte inaktiv.

Zerstörung von Systemen

Falls keine Karten in einem ausgelagerten System installiert
sind oder es schützen, hört das System sofort auf zu existieren.
Falls ein System während eines Runs aufhört zu existieren,
endet der Run, nachdem sich ein eventuell gerade aktives
Fenster, in dem bezahlte Fähigkeiten ausgelöst werden
können, geschlossen hat. Falls der Run nicht über Schritt 5.4
der Timing-Struktur hinausgegangen ist, gilt er weder als
erfolgreich noch als nicht erfolgreich.
Der Kon kann sich nicht dafür entscheiden, ein System zu
zerstören, wenn er ein Installieren-Effekt abhandelt. Wenn man
eine Karte in einen Server installieren kann, dann existiert das
System per Definition auch, selbst wenn alle anderen Karten,
die im System installiert sind oder es beschützen, im Verlauf
der Installation der neuen Karte zerstört werden.

Zerstörung von Ice

Wenn ein Ice zerstört wird, während man sich dem Ice
annähert oder eine Begegnung damit hat, kommt man sofort
an dem Ice vorbei und der Run wird fortgesetzt, nachdem
sich ein eventuell gerade aktives Fenster, in dem bezahlte
Fähigkeiten ausgelöst werden können, geschlossen hat.

Inaktive Karten

Eine inaktive Karte behält alle ihre aufgedruckten Charakteristika (Name , Kartenart, Fraktion, Kosten,Unterarten,
Einfluss, usw.) Achtung: „Verdeckte Runner-Karten“ sind eine
Ausnahme (siehe S. 13).

Auf Ice treffen

Wenn der Runner auf ein Ice trifft, muss er alle Fähigkeiten,
die dadurch ausgelöst werden, durchführen, bevor er bezahlte
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Effekte auslösen oder Subroutinen ausschalten kann. Siehe auch
Schritt 3 eines Runs auf Seite 33 der Spielregel.

herbeigeführt hat, eine Zahl wählen. Die Schleife wird sofort
entsprechend oft ausgeführt und endet dann.

Wiederkehrende Credits

Beispiel: Der Runner trifft auf ein Wurmloch. Das einzige
andere geladene Ice ist ein weiteres Wurmloch, so dass eine
verpflichtende Endlosschleife geschaffen wird, in der jede
Subroutine des Wurmlochs, die Subroutine des anderen
Wurmlochs auslöst. Der Kon wählt, wie oft diese Schleife
durchgeführt werden soll, sagen wir 2157 mal, danach setzt der
Runner seinen Run fort.
Falls es zu einer optionalen Endlosschleife (ein Spieler kann
wählen, dass die Abhandlung der Schleife unterbrochen wird)
während eines Runs kommt, muss sich der Runner ausstöpseln,
es sei denn eine andere Kartenfähigkeit verhindert dies. Falls
sich der Runner nicht ausstöpseln kann, muss der Kon die
Schleife beenden, indem er den Runner den Run fortsetzen
lässt.

Wiederkehrende Credits werden auf eine Karte gelegt,
sobald diese Karte aktiv wird und können sofort eingesetzt
werden. Wiederkehrende Credits häufen sich nicht an; ein
Spieler kann wiederkehrende Credits nur bis zu dem auf
der Karte angegebenen Wert auffüllen, sobald sein Zug
beginnt. Dies geschieht in Schritt 1.3 eines Zuges, bevor
irgendwelche bedingten Fähigkeiten ausgelöst werden können.
Wiederkehrende Credits werden immer nur bis zu ihrem
gegenwärtigen Wert wiederaufgefüllt und niemals entfernt.

Suchen

Falls ein Spieler nach einer Karte sucht, muss er die Karte(n)
finden, wenn dies möglich ist. Falls der Spieler die Bedingung
der Suche nicht erfüllen kann, passiert nichts, aber das Deck
wird auf jeden Fall neu gemischt.

Sich Ice annähern

Nachdem ein Spieler eine Suche abgeschlossen hat (egal, ob
eine Karte erfolgreich gefunden worden ist oder nicht), muss
jede gefundene Karte beiseite gelegt und das Deck neu gemischt
werden, bevor damit fortgefahren wird, verbliebene Effekt, die
durch die Fähigkeit, die die Suche ausgelöst hat, abzuhandeln.
Das Mischen kommt vor jeglichem Karten-Installieren und
dem Ausspielen der gefundenen Karte sowie Kettenreaktionen,
die aufgrund der Suche stattfinden würden.
Beispiel: Der Kon verwendet die Fähigkeit Rathaus von
Mumbad, um sein Deck nach einer Kopie von KulturerbeKomitee zu durchsuchen und auszuspielen. Nachdem er
Kulturerbe-Komitee gefunden hat, muss er sofort sein F&E
mischen, ehe er das Ausspielen der Operation abhandelt.

Karten aufdecken

Falls eine Konzern-Karte für den Runner nicht sichtbar ist,
wenn sie abgelegt oder zerstört wird, wird sie verdeckt ins
Archiv gelegt. Falls eine Konzernkarte für den Runner sichtbar
ist, wenn sie abgelegt oder zerstört wird, wird sie aufgedeckt ins
Archiv gelegt.
Falls eine bestimmte Karte oder ein bestimmter Kartentyp in
einem inaktiven Zustand durch einen Karteneffekt gewählt
wird, muss der Konzern dem Runner die Karte, ohne ihren
aufgedeckten oder verdeckten Zustand zu verändern, zeigen.
Der Konzern deckt eine Karte nur auf, wenn sie verdeckt war
und ein Effekt besagt, dass er die Karte aufdecken muss.

Negative Stärke

Ice und Ice-Brecher können negative Stärken haben.

Kartengedächtnis

Immer wenn eine Karte deinstalliert wird, gibt es keine
Erinnerungen mehr an ihren vorherigen Zustand. Sie wird wie
eine neue Kopie dieser Karte angesehen.

Endlosschleifen

Falls es zu einer obligatorischen Endlosschleife kommt (ein
Spieler kann nicht wählen, dass die Abhandlung der Schleife
unterbrochen wird), muss der Spieler, der diese Schleife

Man nähert sich Ice immer entlang der Position an, die das Ice
im System einnimmt, vom äußersten Ice bis zum innersten.
Sollte nur ein Ice ein System schützen, so ist es zugleich das
Äußerste und Innerste. Der Runner beginnt immer beim
äußersten Ice zu Beginn eines Runs. Nachdem er an einem Ice
vorbeigekommen ist, nähert er sich dem nächst inneren Ice.
Falls ein Ice während des Runs einem Server an einer Position,
an der der Runner schon vorbeigekommen ist, hinzugefügt
wird, begegnet er diesem Ice nicht.
Beispiel: Während eines Runs auf F&E installiert der Konzern
ein neues Ice an der äußersten Position mittels eines Architekten.
Der Runner begegnet dem neuem Ice nicht während dieses Runs,
da er an dieser Position bereits vorbeigekommen ist.
Falls ein Ice während des Runs einem Server an einer Position,
an der der Runner noch nicht vorbeigekommen ist, hinzugefügt
wird, wird er dem Ice begegnen.
Beispiel: Während des Runs auf ein ausgelagertes System
installiert der Kon mittels Heuler ein neues Ice an der nächst
inneren Position, um den Server zu schützen. Der Runner war
auf der zweitäußersten Position und hatte nur noch 1 inneres
Ice vor sich. Jetzt befinden sich zwei Ice zwischen Server und der
aktuellen Position des Runners. Also muss er während des Runs
dem neuen Ice begegnen, da er an dieser Position noch nicht
vorbeigekommen ist.
Falls das Ice an einer inneren Position während eines Runs
deinstalliert wird, bewegen sich alle Ice und der Runner um
eine Position näher an den Server heran. Der Runner begegnet
keinem Ice, an dem er schon vorbeigekommen ist, erneut.
Beispiel: Der Runner ist an zwei Ice vorbeigekommen und nähert
sich jetz dem innersten Ice, das Parasit auf sich gehosted hat.
Der Runner nutzt Datensauger, um die Stärke dieses Ice auf 0 zu
senken, was Parasit das Ice zerstören lässt. Jedes verbliebene Ice
bewegt sich eine Position näher an den Server heran. Der Runner
nähert sich jetzt dem Server.
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Offene Agenden

Offene Agenden sind weder geladen noch ungeladen. Falls der
Text einer Agenda besagt, dass die Agenda offen installiert wird,
sind die Fähigkeiten der Agenda aktiv, solange sie installiert ist.

Verdeckte Runner-Karten

Runner-Karten, die verdeckt werden oder verdeckt installiert
werden, haben keinen Namen, keine Art oder Unterart und
ihre Fähigkeiten sind nicht aktiv. Der Runner kann jederzeit
seine verdeckten Karten ansehen. Wenn eine verdeckte RunnerKarte zerstört wird, wird sie suf ihre offene Seite gedreht, sobald
sie die Ablage betritt. Eine Runner-Karte die verdeckt wird, gilt
nicht als würde sie deinstalliert werden und bleibt in derselben
Position in der Ausrüstung des Runners.
Falls eine Runner-Karte verdeckt aus einem Nicht-imSpiel-Bereich installiert wird, wird die Karte in eine eigene
Reihe gelegt (anstatt sie in die Programm-, Hardware- oder
Ressourcenreihe zu legen).

Verdeckte Informationen

Verdeckte Informationen sind alle Informationen über das
Spiel, den Spielzustand und Karten, die einem oder mehreren
Spielern nicht zugänglich sind. Dazu gehören Karten verdeckte
Karten im Spiel oder in Archiven, Karten im HQ und F&E,
Karten im Griff oder Stapel des Runners, eine zuvor enthüllte
Karte, die aber verdeckt und ungeladen bleibt usw. Falls eine
Karte zeitweise aufgedeckt wird, wird sie zur abgeleiteten
Information, solange der/die Spieler diese Karte eindeutig
identifizieren können.
Ein Spieler kann verdeckte Informationen nicht ohne Hilfe von
Spieleffekten, Regeln oder die Mitteilung eines anderen Spielers
erfahren. Falls ein Spieler allerdings Zugang zu verdeckten
Informationen zum Spiel oder zu Karten hat und diese seinem
Mitspieler mitteilt, dann muss er nicht unbedingt die Wahrheit
sagen. Bluffen ist ein wichtiger Bestand von Android: Netrunner
und ist erlaubt.

Selbstreferenz

Falls sich der Titel im Text, einer Karte auf ihren eigenen
Kartentitel bezieht und nicht im Plural steht und/oder keine
anderen Modifikatoren beinhaltet (wie z. B. „andere Kopien“
oder „alle“), bezieht sich die Karte nur auf sich selbst und nicht
auf weitere Kopien davon.
Falls eine Karte den Text einer anderen Karte kopiert und
der kopierte Text eine Selbstreferenz enthält, funktioniert der
kopierte Text nicht, solange er nicht ausdrücklich etwas anderes
angibt.
Beispiel: Der Runner nutzt Medienkampagne, um den Text einer
Privatarmee in der Punktezone des Runners zu kopieren. Da die
Selbstreferenz der Privatarmee nicht dem Kartentitel der Karte
Medienkampagne entspricht, hat die Fähigkeit keinen Effekt.

