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SHADOWRUN 
Die Welt hat sich weitergedreht. Riesige Konzerne bestimmen das 
Schicksal ganzer Kontinente. Drachen und andere mythische We-
sen haben sich aus Legenden und Geschichten erhoben. Trolle, El-
fen, Zwerge, Orks sind als neue Metarassen der Menschheit entstan-
den. Die Magie ist erwacht und hat Auserwählten sagenha� e Krä� e 
und Fähigkeiten verliehen. Und mit fortschreitender Technik  ver-
bessern Körperimplantate wie Kunstmuskeln oder Talentleitungen 
die Eigenscha� en von Einzelnen über das Vorstellbare hinaus.

Während sich die Bevölkerung mit der neuen Situation und 
den neuen Möglichkeiten arrangiert, ziehen die Machtspieler hin-
ter den Kulissen ihre Strippen. In den Schatten der Konzerne, der 
Politik und der Unterwelt werden Söldner angeheuert, um mit 
illegalen Operationen dem Au� raggeber Vorteile zu verscha� en, 
Gleichgewichte zu verschieben oder Aktivposten auf eine andere 
Seite zu bringen. 

Was dabei mit den Angeheuerten passiert, ist unwichtig. Wich-
tig ist nur der Au� rag. Und so entsteht eine neue Gruppierung in 
den Schatten der Sechsten Welt, die sich aus Wa� enspezialisten, 
Einbrechern, Straßenmagiern, Hackern und vielen mehr rekrutiert: 
Shadowrunner.

DYNATEC-SETTING
Mit der schnell-und-dreckig-Reihe bietet der Pegasus-Verlag ko-
stenlose Kurzabenteuervorschläge für Shadowrun-Spielrunden. 
Mit Beschreibung, kurzen Handlungsvorschlägen und einem 
kompletten Grundrissplan des Einsatzortes kann man die 
schnell-und-dreckig-Szenarien direkt für ein spontanes Aben-
teuer am heimatlichen Spieltisch adaptieren.



®

MEHR SHADOWRUN UNTER: 
WWW.SHADOWRUN5.DE

WWW.PEGASUS.DE

PDF-Verkäufe unter
www.pegasusDIGITAL.de

Straßenausrüstung unter
www.pegasus.de/runner_gear.html

DYNATEC
Dynatec ist ein Konzern für Matrix-Architektur und individuelle 
So� ware-Lösungen, der sich im Becken der großen Fische einen 
Namen gemacht hat. Dank eines kreativen Entwicklerteams und 
des Rufs, auf innovative Weise bestehende Systeme zu verbessern 
und neue aufzubauen, steht die Firma im Zenit ihres Erfolges. 

Auch die Errichtung eines neuen Campus in Stuttgart und der 
Börsengang vor ein paar Jahren haben Dynatec weiter an die Spitze 
der mittelständischen Matrix-Konzerne befördert. Besonders als 
sogenannter � ink-Tank wird die Firma immer wieder herange-
zogen, um bei Problemen mit brandheißer So� ware oder der Ent-
wicklung von geheimen Matrixsystem-Prototypen zu helfen. 

Über Aktienanteile besitzen sowohl Renraku als auch Mitsuha-
ma, zwei konkurrierende Megakonzerne, größere Stücke des auf-
strebenden Jungunternehmens. Für den Konzerngründer Dr. Farut 
Hirschfeld ist dies jeden Tag ein neuer Drahtseilakt. Zwar ist er noch 
das geschä� sführende Vorstandsmitglied und leitet daher sämtliche 
Geschicke - jedoch sitzen ihm die beiden Megakonzerne stetig im 
Nacken. Sowohl Renraku als auch Mitsuhama hätten nur zu gerne 
die alleinige und komplette Herrscha�  über den Konzern. 

Erschwerend hinzu kommt, dass eine seiner wichtigsten Mitar-
beiterinnen, Dr. Susanne Borgert, anscheinend die Seiten gewech-
selt hat: Von ihr scheinen Informationen über interne Projekte 
direkt an Renraku zu � ießen - was sowohl Hirschfeld als auch der 
gesamten Firma einen schlechten Stand bei Mitsuhama und ande-
ren Kunden einbringt. Wie lange kann das noch gut gehen?

HINTERGRUND
Dr. Susanne Borgert ist die leitende Systemarchitektin bei Dynatec und 
betreut daher fast sämtliche Projekte der Entwicklungsabteilung Proto-
typing. Ein Zustand, der für Mitsuhama nicht tragbar ist, denn einige 
wichtige Modulprogrammierungen laufen derzeit auf der riesigen Virtu-
al Reality Engine der Abteilung. Da mit dem Wegfall von Frau Borgert 
allerdings auch die Projekte zum Erliegen kommen würden, entschließt 
man sich zu einem anderen, drastischen Schritt: Die Forscherin soll mit-
samt der kompletten Projektdaten extrahiert werden.

Dadurch würde man gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: 
Zum Einen wären die Projektdaten vor den gierigen Fängen Renrakus in 
Sicherheit und der Konkurrent seines Maulwurfs in der Firma beraubt. 
Zum Zweiten hätte man das Potenzial der genialen Forscherin ganz für 
sich alleine und könnte die Projekte in aller Ruhe in den eigenen vier 
Wänden abschließen. Zum Dritten würde durch die Entführung der 
Doktorin Dynatec stark geschwächt werden und so die Aktien fallen - 
womöglich käme man darüber an eine Mehrheit des Konzerns. 

