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Um ihr Überleben im Überlebensspiel Subnautica zu sichern, ist eine separate Basis meist unersetzlich. Natürlich kann seine Existenz auf dem Wasserplaneten an der Rettungskapsel und in der Nähe gestoppt werden ... Aber wer will es? Auch interessant: Subnautica - Guide: Lage aller Ressourcen in Die Voraussetzung Biome für die Basis Sobald
Materialien wie Titan zusammen für die erste Basis geplündert wurden, kann der Bau der Basis fast beginnen. Um die ersten Baukonstruktionen bauen zu können, ist ein Bauwerkzeug erforderlich. Für die Herstellung beim Hersteller werden eine 1x Batterie und ein 1x Computerchip für das Werkzeug benötigt. Nun, da Sie ein Konstruktionswerkzeug haben,
können Sie mit dem Bau der ersten Strukturen beginnen. Die benötigten Materialien werden im Werkzeugmenü angezeigt. Aufbau einer ersten Basis Jede gebaute Basisstruktur hat ihre eigenen HP Kosten, der Basiswert beträgt immer 10 PS. Wenn die HP-Basis unter 0 fällt, beginnt sie instabil zu werden und leidet unter Schäden. Als erste Konstruktion
muss immer das Fundament gebaut werden, einige werden nebeneinander gebaut, die Plattform für weitere Bauwerke entsteht. Der multifunktionale Raum dient als großer Raum für die Inneneinrichtung oder große Gebäude im Raum. Um jedoch eine Mehrzweckhalle bauen zu können, müssen Sie zunächst den Plan scannen. Eine davon befindet sich zum
Beispiel auf einer schwimmenden Insel im Inneren des Landes. Um die gebaute Basis zu betreten, muss die Luke gebaut werden. Die Basis wird automatisch mit Sauerstoff versorgt, sobald sie über eine Stromquelle verfügt. Am Anfang gibt es genug Solarmodul. (Beachten Sie, dass es nur bei Tageslicht Strom erzeugt.) Eine große Unterwasserbasis in
Subnautica baut eine eigene Fischfarm, da Subnautica ein Überlebensspiel ist, braucht der eigene Charakter regelmäßige Nahrung. Sie sind im Spiel in Form von Fischen und Pflanzen erhältlich. Auch wenn es viele Fische in der Gegend gibt, müssen Sie aufpassen, dass Sie den Fischbestand nicht leer fangen. Um dies zu verhindern, kann in der Basis eine
separate Fischfarm eingerichtet werden. Sie benötigen einen Alien-Sicherheitsbehälter, um Fische zu züchten. Wenn Sie 2 Fische des gleichen Typs im Behälter haben, beginnen sie sich zu vermehren. Die Struktur kann nur in einem Mehrzweckraum gebaut werden, wenn der zweite nicht zumindest dafür gebaut wird. Um in den Sicherheitscontainer zu
gelangen, muss die Luke an der Außenseite angebracht werden. Neben Fischen können hier auch Pflanzen angebaut werden. Design-Raumscanner Im weiteren Verlauf des Spiels kann der Scannerraum sehr nützlich sein. Dadurch wird die Umgebung gescannt und alle Rohstoffe nach Belieben angezeigt. Das autonome Modul kann sogar beliebensbewillt
erweitert werden. Im Scannerraum befindet sich ein Hersteller. Auf diesem kann eine der folgenden Erweiterungen hergestellt und in einem von 4 Steckplätzen verpackt werden: Camera Drone Scanner Number Speed Updates Scan Number HUD Chip (überträgt Daten aus dem Scannerraum in HUD) Scannerraum Ist auch interessant: Subnautica - Codes:
