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Agenten
Die neue Agentengeneration ist da und wird, 
wenn sich unsere Prognosen bewahrheiten, 
schneller, stärker und agiler als alle 
anderen vor ihr sein. Aufgrund der extremen 
Gefährlichkeit dieser Mission wird empfohlen,  
die Basisfertigkeiten des Agenten so weit wie 
möglich weiterzuentwickeln.

Die Agency ist bekannt dafür, neue und 
verheerende Waffen für den Kampf gegen 
das Verbrechen ins Feld zu führen. Eine 
umfangreiche Auswahl traditioneller 
Schusswaffen und Granaten steht für 
den sofortigen Einsatz bereit. Allerdings 
gibt es für Agenten, die im Umgang mit 
Schusswaffen erfahrener sind, auch eine Reihe 
experimenteller Waffen  - von denen einige 
speziell für den Kampf gegen Freaks entwickelt 
wurden, während andere einem bis dato 
unbekannten Zweck dienen.Die Straßen von Pacific City 

halten für Agency-Fahrzeuge viele 
Herausforderungen bereit. Um im Einsatz 
überhaupt von Nutzen zu sein, müssen 
sie marode Autobahnen befahren, Schneisen 
durch Freak-Horden schlagen oder hinterhältigen 
Fallen der Cell standhalten können. Zwar ist das 
Standardmodell des Peacekeeper-Streifenwagens 
ein bewährter Allrounder, doch hat die Agency 
auch eine Reihe von Fahrzeugen mit erheblich 
mehr Funktionen entwickelt. Aber Vorsicht  - Diese 
kostspieligen Gefährte werden nur Agenten 
bereitgestellt, die ihre Fahrkünste unter Beweis 
gestellt haben.

Rüstung
Die jüngsten Fortschritte im Bereich der 
Kohlefasertechnologie gewährleisten, dass Agenten 
ihre Energie nicht länger mit dem Tragen von schweren 
Rüstungen verschwenden müssen. Der Anzug im 
neuartigen Look ist extrem leicht und ermöglicht es 
Agenten deshalb, schnellere Haken zu schlagen, höher 
zu springen und länger zu rennen. Sein verbesserter 
Ganzkörperschutz und die erweiterte Schildtechnologie 
zusammen mit der Fähigkeit jedes Klons zur schnellen 
Zellregeneration sorgen dafür, dass unsere neuen Agenten 
widerstandsfähiger denn je sind. Die Rüstung passt sich 
den Fertigkeitenstufen des jeweiligen Agenten an, um 
maximalen Schutz gegen feindlichen Beschuss zu liefern.

FAHRZeuge

FlinkHeit
Erweiterbar durch eine Reihe von 
Flinkheitsverbesserern und die 
Teilnahme an Dachrennen.

scHusswAFFen
Erweiterbar durch die Nutzung 
von Schusswaffen zur 
Eliminierung von Feinden.

stäRke
Erweiterbar durch Mann-gegen-
Mann-Kämpfe zur Eliminierung 
von Feinden.

spRengstoFF
Erweiterbar durch die Nutzung 
von Sprengstoffen zur 
Eliminierung von Feinden.

FAHRen
Erweiterbar durch die Nutzung 
von Fahrzeugen zur Eliminierung 
von Feinden und die Teilnahme 
an Straßenrennen.

Voraussichtlich werden nur Agenten, die ihr 
maximales Fertigkeitenpotenzial erreicht  
haben und im Umgang mit den neuen 
Technologien unserer verschiedenen 
Forschungsabteilungen versiert sind,  
das ultimative Einsatzziel abschließen.

wAFFen

inFo-systeme
Die Funktionalität des Agenten-HUDs wurde 
überarbeitet und ermöglicht ab sofort 
eine einfachere Ortung und Identifikation 
von Einsatzzielen und Bedrohungen. Eine 
vollständig integrierte Agency-Info-Konsole 
gewährt Agenten einen schnelleren Zugang 
zu strategisch wichtigen Informationen, und 
die verbesserte Missionsverfolgung sorgt 
dafür, dass unwirtschaftliche Ausfallzeiten 
von Agenten der Vergangenheit angehören. 
Zudem ist jeder Agent mit Gehörimplantaten 
ausgestattet, die Audiodaten für spätere 
Untersuchungen abfangen und speichern 
können.

kommunikAtion 
Von „Geburt“ an wurde jeder neue Agent 
einem intensiven Prägungsprogramm 
unterzogen, das sicherstellt, dass er Befehle 
seines zugewiesenen Leiters ordnungsgemäß 
entgegennimmt. Dies sollte eine direktere 
Kommunikation mit Agenten gewährleisten 
und durch Ungehorsam ausgelöste 
Frustrationsmomente minimieren.

updAte >> 
Für die wenigen Agenten, deren 
Fähigkeiten und Koordination 
außergewöhnlich sind, wurden vor 
Kurzem neue Funktionen hinzugefügt. 