Das Ziel steht also fest: Frau Dr. Susanne Borgert muss entführt und 
zu Mitsuhama gebracht werden, inklusive der Projektdaten.

LOCATION
Der Campus von Dynatec liegt am Stadtrand des Stuttgarter Megaplexes 
in Sindel� ngen. Neben vier Bürotürmen (32 Stockwerke, 125 Meter 
hoch) existieren auf dem Gelände noch einige Hallen für Lagerung und 
Logistik von speziell angefertigten oder modi� zierten Bauteilen. 

Das Außengelände und der vier Meter hohe Peripheriezaun mit Sta-
cheldraht werden permanent sensorisch überwacht - die Überwachung 
hat allerdings Lücken. 

Die Entwicklungsabteilung Prototyping be� ndet sich in Turm B im 
23. Stockwerk (auf gut 90 Metern Höhe). Tagsüber arbeiten hier knapp 
35 Personen. Die meisten kommen zwischen 8:30 Uhr und 10:00 Uhr 
morgens und bleiben bis maximal 20:00 Uhr. Ab 21:00 Uhr sind kaum 
noch ein Dutzend Personen auf dem Stockwerk zu � nden - darunter das 
Wachpersonal und meistens auch Dr. Borgert.

Auf dem gesamten Gelände gibt es rund 30 Wachen (Werte: SR5, S. 
382, Konzernsicherheit). Drei davon sind rund um die Uhr im 23. Stock 
des Turms B vertreten. Die restlichen be� nden sich in anderen Stockwer-
ken, am Geländezugang oder laufen in Zweiergruppen Patrouille durch 
die Gebäude. Im Alarmfall geht ein Notsignal sofort zum Sternschutz, 
der privaten Polizeieinheit in Stuttgart, die spätestens nach sechs Minu-
ten mit den ersten Einsatzwagen vor Ort ist - und spätestens nach zehn 
Minuten mit einem SWAT-Team samt magischer Unterstützung. 

Frau Dr. Susanne Borgert arbeitet im Entwicklerbüro 1 und schlä�  
dort auch häu� g, wenn - wie derzeit - viel zu tun ist. Nur sie und fünf 
andere Mitarbeiter haben Zugang zur Serverfarm, in der die kompletten 
Projektdaten o�  ine liegen. Das Wachpersonal hat keinen Zugang.

DAS ABENTEUER

EINSTIEG
Der Au� raggeber gibt klare Ziele vor: Frau Borgert muss lebend und 
unverletzt übergeben werden, ebenso die kompletten Projektdaten einer 
bestimmten Projektnummer. 

VORBEREITUNGEN
Bei guter Beinarbeit ist neben dem Grundriss, der Sicherheit und den 
Hintergrundinformationen folgendes herauszu� nden: Susanne Borgert 
wird die Firma nicht freiwillig verlassen. Zudem wohnt sie nicht in dem 
Komplex, arbeitet dort aber meistens bis spät in die Nacht und schlä�  hin 
und wieder im Büro. Die Projektdaten kann man allein im Raum der Ser-
verfarm  komplett herunterladen, ansonsten sind sie nur als Arbeitsfrag-
mente von den Stationen der Abteilung abrufbar. Abgesehen davon, dass 
lediglich Frau Borgert und ein paar andere in die Serverfarm kommen, 
sind die Projektdaten auch in der Virtual Reality Engine der Farm imple-
mentiert. Man bräuchte als Außenstehender geraume Zeit, um sämtliche 
Daten aus dem System zu ziehen - und könnte auch dann nicht sicher sein, 
dass man alles hat. Sicherheit gäbe es, wenn Borgert selbst die Daten aus 
dem System herunterladen würde ... ein 100%iger Erfolg gelingt also nur 
durch eine Entführung am Arbeitsplatz und eine erzwungene Koopera-
tion Borgerts bei der Bescha� ung der Projektdaten.

DER RUN
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, in das Gebäude zu gelangen: 
reinschleichen, durchschießen oder aber von einem der anderen Türme 
abseilen. Sind Wächter und Sicherheitsanlagen ausgeschaltet, wird sich 
Borgert nach kurzer Bedrohung kooperativ verhalten, aber Alarm schla-
gen, sobald sie eine Chance dazu sieht. In der Serverfarm wird sie da-
bei gerne ein wenig länger brauchen, als eigentlich notwendig - was ein 
Hacker unter den Runnern bemerken kann. Im Zweifelsfall löst sie nach 
dem Datenklau Feueralarm aus - was den ganzen Raum in einen dich-
ten Rauch aus Löschpulver hüllt. Ihr Plan ist es, die Gunst der Stunde 
zu nutzen und sich mit den Daten, dessen Klau sie den Runnern in die 
Schuhe schieben kann, zu Renraku abzusetzen.

ZUSÄTZE
Dies kann ein Au� akt zu einem kleinen Schattenkrieg zwischen Mit-
suhama und Renraku um Dynatec werden. Unter Umständen ist auch 
dieser Au� rag schon erschwert: Renraku könnte seinen Aktivposten 
(Borgert) überwachen und nach dem Run und vor der Übergabe an den 
Au� raggeber einen Befreiungsversuch unternehmen ...