Offene Informationen

Offene Informationen sind alle Informationen über das Spiel,
den Spielzustand und Karten, die allen Spielern zugänglich
sind. Dazu gehören aufgedeckte Karten in Archiven und
Ablagen, die Anzahl der Karten im HQ, F&E, Griff und Stapel
des Runners, die Anzahl an Credits im Credit-Vorrat und jede
andere Informationen, die allen Spielern ständig zugänglich
sind.
Alle Spieler müssen jederzeit Zugang zu offenen Informationen
haben. Ein Spieler muss den anderen Spielern erlauben diese
Informationen selbst herauszufinden, wenn er denn möchte.

Abgeleitete Informationen

Abgeleitete Informationen sind alle Informationen über das
Spiel, den Spielzustand und Karten, an die alle Spieler durch
Karten-oder Spieleffekte oder durch Schlussfolgerungen über
bekannte Informationen gelangen können. Dazu gehören die
Karte, die von Femme Fatale gewählt worden ist, eine auf einer
anderen Karte gehosteten Karte usw.
Abgeleitete Informationen dürfen mithilfe von Markern
oder anderen Mitteln nachgehalten werden, sodass sich die
Spieler daran erinnern können. Spieler dürfen abgeleitete
Informationen nicht verfälschen und offene Informationen, um
an abgeleitete Informationen zu gelangen, nicht verbergen.
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Abschnitt 5: Kartenklarstellungen
In diesem Abschnitt finden sich Interaktionen der Regeln in
Bezug auf bestimmte Karten.

Grundspiel

20 Gefälschter Aktivierungsbefehl

• Der Kon kann Akitaro Watanabe nicht als Reaktion auf das
Spielen von Gefälschter Aktivierungsbefehl laden. Der Effekt
von Gefälschter Aktivierungsbefehl wird sofort durchgeführt,
falls er nicht verhindert oder vermieden wird.

25 Femme Fatale

• Femme Fatale muss nicht die Stärke eines Ice erreichen, um
es zu umgehen.
• Der Runner kann die Credits von Cyberfeeder ausgeben, um
die Kosten für die Umgehen-Fähigkeit zu bezahlen.
• Falls Femme Fatale deinstalliert wurde, kann der Runner das
Ice, das bei der Installation von Femme Fatale gewählt wurde,
nicht mehr umgehen. Die Fähigkeit ist nicht mehr aktiv, weil
die Karte nicht mehr aktiv ist. Selbst, falls dieselbe Kopie
von Femme Fatale erneut installiert wird, wird sie als „neue“
Kopie behandelt und hilft dem Runner nicht etwas anderes
zu umgehen als das Ice, das bei der neuen Installation
gewählt worden ist.

1 Noise

• Karten, die durch die Fähigkeit von Noise zerstört werden,
werden verdeckt ins Archiv gelegt.

2 Abriss-Run

26 Geheimtür (Beta)

• Der Runner kann eine Agenda, auf die er mit Abriss-Run
zugreift, zerstören, statt sie zu stehlen.

9 Dschinn

• Der Runner kann keine anderen bereits installierten
Programme während der Installation von Dschinn auf diesen
verschieben.
• Wenn der Runner ein Programm installiert, hat er die
Wahl, ob er es direkt in seine Ausrüstung oder auf Dschinn
installieren möchte. Er kann Programme nicht später auf
Dschinn verschieben.

10 Medium

• Bevor der Runner in Schritt 5.5 eines Runs auf Karten in F&E
zugreift, wählt der Runner auf wie viele Karten er zugreifen
will, wenn er Medium verwendet.

12 Parasit

• Parasit kann nicht auf Dschinn gehostet werden. Eine Karte
oder ein Marker kann nicht an mehreren Orten gleichzeitig
gehostet werden und die Einschränkung von Parasit lautet,
dass er auf einem Ice installiert werden muss.
• Falls ein Ice, das Parasit hostet, entladen wird, sammelt
Parasit weiter Viruszähler, aber das hostende Ice hat im
entladenen Zustand keine Stärke und kann deshalb nicht von
Parasit zerstört werden, bis es wieder geladen wird.

13 Wyrm

• Der Runner kann Wyrm nur verwenden, um die Stärke eines
Ice zu senken, auf das er gerade trifft, und das auch nur, falls
die Stärke von Wyrm der Stärke des Ice entspricht oder höher
ist.

18 Konto anzapfen

• Der Runner kann sich bei einem erfolgreichen Run dafür
entscheiden, die Fähigkeit von Konto anzapfen nicht zu
verwenden. In diesem Fall bekommt er keine Markierungen
verpasst.
• Falls ein erfolgreicher Run auf ein anderes System als HQ
durchgeführt wird, kann die „Wenn du erfolgreich bist...“Bedingung auf Konto anzapfen nicht ausgelöst werden.

• Falls Geheimtür (Beta) während eines durch sie gestarteten
Runs zerstört wird, wird dieser Run immer noch als
erfolgreicher Run auf das HQ behandelt, falls er erfolgreich
ist.

29 Bankeinbruch

• Der Runner kann Credits von Bankeinbruch nehmen,
wenn er einen erfolgreichen Run auf ein leeres System
durchgeführt hat.

45 Netzschild

• Netzschild verhindert einen einzigen Punkt Netz-Schaden.
Er verhindert nicht allen Netz-Schaden aus einer einzigen
Quelle.
• Auch mehrere Kopien von Netzschaden können keinen
weiteren Schaden verhindern.

47 Aesops Leihhaus

• Aesops Leihhaus kann in jeder Runde nur eine einzige Karte
zerstören.

57 Aggressiver Assistent

• Die Programme werden gleichzeitig zerstört.
• Der Konzern kann sich nicht dafür entscheiden, dasselbe
Programm mehrfach zu zerstören.

75 Blutköder

• Falls der Runner sich direkt ausstöpselt, nachdem er auf
Blutköder getroffen ist und dessen Subroutinen nicht
ausgeschaltet hat, nimmt er keinen Schaden.
• Blutköder verursacht seinen Netz-Schaden beim ersten
Auftreten einer der folgenden Situationen während der
Begegnung mit dem nächsten Ice:
1. Schritt 3.1 eines Runs wird abgeschlossen und es verbleibt
eine ungebrochene Subroutine auf dem Ice.
2. Schritt 3.1 eines Runs wurde übersprungen oder nicht
abgehandelt, da die Begegnung/der Run beendet wurde
(solange 3.1 nicht eintritt können keine Subroutinen
gebrochen werden). Dies wird ebenfalls angewandt, falls
das Ice 0 Subroutinen besitzt.
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90 Mautstelle

• Falls der Runner keine 3< zahlen kann, wenn er auf
Mautstelle trifft, endet der Run, ohne dass der Runner Credits
zahlt.
• Der Runner muss 3< zahlen, falls er dazu in der Lage ist,
selbst, wenn er dafür temporäre Credits (zum Beispiel Credits
durch Negative Publicity) ausgeben muss.

91Falsche Spur

32 Fötale KI

• Der Runner muss die 2< zahlen, um Fötale KI aus dem
Archiv zu stehlen.

33 Optischer Trick

• Optischer Trick kann nur benutzt werden, um Entwicklungs
marker von einer installierten Karte auf eine andere instal
lierte Karte zu verschieben.

34 Sensei

• Falls der Runner auf eine Agenda in F&E zugreift und nicht
die zusätzlichen Kosten zahlt, um sie zu stehlen, zeigt er sie
nicht dem Kon-Spieler.

97 Aggressive Verhandlungen

• Sensei fügt nur eine einzige „Beende den Run.“ -Subroutine
nach allen anderen Subroutinen auf dem nächsten Ice
hinzu, nicht eine „Beende den Run.“ -Subroutine hinter jede
Subroutine auf dem Ice.

101 Bogenschütze

• Bevor in Schritt 5.5 eines Runs auf Karten von HQ
zugegriffen wird, wählt der Runner auf wie viele Karten er
zugreifen will, wenn er Nervenkampfstoff verwendet.

• Aggressive Verhandlungen kann ausgespielt werden, falls der
Konzern in Schritt 1.2 seiner Zugphase die Punkte für eine
Agenda erzielt.

41 Nervenkampfstoff

• Falls der Konzern die Punkte für ein weiter als nötig
entwickeltes Braintrust erzielt hat, den Bogenschützen
lädt und Braintrust aufgibt, erhält der Bogenschütze die
verringerten Ladekosten.

45 Spitzel

• Falls das äußerste Ice in einem System ungeladen ist, kann
der Runner Spitzel verwenden, um sich dieses Ice anzusehen
und sich dann dafür entscheiden, auszustöpseln, bevor er auf
dieses Ice trifft.
• Wenn der Enthüllen-Effekt verhindert wird, darf sich der
Runner trotzdem ausstöpseln.

Genesis-Zyklus

48 Dinosaurus

11 Verpflichtende Upgrades

• Falls Verpflichtende Upgrades aufgegeben wird, verliert
der Kon sofort einen Klick. Der Kon kann sich nicht dafür
entscheiden, den zusätzlichen Klick auszugeben, bevor er die
Agenda aufgibt, sofern es sich hierbei nicht um einen Teil
seiner letzten Aktion handelt (dann wurde der Klick bereits
ausgegeben und der Kon kann nichts mehr verlieren). Jeder
Spieler gibt Clicks aus einem Klick-Pool aus und sollte Klicks
nicht individuell betrachten.

17 TMI

• TMI kann mehrfach geladen werden, während der Runner
sich ihm annähert. Das Zeitfenster, in dem ein Ice, an das
sich der Runner annähert, geladen werden kann, befindet
sich in Schritt 2.3 der Struktur eines Runs. Es gibt keine
Einschränkung dafür, wie oft der Kon ein ungeladenes Ice,
an das sich der Runner annähert, in diesem Zeitfenster laden
kann.

24 Feedback-Implantate Typ e3

• Feedback-Implantate Typ e3 löst sich selbst aus, so dass
der Runner alle Subroutinen auf einem Bioroid-Ice durch
Zahlung von Credits ausschalten kann, nachdem er einen
einzigen Klick ausgegeben hat.
• Falls mehrere Subroutinen zur selben Zeit ausgeschaltet
werden, wird Feedback-Implantate Typ e3 ein Mal für jede
Subroutine ausgelöst.

• Falls bereits ein Ice-Brecher auf Dinosaurus installiert ist,
kann der Runner einen anderen Ice-Brecher auf Dinosaurus
installieren und dadurch den vorher installierten Ice-Brecher
zerstören.
• Falls der Runner keine freien SE hat, aber Dinosaurus gerade
keinen Ice-Brecher hostet, kann er einen Ice-Brecher auf
Dinosaurus installieren, ohne ein Programm zu zerstören.
Die Erklärung, dass der Ice-Brecher auf Dinosaurus
gehostet werden soll, ist Teil der Installationsaktion und die
Speicherkosten müssen deshalb nicht berücksichtigt werden.

