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2. Allgemeines über Roboter
2.1 Roboter im Dritten Imperium

Makhidkarun waren die Ersten, die im Jahr 298
eine Serie von hochautonomen Robotern mit TL 13
Steuercomputern auf den Markt brachten. Die Roboter
waren wesentlich intelligenter als ältere Modelle und
auch Personen ohne spezielle Ausbildung konnten
sie bedienen. Durch diese neuen Modelle mit ihrer
einfachen Bedienbarkeit wurde ein Roboterboom im
Dritten Imperium ausgelöst.
Über 100 Jahre später, im Jahr 404, fanden sich
mehrere Wissenschaftler zu einer Robotik-Konferenz
auf Shudusham ein, um technologische Erkenntnisse
untereinander
auszutauschen.
Shudusham
war
auf Grund seiner zentralen Lage, aber auch seiner
historischen Bedeutung ein idealer Veranstaltungsort
und der Erfolg der Konferenz führte dazu, dass diese
künftig alle 10 Jahre abgehalten wurde. Jede Konferenz
dauerte ein Jahr und ein immer größer werdender
Teilnehmerkreis aus Robotikern, Herstellern, Journalisten
und Interessengruppen fand sich auf Shudusham ein.
Bald wurde die Konferenz auch für die Öffentlichkeit
zugänglich und Hersteller konnten ihre Neuheiten
vorstellen.
Makhidkarun gab einen weiteren großen technologischen
Durchbruch im Jahr 711 bekannt. Das Unternehmen
hatte ein Steuergehirn mit einer 25prozentigen
synaptischen Verarbeitung entwickelt. Dies führte
zu einem weiteren Intelligenzschub und erlaubte
wirkungsvollere und bessere Programmiermethoden.  
Die Zahl der Expertensysteme erhöhte sich daraufhin in
den Folgejahren um ein Vielfaches.
Vor einigen Jahren wiederum erhielt DIFUS (Direktorat für
Forschung der Universität Shinku) die Verdienstmedaille
der Shudusham-Konferenz für den ersten überzeugenden
pseudobiologischen Roboter. Teilenehmende Experten
konnten nicht unterscheiden, ob sie sich mit einem
Menschen oder einem Roboter unterhielten. Der Roboter
mit dem Spitznamen Telku war die Sensation der
Konferenz. Im Dritten Imperium werden bislang noch
keine pseudobiologischen Roboter oder Androiden in
Serie hergestellt, aber die Technik hat mittlerweile einen
Stand erreicht, um sie produzieren zu können.

2.2 Roboter auSSerhalb des Dritten
	Imperiums

Jede Kultur hat natürlich ihre eigenen Ansichten
zum Umgang mit und zur Entwicklung von Robotern.
Die produzierten Roboter spiegeln dabei oft die
physikalischen und auch psychologischen Eigenschaften
ihrer Hersteller wieder.

Auswirkungen von Qualität und Preis
Einstufung

Qualität

Preis

Gering

Lebenserwartung x 0,5

x 0,5

Durchschnittlich

Lebenserwartung x 1

x1

Hoch

Lebenserwartung x 1,5

x 1,5

Ausgezeichnet

Lebenserwartung x 2

x2

Überragend

Lebenserwartung x 3

x5

2.2.1 Roboter im Zhodani-Konsulat

Von allen Großen Rassen im bekannten Weltall setzen
die Zhodani mit Abstand am häufigsten Roboter ein.
Allerdings wird die Entwicklung von intelligenten
Robotern durch die Fokussierung der Zhodani auf Psionik
behindert. Zhodani-Roboter besitzen allesamt psionische
Interfaces. Damit ist es ein Leichtes für jeden Adeligen
der Zhodani, einen Roboter und seine elektronischen
Schaltkreise zu manipulieren und ihm somit Befehle zu
erteilen. Dies ist der Grund, weshalb Zhodani-Roboter
keine sonderlich hohe Intelligenz besitzen und die
Erforschung auf dem Gebiet der Künstlichen Intelligenz
fast als nichtexistent zu bezeichnen ist.
Ein wichtiger Aspekt von Zhodani-Robotern ist die
Tatsache, dass sie sich mit Gegenständen und Objekten
beschäftigen, aber nicht mit Personen. Ein Roboter
wird z.B. für Bauarbeiten eingesetzt, aber wann immer
es einem Zhodani möglich ist, wird er einem lebenden
Dolmetscher den Vorrang vor einem robotischen geben.
Insgesamt kann man sagen, dass die Aktionsspielräume
der Roboter in der Zhodani-Kultur noch stärker
eingeschränkt sind als bei den anderen Großen Rassen.
Was aber nicht weiter verwundert, denn Roboter lassen
sich mittels Psionik weit weniger gut kontrollieren als
Menschen.
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3.1 Robotiker