Console Team für alle Elemente Gebäude Dockingfach. Last but not least widmen wir uns jetzt der Docking Bay (Moonpool). Dieses große Modul kann exo und Seemotte geparkt werden. Zwei Fragmente, die für den Bau benötigt werden, befinden sich in den Wracks. Um das Docking-Fach zu erweitern, kann darin eine Fahrzeugmodifikationsstation
eingebaut werden. Mit dieser Station können die Seemotte und Exo-Suit sowohl funktional als auch farblich modifiziert werden. Ihre Meinung ist gefragt! Haben Sie bereits alle in Ihrer Subnautica-Datenbank genannten Module erstellt? Schreiben Sie es hier in Kommentaren oder als Facebook-Post auf unserer Facebook-Seite! Möchten Sie ein neues Spiel
billig kaufen? Dann nehmen Sie es MMOGA.de mit unserem Partner. Unterwasserbasen bauen Installationen, die der Spieler mit einem Design-Tool erstellen kann. Viele verschiedene Module ermöglichen es dem Spieler, seine eigene einzigartige Unterwasserbasis zu erstellen. Die Hauptfunktion der Unterwasserbasis ist es, dem Spieler als Unterschlupf zu
dienen, wo er seine Sauerstoffvorräte auffrischen und Schutz bieten kann. Somit ist diese Unterwasserbasis eine Alternative zur Rettungskapsel 5, von der aus der Spieler arbeiten kann. Wenn du im Modus für freies Spiel und Überleben sendest, kehrst du zur neuesten Basis zurück, einschließlich Chicklop und Rescue Capsule 5, in der du eingeschlossen
bist. Die Hauptvorteile dieser Alternative sind die Möglichkeit, mehr Stauraum zu haben, Lebensmittel anzubauen und anzubauen, sowie Zugangsausrüstung, die in der Rettungskapsel nicht verfügbar ist. Unterwasserbasen können auf die gleiche Weise wie Chiklop erstellt werden. Verschiedene Dinge wie Schränke, Hersteller, Aquarien, innen Bettenboxen,
Pflanztöpfe, Tische, etc. können in sie platziert werden. Verteilt auf der Karte, gibt es mehrere verlassene und baufällige Unterwasserbasen zu finden. Sie können nicht mit ihnen interagieren, aber Sie können verschiedene Dinge wie PDA und andere Elemente finden. Darüber hinaus können dort die Hauptmodule sowie Möbel mit einem tragbaren Scanner
gescannt werden. Mit den erhaltenen Bauplänen (auch Zeichnungen genannt) kann man diese Dinge dann in der eigenen Basis bauen. Solche Basen können zum Beispiel an folgenden Stellen gefunden werden: Deep Big Reef Floating Island Jelly Shroom Caves Hull Integrity Wenn die Integrität des Basisrumpfs Null erreicht, dringen Lecks, die in die
Wände des Wassers gerissen werden, in die Unterwasserbasis ein. Jeder Raum oder jedes Segment, das mit dem Leck verbunden ist, wird langsam mit Wasser arbeiten. Stellen Sie sicher, dass sich das Wasser nicht so leicht über die Basis ausbreitet, aber die Stabilität des Rumpfes bleibt bei Null, so dass Lecks überall in der Unterwasserbasis auftreten
und es wird überflutet werden. Um dies zu verhindern, ist es wichtig, den Rumpf stabil hoch zu halten und Leckagen mit Hilfe eines Reparaturwerkzeugs so schnell wie möglich zu beheben. Ist die Stabilität des Rumpfes danach noch zu schwach, müssen zusätzliche Fundamente oder Verstärkungen eingebaut werden, um ihn wieder relevant zu machen.
