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Sniper elite 4 schalldämpfer freischalten

Schauen Sie sich unseren Sniper Elite 4-Leitfaden an, um zu erfahren, wie Sie die Munition stumm und stimmlos verwenden. Sie können sehr nützlich sein, um Feinde loszuwerden, aber gehen Sie unbeachtet und sind der empfohlene Weg, um das Spiel zu beenden. Einige Waffen können unterdrückte Munition verwenden, die so tut, als ob Sie eine sying-off-
Einheit anbringen würden.1. Nicht alle Waffen haben eine sying-off-Einheit. Mit solchen Waffen werden in der Nähe Feinde warnen und sie sich für eine Weile umschauen. Wenn Sie Ihr Scharfschützengewehr zweimal hintereinander in der gleichen Position verwenden, weiß der Gegner, wo Sie sind. Sie werden auf dich schießen und versuchen, näher zu
kommen (sie können sogar um Verstärkung bitten).2. Mit einem Bar-Reduzierer haben Sie einen großen Vorteil. Es gibt einige Nachteile - die Leiste reduziert Schäden deutlich (mit Ausnahme von Kopfschüssen (wenn Ihr Gegner keinen Helm hat / Sie schlagen das exponierte Körperteil, e.B. Gesicht oder Hals)). Wenn Sie über eine Sprachverlusteinheit
verfügen, verwenden Sie normale Munition, um ein stummes Foto aufzunehmen.3. Um deine Fähigkeiten zu verbessern, verwende unterdrückte Munition, die (falls vorhanden) auf dem Waffenauswahlbildschirm ausgewählt werden kann. Es hat den gleichen Effekt wie der Balkenverkleinerer. Der einzige Unterschied ist, dass unterdrückte Munition schwer zu
finden ist. Sniper Elite 4 hat viele verschiedene Waffen für Karl Fairburne auszurüsten und gegen seine Feinde zu verwenden. Während es eine ganze Reihe von Waffen gibt, sind Scharfschützengewehre das, was Sie die meiste Zeit in Sniper Elite 4 verwenden werden. Aus diesem Grund konzentrieren wir uns nur auf die verschiedenen Arten von Gewehren,
die Karl während des Spiels freischalten kann. Wir haben eine ganze Liste aller Gewehre unten zusammengestellt, also sehen wir uns an, wie jedes einzelne stapelt, sowie um zu sehen, wie sie alle Gewehre in Sniper Elite 4 freischalten können. Das erste Gewehr, das der Spieler verwendet, der M1903 hat einige der besten Standardwerte auf jeder Waffe. Es
wird ziemlich schwierig sein, zu meistern, jedoch, da Sie etwa 50 Kills von der Schulter punkten müssen, während Sie es verwenden. Dies kann ziemlich schwierig sein, also nehmen Sie sich Zeit und haben Sie Geduld mit Ihrem Töten. Diese Waffe ist standardmäßig freigeschaltet, so dass Sie nichts mehr tun müssen, um sie zu bekommen. Mosin-Nagant
M91/30 Eines unserer Lieblingsgewehre, Mosin-Nagant ist das zweite Gewehr, das du in Sniper Elite 4 freischalten kannst. Es hat eine langsamere Feuerrate als Springfield, aber die wärmesenkende Verbesserung macht es ideal für Fernschüsse von hinten nach hinten. Es zu meistern ist auch ein wenig einfacher, und es kostet dich nur '5 zu entsperren.