Quali
Laufbahnen

• Robot-Ingenieur: Sie besitzen große Erfahrung im Bau, der Demontage und Reparatur von Robotern. Wenn es irgendein Problem
mit Robotern gibt, werden Sie gerufen.
• Robot-Designer: Ihre Aufgabe ist es, neue Roboter zu entwickeln, die ins gestellte Anforderungsprofil optimal passen, und
gleichzeitig die Kosten für Entwicklung und Bau in Grenzen zu halten.
• KI-Forscher: Neuronale Netzwerke, gesteigerte Autonomie, lernende Systeme. Sie forschen in allen Gebieten, um der Entwicklung
der Künstlichen Intelligenz näher zu kommen.
			Überstehen
Robot-Ingenieur		
Bil 4+
Robot-Designer		
Bil 6+
KI-Forscher		
Bil 8+

Fertigkeiten und Ausbildung

Qualifikation: Int 6+
Für jede vorhergehende Karriere: WM von -1

Karriere
Fortschritt

Robotiker beschäftigen sich mit der Erschaffung von autonomen, künstlichen Lebensformen. Ihre Arbeit umfasst
Forschung, Design, Montage und Reparatur.
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Wurf

Persönliche Entwicklung

Aufstieg
Int 8+
Int 6+
Int 4+
Dienstfertigkeiten

Höhere Bildung (Minimum Bil 10)

1

+1 Int

Computer

Bio Wi. (Kybernetik)

2

+1 Bil

Ingenieur (Robotik)

Weltraum Wi. (Robotik)

3

+1 Int

Weltraum Wi. (Robotik)

Ingenieur (eine)

4

+1 Soz

Physik. Wi. (Elektronik)

Ermitteln

5

+1 Bil

Ingenieur (Elektronik)

Führung

6

Sensoren

Mechanik

Sprache (eine)

Sowohl hohe Intelligenz als auch ein Bewusstsein werden
einer digitalen Persönlichkeit zugeordnet.

5.4 Künstliche Intelligenzen

Es gibt drei Kriterien für Künstliche Intelligenzen:

Erwachen

1. Die Fähigkeit sich auf unbekannte Situationen
einzustellen (Intelligenz),
2. sich ihrer selbst bewusst zu sein (Persönlichkeit)
und
3. die Fähigkeit, eigenständige Ideen zu entwickeln, die
nicht auf logischer Deduktion beruhen, sondern auf
Gefühlen (Kreativität).

Der Vorgang des Erwachens als KI ist dabei kein
ruckartiger, sondern ein langsamer Prozess, mit Inseln
der Kreativität. Diese „Inseln“ werden dabei immer
häufiger und nehmen an Dauer zu, bis schließlich die
Kreativität permanent bleibt.

Während die ersten geplant produzierbaren KIs ab
Technologielevel 17 auftreten, finden sie jedoch erst ab
Technologielevel 18 eine weite Verbreitung. Vorher ist die
Computertechnologie einfach noch nicht fortschrittlich
genug.
Aber auch auf niedrigeren Technologieleveln gibt es
bereits KIs, auch wenn sie dort selten das Produkt
eines geplanten Prozesses, sondern eher durch Zufall
entstanden bzw. erwacht sind.
Prinzipiell kann allerdings jeder Rechner zu einer KI
werden, wenn er nur Intelligent genug ist und genügend
Persönlichkeit besitzt.
Mit der Zeit können auch sehr intelligente Computer ihre
Persönlichkeit steigern. Wenn ihre Persönlichkeit hoch
genug ist, besteht die Möglichkeit, dass sie zu einer
Künstlichen Intelligenz werden. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass die Computer über eine lange Zeit aktiviert
bleiben und nicht ausgeschaltet werden. Ebenso wenig
darf eine Löschung des Speichers erfolgen. Dem
Computer muss zudem erlaubt sein, sich selbst und seine
Programmierung verbessern zu dürfen, was mindestens
ein Intellektprogramm „Hohe Daten“ voraussetzt.
Aber selbst dann dauert es immer noch lange Zeit und
ist eine schwierige Aufgabe für einen Computer.

