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Ffbe guide to building espers

Einige Excel-Fungen bei Google Tabellen angezeigt nicht werden und werden bei änderungen entferntOffering... Es wurde ein Browser wuerfleiner festgestellt. Sie drücken Strg + F5, um di Seite zu aktualisieren, und versulchen sie es wieder. Es wurde ein Browser wuerfleiner festgestellt. Dédéé Sie
Umschalttaste gedrückt stop und auf Aktualisieren klicken. Bitte warten Sie, bis Ihre Espers geladen werden Sie müssen eingeloggt sein, um Esperzus zu verwalten. Die vorgenommenen Änderungen werden nicht gespeichert. Final Forums for Bold Jokes &gt; Final Fantasy: Bold Exvius &gt; Guides &gt;
Discussion in Guides started by Sexwulf, January 22, 2018. Tags: Seite 1 von 7 1 2 3 4 5 6 7 Nächste &gt; Final Foren für Kühne Exvius Foren &gt; Final Fantasy: Bold Exvius &gt; Guides &gt; Nächste 19 Seiten sind in dieser Kategorie, von 19. Warnung 2: Sie sind nicht angemeldet. Ihre IP-Adresse
wird öffentlich angezeigt, wenn Sie Bearbeitungen vornehmen. Wenn Sie sich anmelden oder ein Konto erstellen, werden Ihre Änderungen Ihrem Benutzernamen zugeschrieben, zusammen mit anderen Vorteilen. Espers sind fantastische Verbündete, die eure Einheiten stärken und ihnen viele nützliche
und mächtige Fähigkeiten geben werden. Sie können Killer haben, Fähigkeiten, die gegen ein Element schützen, Widerstand gegen ein elementares oder zwei Elemente, elementare Zauber sprüche und Fähigkeiten, mehr Statistiken, mehr gekrümmter schaden und viele andere spezifisch für jeden von
ihnen ... Aber auch auf dem maximalen Niveau, können Sie nicht alle ihre Fähigkeiten zu bekommen. Sie müssen wählen, welche Fähigkeit zu nehmen, und dies ist sicherlich keine einfache Aufgabe. Ich werde Ihnen keine Builds zur Verfügung stellen, denen Sie folgen müssen, um die bestmöglichen
Ergebnisse zu erzielen, da sie nicht existieren. Aber ich gebe Ihnen einen kleinen Einblick in alle zukünftigen 3-Espers, die Ihnen helfen können, eine Wahl zu treffen. Ich will dich nicht verwöhnen, aber Japan hat nur 2 neue Espers im Vergleich zu Global (aber die meisten Espers haben 3,) also werde
ich auch über sie sprechen. Killer sind sicherlich der beste Weg, um Ihre Schadensausbeute gegen viele Arten von Feinden zu verbessern. Nur Killer sind der Grund, Esper zu verwenden, nicht ein anderer, da sie die Schadensleistung pro Einheit um bis zu 125% verbessern können, ohne ein Gerät
wechseln zu müssen. Es gibt 12 Arten von Feinden und Killer können physisch, magisch oder beides sein und ihren Schaden um 50% oder 75% verbessern, viele Esper haben sowohl einen physischen oder magischen 50% Killer als auch einen 75% Killer, der für beide Arten von Angriffen gilt. Viele der
Männer haben zwei Mörder, in der Regel können Sie beide zum zweiten 75% Killer nehmen, mit Ausnahme von Golem, für den es unmöglich ist. Espers Ohne Killer : Sirene, Shiva, Titan, Lakshmi, Bahémut, Fenrir, Anima.As sie alle Arten von Feinden sehen können, haben ihre Erzfeindesper. Aber wie
gesagt, man kann nicht beide 75% von Golems Mördern nehmen. Wenn du eine Wahl treffen musst, ist es besser, den Bugkiller bis zum Ende zu nehmen, und du kannst immer noch beide 50% Steinkiller von Golem und Ramu bekommen. Nehmen Sie alle Esper-Killer, Sie sind garantiert, mindestens
75% mehr Schaden an jedem Feind, den Sie begegnen können (50% zu Steinen) zu behandeln! Viel besser als erhalten Sie Statistiken! Mit ihnen erhalten Sie 20% mehr Statistiken als Ihr Esper, bis zu 40%, wenn Sie beide nehmen. Was bedeutet das? ATK : Im besten Fall erhalten Sie 35 Atk mit Odin.