Manly M1895 Dieses dritte Gewehr ist nicht so leistungsfähig wie Springfield oder Mosin-Nagant, aber es bietet eine viel höhere Feuerrate, was es ideal für diejenigen macht, die sich in der großen des Feindes. Es ist nicht die beste Waffe da draußen, und der Verlust von Statistiken für zusätzliche Feuerrate ist es nicht ganz wert, aber das schließt es nicht
ganz aus. Du benötigst 5 $, um es freizuschalten. Lee-Enfield Nr. 4 Wenn Sie nicht gerne nachladen, dann ist Lee-Enfield eine perfekte Waffe für Sie. Sie haben einen geringeren Zoom, weniger Stabilität und noch weniger Schaden und Sprengkopfgeschwindigkeit im Vergleich zu anderen Gewehren, aber das 10-Runden-Magazin und die erhöhte Feuerrate
machen die Änderungen lohnenswert. Natürlich, um es freizuschalten, müssen Sie Kirchenschlachten und Schlachten für Wassermühle zu gewinnen, die zufällig während der verschiedenen Missionen des Spiels passieren. Wir werden mehr Informationen darüber haben, wie man diese Waffe in Der Zukunft freischalten kann, aber jetzt könnt ihr unseren
Leitfaden sehen, wie ihr die Schützengewehre freischalten könnt, eine mächtige Pistole, die für die Räumung deutscher Soldaten im Nahkampf nützlich ist. Karabiner 98K Karabiner 98K hat eine der höchsten Rückstoßreduktionsstatistiken im Spiel und ist ideal für diejenigen, die es schwer haben, mit ihren Gewehr-Ruckzucken umzugehen. Es braucht einen
Schlag zu Schaden, Schnauzengeschwindigkeit und maximalen Zoom im Vergleich zu Springfield, aber der Verlust lohnt sich, wenn Sie Probleme haben, Ihr Fadenkreuz auf dem Ziel zu halten. Es kostet Sie nur 5 Dollar zu entsperren, aber es ist wirklich eine Waffe, die Sie für sich selbst entscheiden müssen. Gewehr 43 Wer lieber halbaktive automatische
Waffen einsetzt, findet Gewehr als willkommene Ergänzung zum Arsenal von Sniper Elite 4. Diese Waffe trägt ein Magazin von 10 Tabletten und hat eine der höchsten Schießstände im Spiel. Der Schaden, der mit jeder Runde ausgeteilt wird, ist jedoch geringer, aber wenn Sie gerne laufen und Waffen jagen, ist dies Ihre beste Wette, um am Leben zu bleiben,
solange Sie die 5 $ haben, die Sie benötigen, um sie freizuschalten. Carcano M91/41 Das letzte Gewehr ist im Basisspiel enthalten, Carcano bietet ein 6-Runden-Magazin, eine hohe Schadensleistung und eine hohe Rückstoßreduzierung. Die Feuerrate war etwas langsamer als bei anderen Bolzen-Action-Haushaltsgewehren, aber das Hinzufügen einer
zusätzlichen Kugel zu jedem Magazin entschädigte mehr für den Verlust, der mit dieser Waffe auf Springfield bewaffnet wurde. Natürlich benötigen Sie die Standard-5$, um sie freizuschalten. Ross Mark III Ein weiteres Bolzen-Action-Gewehr, das Ross Mark III, ist nur über das Allied Force Rifle Pack erhältlich. Es enthält nur 5 Runden in jedem Magazin, aber
die erhöhte Feuerrate macht es zu einer idealen Alternative zu Springfield. Es hat auch eine höhere Menge an ruckartigen Reduktion, die es einfacher zu kontrollieren. Die M1 Garand M1 Garand ist ein bekanntes halbautomatisches Scharfschützengewehr, das im Laufe der Jahre in verschiedenen Medien und Videospielen sehr viel eingesetzt wurde. Es ist
auch eine der häufigsten Waffen in Spielen Sie, aber Fans werden nicht in der Lage sein, ihre Hände auf sie zu bekommen, es sei denn, sie kaufen die Allied Forces Rifle Pack. Mit einem Magazin von 8 Tabletten, reduzieren erhöhte Ruck, und erhöhen Diese halbautomatische Waffe ist ideal für diejenigen, die sich schnell und leise durch ihre Feinde bewegen
wollen. M1 Carbine Eine weitere DLC-Waffe, die M1 Carbine ist sehr ähnlich wie die M1 Garand, obwohl es eine viel höhere Feuerrate und eine erhöhte Magazingröße auf 20 Tabletten pro Magazin bietet. Die Schadensausbeute ist geringer, aber mit mehr Kugeln, um einen Unterschied zu machen, ist es ein großartiges Gewehr für jeden Spieler, der keine