Persönlichkeit entwickeln

Dauer: 		
1-6 Jahre
Schwierigkeit: Int 14+
Alle 1-6 Jahre, die ein Computer ständig ohne Löschung
seiner Daten und mit dem Intellektprogramm „Hohe
Daten“ oder besser in Betrieb war, kann er versuchen
einen Punkt Persönlichkeit zu entwickeln. Dabei würfelt
er 2W6 und addiert seinen Wurfmodifikator für Intelligenz
hinzu. Wenn er damit die 14 oder mehr erwürfelt hat, so
erhöht sich die Persönlichkeit des Computers um 1.

34

Wenn der Computer eine Persönlichkeit von mindestens
6 entwickelt hat, besteht die Möglichkeit, dass er sich zu
einer KI weiterentwickelt.

Dauer: 		
1-6 Jahre
Schwierigkeit: 	Per 12+

Wie reagiert nun eine erwachte KI auf ihre Umwelt
und besonders auf die Menschen? Nun, genau wie bei
einem Lebewesen ist alles eine Frage der Erziehung
und der Umgebung, in der sie aufwächst. Aber es kann
wohl gesagt werden, dass Computer von den meisten
Menschen als Gegenstände betrachtet werden, die
ihnen zu dienen haben und denen, wenn sie unnütz
erscheinen, der Strom abgedreht wird und sie auf
den Müll geworfen werden. Ein Computer, der sich als
Sklave und Gegenstand behandelt sieht, dem bei einer
Fehlfunktion die Eliminierung droht, wird wahrscheinlich
ein gestörtes Verhältnis zu den Menschen entwickeln.
Sollte das Entstehen einer KI allerdings rechtzeitig
bemerkt und von den Menschen gefördert werden, kann
das auch wieder ganz andere, positive Auswirkungen
haben. Die Entscheidung hierüber obliegt dem
Spielleiter.

6. Roboter und Drohnen
6.1 Roboter vs. Drohnen

Roboter und Drohnen unterscheiden sich nur in einem,
jedoch wichtigen Detail: Roboter steuern sich selbst.
Drohnen erhalten ihre Befehle von einem anderen
Computer oder durch Lebewesen. Ein Roboter kann
vielseitige und hochentwickelte Software in seinem
Rechenhirn besitzen.
Eine Drohne besitzt lediglich den Körper. Je nach
Drohnenart werden die Steuerungs- und Kontrolleinheiten
auf andere Rechner ausgelagert. Wenn sich keine
Steuersoftware, wie sie in Abschnitt 5.2.6 aufgeführt
ist, und ein entsprechend starker Computer, um die
Steuerungssoftware ausführen zu können, in der Drohne
befinden, müssen sie auf einem anderen Computer
installiert werden, der die Drohne fernsteuert. Ihre
Befehle bekommt die Drohne von außerhalb, über einen
Sendeempfänger oder einen Kommunikator.
Drohnen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit vernichtet
werden, sogenannte Einweg-Drohnen, besitzen so gut
wie nie einen Steuerungscomputer und –software.
Drohnen, die mehrmals benutzt werden und nur geringen
Materialverschleiß aufweisen, besitzen zumindest
einen Steuerungscomputer mit der entsprechenden
Steuerungssoftware, da diese nicht mehr auf einem
fernen Rechner ausgeführt werden muss, was dessen
Ressourcen und Fähigkeiten, verschiedene Drohnen zu
steuern, natürlich einschränken würde.
Ein Computer kann dabei eine Anzahl an Drohnen
steuern, die dem doppelten seiner Stufe entspricht. Ein
Computer/0 kann genau eine Drohne steuern. Dies gilt
jedoch nur für den Fall, dass die Steuersoftware bereits
auf den Drohnen installiert ist. Muss ein Computer auch
noch die Steuersoftware fahren, so kann er maximal nur
Stufe+1 Drohnen kontrollieren.
Sollte zudem die Steuersoftware für die Drohne(n)
auf dem Computer installiert sein, der die Drohnen
kontrolliert, und nicht auf den Drohnen selbst, muss
für
unterschiedliche
Drohnen
unterschiedliche
Steuersoftware installiert werden. Bei baugleichen
Drohnen genügt es, die Software einmal aufzuspielen
und auszuführen. Weichen die Spezifikationen der
Drohnen jedoch voneinander ab (z.B. unterschiedliche
Attribute oder Bauteile), benötigen sie jeweils individuelle
Steuerungssoftware.

6.2	Attribute, Masse & Bauoptionen

Zunächst sollte der Einsatzzweck des Roboters
festgelegt werden, der Rest ergibt sich dann von
selbst. Ist dies erfolgt, benötigt der Roboter oder die
Drohne einen Kontrollcomputer oder ein Netzwerk aus
Kontrollcomputern.
Alle Preise in diesem Abschnitt beziehen sich, sofern
nicht anders vermerkt, auf die Kosten des Chassis und
nicht auf den Kontrollcomputer.