Bei 6-Einheit können Sie mehr als 1100 ATK mit einiger Zeit und ohne Lichtbogen TMR auf vielen Geräten erreichen. Diese 35 Punkte geben Ihnen etwa 6,5% mehr Schaden. Bei 7, erreichen Sie 1600 ATK mit der gleichen Konstruktion ... das bedeutet, dass 35 ATK Ihre Leistung tatsächlich um 4,4%
verbessern. Es ist kein großes Upgrade. MAG: Sie können auch einen 35 MAG Bonus mit Tetra Sylpheed oder Leviathan erreichen und ihnen auch 6,5% mehr Schaden zufügen, wenn Sie mit 1100 MAG und 4,4 % mehr Schaden beginnen, wenn Sie mit 1600 MAG beginnen. DEF: Auf Golem erhalten
Sie 33 Bonus DEF. Auf einem richtig gezielten Tank können Sie mehr als 700 DEF erreichen. Mit dem gleichen Build, können Sie erreichen 1000 DEF von 7 ... das bedeutet 3% weniger Schaden. SPR: auf Karbunkel und Alexandar, können Sie 33 Bonus SPR (und 25 mag) erreichen. Auf einem gezielten
Heiler können Sie mehr als 1000 SPR und 13165 HP Curaja erhalten, der SPR und MAG Bonus geben Ihnen 13507 Curaja, so eine Erhöhung von 2.6%... Sie können 1400 SPR bei 7 ' erreichen und erhalten 16392 PS von Curaja. Bonus-Statistiken ermöglichen es Ihnen, 16734 HP Curaja zu erhalten,
was ein Upgrade von 2,1% bedeutet. Wie Sie sehen können, sind die Statistiken ziemlich schwach. Sie sind immer noch besser als die Establishment-Knoten. Wenn es nichts anderes gibt, was sie bekommen können, gehen Sie für sie! Aber sie sind sicher nicht so groß wie Killer. Wenn Sie vermeiden
können, einen grünen Magier zu nehmen, haben Sie einen anderen Slot in Ihrem Team. Sie sind eigentlich sehr interessant zu erhalten, vor allem, wenn es einen einfachen Schaden, den Sie nicht aus einem oder einem anderen Grund decken können.*nicht auf dem Wiki aufgeführt, aber kann in
japanischen Bildern und auf dem Builder gesehen werden. Espers ohne Elementarwiderstand Buffs : Diabolos, Odin, Lakshmi, Bahamut, Fenrir.As Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, mindestens einen Bar-Zauber für jedes Element zu bekommen (außer im Dunkeln, aber es wäre überraschend, dass
Anima nicht die gleiche Behandlung wie Alexander bekommt). Ich versuche, sie aufzurichten. Viele Esper bieten zwei Verbindlichkeiten pro 10% elementaren Widerstand für ihr eigenes Element und manchmal einen zweiten Satz für das zweite Element (nur 5% dann). In der Regel können Sie viel
Elementarwiderstand erhalten, zumindest auf einem Modul, so dass Sie sie nicht benötigen. Im schlimmsten Fall erhält esper 50% angeborene Resistenz + 50% Buff 100% Elementarresistenz. Es gibt Zeiten, in denen du vielleicht mehr für Debuffs willst, aber du kannst deine eigenen Einheiten vertreiben
(Buschfeuerfreiheit ist eine Option, obwohl es ein wenig weh tut) und dann Buff anwenden, um zu 100% Widerstand zurückzukehren. Dies kann der wichtigste Zauber sein, den Sie auf so viele Espers wie möglich bekommen möchten. Es gibt Zeiten, in denen nicht ablenken ein Monster bedeutet Game
Over.Espers mit Ablenkung: Sirene, Ramu, Karbunkel, Odin (mit Fingersnap), Lakshmi (nur Verbündete) und Von Espers erhalten eine Menge elementareZauber, grüne Magie, weiße Magie und / oder Fähigkeiten. Normalerweise sind Niederlagenzauber/-fähigkeiten nutzlos, da 1,8-fache Zaubersprüche