49 Private Werkstatt

• Der Runner kann die erste Fähigkeit von Private Werkstatt
nutzen, um ein Programm oder eine Hardware darauf zu
hosten. Karten, die mit dieser Fähigkeit gehostet werden, sind
nicht installiert und deshalb inaktiv.
• Der Runner kann dafür bezahlen, dass ein Wirkungszähler
von einer auf Private Werkstatt gehosteten Karte als bezahlte
Fähigkeit heruntergenommen wird. Die Installation eines
Programms von Private Werkstatt aus folgt den normalen
Installationsregeln. Falls nötig, muss auch ein bereits
installiertes Programm zerstört werden, um Platz für das
neue Programm zu schaffen.
• Sobald sich keine Wirkungszähler mehr auf einem
Programm oder einer Hardware befinden, aber die
Spieleinschränkungen dieses Programms oder dieser
Hardware nicht erfüllbar sind (wie zum Beispiel im Fall von
Parasit, wenn kein Ice geladen ist, auf dem Parasit gehostet
werden kann, oder einer Konsole, wenn bereits eine andere
Konsole installiert ist), wird dieses Programm oder diese
Hardware zerstört statt installiert.
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• Falls Private Werkstatt deinstalliert wird, werden alle Karten
darauf zerstört und alle Zähler auf diesen Karten entfernt.

Kontrolle und Schöpfung

54 Sonnenuntergang

• Wenn Sonnenuntergang abgehandelt wird, muss das Ice so
neu angeordnet werden, dass der Runner erkennen kann,
welches Ice wohin verschoben wurde.

79 KI-Aufsicht

• Für das Ausspielen von KI-Aufsicht erhält Haas-Bioroid: Wir
bauen die Zukunft nicht den 1 Credit für eine Installation.
• KI-Aufsicht wird beim Ausspielen als Bedingungsmarker
behandelt, nicht als Operation.
• KI-Aufsicht wird zerstört und ins Archiv gelegt, falls das
hostende Ice deinstalliert wird.

21 Erweckungszentrum

80 Falsche Fährte

• Falls Falsche Fährte aufgegeben wird und der Runner keine
2 Klicks verlieren kann, verliert er keine Klicks.
• Der Kon kann 2 Kopien von Falsche Fährte aufgeben, bevor
der Runner eine Aktion durchführt, aber nachdem die
Spieler ihre „Gesamt“-Klicks erhalten haben, um den Runner
dazu zu zwingen, 4 Klicks zu verlieren. Der Zug wird sofort
mit der Abwurfphase des Runners fortgeführt, nachdem 1.2
abgehandelt wird und der Runner keine Klicks mehr hat.

81 Störer

• Störer kann nicht mehr verwendet werden, nachdem der
Konzern beim Aufspüren seine Credits ausgegeben hat. Er
muss verwendet werden, wenn das Aufspüren gestartet wird
und verhindert so das gesamte Aufspüren, bevor er es neu
startet.

• Ice, das auf dem Erweckungszentrum gehostet ist kann
durch andere Karteneffekte geladen werden, aber man kann
nicht auf ein geladenes Ice treffen, solange es nicht durch das
Erweckungszentrum geladen wurde.
• Man kann pro Run nur auf ein einziges, auf
Erweckungszentrum gehostetes, Ice treffen.
• Ice auf Erweckungszentrum sind im Server und zählen nicht
als Ice, welches das System schützt.

34 Plündern

• Der Runner kann ein Programm als zusätzliche Kosten für
diese Karte zerstören und dann dieses Programm direkt
wieder installieren.
• Als Teil der Installations-Aktion kann der Runner installierte
Programme zerstören.

54 Derselbe alte Kram

• Derselbe alte Kram kann vom Runner nicht genutzt werden,
um ein Prioritäts-Ereignis zu spielen.

Spin-Zyklus

83 Andromeda

• Wenn der Runner mit Andromeda sich dazu entschließt,
einen Mulligan zu nehmen, zieht er eine neue Starthand von
9 Karten.

113 Midori

• Midori kann nur in Schritt 2 des Ablaufs eines Runs
verwendet werden.
• Das ausgetauschte Ice wird installiert, aber die
Installationskosten für das ausgetauschte Ice müssen nicht
bezahlt werden.
• Falls der Runner ein Ice mit Spitzel enthüllt, kann Midori das
Ice immer noch austauschen, außer der Runner stöpselt sich
mittels Spitzel aus.
• Midori muss bereits vor dem Run geladen sein, damit sie
für das erste, das System schützende, Ice verwendet werden
kann.
• Ice, das mit Midori installiert wird, kann mit dem AmazonasIndustriegebiet mit um 3 reduzierten Ladekosten geladen
werden.

2 Bauer

• Bauer kann auf ein Ice bewegt werden, das ein anderes
Caissa-Programm hostet, aber andere Caissa-Programme
können nicht auf ein Ice bewegt werden, das Bauer hostet.
• Der Runner kann den Bauern, der gerade zerstört worden
ist und auf die Ablage des Runners gekommen ist, nicht als
das Programm wählen, das er aus seiner Ablage installieren
möchte, da das Zerstören und das Installieren Teil desselben
Effekts sind.

3 Turm

• Turm kann nur auf ein anderes System bewegt werden, falls
sich in seinem Ziel-System ein Ice in derselben „Reihe“
befindet, wie das Ice, auf dem der Turm gehostet ist. Hierbei
wird vom innersten Ice, das jedes System schützt, begonnen
zu zählen.
• Turm kann auf jedem Ice gehostet werden, falls er bereits auf
einer anderen Nicht-Ice-Karte gehostet ist.
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21 Läufer

• Läufer bewegt sich nur von einem Ice, das ein zentrales
System schützt, auf ein Ice, das ein ausgelagertes System
schützt und umgekehrt.
• Läufer kann auf jedem Ice gehostet werden, falls er bereits auf
einer anderen Nicht-Ice-Karte gehostet ist.

24 Aufklärung

• Der Runner kann sich durch Aufklärung ausstöpseln, sobald
er auf das erste Ice trifft, auch wenn es nicht das äußerste Ice
ist, das den Server schützt.

25 Trittbrettfahrer

54 Sonnentau

• Der Kon erhält die Credits, sobald der Runner einen Klick
ausgibt, um eine Aktion zu initiieren, die keinen Run auf das
System auslöst, auf dem Sonnentau installiert ist, bevor der
Klick abgehandelt wird.
• Falls der Runner ein Run-Ereignis spielt, um einen Run auf
das System zu initiieren, in dem Sonnentau installiert ist,
erhält der Kon keine 2 Credits.

58 Stromabschaltung

• Falls ein Ice umgangen wird, kann der Effekt von Trittbrett
fahrer ausgelöst werden, da man auch an dem Ice vorbei
gekommen ist.

• Der Kon muss das X wählen, bevor Karten von F&E zerstört
werden.
• Der Kon kann keine Zahl wählen, die größer ist als die
Anzahl der Karten in F&E.
• Falls der Runner keine Programme oder keine Hardware
installiert hat, kann der Kon Sromabschaltung nicht spielen,
da, sich der Spielzustand dadurch nicht ändern würde.

27 Heureka!

• Man kannt die Karte installieren, auch wenn man die
Installationskosten nicht um 10 Credits senken kann.

36 Die Cleaner

• Die Cleaner fügen 1 zusätzlichen Schadenspunkt der
Schadensquelle hinzu, bevor irgendein Schaden verhindert
wird.
• Die Cleaner fügen nicht-verhinderbaren Körperschaden
hinzu, falls die Quelle des Schadens ebenfalls nichtverhinderbar ist.

61 Schlüsselloch

• Die Karte, die durch Schlüsselloch zerstört wird, wird
aufgedeckt zerstört.
• Wenn Schlüsselloch zerstört wird, während ein Run gestartet
wird, wird der Ersatz-Effekt trotzdem ausgeführt.

77 U.A.W.G.

43 Springer

• Der Runner kann 0 Credits ausgeben, nachdem die
Subroutine auf U.A.W.G. abgehandelt worden ist, um Karten
zu zerstören oder bezahlte Fähigkeiten auszulösen.

• Springer kann auf keinem Ice gehostet werden, das vertikal
direkt an das Ice angrenzt, das Springer hostet. Der Springer
kann ohne Einschränkungen auf ein Ice bewegt werden, das
jedes andere System schützt.
• Springer kann auf jedem Ice gehostet werden, falls er bereits
auf einer anderen Nicht-Ice-Karte gehostet ist.

52 Beschleunigte Diagnostik

• Wenn eine der ausgespielten Operation dafür sorgt, dass F&E
gemischt wird, wird der Rest des Effekts von Beschleunigter
Diagnostik ignoriert.

79 Vergeltungsmaßnahme

• Durch das Anschauen der obersten 3 Karten von F&E
werden diese Karten nicht von F&E entfernt. Die Karten
bleiben weiterhin in F&E und können von Operationen, die
durch Beschleunigte Diagnostik gespielt werden, betroffen
sein.
• Jede Operation, die sich der Kon anschaut, kann in beliebiger
Reihenfolge gespielt werden. Der Kon muss nicht die oberste
Operation zuerst spielen.
• Sobald der Kon eine Operation spielt, handelt er sie voll
ständig ab, bevor er eine weitere Operation spielt oder die
restlichen Karten zerstört.
• Falls sich irgenwelche der 3 Karten nicht mehr unter den
3 obersten Karten von F&E befindet (maßgeblich ist der
Zeitpunkt, zu dem Beschleunigte Diagnostik gespielt wurde),
können diese Karten nicht mehr gespielt werden.
• Der Kon kann sich nur die obersten 3 Karten von F&E
ansehen (maßgeblich ist der Zeitpunkt, zu dem Beschleunigte
Diagnostik gespielt wurde). Selbst wenn andere Karten zu
den obersten 3 bewegt werden, können diese Karten nicht
durch Beschleunigte Diagnostik angesehen oder gespielt
werden.

• Die Karte sollte heißen:
„Bei Erfolg füge dem Runner Körper-Schaden in Höhe der
aufgedruckten Agendapunkten auf den Agenden zu, die er in
seinem letzten Zug gestohlen hat.“

92 Toshiyuki Sakai

• Die Karte, die mit Toshiyuki Sakai ausgetauscht wird,
wird installiert. Dies stoppt die Abhandlung des ZugriffSchrittes und bringt den Runner zurück zum Beginn des
Zugriffs auf die neu installierte Karte.

94 Das Gesicht wieder herstellen

• Der Kon kann eine verdeckte Karte zerstören, muss sie
jedoch dem Runner zeigen. Die Karte wird dennoch verdeckt
zerstört.

100 Unterschwellige Botschaften

• Sobald eine verdeckte Unterschwellige Botschaften vom
Archiv wieder dem HQ hinzugefügt wird, muss der Kon sie
dem Runner zeigen.

108 Pinsel

• Falls der Runner in dem Zug, in dem er Pinsel verwendet,
keinen Run durchführt, wird der Zustand nicht länger
aufrecht erhalten und das Ice verliert alle Unterarten, die es
durch Pinsel erhalten hat.
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114 Caprice Nisei

Lunar-Zyklus

• Die Fähigkeit von Caprice Nisei wird in Schritt 4 eines Runs
ausgelöst.
• Falls kein Ice das System schützt, wird die Fähigkeit von
Caprice Nisei dennoch ausgelöst, falls sie bereits geladen war,
bevor der Run initiiert wurde.