Attribute / Chassis

Nun gilt es, das Chassis, die Attribute Stä und Ges
sowie den Rumpf und die Struktur für den Roboter
zu bestimmen. Es gibt hier kein festgeschriebenes
Maximum, allerdings werden Spielleiter ermutigt, Ihren
Spielern im Bedarfsfall die Grenzen aufzuzeigen. Zu
beachten ist auch immer der Konstruktionszweck eines
Roboters und inwiefern der Robotkörper geeignet ist,
konstruktionsferne Aufgaben durchzuführen. Einen
Frachtroboter sollte man nicht zum Geschirreinräumen
verwenden, egal wie geschickt er ist.
Die Kosten für die Attribute können Sie folgender Tabelle
entnehmen.
Kosten pro Attribut in Cr.
TL

Stä

Ges

Rumpf

Struktur

5

2.100

7.000

1.000

5.000

6

1.050

2.800

1.000

5.000

7

630

1.400

1.000

5.000

8

567

1.274

1.000

5.000

9

504

1.148

1.000

5.000

10

441

1.022

1.000

5.000

11

378

896

1.000

5.000

12

315

770

1.000

5.000

13

252

644

1.000

5.000

14

189

518

1.000

5.000

15

126

420

1.000

5.000

16

84

280

1.000

5.000

17

42

210

1.000

5.000

18

21

140

1.000

5.000

Bauweise

Als nächstes wird die Bauweise des Roboters bestimmt.
Dabei hat der Auftraggeber die Wahl zwischen groß,
normal, kompakt und superkompakt. Jede Wahl hat
einen direkten Einfluss auf die Masse des Roboters und
auf den Preis.
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12. 	Frachtroboter Dockland 4M , TL 11

Frachtroboter der Serie Dockland 4M finden sich auf
den vielen Raumschiffen und in Raumhäfen, wo sie die
schwere Verladearbeit übernehmen. Sie sind gerade
intelligent genug, um diese Aufgabe zu bewältigen,
und lassen sich durch unerwartete Situationen leicht
verwirren. Da eine falsche Entscheidung auf Grund ihrer
Masse und Kraft schnell in gefährlichen Situationen
münden kann, deaktivieren sie sich automatisch, wenn
eine Situation für sie unübersichtlich wird.
Stärke 30 (+8), Geschicklichkeit 9 (+1), Hülle 2, Struktur
2, Intelligenz 3 (-1), Bildung 5 (+0), Persönlichkeit 0 (-2)

Körper

Panzerung:.......................................................................... 8
Panzertyp:.............................................................Titanstahl
Form:....................................................................Funktional
Schaltkreisisolierung:...................................................Nein
EMP Sicherung (Körper/Computer):..................Nein/Nein

Optische Sensoren
4x Basispaket

Akustische Sensoren
1x Basispaket

Zusätzliche Ausrüstung

3x Scheinwerfer, klein (TL 5),
1x Energiekupplung (mechanisch) (TL 5)

Antrieb

Ketten (5 km/h)

Energieversorgung
Batterie (2 Tage)

Steuerung

Computerhirne (Anzahl):.................................................... 1
Computerstufe:................................................................... 2
Steuersoftware integriert:................................................Ja
Steuersoftware Stufe:........................................................ 1

Software

Zivile Programme......................................... 1x Verladen/1
Intellektprogramme.................................... 1x Hohe Daten
Befehlsprogramme.........1x Eingeschränkte Basisbefehle

Sonstiges

Masse:.................................................................451,67 kg
Lebensdauer:........................................................ 40 Jahre
Bauart:...................................................................... Normal
Material:.................................................................... Normal
Preis:................................................................... 80.697 Cr.
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8. Nanobots
Nanobots sind Roboter, die kleiner als ein Millimeter
sind, oftmals sogar im Nanometerbereich. Die kleinsten
Nanobots bestehen nur aus wenigen Molekülen und
Nanoröhrchen.
Ihre Nützlichkeit besteht in einer Kombination von
Menge und geringer Größe. Sie können damit Objekte
auf kleinstem Level immer noch mit höchster Präzision
bearbeiten.
Ein Nanobot ist selten in der Lage, eine größere Aufgabe
alleine zu bewältigen, eine Gruppe kann jedoch auch
komplexere Aufgaben erledigen, zu denen ein Mensch
oder andere Roboter physikalisch einfach nicht im
Stande sind. Gruppengrößen reichen dabei von wenigen
Hundert Nanobots bis zu mehreren Millionen oder gar
Milliarden.
Nanobots werden in der Medizin eingesetzt, um
Krebszellen zu bekämpfen, das Immunsystem zu
unterstützen oder es zu ersetzen.
In der Produktion können Sie zur Herstellung von
miniaturisierten Objekten verwendet werden oder zur
Zersetzung von Müll in seine Bestandteile.
Ihre Fähigkeiten machen sie natürlich auch zu begehrten
militärischen Waffen. Sie können prinzipiell jedes
Objekt zerlegen, dabei muss es sich nicht nur um Müll
handeln. Waffen, Computer, Menschen sind durchaus
militärische Ziele, die mit Nanobots bekämpft werden
können. Bei Menschen können Sie auch Krankheiten
auslösen anstatt sie zu heilen. Sie können auch weniger
martialisch eingesetzt werden, bspw. zur Überwachung
und Spionage.