Energiebilanz Um genügend Energie zu haben, müssen Unterwasserbasen mit Solarmodulen, Kernreaktoren oder Bioreaktoren in unmittelbarer Nähe der Basis oder Basis ausgestattet sein. Die Verwendung lokal produzierter Waren, wie z. B. eines Herstellers, wird viel Energie erfordern. Im Free Game-Modus benötigen Unterwasserbasen keine Energie,
um Geräte am Laufen zu halten. Die Ausnahme ist das Andocken des Seetarifs an die Dockingbucht, da er auch Energie benötigt. Wie baut man eine Unterwasserbasis? Finden Sie eine geeignete, flache Fläche. Rüsten Sie das Design-Tool aus und drücken Sie dann die rechte Maustaste, um auf das Menüdesign zuzugreifen. Wählen Sie das gewünschte
Modul aus. Berücksichtigen Sie den gewünschten Bauraum (die Grenze des Moduls wird grün, wenn dieser Raum die Konstruktion zulässt). Passen Sie die Richtung mit dem Mausrad an. Platzieren Sie das Modul mit der linken Maustaste. Sobald sich das Modul befindet, stellen Sie sicher, dass Sie nah genug sind, und halten Sie dann die linke Maustaste
gedrückt, um den Bauvorgang abzuschließen. Gehen Sie zurück zum zweiten Schritt und wiederholen Sie die Anweisungen zum Entfernen des vorhandenen Moduls, verwenden Sie das Konstruktionswerkzeug, in dem Sie sich dem Modul nähern, und halten Sie den Schlüssel q. Jetzt, da alles demontiert ist, erhalten Sie die Materialien, die für den Bau
verwendet werden, die in Ihrem Inventar landen. Sounds AI Underwater Base verwendet zwei spezifische Phrasen, dies: Willkommen Im Gegensatz zur Nachricht bei der Energiewiederherstellung wird die Willkommensnachricht nur einmal abgespielt, bis das Spiel neu gestartet wird. Energie wiederherstellen Nach der Wiederherstellung der Energiebasis
wird der Spieler von THE benachrichtigt. Beachten Sie, dass die negativen Veränderungen in der Festigkeit des Rumpfes mit der Erhöhung der Tiefe zunehmen, d.h. die Unterwasserbasis wird schwächer. Weitere Informationen finden Sie unter Galerie Für eine größere Galerie, siehe Seabases/Gallery. Subnautica (PS4) Subnautica wollte eine Basis bauen?
Dies ist ein wichtiger Punkt, dass die meisten Spieleliebhaber suchen, um es einfach zu spielen. In diesem Spiel ist Subnauticas grundlegendes Design ein wichtiger Teil. Heute ist mein Brief Führung ist über. Subnautica unterstützt nur Windows 10, iOS, Playstation 4, Xbox One, aber Traurigkeit für Android- und Nintendo Switch-Nutzer. Ich komme hierher,
um mit Ihnen diese Hauptpunkte zu teilen. Sie können denken, es ist ein natürlicher Moment. Aber warum ich mich entscheide, diesen Leitfaden subnautica zu diskutieren. Ja, Sie haben Recht. Es ist auch wahr, dass es mehrere Komplikationen gibt. Diese Fragen stellen sich, wenn ein Spieler mit Seabase spielt. Sobald ich auch diese Probleme Subnautica
gesehen, wie eine Basis zu bauen? Das gleiche ist auch die andere. Ich war in der Lage, sie mit Bedacht zu verarbeiten und schuf die Marine Base erfolgreich. Also habe ich beschlossen, meine Erfahrungen mit Ihnen zu teilen, und aus diesem Grund bin ich hier. Fangen wir an und sehen. More.Best Nintendo Switch Games.Welche subnautica? Subnautica
ist ein Abenteuerspiel, das es dem Spieler ermöglicht, unter Wasser auf den Inhalt seines Herzens zu sehen. Es ist kein vertrauter Ozean mit den Spielern. Sie müssen ihre Reise mit fremden Planeten und weniger bekannten Bedrohungen antreten. Die Spieler müssen mit einem längst vergessenen Höhlensystem erkunden, eine Basis bilden, Pflanzen mit