Warnung: Bekanntermaßen sind einige 
Agency-Waffen in feindliche Hände geraten.

Frühere Versuche, Sunburst zu installieren, sind 
aufgrund der verminderten Offensivressourcen 
der Agency gescheitert. Durch die kürzliche 
Neubelebung des Agenten-Klonprogramms  
wurden diese Missstände behoben.

Projekt SunburSt: 
InStallatIon



kARte von unity HeigHts, gReen BAy, Hope spRings

missionsZiel >>
Das Sunburst-Abwehrsystem wieder 
aktivieren und den Freaks die Kontrolle 
über die Straßen von Pacific City entreißen.

luFtunteRstütZung 

stRAHlenkAnone

ABleiteR  
Wird die Strahlenkanone 
abgesetzt, nimmt der Ableiter eine 
präzise Position über ihr ein und 
leitet Energiestrahlen in die Tiefen 
des Freak-Verstecks.

BAsis
Freak-Verstecke können 
unangenehm tief sein, weshalb 
Strahlenkanonen so gebaut 
sind, dass sie einem Fall aus 
großer Höhe standhalten. 
Nach der Landung gräbt sich 
die Basiseinheit ein, um einen 
sicheren Stand  
zu gewährleisten.

geHäuse
Das Schutzgehäuse der 
Strahlenkanone wird beim 
Absetzen abgeworfen. Danach 
ist die Strahlenkanone Angriffen 
gegenüber ungeschützt und muss 
um jeden Preis verteidigt werden.

keRn
Die Strahlenkanone muss mit 
einem konstanten Energiefluss 
aus Absorptionseinheiten versorgt 
werden. Sobald ihr Kern die kritische 
Masse erreicht hat, entlädt sich 
diese Energie in einer gewaltigen 
Detonation, die tödlich für die Freaks 
ist, aber keine Auswirkungen auf 
Nicht-Infizierte hat.

komponenten

ABsoRptions-
einHeiten

Waffe abfeuern [gedrückt halten]
Objekt werfen
Beschleunigen [gedrückt halten] 
Rechtes Helikoptergeschütz  
abfeuern 

Granate/Objekt werfen
Schwenbende kontaktmine aktivieren
Sprengsätze zünden
Helikopterhöhe steigern 
Nächster Musik-Track 

Wingsuit [ein/aus]
Geschützwaffe benutzen
Umsehen [gedrückt halten]
Fahrzeug: ein-/aussteigen 

Nahkampfangriff
Bodenangriff [gedrückt halten]
Rempeln [gedrückt halten]
Objekt aufheben/ablegen  
[gedrückt halten]
Hupen [gedrückt halten]
Fahrzeugwaffe abfeuern  
[gedrückt halten]
Springen—nur SUV  
[gedrückt halten] 

Springen [gedrückt halten] 
Handbremse 

Umsehen/Zielen
Präzisionszielen
Springen [gedrückt halten]
Nach hinten sehen [gedrückt halten] 

Waffe wechseln
Waffe aufheben [gedrückt halten]

Musik lauter  

Kugel-Ping 

Info-Bildschirm

Waffe nachladen
Fahrzeugwaffe abfeuern  
[gedrückt halten] 
Helikopterhöhe verringern  

Ziel erfassen [gedrückt halten]
Ziel erfassen [gedrückt halten] 
Linkes Helikoptergeschütz abfeuern 

Musik leiser  

Fortschritts-Bildschirm
Helikopter anfordern 

Bewegung
Ducken [ein/aus] 
Steuern 
Luftunterstützung 
Tempo-Boost Helikopter  
[gedrückt halten]

Rennen abbrechen [gedrückt halten]

XBoX live
Xbox LIVE® ist Ihre Verbindung zu mehr Spielen, Unterhaltung 
und Spaß. Weitere Informationen erhalten Sie unter  
www.xbox.com/live.