Angst hat, mit der deutschen Infanterie zu kämpfen. Diese besondere Delisle Carbine Carbine Carbine Carbine ist am bemerkenswertesten aus einem Grund: die gesamte Waffe wird unterdrückt. Für viele der Gewehre auf der Liste, das Durchgreifen ist in Form von separater Munition, die durch die Bar Tropfen laufen kann. Dieses Bolzen-Action-Gewehr
besteht jedoch aus einem integrierten Stab-Reduzierer und verfügt auch über ein 7-in-One-Magazin. Ihr Schadensausflug hat jedoch keinen Treffer, und die Mündungsgeschwindigkeit und -stabilität sind ebenfalls viel niedriger als die von Springfield. Wenn Sie ein Bolzen-Action-Gewehr wollen, das ideal zum Schleichen und Schließen von Viertelschlachten ist,
ist Delisle Carbine die perfekte Wahl, um Ihren Angriff zu führen. Um dieses Objekt freizuschalten, musst du das Silent Warfare Weapons Pack besitzen. Dies ist eine vollständige Liste aller Gewehre, die in Sniper Elite 4 und seinem DLC-Paket enthalten sind. Jedes der oben genannten Bilder enthält Vergleiche jeder Waffe mit dem Springfield M1903, dem
standardmäßigen Scharfschützengewehr im Spiel. Sie können zu unserem Sniper Elite 4 Tutorial für weitere Artikel wie diesen zurückkehren. Sie müssen sich anmelden oder ein Konto erstellen, um dies zu tun. 39. November um 13:38 PINNED: Rebellion Discord! Rebellion 20 27 Mär um 19:15 PINNED: Sniper Elite 4 lizenziert Rebellion_Beldeth 210 Oktober
15, 2019 um 5:38 AM PINNED: Report Cheaters in Sniper Elite 4 Rebellion_Beldeth 0 6 Stunden vor Coop - FR &amp; MICRO Exaercase 2 21 Stunden Vor Spiel noch in Koop-Kampagne getrennt? ALERIUS 3 Nov 12 um 9:14 Uhr Deluxe-Paket auf Schalter Boboscus 5 11/11 bei 11:32 Uhr die Möglichkeit, FOV zu ändern? nobackup 2 November 11 um 17:02
Uhr Warum dieses Spiel ist immer noch 60 $??? JackSprat 0 10. November um 10:04 Uhr brauche ich einen Spieler für authentische plus coo op. BryanFury 4 November 10 um 7:06 am Ausgabe z zapisywaniem misji. ★★Urodzony von zabija★★ 4. November um 7:47 Wie wirft man eine Granate in Sniper Elite 4? wg123456789 6 8. November um 09:16 Wie
mache ich Ricochet MIT einem SNIPER RIFLE?? - 7. November um 16:20 Uhr Was denkst du über das nächste Theater von Sniper Elite 5? Rosehip 3. November um 8:12 Uhr Ballistic DiNgleHoPPery 0 7 Nov um 7:15 Uhr Verwenden Sie Suchmaschinen, um ältere Themen zu finden. Sniper Elite 4 hat &gt; allgemeinen Kommentar &gt; detaillierte
Waffenbeherrschung Fehlfunktion. Ich habe einige Herausforderungen des Universums geschärft Bisher kein Problem, aber jetzt mit Winchester 1895 habe ich drei Chellenges abgeschlossen und die Upgrades freigeschaltet, aber die Meisterschaft Herausforderung bleibt gesperrt und ich bin Fertigstellungsfortschritt. Irgendjemand sonst hat dieses Problem
oder vermisse ich etwas? Hinweis: Wird nur für die Meldung von Spam, Anzeigen und problematischen Beiträgen (Belästigung, Kampf oder Unhöflichkeit) verwendet. Hallo! Ich habe eine wichtige Frage für Spieler. Wie Schaumabsorber in Sniper Elite 4 für SNIPER und MP (Maschinengewehr) auf PS4 ???? Vielen Dank in :)) ... Vollständige Frage zeigen Kein
Balken-Reduzierer für MP, da in der Tat auch nicht vorhanden / vorhanden. Es gibt nur Subsymmcence-Geschosse für Handfeuerwaffen und Gewehre, wenn Sie eine Bar-Drop-Einheit verwenden, die eingeschaltet ist. Und nur, wenn Sie diese spezielle Munition verwenden. Nur De-Lisle Karabiner, HDM und Welrod absorbieren immer Schall, Gebäude
bedingt. END PS.: Ich liebe die eigentlichen Teile der SniperElite-Serie und dass sie sich von anderen Shootern unterscheidet. Ich spiele SniperElite seit Teil 1 auf dem Computer und habe alle Story-Abschnitte oben plus Authentifizierung oder Authentifizierung ohne Betrug. Von.
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