119 NAPD-Vertrag

• Wenn der Runner in F&E auf NAPD-Vertrag zugreift und
nicht die zusätzlichen Kosten zahlt, um sie zu stehlen, zeigt er
sie nicht dem Kon.

Ehre und Profit

9 Taurus

• Wenn die Aufspürstärke des Kons 5 oder mehr beträgt,
zerstört Taurus ein Stück Hardware, selbst wenn das
Aufspüren nicht erfolgreich ist. Dies gilt auch für Gemini,
Sagittarius und Virgo.

10 Muttergöttin

• Muttergöttin erhält die Subroutinen von allem anderen Ice
nur dann, wenn sie selbst geladen ist.

12 Schlechte Zeiten
3 Tennin-Institut

• Das Tennin-Institut kann Entwicklungsmarker nicht auf sich
selbst legen, da ID-Karten nicht installiert werden.
• Das Tennin-Institut kann Entwicklungsmarker auf Karten
des Runners legen.

22 Tori Hanzō

• Der erste Netz-Schaden kann verhindert/vermieden werden,
bevor Tori Hanzōs Ersatz-Fähigkeit ausgeführt wird.
• Wenn der erste Punkt Netz-Schaden durch einen anderen
Effekt verhindert/vermieden oder durch Tori Hanzōs
Fähigkeit ersetzt wurde, kann Tori Hanzō für den Rest des
Runs nicht mehr genutzt werden.

28 Iain Stirling

• Wenn Iain Stirling eine negative Menge Agendapunkte hat,
dann hat er weniger Agendapunkte als ein Kon-Spieler mit 0
oder mehr Agendapunkten.

48 Sicherheitstest

• Wenn Sicherheitstest deinstalliert wird, nachdem ein
System gewählt worden ist, kann seine Fähigkeit nicht die
Möglichkeit auf Karten zuzugreifen ersetzen, wenn der erste
Run auf das gewählte System erfolgreich ist; die Fähigkeit ist
nicht länger aktiv, da die Karte nicht länger aktiv ist.

53 Überbewusstsein

• Überbewusstsein ist installiert und seine SE zählen gegen
dein Speicherlimit, sobald es Wirkungszähler erhält.

• Der Runner wählt, welche Speichereinheit er verliert (z. B.
Speichereinheiten von Deep Red).

17 Nasir Meidan

• Nasir verliert alle Credits durch Negative Publicity die er hat,
sobald seine Fähigkeit ausgelöst wird.
• Ein Ice gilt für Nasirs Fähigkeit als „gerade geladen“ , wenn es
während Punkt 2 der Run-Timing-Struktur geladen worden
ist.
• Fähigkeiten, welche die Ladekosten von Ice erhöhen, geben
Nasir mehr Credits, wenn seine Fähigkeit ausgelöst wird.
Entsprechend geben Fähigkeiten, welche die Ladekosten von
Ice verringern, auch Nasir weniger Credits.
• Fähigkeiten, die den Kon zwingen zusätzliche Kosten zu
bezahlen, um ein Ice zu laden, geben Nasir nicht mehr
Credits.

21 Die Gießerei

• Der Kon muss ein Ice finden, dass er sucht, sofern eins
vorhanden ist.

26 Gezieltes Marketing

• Der Kon kann keine 10 Credits erhalten, wenn der Runner
eine Aktuell-Karte spielt, die Gezieltes Marketing zerstört
(falls diese Aktuell-Karte genannt wurde, als Gezieltes
Marketing gespielt worden ist). Gezieltes Marketing wird
zerstört, bevor die Fähigkeit der Karte abgehandelt wird.

48 Crisium-Netz

• Der Run gilt weder als erfolgreich noch als nicht erfolgreich
für zukünftige Kartenfähigkeiten, selbst wenn Crisium-Netz
später zerstört wird. Beispiel: Tennin-Institut wird ausgelöst,
wenn der einzige erfolgreiche Run des Runners gegen ein
System mit einem geladenem Crisium-Netz ging.
• Beschränkungen, die einen erfolgreiche Run benötigen (z. B.
Notabschaltung, Datenleck umdrehen usw.), können nicht
verwendet werden, wenn der erfolgreiche Run gegen ein
System mit einem geladenen Crisium-Netz ging.
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56 Der Besorger

Ordung und Chaos

• Der Runner kann keine „Zu Beginn deines Zuges“Fähigkeiten von Karten nutzen, die in dieser Runde durch
Der Besorger installiert wurden.

58 Orden von Sol

• Der Runner erhält 1 Credit auch während der Ausführung
einer anderen Fähigkeit. Beispiel: Bezahlen der Kosten für
Sichere Hand mit 5 Credits im Credit-Vorrat.

83 Feindliche Infrastruktur

• Feindliche Infrastruktur wird nicht ausgelöst, wenn der
Konzern seine eigenen Karten zerstört, selbst wenn dies
durch eine Runner-Fähigkeit ausgelöst wird (z. B. wenn Noise
den Kon zwingt die oberste Karte von F&E zu zerstören).
• Falls Feindliche Infrastruktur und irgendwelche andere KonKarten gleichzeitig zerstört werden, verursacht Feindliche
Übernahme 1 Netz-Schaden für jede zerstörte Karte.

86 Tägliche Wirtschaftssendung

• Wenn der Kon mehrere Kopien von Tägliche Wirtschafts
sendung installiert hat, stapeln sich die Effekte (z. B. resul
tieren zwei Kopien darin, dass der Kon 3 Karten zieht und
2 davon unter F&E legt).
• Der Kon muss dem Runner nicht mitteilen, ob er die erste
oder zweite gezogene Karte behalten hat. Der Kon muss
die beiden Karten vom Rest seiner Hand getrennt halten,
während er sich entscheidet. Er darf die beiden Karten
mischen, um zu verschleiern, welche Karte er gezogen hat.

93 Ekomind

• Das Speicherlimit von Ekomind wird durch andere Karten
fähigkeiten modifiziert (z. B. hat ein Runner mit 5 Karten in
der Hand und einem installiertem Akamatsu-Speicherchip
6 SE zur Verfügung).

95 Leela Patel

• Wenn Leela eine Agenda stiehlt, während sie auf mehrere
Karten vom HQ zugreift, fügt sie eine Karte dem HQ hinzu,
bevor sie auf weitere Karten zugreift.

103 IT-Abteilung

• Einmal ausgelöst wird IT-Abteilung zu einer dauerhaften
Fähigkeit, die durchgängig prüft wie viele Wirkungszähler
auf der Karte liegen.
• IT-Abteilung gibt einem Ice immer +1 Stärke durch den
Marker, der ausgegeben wurde, um die Kartenfähigkeit zu
aktivieren, selbst wenn keine anderen Marker auf der Karte
vorhanden sind oder IT-Abteilung nicht länger installiert ist.
Beispiel: Es liegen 5 Marker auf IT-Abteilung. Wenn der
Kon 1 Marker ausgibt, hat das Ice +5 Stärke (1 für den
ursprünglichen Marker + 4 für die Marker, die noch auf
IT-Abteilung liegen). Wenn der Kon einen weiteren Marker
ausgibt hat das Ice jetzt +8 Stärke (2 für die ursprünglichen
Marker + 3 für jede Instanz der Fähigkeit). Wenn der Kon
jetzt einen dritten Marker ausgibt hat das Ice +9 Stärke (3 für
die ursprünglichen Marker + 2 für jede der drei Instanzen der
Fähigkeit).

112 Selbstzerstörung

• Selbstzerstörung zählt selbst nicht als eine zerstörte Karte,
wenn die Aufspürstärke bestimmt wird.

2 Gagarin-Raumstation

• Der Runner kann es ablehnen 1 Credit zu zahlen, um auf eine
Karte zuzugreifen.

5 Glenn-Raumstation

• Wenn Glenn-Raumstation aufgegeben wird, wird jede darauf
gehostete Karte zerstört.
• Die Glenn-Raumstation kann nur durch ihre Klick-Fähigkeit
eine Karte hosten.

9 Mark Yale

• Wenn der Kon einen Agendazähler für Mark Yales bezahlte
Fähigkeit ausgibt, erhält er ebenfalls 1 Credit für die
dauerhafte Fähigkeit.

13 Wurmloch

• Die Subroutine, die ausgeführt wird, wird nicht so behandelt,
als würde sie sich auf Wurmloch befinden (wenn der Kon
z. B. Wurmloch mit Karten wie Datenrabe oder Viktor 2.0
verwendet, werden Wirkungszähler auf diese Karten gelegt
und nicht auf Wurmloch).

20 Ordnung muss sein!

• Wenn der Runner 1 Karte in der Hand hat und diese
installiert, hat Ordnung muss sein! keinen Effekt und
verhindert nicht die Installation (Nur erzwungenes Zerstören
durch Schaden kann zu einem Hirntod führen).

24 Die Zwillinge

• Der Runner kann sich nicht ausstöpseln, bevor er erneut auf
das Ice trifft.

28 Edward Kim

• Wenn sich die erste Operation, auf die Edward Kim zugreift,
im Archiv befindet, kann er keine andere Operation in
diesem Zug zerstören.

32 Hab schon Schlimmeres erlebt

• Der Runner zerstört erst alle Karten durch den Schaden,
bevor er neue Karten durch Hab schon Schlimmeres erlebt
zieht.
• Hab schon Schlimmeres erlebt schützt den Runner nicht vor
dem Hirntod, falls der Runner mehr Schaden erleidet, als er
Karten in seinem Griff hat.

33 Umherziehende Demonstranten

• Der Konzern verliert nicht das Spiel, wenn er eine negative
Handkartenzahl hat.

40 Fresser

• Wenn der Runner auf das Archiv zugreift, indem er Fresser
verwendet, werden alle Karten aufgedeckt, aber es wird auf
keine individuelle Karte zugegriffen.
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• Falls der Runner Erzengel begegnet, während darauf
zugegriffen wird, und es von seiner Position zum Zeitpunkt
des Zugriffs fortbewegt bewegt wird (z. B. weil F&E während
der Begegnung gemischt oder Erzengel durch Scherbe von
Utopia aus dem HQ zerstört wird) endet die Begegnung
sofort und jedes Fenster für bezahlte Fähigkeiten schließt sich
sofort.
• Erzengel gilt während der Begegnung nicht als geladen
und Karten, die mit geladenen Karten interagieren (z. B.
Datensauger), können es nicht betreffen.

San San

5 Verbesserte Sicht

• Die aufgedeckte Karte bleibt nicht bis zur Zugriffsphase
aufgedeckt. Sobald der Kon dem Runner die Karte gezeigt
hat, kehrt sie in ihren ursprünglichen Zustand zurück.

20 Anzeigenkampagne

• Der Kon muss alle durch Anzeigenkampagne gewählte
Werbung sowohl installieren als auch laden.

43 Turntable

22 Das allsehende Ich

• Agenden, die mit Hilfe von Turntable vertauscht wurden,
behalten alle auf ihnen gehosteten Karten, ihr Text ist jedoch
nicht aktiv.

• Der Kon muss keine negative Publicity haben, um das
allsehende Ich zu spielen.

73 Allel-Unterdrückung

• Allel-Unterdrückung kann sich selbst als Teil der Ausführung
des Effekts zum HQ hinzufügen.