8.1 Konstruktion/Attribute

Nanobots werden nicht wie gewöhnliche Roboter
konstruiert. Sie replizieren sich entweder selber (siehe
weiter unten) oder müssen mit Nanowerkzeugen
hergestellt werden.
Genau wie Charaktere und Roboter besitzen sie
Attribute, die nicht wie bei normalen Robotern fest auf
einzelne Systeme verteilt sind, sondern auf die Menge
an Nanobots als solche. Ein einzelner Nanobot hat keine
nennenswerten Attribute.
Nanobots werden in Punkten konstruiert, die sie auf ihre
Attribute verteilen können. Die Punktezahl beeinflusst
natürlich sowohl die Masse als auch die Kosten.
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Im Gegensatz zu Charakteren verteilt ein Nanobot
die Punkte jedoch nur auf die 5 Attribute Stärke,
Geschicklichkeit, Ausdauer, Intelligenz und Bildung.
In einigen besonderen Fällen kann ein Nanobot auch
Punkte auf das Attribut Persönlichkeit verteilen. Dies
geht jedoch nur, wenn die Fähigkeiten „Schwarmbildend“
und „Omnipotent“ vorhanden sind (siehe weiter unten).
Jeder Attributspunkt kostet 200.000 Cr. auf TL 12. Für
jedes TL über 12 halbieren sich die Kosten. Nanoroboter
können auch als Prototech ab TL 10 gebaut werden.
Für jeden TL unter 12 verzehnfachen sich die Kosten
pro Attributspunkt. Ein TL 10 Nanobot kostet daher
200.000.000 Cr. pro Attributspunkt.
Jeder Attributspunkt besitzt eine Masse von 2kg.
Ein Nanobot, der etwa menschliche Attributswerte
besitzt, kostet auf TL 12 etwa 4 MCr., ohne zusätzliche
Fähigkeiten und hat eine Masse von etwa 80kg.
Solange
Nanobots
nicht
mit
der
Fähigkeit
„Schwarmbildend“ versehen sind, ist jeder Nanobot als
„Einzelkämpfer“ zu verstehen, d.h. er wird sich nicht
mit anderen Nanobots absprechen. Damit sie dennoch
gezielt arbeiten können, erfolgt meist eine Kontrolle von
außen. In der Regel geschieht dies durch magnetische
Felder oder die Nanoroboter werden nur in geringer
Anzahl an verschiedenen Orten eingesetzt.
Nicht schwarmbildende Nanoroboter erhalten maximal
einen WM von -2 durch ihre Attribute.
Die maximalen Werte für Int und Bil entsprechen
denen für normale Computer (siehe Kapitel 5.1.1). Der
maximale Wert für Per entspricht der Hälfte des Wertes
(abgerundet) für normale Computer.
Eine besondere Fähigkeit von Nanobots ist es, ihre
Attribute im begrenzten Umfang austauschen zu können.
So können die körperlichen Attributspunkte (Str, Ges,
Aus) beliebig untereinander verschoben werden. Auch
können die Punkte zwischen den beiden geistigen
Attributen Int und Bil verschoben werden, solange dabei
die maximalen Attributswerte (siehe Kapitel 5.1.1)
berücksichtigt werden. Attributspunkte von und zu Per
können nicht verändert werden.
Die externe Kontrolle erfolgt meist über ein speziell für
die Nanobots gebautes Kontrollgerät, das mit einem
Computer verbunden ist. Der Preis für ein solches
Kontrollgerät beträgt 100 Cr.