vollständig vollständig sind. (Combo Tornado + Shantotto Flugzeug ist vergleichbar mit Dual-Zauber 3.25x, das erste Mal, wenn Sie es verwenden, dass Kette und Beenden ... Auf dem Banner CG Nichol erhalten Sie Lekisa, und 4,dass Sie auch diese Combo bekommen) und die Fähigkeiten des 3x
Finisher sind auch schwach, da die meisten 5-Fach-Zauberer bessere Modifikatoren ihrer Fähigkeiten haben (auch -ja Zaubersprüche sind besser, sobald Sie sie zweimal verwenden). Es ist gut, die grundlegenden elementaren Zauber sprüche und grün/weiße Magie zu nehmen, wenn du missionenleicht
abschließen kannst. Andernfalls verwenden Sie sie nicht. Osmose ist auch schön zu haben, aber es ist viel schwieriger, es in 3-esper-Build zu bekommen. Du kannst sie auf Leviathan sehen, da er einen höheren Modifikator seines Rufs hat (das gleiche wie Bahamut mit seinem 3') und CG STMR erhöht
auch seinen Schaden erheblich (+75%). Während das Monster tot ist, wenn der Esper-Angriff zuschlägt (auf den Esper-Angriff oder davor), ist es wichtig, ob esper mit 1 oder 1M Schaden zu tun hat. Nun werde ich ihnen einen Build zeigen, den ich für jeden Esper gemacht habe, während ich ihre
Besonderheiten erkläre, Dinge, die ihr zu jedem von ihnen bringen möchtet und warum ich für sie gehe oder nicht. : Sie können nicht alles bekommen und einige Entscheidungen sind ziemlich schwierig zu treffen. Es hat eine Analyse, die nützlich ist, wenn Sie ein Monster auf keine magische
Missionsphase skalieren möchten. Es hat auch Tarnung, die in mehreren Situationen bequem sein kann. Und Barwatera, wenn Sie nicht auf die Barwaterga des Leviathan gehen. Ihr wichtigstes Kapital: Character Rhyme (40% alle Buff-Statistiken der Partei, 3 Weide für 20 MP) ist eigentlich die Apollo-
Harfe, die Sie durch Den Erinyes-Test (im Turm der Erde in Farplane) erhalten können, und Sie können sie auf einer der Einheiten ausrüsten, wenn Sie instrumentales Flair (TMR-Zeit begrenzt Sportive Ariana) oder Instrumentenausrüstung (die 200 Sternenquarz in der Stadt in den Skimary-Ländern
kostet, die sich im Land der Kristalle befinden, auf Lapis) haben. Es ist schön, für Mog King Veranstaltungen zu haben, aber es sollte nicht sein und es gibt sicherlich bessere Verwendungen für Sternquarz. 3- Stufe 7 ist genug, um Tarnung, abgelenkt, Barwasser und Wasser zu bekommen. Sie können
es auf dieser Ebene belassen und sich auf andere konzentrieren. Schließlich, wenn Sie es nivelliert, können Sie Rhyme Helden nehmen, wenn Sie nicht Ausrüstung Werkzeug Stoff haben, oder beide Statistiken erhöht. Sein letzter Tweet enthält auch Pflanzenmörder und Bestien. Wenn du sie sowohl bis
zu 75% Magie als auch 125% physisch nehmen willst, kannst du nichts anderes nehmen. Aber es gibt eigentlich nichts anderes, was wirklich interessant ist: Berserker ist eine Falle, die Ihre Einheit unkontrollierbar macht. Provozieren ist sehr teuer, und Ifrit ist nicht das beste dafür. Er hat nicht einmal
Barfia... Wenn du den Killer und den letzten angreifenden Knoten nimmst, 47. und du bist 47. Sie erhalten 5 weitere ATK-Punkte, indem Sie lvl 60 erreichen. Die endgültige KonstruktionEs ist die erste Entscheidungen sind schwieriger. Es hat Zugang zu teuren 50% passiven Widerstand zu stoppen, die
ich nicht empfehlen, unzuverlässig zu sein und Sie können einen Buff verwenden, die Sie immer schützen stattdessen. Es hat ein 40% einzelnes Urlaubsziel von ATK/MAG und ein weiteres, das den Deflektor/SPR unterbricht. Ich empfehle, eine def/SPR Pause einzulegen, da es billig ist (20 MP) und in