Ressourcen ernten und auf mehrere Subnautica-Überlebenswesen treffen. Diese Aktionen, die dem Spieler jedoch unbekannt sind, machen ein angenehmes Abenteuer für sie. Subnautica Spiel unterstützt VR-Headset wie HTC Lives und Oculus Search und Razer Cynosa Chroma Gaming Keyboard und Razer Naga Trinity Gaming Mouse oder Xbox
Wireless Controller nach subnautica Spiel Verkaufsseite. Über Subnautica Seabases: Subnautica Guide Die Hauptsache, Subnautica als Basis zu bauen? Vor dem Bau eines Marinestützpunkts, um zu wissen, was die Aufgabe ist. Sobald der Spieler bietet eine Leistung auf Seabase. Automatisch wird Sauerstoff produziert und zu ihm geliefert. Wenn ein
Spieler zu einem Marinestützpunkt wechselt, kann er sein Inventar speichern. Der Spieler kann Energiegeneratoren für seine subnautica Grunddesign durch Klicken liefern. Energie von einer Meeresbasis kann mit einer Vielzahl von Geräten arbeiten. In diesem Fall hat er genug Macht, um seine Basis zu nutzen. Vier Arten von Generatoren verwenden
subnautica Habitat Builder sowie 1. Bioreaktoren, 2. Kernreaktoren, 3. Subnautica-Solarmodule und 4. Wärmeinstallationen. Bioreaktoren und Kernreaktoren werden aus dem Mehrzweckraum entfernt. Die Seabase wird die Leistung für Geräte aufbrauchen. Es kann wie Ladegeräte sein, um an Energie zu arbeiten, alles, was entscheidend sein wird,
Prozessoren, Subnautica Moonpool, Wasserfiltration, Scannernummern und so weiter. Ein einfacher Subnautica-Leitfaden: Subnautica Wie man BaseBefore baut, um ein Base-Subnautica-Gebäude zu erstellen, lassen Sie uns diskutieren, wie wichtig es ist zu wissen, was mit Subnautica zu wissen ist, wie man Base baut.1. Subnautica BeaconEs wird
überall passieren, wo auf dem Marinestützpunkt knallt. Es bietet auch eine subnautica Leuchtturm werfen. Erste de-angepasste und der Orientierungssinn der Spieler wird unvermeidlich. Dann, subnautica Baken wird dem Spieler vom Schwimmen in die richtige Richtung helfen, die Mündung eines wandernden Monsters Öffnungs.Je mehr subnautica Beacon
subnautica Habitat Builder herauskommen kann, mehr Informationen, die die Spielertiefe empfehlen kann, enthält Ressourcen um, und ein Biom. Um dies zu tun, spieler brauchen möglicherweise eine kleine Kurzschrift. Aber wenn ein Spieler es einmal bekommen kann, wird es so viel mehr Komfort schaffen.2 Subnautica Scanner Room.Nach kleinen
Fortschritten wollen die Spieler ein paar Seabase herumspielen. Es ist für die Basis geeignet, um für den Spieler zu tauchen, und ist auch wichtig für Biom Finder absturz mit Ressourcen. Wenn sie nichts anderes finden konnten, sollten sie den Space Scanner Subnautica mit einer Stromquelle werfen. Jeder Raum des Subnautica-Scanners enthält einige
begrenzte Bereiche auf der ganzen Welt und erkennt, was der Spieler sucht. Damit sie sich auf der ganzen Welt ausbreiten können, stellen die Spieler es ihnen zur Verfügung, um zu finden, was sie für Poop suchen. Die Außen seite Subnautica Growbed.Subnautica außerhalb des Anbaubettes ist gekommen, um das Leben der Spieler viel natürlicher zu
machen. In diesem Spiel stoppt Growbed sowohl innen als auch außen. Subnautica, wie baut man eine Basis? In diesem Fall verwendet der Spieler eine Subnautica außerhalb des Anbaus, um eine Seebasis zu bauen, wo sie ohne Probleme wachsen müssen. Der Anbau von Kartoffeln ist der beste Weg, um eine glatte und frühe Nahrungsquelle für das
Spiel zu erhalten. Das hält den Spieler aus Sorge. Es ist ein handlicher Wurf auf den Bioreaktor, wenn er einen hat. Draußen kann der Spieler ein paar saure Pilze verwenden, um dies zu gewährleisten. Dies kann eine Menge Spieler dauern.4. Subnautica Moonpool Zimmer Wenn ein Spieler mit Seamoth geht, die sich öffnet, muss er auf die Straße gehen.