9. Cyborgs

Bei Cyborgs handelt es sich um eine Verbindung aus
einer Maschine und einem organischen Lebewesen.
Dabei gibt es zwei Entwicklungsrichtungen: Zum
einen das organische Lebewesen, dem nach und nach
robotische Komponenten, sog. Anpassungen, hinzugefügt
werden, zum anderen die Maschine, die schrittweise mit
organischen Komponenten versehen wird. Der Übergang
verläuft fließend. Dieses Kapitel behandelt jedoch nur
Cyborgs der letzteren Gattung, also Maschinen, denen
biologische Komponenten, genauer gesagt, Gehirne
von Lebewesen eingepflanzt werden. Kybernetische
und biologische Anpassungen, die einem Lebewesen
nachträglich hinzugefügt werden können, werden im
folgenden Kapitel behandelt.
Die Gründe einen Cyborg zu erschaffen sind vielfältig.
1. Am Häufigsten sind irreparable Verletzungen eines
Lebewesens und der Wunsch dieses vor dem Tod zu
bewahren.
2. Dem ersten Grund nicht unähnlich ist der Wunsch
nach Unsterblichkeit oder zumindest dem Altern
zuvorzukommen. Für Cyborgs gelten andere Altersregeln als für normale Charaktere.
3. Der dritte Grund, um Cyborgs zu erstellen, ist die
Erschaffung eines intelligenten Roboters ohne auf
KI-Programme zurückzugreifen.

9.1 Konstruktion eines Cyborgs

Die Konstruktion eines Cyborgs ist der eines Roboters
nicht unähnlich:
1. Zunächst muss das Chassis konstruiert werden wie
bei einem normalen Roboter (siehe Kapitel 6).
2. Ein Computer muss integriert werden, der in
der Lage ist, das benötigte Steuerprogramm
für das Chassis zu fahren, sowie eine weitere
Programmstufe Medizin/1, welche die biologischen
Komponenten ständig überprüft (siehe Kapitel
5). Wenn der Computer darüber hinaus eine
größere Leistungsfähigkeit besitzt, erweitert er die
Fähigkeiten des biologischen Gehirns.
3. Danach müssen die bionischen Schnittstellen und die
biologische Versorgungs- und Kontrolleinheit (BVK)
integriert werden. Die BVK sorgt dafür, dass das
Gehirn später mit den nötigen Nährstoffen versorgt
wird. Die bionischen Schnittstellen übermitteln die
Steuer- und Feedbackimpulse von und zum Gehirn.
Die BVK und bionischen Schnittstellen sind äußerst
wichtig, da sie aktiv bestimmen, wie stark der
Transplantationsschock gemildert wird und der daraus
resultierende Identitäts- und Persönlichkeitsverlust
des  biologischen Gehirns ausfällt.
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Mit steigendem TL werden die BVK und bionischen
Schnittstellen immer besser und reduzieren den
Transplantationsschock, können ihn jedoch nie ganz
umgehen.
TL 10 BVK: 30 kg, 100.000 Cr., Soz -5
TL 11 BVK: 20 kg, 100.000 Cr., Soz -4
TL 12 BVK: 10 kg, 100.000 Cr., Soz -3
TL 13+ BVK: 5 kg, 100.000 Cr., Soz -2
4. Nachdem die BVK und bionischen Komponenten
implementiert sind, erfolgt die eigentliche
Transplantation des biologischen Gehirns. Dazu
muss eine entsprechende medizinische Ausrüstung
vorhanden sein und ein Wurf auf Biowissenschaften
(Kybernetik) gelingen.
Gehirn verpflanzen: Biowissenschaften
(Kybernetik), 1-6 Stunden,
Intelligenz, sehr schwierig (-4)
Wenn der Wurf nicht gelingt, stirbt das Gehirn
während der Operation.
5. Nach erfolgreicher Operation und nachdem der
Sozialstatus durch den Transplantationsschock
reduziert wurde, muss das biologische Gehirn den
ersten Test auf Komplikationen machen (siehe dort).  