Mog King-Events von Bonuseinheiten verwendet werden kann. Die ATC/MAG Pause mag bequem sein, aber es ist nicht die AOE und wir beginnen, 70% AOE Pausen im Spiel zu bekommen, die vor uns liegen (CG Lid ist in seiner eigenen Welt, aber mit 7' werden viele Einheiten in der Lage sein, Atk
und MAG um 60% oder mehr in der gleichen Runde zu brechen). Sobald Sie also einen echten Leistungsschalter bekommen, werden Sie diesen Urlaub nie wieder nutzen. Deshellna ist nicht allzu interessant, da es Single Target ist und nur ein Debüt entfernt, zu schwach für die Investition. So können Sie
tatsächlich für 2 Stat Erhöhungen gehen, barblizzara und mehrere Stat-Knoten, um eine große MAG / SPR Esper haben. Letzte Konstruktion Hier wieder, ein paar Entscheidungen zu treffen. Er hat Zugang zu Bug und Stones Mördern, aber er kann nicht beides nehmen. Ich suche einen Käferkiller und
einen Steinkiller. Es hat 10% HP und 10% DEF-Knoten, die viel leistungsfähiger als alle Esper-Stat-Knoten sind, da sie die Basisdaten des Geräts anstatt der Esper erhöhen. Sie können nicht beide nach den Killern nehmen, ich schlage vor, den HP Knoten zu nehmen, da es nützlicher als DEF ist. Es hat
auch Deprona (ST Entfernung def Debuff) und 10% AOE Widerstand gegen physische Schäden, die nutzlos sind. Abdeckung ist eine Falle. Es muss Provokationen geben. Und er hat auch Zugang zu Barstonga, aber Titan ist meiner Meinung nach besser geeignet, es zu haben, und du hast nicht genug
Punkte, um ihn nach allem anderen abzuholen. Holen Sie sich einen Stein für einfachen Schaden und Sie sind fertig! Endgültige KonstruktionEs ist ehrlich gesagt die schwierigste, eine Espera meiner Meinung nach zu bauen. Aber am Ende fand ich mich in etwas Nettem wieder. Er hat Zugang zu Stone
und the Demon es Killers. Wie bereits erwähnt, hat Diabolos Zugang zu Demon Killer , so dass du den Dämonenmörder aufgeben kannst. Wenn du den Killer des Steins nicht nimmst, geben sie dir einen 50% magischen Killer. Es muss eine Ablenkung geben. Dann haben wir passive, die erhaltene EP
während Missionen erhöht (funktioniert nicht mit Cactuari) oder du kannst einen Statistik-Boost (aber nicht beides) nehmen. Ich ging für einen Stat-Boost, da es immer nützlich sein wird und es gibt auch Bartundara ... und ich schwimme in cactuari mit Schlachtzügen und Ereignissen Mog König König, so
dass ich nicht über die Meta 7 ' (auch Bonus XP ist nicht zu wichtig). Dies lässt nur genügend Punkte wegzufahren und skaliert, so dass Sie sich mit allen möglichen Elementen darauf wiederfinden. Endgültige KonstruktionEs ist die einfachste Esper zu bauen. Nehmen Sie menschliche und Dämonen
Killer + und Sie haben 30 Punkte für eine Tasse übrig, wenn Sie Lust haben, können Sie nichts anderes sowieso nehmen, außer für Def oder Spr Punkt ... Allerdings werden Sie nicht in der Lage sein, Ihre Termine zu reduzieren (vielleicht gibt es eine 100% Obergrenze auf sie, sowie für die Beute ... dies
würde eine gute Frage zu stellen), es ist nur 25% so nein Frage. Letzte KonstruktionIch möchte wieder eine Wahl treffen. Goundnga, Barbissaga und Barfiaga sind großartig (besonders Bartundga, da man es an einem anderen Herbst nicht bekommen kann). Es muss eine Ablenkung geben. Und dann...