Er will auch einen Subnautica Moonpool bauen, um weiterhin an der Marinebasis zu laden und anzudocken. Das letzte Mal, als ich dieses Spiel gespielt habe, dachte ich zu sehr darüber nach, wo ich Subnautica Moonpool hinstellte. Ich habe diesen Fehler damals gemacht. Aber danach habe ich es nicht mehr rausgerutscht. Also denke ich, dass der Spieler
irgendwo in Subnautica Moonpool unten denken muss. Es sollte die Seamoth Reparaturfall dauerhaft zu halten. Der Spieler sollte ihn immer auf den Rand oder an den unteren Rand der Basis setzen und er ist in besserer Form5. Subnautica Hull IntegritySubnautica Hull Integrity ist ein weiterer Punkt, der Spieler über Funktion oder Stil hinaus denken lässt,
um eine strukturell solide subnautica grundlegende Design-Anforderungen zu bauen. Das Tauziehen wird die Basis so ziemlich aussehen lassen, ohne sie in einen Zerquetschten zu verwandeln. Es wird ein ständiger Kampf. Aber das Gleichgewicht kann zu viel in der Beauty-Sektion getroffen werden, ohne aufzugeben. Jedes Fenster kann dem Spieler die
Integrität von Subnautica Hull hinzufügen Es gibt viele Subnautica Mehrzweckräume, die Spieler grundlegende Stoltorungen haben. Sie brauchen auch nicht viel Unterstützung, um subnautica Hull Integrität zu setzen. Ein paar Stiche helfen dem Spieler, einen Ort zu schützen, an dem es keine Probleme gibt.6 Subnautica SolarmoduleOn in den Playern
betreten die einzigartige Basis zum ersten Mal, sie de-teach, dass es einen gewissen Mangel an Sauerstoff. Er wird auslassen, indem er die Platte kontrolliert. Subnautica, wie baut man eine Basis? Der Spieler kann es auf verschiedene Weise liefern. Unter den Methoden, eine der einfachsten Möglichkeiten, Subnautica Solarmodule zu machen. Alle
Subnautica Solarmodule verfügen über mindestens 75 Energie und Leistung, die für den Spieler ausreichend Strom ist. Diese Performance wird gut funktionieren, auch die ganze Nacht. Der Zahler muss sich also keine Sorgen um die Leistung eines Spiels machen. Die multifunktionale subnauticaSubnautica ähnelt dem Brot und der Butter der Meeresbasis.
Der Spieler kann alles behalten, was er braucht, um sie hineinzubringen. Die Multifunktionshalle von Subnautica ist vielseitig, in der der Spieler einen multifunktionalen Subnautica-Raum unterbringen kann. Der Spieler kann die Seite des Raumes nebeneinander mit einer kleinen Verbindung zum Tunnel verbinden. Es kann sie auch vertikal mit der Leiterlinie
hin und her halten. Es kann Schließfächer befestigen, subnautica außen in ihnen, und werfen in einem Bioreaktor Wachsenbett. Von dort aus können Sie ein paar Ideen sammeln und für viele Zwecke verwenden.8 Subnautica Shallowsim Spiele starten der Spieler selbst in Subnautica Shallows finden. Dies ist ein sicherer Bereich, in dem der Spieler eine
Menge Ressourcen mit verschiedenen Leben zu überleben. Ein Spieler kann viel Zeit hier verbringen, vor allem, wenn er beginnt, sein Spiel zum ersten Mal zu spielen. Subnautica, wie baut man eine Basis? Ja, es wird hier beginnen. Dies ermöglicht es dem Spieler, greifende Dinge zu schweben, um es zu vergrößern. Subnautica Best Base LocationsPot
der Spieler beginnt mehrere Marinebasen zu entfernen. Es ist eine gute Idee, die Basen in Subnauticas besten Basislagen zu begründen. Es gibt viele Top-Basisplätze in diesem Spiel, das einzigartig und voller Ressourcen und Gefahren ist. Daher muss der Spieler selbstbewusst klingen, um es herauszufinden und Subnautica sind die besten Basisplätze,
die helfen und das Spiel so einfach zu spielen machen. Er wird ein paar sichere Subnautica besten Basisplätze besprechen, unter denen es so nützlich für den Spieler ist. Jellyshroom CaveJellyshroom ist der beste Basisort von Subnautica unter anderen Orten, die ein großartiger Ort sind. Es enthält eine Tonne Bergbau für den Spieler, um die Basis zu
bauen. Im Bereich der thermischen Energie wird erhalten, was eine ausgezeichnete Meeresbasis gibt. Schwimmende Insel SubnauticaSchwimmende Insel subnautica ist sehr machtlos für Subnautica als Basis zu bauen? Ja, der andere Es ist eine schwimmende Insel subnautica, die Spielern helfen, eine Subnautica Basis zu bauen. Es hat keine Räuber.Es
einen schönen Ort, um eine Seabase mit einigen Materialien zu machen. Subnautica degasi Basis befindet sich in der Nähe enthält es eine Tonne von Bäumen für Lebensmittel. Subnautica Riesen Cove TreeDer Subnautica Riese Cove Tree ist ein entspannter Ort mit vielen Materialien, um eine Basis zu bauen. Es umfasst auch eine subnautica Lavazone.
