BOFORS TAC1 - Lasermarkierer/IR

-25-

High Tech Weapons
> > > > > [ Im Zeitalter der Smartgun V2, der
Cyberaugen mit IR- und Restlichtverstärker
und dem ganzen anderen Krams kann man
über diese Bastellösung doch nur noch müde
lächeln, oder ist jemand anderer Meinung?
]<<<<<
- MuscleMan (10:20:04/11-05-54)
> > > > > [ Wenn man mal davon absieht,
daß die von dir erwähnte Ausstattung etwa
das 100-fache dieser Lösung kostet, hast du
schon recht. Aber nicht jeder kann sich Augen und die Smart V2 leisten. Außerdem haben nur die wenigsten Cyberaugen AKTIVE
Infrarotsicht, eine IR Lichtquelle an deiner
Waffe ist also trotzdem von Vorteil! ]<<<<<
- DocByte (11:43:12/11-05-54)

D ie unter dem Lauf montierte BOFORS TAC1-Einheit stellt eine sehr
wertvolle Erweiterung Ihrer Handfeuerwaffe dar.
Sie kombiniert einen modernen Lasermarkierer mit einer darunter
montierten Leuchte, die sowohl "normales" als auch infrarotes Licht
emmitieren kann.
D er Vorteil des Infrarotlichtes ist, dass Menschen ohne natuerliche IRSicht die Lichtquelle nicht erkennen koennen, waehrend eine mit Cyberaugen oder IR-Brille ausgestattete Person einwandfrei sehen kann.
In einer Umgebung mit schlechte Lichtverhaeltnissen bring das TAC1
Modul somit den entscheidenden Vorteil im Kampf.
Montiert werden kann dieser Ausruestungsgegenstand an allen Waffen,
die unterlaufmontiertes Zubehoer zulassen.
Laser und IR-Lampe werden durch ein spezielles Akkupack mit Energie
versorgt, das eine Nutzungszeit von 5 Stunden bietet. D er Akku kann
mit wenigen Handgriffen ausgetauscht und in nur zwei Stunden neu aufgeladen werden.
Preis TAC1: 250 Nuyen
Preis Akkupack: 20 Nuyen

> > > > > [ Die Sache mit dem IR-Licht ist eigentlich eine gute Idee. Obwohl einige Kons
ihre Sicherheitseinrichtungen schon seit längerer Zeit mit IR-Licht bestrahlen. Die Guten
können sehen, die Bösen stolpern durch die
Dunkelheit. Alter Hut. Drek, kauft euch endlich Zeiss-Glubscher! ]<<<<<
- Analyser (11:51:21/11-05-54)
> > > > > [ Wenn du aus irgendwelchen Gründen mal mit dem Licht einer Lampe arbeiten
willst, aber gleichzeitig deine Waffe in der
Hand behalten möchtest, ist dieses TAC1 doch
genau das richtige! Du hast trotzdem noch
eine Hand frei! ]<<<<<
- HeinzEins (12:34:16/11-05-54)
> > > > > [ Ja, toll. Dafür paßt deine Kanone
in kein Holster mehr. ]<<<<<
- MuscleMan (13:36:49/11-05-54)
> > > > > [ Das stimmt nicht ganz. Es ist
zwar nicht in diesem Katalog, aber BOFORS
bietet ein Holster an, das speziell für mit
dem TAC1 Modul bestückte, schwere Pistolen hergestellt wurde. Ich habe das schon
mal gesehen. Ist zwar etwas sperriger als
normal, aber wenigstens kann man die
Waffe so irgendwo verstauen. ]<<<<<
- DocByte (13:41:18/11-05-54)
> > > > > [ Trotzdem, mit so einem Teil an
der Waffe fällt man doch auf wie ein Drache
im Supermarkt! ]<<<<<
- MuscleMan (13:55:09/11-05-54)
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