86 Filmkritikerin

• Nachdem die Zugreifen-Fähigkeit der Filmkritikerin
abgehandelt worden ist, sind alle anderen ZugreifenFähigkeiten nicht mehr abhandelbar.
• Eine Agenda, die auf der Filmkritikerin gehostet wird, gilt
nicht als gestohlen. Eine Agenda, die von Filmkritikerin der
Punktezone hinzugefügt wird, gilt nicht als gestohlen.
• Der Runner kann nicht freiwillig eine Agenda zerstören, die
auf Filmkritikerin gehostet ist, selbst wenn der Runner auf
eine andere Agenda zugreift.
• Filmkritikerin kann nur durch ihre Zugreifen-Fähigkeit eine
Agenda hosten.

33 Unstillbarer Hunger

• Unstillbarer Hunger kann nur Subroutinen brechen, die exakt
„| Beende den Run.“ lauten. Es kann keine Subroutinen
brechen, die „beende den Run“ nur als Teil einer Subroutine
beinhalten, wie z. B. auf Pop-up-Fenster oder Tsurugi.

35 Jagdgründe

• Die Verhinderungs-Fähigkeit von Jagdgründe ist optional.
Da sie nur „ein Mal pro Zug“ ausgelöst werden kann, hat der
Runner die Wahl, wann er sie auslöst.

39 Hirnchip

• Falls der Runner negative Agendapunkte hat, vermindert
Hirnchip nicht seine Handgröße oder SE-Anzahl. Weder
Handgröße noch SE-Anzahl Sachen können durch eine
negative Zahl erhöht werden.

41 Immer am laufen

96 Castingaufruf

• Agenden, die mit Castingaufruf aufgedeckt installiert werden,
sind nicht aktiv (es sei denn die Agenda kann durch ihre
eigenen Eigenschaften aufgedeckt installiert werden).
• Falls die Agenda, die von Castingaufruf gehostet wird,
deinstalliert wird, wird Castingaufruf zerstört.

• Programme, die einen Run durchführen wie Geheimtür
(Beta), Schlüsselloch, usw., erfüllen nicht die Voraussetzung,
um einen Run auf Immer am laufen durchzuführen.

Mumbad

116 Weltenplaza

• Auf Weltenplaza kann zugegriffen und sie dabei zerstört
werden, wobei alle darauf gehosteten Karten ebenfalls
zerstört werden, bevor auf die gehosteten Karten zugegriffen
wird.

Daten und Bestimmung

5 Mungo

• Falls Mungo verwendet wird, um während eines Runs auf
einem Ice Subroutinen auszuschalten, darf Mungo erneut
verwendet werden, falls man später in jenem Run erneut auf
dasselbe Ice trifft.

7 Maya
13 Erzengel

• Sobald der Runner während des Zugriffs auf einen Erzengel
trifft, folgt er Schritt 3 der Timing-Struktur eines Runs, wobei
die Teile bzgl. Annäherung an ICE/System ignoriert werden.

• Maya kann eine Karte, auf die zugegriffen worden ist,
unter F&E legen, auch wenn jene Karte schon zerstört oder
gestohlen worden ist.
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25 Konzernskandal

Roter Sand

• Negative Publicity von Konzernskandal kann nicht
entfernt werden.

28 Lakshmi-Smartgewebe

• Lakshmi-Smartgewebe erhält einen Wirkunsgzähler, sobald
die Karte selbst geladen wird.
• Auch wenn Lakshmi-Smartgewebe zerstört wird, können
Agenden, die durch Lakshmi-Smartgewebe aufgedeckt
worden sind, für den Rest des Zuges nicht gestohlen werden.

67 Bioroiden-Modell Jeeves

• Eine Verdoppeln-Operation auszuspielen und danach eine
normale Operation auszuspielen, drei Klicks für Melange
Mining Corp. auszugeben sowie für drei Credits zu klicken,
gelten alle als das Ausgeben von drei Klicks für dieselbe
Aktion. Zusätzliche [-Kosten gelten noch immer als Kosten,
um eine Fähigkeit auszulösen.
• Jeeves muss geladen sein,während alle 3 Klicks ausgegeben
werden. Installierte Karten müssen aktiv sein, während
ihre auslösende Bedingung erfüllt wird und die auslösende
Bedingung für Jeeves ist das Ausgeben von 3 Klicks für
dieselbe Aktion, nicht der dritte Klick.

83 Wiedergeburt

• Wiedergeburt kann keine Identität mit einer Identität aus
dem Genesis- oder Spin-Zyklus tauschen.

Krisenherd

26 Temudschin-Kontrakt

36 MCA-Informant

• Die Markierung von MCA-Informant kann nicht
entfernt werden.

46 Angepasste Matrix

• Die Stärke des hostenden Ice-Brechers muss mindestens so
groß sein wie die des Ice, auf das der Runner gerade trifft, um
die Fähigkeit von Angepasster Matrix verwenden zu können.

51 Bioroid-Arbeitsteam

• Falls der Kon eine Final-Operation spielt, darf die
Zerstörungsfähigkeit von Bioroid-Arbeitsteam nur im
Fenster für bezahlte Fähigkeiten in der Ablegephase jenes
Zugs gespielt werden.

52 AgInfusion: Neue Wunder für eine neue Welt

• Der Kon kann die Fähigkeit von AgInfusion nicht ver
wenden, falls das Ice, an das sich angenähert wird, bereits
geladen ist oder falls verhindert wird, dass das Ice geladen
werden darf (etwas durch Karteneffekte). Der Kon kann
die Fähigkeit von AgInfusion aber verwenden, falls er nicht
genug Credits hat, um das Ice zu laden. AgInfusion überprüft
nur, ob das Ice, an das sich angenähert wird, die Möglichkeit
hat, geladen zu werden.
• Falls das System, auf das der Runner umgeleitet wird …
• … an der äußerste Position ein geladenes Ice hat, geht es
für den Runner bei Punkt 3 in der Timing-Struktur eines
Runs weiter.

• Falls das System, das für Temudschin-Kontrakt gewählt
wurde, zerstört wird, bleiben die Credits auf TemudschinKontrakt liegen. Es besteht aber keine Möglichkeit mehr ,
dass sich der Runner jene Credits nehmen kann.

• … an der äußersten Position ein ungeladenes Ice hat,
geht es für den Runner bei Punkt 4 in der TimingStruktur eines Runs weiter.
• … nicht von einem Ice geschützt wird, geht es für den
Runner bei Punkt 5 in der Timing -Struktur eines
Runs weiter.

39 Finanzieller Ruin

• Falls keine Ressourcen installiert sind, kann der Kon
Finanzieller Ruin nicht spielen.

41 Obelus

• Der Runner zieht für jede Karte, auf die er während des
Runs zugegriffen hat, 1 Karte, auch wenn auf jene Karten
von einem anderen System als vom angegriffenen System
aus zugegriffen wird.

107 Zugabe

• Falls der Runner in einem einzigen Zug genug Klicks hat,
um einen erfolgreichen Run auf F&E., HQ und das Archiv
durchzuführen, und dann 2 Kopien von Zugabe spielt,
nimmt er nach dem derzeitigen Zug 2 zusätzliche Züge.

85 Blendgranate

• Die Stärke von Blendgranate muss mindestens so groß sein
wie die des Ice, auf das der Runner trifft, um ihre EntladenFähigkeit verwenden zu können.

92 Verpflichtender Saatersatz

• Die Anzahl an Ice, welches jedes System schützt, muss vor
und nach der Neuanordnung gleich sein.

94 Metamorph

• Durch Metamorph getauschte Karten unterliegen nicht
den Spieleinschränkungen (wie z. B. „Kann nur in ein
ausgelagertes System installiert werden“). Metamorph kann
aber nicht 2 Agenden und/oder Aktivposten in den gleichen
Server legen.
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99 Transparenz-Initiative

• Der Kon kann Transparenz-Initiative nicht auf einer Agenda
installieren, die bereits auf ihrer offenen Seite liegt.

Tödliche Direktive

12 Ayla „Bios“ Rahim: Spezialistin für Simulationen
• Der Runner legt die Karten als NVRAM beiseite, nachdem
beide Spieler ihre Identitäten aufgedeckt und ihre Decks
gemischt haben.

27 Das Schattennetz

• Der Runner kann Das Schattennetz nicht verwenden, um
Priorität-Ereignisse zu spielen.

29 Hirnneuverdrahtung

• Es werden nicht nur die Karten aus dem Griff zufällig
bestimmt, sondern auch die Reihenfolge, in der sie unter den
Stapel gelegt werden.

41 Skorpios Defense Systems: Überzeugungskraft

• Falls mehrere Karten gleichzeitig zerstört werden (wie z. B.
durch Schaden), darf der Kon entscheiden, welche jener
Karten aus dem Spiel entfernt werden.
• Skorpios kann keine Karten aus dem Spiel entfernen, die
(in Phase 2 im Zug des Runners) abgelegt werden.

23

Abschnitt 6: Häufig gestellte
Fragen
Dieser Abschnitt gibt Antworten auf einige der am häufigsten
gestellten Fragen, die beim Spielen von Android: Netrunner
auftreten können.
Der Runner stiehlt eine Agenda von Jinteki mit der Identitäts
karte aus dem Grundspiel, hat aber keine Handkarten. Wer
gewinnt das Spiel?
Der Runner gewinnt das Spiel. Immer, wenn ein Spieler
7 oder mehr Agendapunkte in seiner Punktezone hat, endet das
Spiel sofort. Das Spielende hat hier Vorrang vor der bedingten
Fähigkeit, die durch das Stehlen einer Agenda ausgelöst wird.
Wenn ein Ice dem Runner erlaubt, dessen Subroutinen durch
das Ausgeben von Klicks auszuschalten, muss der Runner die
Stärke des Ice erreichen, bevor er diese Fähigkeit verwendet?
Nein. Der Runner muss nur mit einem Ice-Brecher, den er
verwendet, um mit dem Ice zu interagieren, die Stärke des Ice
erreichen. Diese Fähigkeit erlaubt dem Runner, Subroutinen
auszuschalten, indem er Klicks ausgibt, ohne einen Ice-Brecher
zu verwenden.

Falls der Runner 4 Hirn-Schaden aus einer einzigen Quelle
erhält, wie viele Hirn-Schaden-Marker würde er erhalten?
Der Runner erhält einen Hirn-Schaden-Marker für jeden
Punkt Hirn-Schaden, den er erhält, selbst wenn er den Schaden
gleichzeitig erhält. Der Runner würde vier Hirn-SchadenMarker erhalten, um den Schaden, den er erhalten hat,
festzuhalten.
Wo wird ein Upgrade in einem ausgelagerten System
installiert?
Ein Upgrade wird in einem ausgelagerten System an derselben
Stelle installiert wie eine Agenda oder ein Aktivposten. Der
Runner sollte keine Möglichkeit haben, anhand der Position
zu unterscheiden, was für eine Karte in einem ausgelagerten
System an dieser Stelle installiert ist. Damit unterscheidet es
sich von einem Upgrade in einem zentralen System, der immer
im Root installiert wird.