AnscHliessen
Bevor Sie Xbox LIVE nutzen können, müssen Sie Ihre Xbox 360 
mit einem Breitband-Internetanschluss – beispielsweise DSL 
– verbinden und eine Xbox LIVE-Mitgliedschaft abschließen. 
Die kostenlose Xbox LIVE-Silbermitgliedschaft ist bereits im 
Kaufpreis der Xbox 360 enthalten, sodass Sie gleich loslegen 
können. Um in den Genuss aller Xbox LIVE-Funktionen und 
–Services zu kommen, müssen Sie eine kostenpflichtige 
Xbox LIVE-Goldmitgliedschaft abschließen. Weitere 
Informationen zur Verbindung mit Xbox LIVE und Hinweise 
zur Verfügbarkeit des Services erhalten Sie auf der Webseite 
www.xbox.com/live/countries.

JugendscHutZ
Mithilfe der Xbox 360 Jugendschutzfunktion können Eltern und 
Erziehungsberechtigte bestimmen, welche Inhalte junge Spieler 
nutzen können und wie lange sie täglich spielen dürfen. Auch 
können Erziehungsberechtigte festlegen, mit wem und auf 
welche Weise auf Xbox LIVE kommuniziert werden darf. Zudem 
lässt sich vorgeben, wer auf für Erwachsene bestimmte Inhalte 
zugreifen darf. Weitere Informationen erhalten Sie auf  
www.xbox.com/familysettings.

Strahlenkanonen sind die Bomben, die Pacific City 
von seinem Freak-Problem erlösen werden. Sobald 
sie mit der Energie von Absorptionseinheiten 
vollständig aufgeladen sind, detonieren 
Strahlenkanonen mit einer mächtigen Energiewelle, 
die alle Freaks innerhalb eines 10-Block-Radius 
auslöschen kann. Die Strahlenkanonen nutzen 
weitere Detonationen, um die Freak-Massen 
zu minimieren und sie daran zu hindern, Fuß 
zu fassen. Die Positionierung jeder einzelnen 
Strahlenkanone ist entscheidend. Wir haben 
neun Verstecke geortet, in denen die Freaks sich 
einen Unterschlupf gegraben haben, um sich 
während der Tagesstunden zurückzuziehen. Die 
Luftunterstützung kann die Strahlenkanonen 
zu diesen Verstecken bringen, nur fehlte uns 
bisher das geeignete Personal, sie während der 
anfänglichen Aufladungsphase zu schützen. 

einsAtZZiel >> 
die stRAHlenkAnonen müssen ABgesetZt, 
AuFgelAden und geZündet weRden.

Absorptionseinheiten sammeln und konzentrieren 
den Teil des Sonnenlichts, der für Freaks tödlich 
ist. Wenn die Einheiten aktiviert sind, werden die 
Strahlenkanonen konstant mit dieser tödlichen 
Munition gespeist. Die terroristische Organisation 
„Cell“ hat gut geschützte Festungen um einen 
Großteil der Absorptionseinheiten errichtet, um 
die Aktivierung der Einheiten zu verhindern. 

einsAtZZiel >>
wiR müssen die kontRolle üBeR  
die ABsoRptionseinHeiten 
ZuRückeRlAngen und sie AktivieRen,  
um dAmit die stRAHlenkAnonen scHARF 
Zu mAcHen.

Die kürzlich eingerichtete Luftunterstützung 
der Agency besteht aus einer Flotte wendiger, 
anpassungsfähiger Helikopter. Jeder von 
ihnen ist mit schweren dualen MGs und fest 
installierten Raketenwerfern ausgestattet, 
die jedem feindlichen Ziel schwerste Schäden 
zufügen können. Trotz der Tatsache, dass die 
Cell über Flugabwehrwaffen verfügt und damit 
bestimmt, wann und wo Luftunterstützung 
eingesetzt werden kann, spielt sie noch immer 
eine entscheidende Rolle in dieser Operation. Die 
Luftunterstützung ist in der Lage, Personen und 
Ausrüstung zu taktischen Punkten in Pacific City 
zu transportieren und, was noch wichtiger ist, die 
Strahlenkanonen ins Herz der Freak-Verstecke zu 
bringen. 

einsAtZZiel >>
wiR müssen den cell-wideRstAnd Am 
Boden eliminieRen, um den luFtRAum Zu 
sicHeRn, dAmit die luFtunteRstütZung 
die stRAHlenkAnonen ungeHindeRt 
ABsetZen kAnn.
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