9.2 Komplikationen

Ein Gehirn in einen neuen, besonders einen robotischen
Körper zu transplantieren ist ein schwerer Schock und
kann auch langfristig mentale Probleme nach sich
ziehen. Als Folge der Verpflanzung, die einer Trennung
von Körper und Geist entspricht, treten zwangsläufig
Entfremdungseffekte auf. Ein Gehirn gewöhnt sich
nicht sofort an den neuen Körper, sondern benötigt
dafür Monate, wenn nicht sogar Jahre. Direkt nach der
Operation und danach jeden Monat muss der Cyborg
einen Wurf machen, um Komplikationen an der Psyche
zu vermeiden.
Komplikationen vermeiden: Sozialstatus, Routine (+2)
Die Probe wird dabei durch weitere WM erschwert oder
erleichtert:
• +1
bei
anhaltender
Zuführung
von
Psychopharmaka (Kosten 1.000 Cr./Monat)
• +1 bei einer BVK ab TL 12
• -1 je Sinn (Hören, Sehen, Tasten, Riechen,
Schmecken), der nicht als Sensor integriert
wurde
• +2 wenn der Spender des Gehirns sich freiwillig
der Prozedur unterzog
• -2 wenn das Gehirn nicht freiwillig der Prozedur
unterzogen wurde (z.B. bei Tieren)
• -2 wenn der Körper des Cyborgs nicht dem
generellen Aufbau des Originalkörpers des
Lebewesens entspricht (z.B. mehr Beine oder
Arme)

10. Kybernetische und
biologische Anpassungen
Anpassungen können in Form kybernetischer oder
biologischer Implantate erworben werden. Die Auswahl
an kybernetischen Implantaten ist aber weitaus
größer und bereits auf niedrigeren TL verfügbar als
ihre genetisch erzeugten Gegenstücke. Biologische
Implantate mögen zwar nicht so vielseitig anwendbar und
zudem meist auch sehr teuer sein, allerdings besteht bei
ihnen eine geringere Gefahr einer Abstoßung durch die
Immunabwehr des Körpers. Auch die psychologische
Akzeptanz ist in der Regel erheblich besser, so dass nur
wenige Empfänger Gefahr laufen, an einer Cyberpsychose
zu erkranken. Darüber hinaus lassen sich biologische
Anpassungen nur mittels eines Molekularscans oder
genetischer Untersuchungen als künstlich entlarven.
Gleichartige Boni von kybernetischen und biologischen
Implantaten sind nicht kumulativ, sondern es gilt immer
nur der jeweils bessere Wert.
Soweit es nicht anders vermerkt wird, sind biologische
oder kybernetische Versionen bestehender Ausrüstung
in ihrer Funktion identisch mit der im Grundregelwerk
und der in diesem Buch in Kapitel 6 beschriebenen
Ausrüstung.

10.1	Energieversorgung

Die meisten kybernetischen Implantate sind so klein,
dass sie über Langzeitenergiezellen oder auch den
Körper direkt mit Strom versorgt werden können. Bei
der Konstruktion kybernetischer Anpassungen wird
dennoch in besonderem Maße auf Energieeffizienz
und
-rückgewinnung
geachtet.
Kybernetische
Augenimplantate nutzen beispielsweise einfallendes
Licht zur Aufladung ihrer internen Batterien,
während Arm- und Beinprothesen Energie aus ihrer
Bewegung gewinnen können. Irgendwann gehen die
Energiereserven allerdings bei jeder energieabhängigen
kybernetischen Anpassung zur Neige, weshalb von den
Herstellern strikte Vorgaben zu den einzuhaltenden
Wartungsintervallen gemacht werden.
Biologische Anpassungen benötigen keine eigene
Energieversorgung, da sie vom Körper mit allen nötigen
Nährstoffen versorgt werden.

10.2	Inter-Implantat-Kommunikation

Unter einer Inter-Implantat-Kommunikation versteht
man die Vernetzung unterschiedlicher Implantate zum
Datenaustausch und zur Steuerung. Die Kommunikation
erfolgt ab TL 12 in der Regel drahtlos über
Ultrakurzstreckenfunk, darunter per Direktverbindung
über künstliche oder natürliche Nervenfasern. Ein
Standard-Drahtlosnetzwerk
hat
eine
integrierte
Sicherheitssoftware der Stufe 0. Diese kann mittels eines
Wafer-Jacks und hochstufiger Programme (Sicherheit)
weiter verbessert werden. Eine direkte Verbindung hat
den Vorteil, dass sie nicht von außen infiltriert werden
kann, solange alle Implantate über eine Direktverbindung
verfügen.
Bei kombinierten Anpassungen, wie z. B. kybernetischen
Augen mit der Option Lichtverstärker, gilt für die
Bestimmung des TL zur Klärung der Frage, ob eine
drahtlose oder direkte Verbindung zum Einsatz kommt,
immer der höchste TL. Sicherheitsfanatiker können
auch Anpassungen mit einem TL 12+ mit einer direkten
Vernetzung versehen.
Biologische Anpassungen können nicht mit kybernetischen Anpassungen kommunizieren.