Darf der Runner den Credit durch negative Publicity sofort
verwenden, wenn der Kon ein Illegal-Ice lädt?
Nein. Der Runner erhält Credits durch negative Publicity nur
zu Beginn eines Runs.

Kann der Runner mehrere Ice-Brecher auf ein einziges Ice
anwenden?
Ja, obwohl das nur in wenigen Situationen von Vorteil ist.
Der Runner kann nicht die Stärke des einen Ice-Brechers
verwenden, um das Ice mit der Fähigkeit des anderen IceBrechers auszuschalten.

Kann der Runner Datensauger verwenden, um die Stärke
eines Ice zu reduzieren, auf das er trifft, bevor die Fähigkeit
auf dem Ice ausgelöst wird (wie zum Beispiel Mautstelle)?
Nein. Mautstelle beendet den Run, falls der Runner nicht 3
Credits bezahlt, bevor der Runner die Möglichkeit hat, eine
bezahlte Fähigkeit zu verwenden. Siehe Schritt 3 eines Runs auf
Seite 33 der Spielregel.
Kann der Runner mehrere Effekte kombinieren, um einen Run
durchzuführen, wie zum Beispiel Geheimtür (Beta) und Konto
anzapfen?
Nein. Die Verwendung jeder einzelnen Karte ist eine Aktion
und ein Spieler kann keine weitere Aktion verwenden, während
eine Aktion durchgeführt wird.
In den Regeln steht, dass „der Runner sich beim Annähern
an das erste Ice während eines Runs nicht ausstöpseln kann“
Kann der Runner sich ausstöpseln, nachdem die Subroutine
auf Zellportal durchgeführt wurde und er sich dem äußersten
Ice, das ein System schützt, annährt?
Ja. „Das erste Ice“ bezieht sich auf die erste Begegnung mit
einem Ice während eines Runs (zeitlich gesehen), nicht auf
das Ice selbst. Der Runner nähert sich dem Ice und hat die
Möglichkeit, sich auszustöpseln.

Ein Parasit mit einem Viruszähler wird auf einer geladenen
Enigma gehostet und der Runner hat Eisschnitzer installiert.
Falls der Runner auf Blutköder trifft, dessen Subroutine nicht
ausschaltet, dann den Run fortsetzt und auf Enigma trifft,
wird Enigma zerstört?
Nein. Die Fähigkeit von Blutköder ist ein verpflichtender
bedingter Effekt, der einen dauerhaften Effekt auslöst, der
die Stärke um +2 erhöht. Wenn der Runner auf das Ice trifft,
kommen beide Modifikatoren gleichzeitig zur Anwendung
(Blutköder mit +2 und Eisschnitzer mit –1) und die Stärke von
Enigma läge bei 2.

Weiß der Kon, auf welche Karten im HQ der Runner zugreift?
Ja. Der Konzern sollte wissen, auf welche Karten und in welcher
Reihenfolge der Runner zugreift.
Kann der Runner eine Karte, auf die er mit Abriss-Run
zugreift, zerstören, bevor bedingte „wenn der Runner auf ...
zugreift“-Fähigkeiten durchgeführt werden?
Nein. Auf die Karte muss zugegriffen werden, bevor Teufelchen,
Abriss-Run oder ein vergleichbarer Effekt verwendet werden
können, um sie zu zerstören, genau so, als ob der Runner die
Zerstörungskosten zahlen würde.
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Kann der Runner ein Programm installieren, falls er keine
freien Speichereinheiten mehr hat?
Ja. Der Runner kann eine beliebige Anzahl bereits installierter
Programme zerstören, bevor er ein neues installiert (und muss
das tun, falls es nicht mehr genügend freie Speichereinheiten
gibt). Wenn der Runner also keine freien Speichereinheiten
mehr hat, kann er eine Installationsaktion starten, eine
beliebige Anzahl Programme zerstören, um Speichereinheiten
freizugeben, und dann das neue Programm installieren.
Der Runner wählt einen ungeladenen Bogenschütze als
Ziel für Gefälschter Aktivierungsbefehl. Kann der Kon sich
entscheiden, Bogenschütze zu laden, sich dann aber weigern,
das Aufgeben einer Agenda als zusätzliche Kosten zu
bezahlen?
Nein. Wenn der Konzern sich entscheidet, Bogenschütze zu
laden, muss er als Bestandteil dieses Ladens 4 Credits zahlen
und eine Agenda aufgeben. Tut er dies nicht, wird das Ice
zerstört.
Kann der Kon die Reihenfolge seiner installierten Karten
innerhalb eines Systems verändern, um die Reihenfolge, in der
er sie installiert hat, zu verbergen?
Der Konzern muss die Reihenfolge seiner installierten Karten
so beibehalten, dass sie für den Runner klar zu erkennen ist; er
darf die Reihenfolge der Karten innerhalb eines Systems nicht
nach Belieben verändern.
Falls der Kon Effizienz-Ausschuss für Zusatz-Klicks ver
wendet, kann er dann Kaguya-Lieferung oder Red Planet
Couriers spielen, um Entwicklungsmarker während jenes
Zugs zu legen/verschieben?
Ja. Entwicklungsmarker zu legen oder zu platzieren
unterschiedet sich vom Entwickeln von Karten,
und der Effizienz-Ausschuss hindert den Kon
nur daran Karten zu entwickeln.
Der Runner bricht eine
Subroutine nicht, die besagt:
„Zerstöre 1 Programm.“
Wer wählt welches
Programm
zerstört wird?
Der Kon wählt welches Programm
zerstört wird. Solange nichts anderes
vermerkt ist, trifft jeder Spieler die
Entscheidungen für seine Karten.
Kann der Runner die wiederkehrenden Credits auf Cyber
feeder verwenden, um die Umgehen-Fähigkeit von Femme
Fatale oder die Zähler-Sammelfähigkeit von Mammon zu
bezahlen?
Ja. Das Auslösen einer beliebigen Fähigkeit auf einem IceBrecher gilt als Verwendung des Ice-Brechers.
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Wie interagiert die Fähigkeit von Rielle „Kit“ Peddler mit der
Möglichkeit, ein Ice zu umgehen? Gibt es eine Möglichkeit, ein
Ice zu umgehen und das nächste Ice zu einem Code-Zugang
zu machen?
Es gibt keine Möglichkeit, ein Ice zu umgehen und dann
das nächste Ice zu einem Code-Zugang zu machen. Rielle
„Kit“ Peddler macht das erste Ice, auf das sie trifft, zu einem
Code-Zugang, und dies ist eine dauerhafte Fähigkeit. Der
Runner trifft auf jedes Ice, das er umgeht, und kann sich nicht
entscheiden die Umgehen-Fähigkeit vor Kits dauerhafter Fähig
keit einzusetzen, da die dauerhafte Fähigkeit immer aktiv ist.
Der Runner hat Die Quelle installiert. Falls der Runner nun
Filmkritikerin verwendet, um eine Agenda seiner Punktezone
hinzuzufügen, wird Die Quelle zerstört?
Nein. Eine Agenda der Punketzone des Runneres hinzuzufügen
ist etwas anderes als die Punkte für eine Agenda zu erzielen
oder zu stehlen, daher wird Die Quelle nicht zerstört.
Der Runner trifft auf Heimdall 1.0 und nutzt einen Klick,
um die erste Subroutine zu brechen. Wenn der Kon jetzt Tyrs
Hand lädt und seine Fähigkeit benutzt, um das Brechen zu
verhindern, kann der Runner dann einen weiteren Klick
ausgeben, um die Subroutine erneut zu brechen?
Ja. Tyrs Hand verhindert einmalig das Brechen der Subroutine,
aber der Runner kann die Subroutine erneut brechen.
Der Kon hat zwei Kopien von Direktorin Haas installiert, eine
geladen, eine ungeladen. Der Kon gibt vier Klicks aus und lädt
dann die zweite Kopie. Hat der Kon nun einen weiteren Klick
zur Verfügung?
Nein. Klicks werden immer insgesamt gezählt und nicht jeder
für sich. Der Kon hat noch 4 Klicks, die er in seinem Zug
ausgeben kann und er hat bereits 4 Klicks ausgegeben. Es spielt
keine Rolle, ob der zusätzliche Klick von einer anderen Karte
gekommen ist.
Kann ich Credits ausgeben, um die Stärke eines Ice-Brechers
anzuheben oder eine Subroutine auf einem Ice brechen, wenn
ich während Schritt 2.3 eines Runs dabei bin, einer Mautstelle
zu begegnen?
Man kann Subroutinen nicht außerhalb von Schritt 3.1 eines
Runs brechen, aber man kann die Stärke eines Ice-Brechers
erhöhen.
Der Runner hat Sicherheitstest und Aesops Leihhaus
installiert. Zu Beginn seines Zugs wählt er ein System für
Sicherheitstest, dann verkauft er es an Aesops Leihhaus. Kriegt
er beim ersten Mal, wo er einen erfolgreichen Run auf dieses
System durchführt, 2 Credits, statt auf Karten zuzugreifen?
Nein. Eine bedingte Fähigkeit kann nur abgehandelt werden,
wenn die Karte, auf der die Fähigkeit steht, aktiv ist, sobald
die bedingte Fähigkeit ausgelöst wird. Sicherheitstest ist nicht
länger aktiv, nachdem sie zerstört worden ist. Sicherheitstest hat
zwei bedingte Fähigkeiten (wie Femme Fatale), im Gegensatz
zu Joshua B., der nur eine hat.

Der Runner nutzt Femme Fatale um Komainu für 0 Credits zu
umgehen. Wenn Blutköder vor Komainu installiert ist, werden
dann die 0 Subroutinen von Komainu gebrochen oder nimmt
der Runner die 3 Netz-Schaden?
Die Subroutinen werden nicht ausgeschaltet, da das Ice
umgangen wurde. Der Runner nimmt die 3 Netz-Schaden.
Wenn für Sicherheitstest das HQ gewählt wurde und der
Runner Konto anzapfen spielt, kann er dann wählen welchen
Ersatz-Effekt er nutzen möchte?
Nein. Sicherheitstest wird in Schritt 5.4 eines Runs ausgelöst
und ersetzt den Zugriff. Sicherheitstest ist außerdem
eine verpflichtende Fähigkeit und der Runner kann nicht
entscheiden, sie nicht zu nutzen. Konto anzapfen wird erst
in Schritt 5.5 des Runs ausgelöst, zu diesem Zeitpunkt wurde
Sicherheitstest aber bereits abgehandelt.
Falls der Runner eine Bastelstunde auf einem Wendigo mit
einem Entwicklungsmarker verwendet, ist der Wendigo dann
ein Code-Zugang?
Ja. Das Erlangen und Verlieren von Subtypen ist ein laufender
Kontostand, aber das Vorhandensein eines Subtypes ist binär.
In diesem Fall hat der Wendigo zwei Code-Zugang-Subtypen
und verliert einen. Die Karte bleibt dennoch ein Code-Zugang.
Falls der Kon ein Erweitertes Login-Protokoll hat, löst es die
Fähigkeit von Netz von Heinlein aus?
Nein. Der zusätzliche Klick wird ausgegeben, um den Run zu
starten und nicht während des Runs.
Was passiert, wenn der Kon die Fähigkeit von Die Gießerei
während der Abhandlung von Beschleunigter Betatest
verwendet?
Jedes Ice wird einzeln installiert und geladen. Der Kon
installiert das erste Ice und sucht dann mit Die Gießerei eine
andere Kopie des Ice in F&E. Dies führt dazu, dass die anderen
beiden angesehenen Karten in F&E eingemischt werden (sie
haben F&E nie verlassen), sie können damit weder zerstört
noch installiert werden.
Kann der Kon in beliebiger Reihenfolge Subroutinen zu GralIce hinzufügen (durch Verwendung von anderem Gral-Ice)?
Ja. Der Kon kann Subroutinen zu Gral-Ice vor oder hinter
jeder Subroutine hinzufügen, inklusive der aufgedruckten
Subroutine.
Wenn der Runner 2 Credits und eine aktive Netzpromi
hat, muss er dann 3 Credits zahlen (inkl. des Credits von
Netzpromi), sobald er auf eine Mautstelle trifft?
Ja. Karten mit wiederkehrenden Credits (wie bei Netzpromi)
oder temporären Credits (wie bei Geister-Runner) müssen
verwendet werden, falls die Bedingung für die Verwendung auf
der Karte erfüllt ist und ein Effekt verlangt, dass Credits gezahlt
werden müssen.
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Falls der Runner das Archiv als Ziel für Sicherheitstest
wählt und der Kon dort Crisium-Netz installiert hat, kann
Sicherheitstest verwendet werden?