Subnautica, wie baut man eine Basis? Ja, der Spieler kann immer anfangen, von Subnautica riesigen Cove Baum Platz zu helfen. Subnautica Kelp ForestSubnautica Kelpwald ja, ist es eine wesentliche Zone für Subnautica als Basis zu bauen? Für den Bau von Seabase ist dies ein weiterer Ort, der ausgezeichnete Beute und frisches Aussehen ist. Es ist
auch der Hauptladeplatz mit subnautica Solarzellen. Subnautica PilzwaldAuf der besten Lage subnautica Pilzwald. Subnautica Lebensraum Landwirt will eine Meeresbasis in einem Baum zu bauen, die sehr kühl ist. Dies ermöglicht es dem Spieler, Subnautica Sonnenkollektoren so nur zu bekommen. Subnautica How to Build a Base: Fast Start Wir
diskutierten über dem relevanten Material von den Marinebasen. Jetzt wollen wir Subnautica besprechen, wie ich eine Basis bauen kann. Ihre erste Herausforderung ist es, die perfekte Insel für subnautica Basisgebäude zu finden. Erstellen Sie Habitat Builder und klicken Sie auf den rmb, um das Subnautica-Handwerksmenü zu erhöhen. Wählen Sie auf der
Registerkarte Habitat Builder Coupe das gewünschte Modul aus. Ziel im Südosten. Ausbalancieren der Drehung mit dem Mausrad nach oben und dem Mausrad nach unten oder. Ausgewählte Module mit LMB anzeigen. Sobald das Modul platziert ist, beenden Sie das Hinzufügen der LMB notwendigen Zutat, um den subnautica Hauptbauprozess
abzuschließen. Gehen Sie von Der Nummer zu Schritt 2, und wiederholen Sie dies für jeden Raum, den Sie erstellen möchten. Um ein Basis-Subnautica-Dekonstruktionsmodul zu bauen, rüsten Sie Habitat Builder aus und halten Sie das Modul aufrecht. Wenn genügend Platz im Inventar vorhanden ist, wird das Seabase-Modul dekonstruiert und die gesamte
Zutat gibt das Inventar des Spielers zurück, um es zu erstellen, was die Zeit der Erfindung verwendet. Wrapsubnautica gerne eine Basis zu bauen? Ja, das Erstellen einer Seabase ist so einfach, wenn ein Spieler die manuelle Subnautica lernt, um das Spiel zu spielen. Diese Subnautica-Anleitung ist so nützlich für einen Spieler, der spielen möchte, aber es
ist ok, wenn er die Tops zuerst kennt. Wenn Sie planen, dieses beliebte Spiel zu spielen, sollten Sie einen Blick auf diese Momente werfen, die Ihnen genug Ideen geben, um mit zu spielen. Zuletzt aktualisiert am 15.10.2020/Affiliate-Links/Bilder aus der Amazon-Produkt-Werbe-API subnautica wo base bauen. subnautica below zero base bauen
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