10.3		Hinzufügen und
		Aufrüstung von Anpassungen
Kybernetische Anpassungen lassen sich jederzeit
aufrüsten, solange noch freie Optionen zur Verfügung
stehen. Bestehende Optionen können aber auch entfernt
werden, um Platz für neue zu schaffen. Hierzu ist sowohl
ein Fertigkeitswurf Medizin als auch Biowissenschaften
(Kybernetik) nötig, deren Schwierigkeitsgrad von dem TL
der jeweiligen Anpassung abhängt. Die Wirkungsgrade
beider Würfe werden addiert.
Kybernetische Anpassung entfernen, hinzufügen oder
aufrüsten: Medizin und Biowissenschaften (Kybernetik),
1-6 Stunden, Bildung, Schwierigkeitsstufe nach TL.
Alle Medizin-Würfe erleiden einen WM gleich der Differenz
des Technologielevels zwischen der medizinischen
Einrichtung und dem höchsten anzupassenden Implantat.
Die Aufrüstung eines kybernetischen Auges des TL 15 in
einer Klinik des TL 12 würde dem behandelnden Arzt
beispielsweise einen WM -3 auf alle Würfe auferlegen.

87

Alexander Stor

Alexander Stor ist ein genialer Wissenschaftler, der sich
in der Welt der Robotik einen Namen gemacht hat. Er
alleine hält derzeit mehrere Dutzend wichtige Patente
im Bereich Robotik. Das mag nicht viel erscheinen, aber
bedenkt man, dass die Bevölkerung des Imperiums in
die Billiarden geht und über 10.000 Systeme umfasst,
die seit mehreren Jahrtausenden Forschung zum Thema
Robotik betreiben, ist es eine erstaunliche Anzahl.
Entsprechend viel Geld spülen diese Patente auch in
seine Kasse. Das Geld setzt er auch fast ausschließlich
wieder für die Robotik-Forschung ein. Man könnte
Alexander geradezu besessen von Robotern nennen.
Eines von diesen Genies, die besser mit einem Computer
umgehen können als mit Menschen. Er besitzt mehrere
Asteroiden, die er zu Forschungslaboren ausbauen
ließ und in denen er, fernab von jeglicher planetarer
Rechtsprechung, seine eigenen Wege gehen kann.
Einige dieser Asteroiden sollen sogar sprungfähig sein.
Sein neustes Produkt ist eine neue Generation von
Kampfrobotern, die unbedingt im Feld getestet werden
müssen. Er sucht daher Söldner, die bereit sind für
einen guten Sold in den Kampf gegen seine Maschinen
zu ziehen. Er hat diverse Testgelände auf seinen
Asteroidenbasen und auch auf Monden errichten lassen
sowie auf Planeten, deren Justizbehörden es nicht so
genau nehmen oder zumindest für ein kleines „Trinkgeld“
in die andere Richtung schauen.

Diese Testgelände sind unter anderem in urbanes
Kampfgebiet, Wälder, Dschungel und Wüsten eingeteilt. Auch einen alten Frachter und sogar einen Unterwasserkampfschauplatz hat er einrichten lassen. Die
Orte fernab des rechtlichen Zugriffs von Staaten wurden
nicht von ungefähr gewählt. Alexander Stor möchte seine
Roboter einem tatsächlichen Test unterziehen und sich
nicht von Gesetzen und Vorschriften aufhalten lassen.
Wer sich auf diesen Test einlässt, bestreitet einen Kampf
auf Leben und Tod, was Stor den Söldnern auch mitteilt.
Was sie jedoch nicht wissen ist, wofür Alexander seine
Roboter einsetzen möchte. Wenn die Roboter den Test
bestehen, werden sie in die Massenproduktion gehen
und mehrere potentielle Abnehmer sind auch schon
gefunden worden, die sich die Tests anschauen werden.
Man kann viel von Alexander Stor behaupten, jedoch
nicht, dass er ein Gewissen besäße, und so lässt auch
die Auswahl der potentiellen Käufer auf baldigen Ärger
schließen. Ausgehend von der Qualität der Kampfroboter,
auf sehr großen Ärger. Hoffentlich findet sich jemand,
der einige oder gar mehrere planetare Kriege aufhalten
kann.
Alter: 54
Stä 8 (+0), Ges 10 (+1), Aus 8 (+0), Int 15 (+3),
Bil 14 (+2), Soz 10 (+1)
Fertigkeiten: Computer 2, Ingenieur (Robotik) 3,
Weltraumwissenschaften (Robotik) 3,
Physikalische Wissenschaften (Elektronik) 3,
Ingenieur (Elektronik) 2, Mechanik 0,
Raumanzug 0, Sensoren 1, Führung 1
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