Falls der Runner auf eine Cyberdex Virus Suite von HQ aus
zugreift, löscht die Cyberdex Virus Suite zuerst die Viruszähler
oder kann der Runner Viruszähler auf Teufelchen einsetzen,
um sie vor dem Löschen zu zerstören?
Zuerst löscht Cyberdex Virus Suite die Zähler des Teufelchens;
man kann eine Karte mit Teufelchen erst dann zerstören, wenn
alle „bei Zugriff “-Fähigkeiten abgehandelt wurden.

Sobald der Runner einen Run auf ein System mit CrisiumNetz durchführt, ist der Run erfolgreich, aber er wird weder
als erfolgreich, noch als nicht erfolgreich im Bezug auf
Kartenfähigkeiten angesehen. Sicherheitstest erkennt keinen
erfolgreichen Run. Falls der Runner Crisium-Netz zerstört und
ein zweites Mal einen Rund auf das Archiv durchführt, wird
Sicherheitstest ausgelöst, da es nicht weiß, ob der erste Run
erfolgreich war oder nicht.
Was passiert wenn der Runner Heureka! verwendet, um AngelArena zu installieren?
Wenn Angel-Arena mittels Heureka! installiert wird, wird der
X-Wert, den der Runner bezahlt um 10 reduziert. Wenn der
Runner also 10 Credits bezahlt, erhält er 0 Wirkungszähler,
da X von 10 auf 0 reduziert wurde.
Falls der Runner ein Schwarmbewusstsein mit 1 Viruszähler
darauf hat und ein Teufelchen ohne Viruszähler darauf, kann
er Virus-Brutstätte verwenden, um einen Viruszähler auf
Teufelchen zu verschieben?
Ja. Teufelchen wird behandelt, als hätte er die Viruszähler von
Schwarmbewusstsein auf sich.
Kann der Runner Inkubator verwenden, um alle Viruszähler
von Schwarmbewusstsein auf eine andere Karte zu verschie
ben? Falls ja, muss der Runner alle Viruszähler verschieben
oder kann er wählen wie viele er verschieben will?
Ja, der Runner kann und muss alle Viruszähler von Schwarm
bewusstsein auf eine andere Karte verschieben, wenn er
Inkubator verwendet.

Verhindert Schwarze Liste, dass der Runner Derselbe alte
Kram verwendet, um ein Ereignis aus seiner Ablage zu spielen?
Ja. Das Ereignis muss die Ablage verlassen, wenn es mit Hilfe
von Derselbe alte Kram gespielt wird. Also verhindert Schwarze
Liste, dass der Runner Derselbe alte Kram verwendet.
Kann der Runner Opferkonstrukt verwenden, um zu
verhindern, dass ein Programm auf London-Bibliothek
zerstört wird?
Ja. Programme auf London-Bibliothek sind installiert, der
Effekt der Bibliothek ist eine bedingte Fähigkeit, die am Ende
der Runner-Züge abgehandelt wird. Opferkonstrukt wird also
das Zerstören eines Programms herauszögern, am Ende des
nächsten Runner-Zuges wird London-Bibliothek aber wieder
versuchen das Programm zu zerstören.
Kann der Runner Brandopfer-Script während eines Runs, in
dem Fresser verwendet wurde, um eine Subroutine zu brechen,
verwenden?
Nein. Fresser hindert den Runner daran auf irgendwelche
Karten zuzugreifen. Deshalb findet gar kein Zugriff statt, der
mit Brandopfer-Script ersetzt werden könnte.
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Was passiert, falls der Runner während einer Begegnung mit
einem Shiro auf einen Erzengel aus F&E zugreift?
Falls der Kon 3 Credits bezahlt, begegnet der Runner dem
Erzengel; solange der Runner Erzengel begegnet, wird der
Runner behandelt, als würde er gerade nicht dem Shiro
begegnen, bis der Zugriff auf Erzengel endet. Danach setzt der
Runner die Begegnung mit dem Shiro fort, handelt weitere
Subroutinen ab, falls erforderlich, und führt den Run von dieser
Position aus fort.

Falls der Runner ein Weltenplaza zerstört, das gerade
Der Vorstand hostet, fügt der Runner Der Vorstand seiner
Punktezone hinzu?
Nein. Da gerade nicht auf Der Vorstand zugegriffen wird,
wird er nicht der Punktezone des Runners hinzugefügt.
Was passiert wenn der Runner Netz-Schaden nimmt während
Titanrippen und das Chronos-Protokoll aktiv sind?
Falls der Runner am Zug ist, werden Titanrippen abgehandelt
und der Runner wählt welche Karte zerstört wird. Falls der Kon
am Zug ist, wählt der Kon welche Karte zerstört wird.

Falls der Runner auf Erzengel trifft, nachdem eine Kopie von
Apokalypse gespielt worden ist, kann der Kon dann einfach
eine Karte benennen, die zuvor installiert war?
Der Kon-Spieler muss auf die verdeckte Karte zeigen, die er
dem Griff des Runners hinzufügen möchte. Eine Karte zu
benennen. die zuvor offen installiert war, reicht nicht aus.

Kann der Kon die Punkte für Forschungsstipendien erzielen,
Team-Sponsoring verwenden, um eine andere Kopie davon zu
installieren und dann die Punkte für die neue Kopie mit der
Fähigkeit der ersten Forschungsstipendien erzielen?
Ja. Der Kon wählt die Reihenfolge in der gleichzeitig ausgelöste
Fähigkeiten abgehandelt werden.

Falls der Runner das Psi-Spiel von Psych-Feld verliert, solange
Fumiko Yamamori geladen ist, erleidet der Runner KörperSchaden bevor oder nachdem Psych-Feld den Netzschaden
verursacht?
Der Runner erleidet den Körper-Schaden von Fumiko
Yamamori, nachdem die Fähigkeit von Psych-Feld mit der
Abhandlung fertig ist. Die Fähigkeit von Psych-Feld ist
ein konstanter Effekt, der ein Resultat des Aufdeckens des
geheimen Credit-Ausgebens ist. Deshalb muss er abgehandelt
werden, bevor irgendwelche Fähigkeiten durch das Aufdecken
des geheimen Credit-Ausgebens ausgelöst werden können.

Falls der Runner Drive-by-Shooting spielt und der Kon
Zaibatsu-Loyalität nutzt, um das Enthüllen zu verhindern,
kann die Karte dann immer noch zerstört werden, falls es
ein Aktivposten oder Upgrade ist?
Nein. Der Effekt wird nicht abgehandelt, da Drive-by-Shooting
nicht bestätigen kann, dass die Karte ein Aktivposten oder ein
Upgrade ist.
Falls ein Runner ohne Markierungen auf ein QuantenPrognosemodell zugreift, das Castingaufruf hostet, fügt der
Kon das Quanten-Prognosemodell seiner Punktezone hinzu?
Nein. Das Quanten-Prognosemodell wird nicht abgehandelt,
falls der Runner nicht markiert ist, wenn der Zugriff stattfindet.
Wie viel Netz-Schaden erleidet der Runner, falls der Runner
ein Weltenplaza zerstört, das eine Feindliche Infrastruktur
hostet?
Der Runner erleidet 1 Netz-Schaden durch die Zerstörung von
Weltenplaza. Die Feindliche Infrastruktur wird durch das Spiel
zerstört (entsprechend der Regeln für Hosting) und nicht durch
den Runner.
Kann ein Runner, der als Kate „Mac“ McCaffrey spielt,
DaVinci mit 1 Wirkungszähler verwenden, um eine
Karte mit Installationskosten von 2 (z. B. Blutgerinnsel)
zu installieren?
Nein. Die Fähigkeit von DaVinci betrachtet die Installations
kosten einer Karte, während sie im Griff des Runners ist, bevor
sie durch die Zerstörungs-Fähigkeit installiert wird.

Kann der Runner Slums von Salsette verwenden, um eine
installierte Virtuelle Mumbad-Tour aus dem Spiel zu
entfernen?
Nein. Virtuelle Mumbad-Tour verlangt, dass der Runner die
Karte zerstören muss, sobald er darauf zugreift. Slums von
Salsette zerstört aber keine Karten, sondern bietet dem Runner
stattdessen eine neue Möglichkeit, mit einer Karte, auf die
zugegriffen worden ist, zu interagieren.
Falls der Runner Slums von Salsette verwendet, um eine
Karte aus dem Spiel zu entfernen, löst dies Maul aus?
Da Slums von Salsette keine Karte zerstört, wird Maul ausgelöst.
Falls der Runner Slums von Salsette verwendet, um eine
installierte Kon-Karte aus dem Spiel zu entfernen, löst dies
NBN: Die Botschaft kontrollieren aus?
Nein. Die Botschaft kontrollieren hat aber noch die
Möglichkeit, später in jenem Zug auszulösen.
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Falls ein Runner mit Doppelgänger Möbius verwendet, kann
er dann wählen, in welcher Reihenfolge die Effekte auslösen?
Die Auslösebedingungen von Doppelgänger und Möbius
werden zur gleichen Zeit erfüllt. Deshalb wählt der Runner, in
welcher Reihenfolge die Effekte auslösen. Ist der zusätzliche
Run eines der beiden Fähigkeiten beendet,löst die andere
Fähigkeit aus und der Runner darf einen weiteren Run
initiieren. Entweder entscheidet sich der Runner, (a) Möbius
zuerst auszulösen und führt einen Run auf F&E durch, gefolgt
von einem weiteren Run mit der Fähigkeit von Doppelgänger,
oder (b) er führt einen zusätzlichen Run mit Doppelgänger aus
und löst dann Möbius für einen zusätzlichen Run auf F&E aus.
Falls der Kon mit Jinteki: Entfesseltes Potential spielt und
der Runner ein Obokata-Protokoll aus einem System mit
einem geladenen Ben Musashi stiehlt, wie oft löst Entfesseltes
Potential dann aus?
Der Runner muss gleichzeitig 4 Netz-Schaden und 2 NetzSchaden erleiden. Dadurch wird Entfesseltes Potential
2 Karten oben vom Stapel zerstören, nachdem sämtlicher
Schaden abgehandelt ist.
Falls der Kon mit Skorpios Defense System spielt und der
Runner verwendet Plündern, kann der Kon dann das zerstörte
Programm aus dem Spiel entfernen, bevor der Runner es
erneut installiert?
Ja. Die Auslösebedingung für Skorpios ist erfüllt, sobald der
Runner ein Programm zerstört.
Falls der Runner gezwungen wird, auf Erzengel zu treffen und
er alle Subroutinen durch die Verwendung von Inversifikator
ausschaltet, kann der Runner Erzengel dann mit einem
installierten Ice austauschen?
Erzwungene Begegnungen durchlaufen nur Schritt 3
der Timing-Struktur eines Runs. Inversifikator hat keine
Möglichkeit auszulösen, da der Runner nach der erzwungenen
Begegnung am Ice (in Schritt 4) nicht vorbeigekommen ist.
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Abschnitt 6: Timing-Strukturen
„Gesamt-Klicks“ bezeichnet die Anzahl Klicks, welche einem Spieler in seinem Zug normalerweise zur Verfügung stehen ([ [ [ [
für den Runner und [ [ [ für den Kon), unter Berücksichtigung aller Modifikatoren, durch den der Spieler zusätzliche oder weniger
Klicks erhält. Klicks, welche der Spieler während eines Zugs erhält oder verliert, werden sofort auf die Summe der zum Ausgeben
zur Verfügung stehenden Klicks angepasst. Die Spieler können keine Klicks während der Ablegephase oder während des Zugs des
Gegners erhalten.
= Bezahlte Fähigkeiten können
ausgelöst werden

= Karten können
geladen werden

= Punkte für Agenden
können erzielt werden

TIMING-STRUKTUR DER ZÜGE
Zug des Konzerns
[1] Nachziehphase

Zug des Runners
[1] Aktionsphase

[1.1] Der Kon erhält die Gesamt-Klicks
(im Normalfall [ [ [).

[1.1] Der Runner erhält die Gesamt-Klicks
(im Normalfall .

[1.2]

[1.2]

[1.3] Wiederkehrende Credits (>)
werden wiederaufgefüllt.

[1.3] Wiederkehrende Credits (>)
werden wiederaufgefüllt.

[1.4] Der Zug beginnt („Sobald dein Zug beginnt“Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt).

[1.4] Der Zug beginnt („Sobald dein Zug beginnt“Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt).

[1.5] Der Kon zieht 1 Karte von F&E ins HQ.

[1.5]

•

Dies kostet den Kon keinen [.

•

Falls der Kon eine Karte ziehen muss und sich
keine Karte mehr in F&E befindet, gewinnt der
Runner sofort das Spiel.

[1.6] Folgende Aktionen können genommen werden:
•
•
•

[: Du erhältst 1 <.
[: Ziehe 1 Karte vom Stapel.
[: Installiere 1 Programm, 1 Ressource oder
1 Hardware.
• [: Spiele 1 Ereignis.
• [: Führe einen Run durch.
• [, 2<: Entferne 1 Markierung.
• Löse eine [-Fähigkeit auf einer aktiven Karte
aus (unterschiedliche Kosten).
[1.7] Nach jeder Aktion:

[2] Aktionsphase
[2.1]

[2.2] Folgende Aktionen können genommen werden:
•
•
•

[: Du erhältst 1 <.
[: Ziehe 1 Karte von F&E.
[: I nstalliere 1 Agenda, 1 Aktivposten, 1
Upgrade oder 1 Ice.
• [: Spiele 1 Operation.
• [, 1<: Entwickle 1 installierte Karte.
• [, 2<: Z
 erstöre 1 Ressource, falls der Runner
markiert ist.
• [ [ [: Lösche alle Viruszähler.
• Löse eine [-Fähigkeit auf einer aktiven Karte
aus (unterschiedliche Kosten).
[2.3] Nach jeder Aktion:

[2] Ablegephase

[2.1] Falls der Runner mehr Karten im Griff hat, als sein
Handkartenlimit erlaubt, legt er Karten ab, bis er sein
Handkartenlimit erreicht hat. Falls mehr als 1 Karte
vom Griff abgelegt wird, wählt der Runner so lange
nacheinander Karten vom Griff und legt sie ab, bis
die Zahl der Karten im Griff dem Handkartenlimit
entspricht.

[2.2]

[3] Ablegephase

[3.1] Falls der Kon mehr Karten im HQ hat, als sein Hand
kartenlimit erlaubt, legt er Karten ab, bis er sein
Handkartenlimit erreicht hat. Falls mehr als 1 Karte
vom HQ abgelegt wird, wählt der Kon so lange nach
einander Karten vom HQ und legt sie ab, bis die Zahl
der Karten im HQ dem Handkartenlimit entspricht.
[3.2]
[3.3] Der Kon verliert verbliebene, nicht ausgegebene [.
[3.4] Der Zug endet („Sobald dein Zug endet“Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt).
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[2.3] Der Runner verliert verbliebene,
nicht ausgegebene [.
[2.4]Der Zug endet („Sobald dein Zug endet“Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt).

TIMING-STRUKTUR EINES RUNS
[1] Initiierung: Der Runner initiiert einen Run und erklärt, welches das angegriffene System ist.
•

Der Runner erhält für jeden Punkt Negativer Publicity des Kons 1< für diesen Run.

•

Falls das angegriffene System durch 1 oder mehr Ice geschützt wird, weiter bei [2].

•

Falls das angegriffene System nicht durch Ice geschützt wird, weiter bei [4].

[2] An Ice annähern: Der Runner nähert sich dem Ice, welches das angegriffene System schützt, von außen nach innen an. Falls ein Ice während eines Runs das
System schützend auf einer Position installiert wird, an welcher der Runner bereits vorbeigekommen ist, nähert sich der Runner diesem Ice nicht an. Falls ein
Ice deinstalliert wird, solange sich der Runner ihm annähert, kommt dieser sofort an diesem Ice vorbei und der Run wird fortgesetzt, nachdem sämtliche offenen
Fenster für bezahlte Fähigkeiten geschlossen worden sind.
(Bezahlte Fähigkeiten können verwendet werden.)

[2.1]

[2.2] F
 alls es sich nicht um das erste Ice handelt, dem sich der Runner in diesem Run annähert, kann der Runner wähelnen, ob er sich ausstöpselt.
•

Falls sich der Runner ausstöpselt, weiter bei [7].

•

Ansonsten weiter bei [2.3].

[2.3] Das Ice, dem sich der Runner angenähert hat, kann geladen werden.
sind, können geladen werden.)

(Bezahlte Fähigkeiten können verwendet werden.),

(Karten, die kein Ice

[2.4] Die Spieler überprüfen, ob das Ice, dem sich der Runner angenähert hat, geladen ist.
•

Falls das Ice geladen ist, weiter bei [3].

•

Falls das Ice ungeladen ist, endet die Annäherung. Weiter bei [4].

[3] Auf das Ice treffen: Der Runner trifft auf das Ice. („Sobald du auf… triffst“-Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt.) Falls ein Ice deinstalliert wird, solange
der Runner auf es trifft, kommt er sofort an dem Ice vorbei und der Run wird fortgesetzt, sobald alle Fenster für bezahlte Fähigkeiten geschlossen worden sind.
[3.1] Der Runner kann mit dem Ice, auf das er trifft, interagieren.
•

(Bezahlte Fähigkeiten können verwendet werden.)

Dies ist der einzige Zeitpunkt in einem Run, in dem der Runner Subroutinen ausschalten kann. Falls [3.1] nicht erreicht wird, weil der Runner
z. B. an dem Ice vorbeikommt, werden keine Subroutinen auf dem Ice ausgeschaltet.

[3.2] Alle nicht ausgeschalteten Subroutinen auf dem Ice, auf das der Runner trifft, werden abgehandelt.
•

Falls der Run endet, endet auch die Begegnung. Weiter bei [7].

•

Ansonsten endet die Begegnung. Weiter bei [4].

[4] Vorbeikommen: Der Runner kommt an dem Ice vorbei. („Sobald du an … vorbeikommst“-Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt.)
•

Falls ein weiteres Ice dieses System auf einer Position weiter innen als das Ice, an dem der Runner gerade vorbeigekommen ist, schützt,
weiter bei [2].

•

Falls kein weiteres Ice dieses System auf einer Position weiter innen als das Ice, an dem der Runner gerade vorbeigekommen ist, schützt, weiter
bei [5].

[5] An das System annähern: Der Runner nähert sich dem angegriffenen System an.
(Bezahlte Fähigkeiten können verwendet werden.)

[5.1]

[5.2] Der Runner wählt, ob er sich ausstöpselt oder nicht.
•
•

Falls sich der Runner ausstöpselt, weiter bei [7].
Ansonsten weiter bei [5.3].
(Bezahlte Fähigkeiten können verwendet werden.),

[5.3]

(Karten, die kein Ice sind, können geladen werden.)

[5.4] Der Run ist erfolgreich („Bei Erfolg“-Effekte werden abgehandelt, dann sind „Sobald der Run erfolgreich ist …” Auslösebedingungen erfüllt.)
•

„Bei Erfolg“-Effekte werden nur abgehandelt, falls das angegriffene System immer noch das System ist, auf den sich der Effekt bezieht.

•

Falls die Fähigkeit mit dem „Bei Erfolg“-Effekt kein bestimmtes System angibt, wird die Fähigkeit abgehandelt, selbst wenn sich das angegriffene
System während des Runs geändert hat.

[5.5] Auf Karten zugreifen. Die Anzahl der Karten, auf die zugegriffen wird, wird bestimmt. Für jede Karte, auf die zugegriffen wird, werden folgende
Schritte durchgeführt:
[5.5.1] Auf diese Karte wird zugegriffen („Sobald auf … zugegriffen wird“-Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt.)
[5.5.2] Der Runner darf die Karte zerstören, indem er die Zerstörungskosten der Karte (falls vorhanden) zahlt, oder indem er entsprechende
Fähigkeiten anwendet.
[5.5.3] Falls die Karte eine Agenda ist, muss der Runner sie stehlen.
[5.5.4] Falls die Karte nicht zerstört oder gestohlen wurde, wird sie beiseitegelegt.
[5.6] Alle Karten, auf die zugegriffen worden ist und die beiseitegelegt worden sind, kehren in ihrem vorherigen Status in ihr System zurück. Weiter bei [6].
[6] Der Run endet: Der Runner verliert nicht ausgegebene Credits von Negativer Publicity. Der Run endet. („Sobald der Run endet“-Auslösebedingungen sind
jetzt erfüllt.)
[7] Der Run endet und ist nicht erfolgreich: Der Runner verliert nicht ausgegebene Credits von Negativer Publicity. Der Run endet und ist nicht
erfolgreich. („Sobald der Run nicht erfolgreich ist“- und „Sobald der Run endet“-Auslösebedingungen sind jetzt erfüllt.)
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