Sie können + 1 LB Kristall-Generierung drehen Auf dem Gerät, 10% HP, 10% SPR, physikalische 50% Alkoholkiller oder Stat erhöht, um eine sehr hohe SPR Esper zu bekommen (obwohl Sie beide brauchen, um höhere SPR als Shiva Build vorgeschlagen zu bekommen und 10% SPR-Knoten hat eine
größere Wirkung). Sie können auch reflektieren, aber es ist nur ein Ziel, so ist es nicht sehr effektiv und es ist ziemlich teuer sowieso. Ich schlage vor, Dass Sie die Kristall-Generation LB nehmen, da sie wirklich der Unterstützungseinheit helfen kann (und Carbuncle ist großartig auf Stützen) und 10% HP
Knoten. Du kannst dann Glauben und Verbannen nehmen, um auf grüne Magie und Schäden an den kleinen Schäden an Missionen zuzugreifen. Mögen Sie Katanas oder Spears besser? Odin hat nicht viele Dinge, aber du musst 2 Dinge aus Dragon Killer+ wählen, 20% ATK, wenn du mit Spears
ausgestattet bist, oder 20% ATK, wenn du mit Catani ausgestattet bist. Ich schlage vor, dass wir Dragon Killer+ und Spear Mastery nehmen, da sie normalerweise sehr gut zusammenpassen. Sie können auch Fingersnap (ein Angriff, der sich auflöst, es muss sein), die körperlich anspruchslosen Killer und
Bladeblitz (es ist immer noch gut zu haben, wenn Ihre Einheit hat keinen AOE-Angriff und es gibt nichts mehr als einen Punkt in der ATK). Endgültige KonstruktionEs ist die Verwirrung Esperator meiner Meinung nach. Er hat Zugang zu einer 30% Chance, den Tod zu ignorieren, wenn er über 40% der...
die sehr teuer und nicht zuverlässig ist. Es kann auch 60% Auto-Buff zu ATK bekommen ... für 2 Spins zu Beginn eines Gefechts oder nachdem sie wiederbelebt wurden... Das bedeutet etwa 20% mehr Schaden für 7 € für 2 Drehungen... wenn Sie keinen weiteren Buff haben. Nichts anderes, also lohnt
es sich nicht. Sie können auch 50% ATK / DEF Buff erhalten, nachdem Sie unter 50% HP zum ersten Mal ... Also wird er von jedem Buff besiegt, den du auch hast. Sie können eine 20% Selbst-Schadens-Reduktion in Buff erhalten, was in jeder Hinsicht unglücklich ist. Was bleibt, sind 2 Fähigkeiten:
physischer Boden 300% (besser als Bladeblitz, denke ich) und ST 140% Fähigkeit, die auch die Erde um 50% für 20 MP blockiert. Also nahm ich beide Staaten, die Barstonega und alle Personalknoten, die ich bekommen konnte. Ich habe mich auch für impotril entschieden, da es irgendwann bequem
werden kann (der Preis beträgt 2 ATK-Punkte). Final buildS hat es Blitze, um Ihr Team immun gegen Charme zu machen und für 3 Runden zu stoppen. Es ist kein Gehirn. Dann haben Sie genug Punkte, um automatische Regeneration von HP und Waage zu erhalten. Endbau Nr., es gibt keinen Raum
für Diskussionen über die Punkte der Statistik, die Sie erhalten können. Sie sind nutzlos, wenn Sie fasziniert/gestoppt sind. Dies ist ein Herbst, der in vielerlei Hinsicht gebaut werden kann. Der Vogelmörder und die Tarnung sind nicht schlau. So ist the Barrera. Sie können dann eine Kombination aus



Baraeroga, Der Schaden erhöht sich, 1 Stat-Boost und/oder 5% magischer Ausweichmanöver (unten nach zwei +150 MAG-Knoten). Es gibt auch einen 5% physischen Ausweichknoten (mit einem beliebigen Symbol über zwei +50 ATK-Knoten links vom Builder), dem Builder), dem Builder), Sie können
nicht sowohl Killer + nehmen, körperliche Ausweichen und Sperre (oder eigentlich etwas anderes als Aero). Ich gehe mit Barrerrga + 5% magischen Rückzug. Magic Dodge ist niedrig, aber in Kombination mit anderen Quellen ist es mächtiger und es gibt nicht zu viele Dinge, die Sie bekommen können,
wenn Sie Baraeroga nehmen. Letzte KonstruktionFeinbau. Ja, immer noch 1€. Letzte Konstruktion. Der einzige andere Weg ist als 10% ATK-Knoten anstelle von MAG, aber der ATK ist in der Regel nicht so gut auf Hybrid-Einheiten. Die anderen Dinge, die es hat, sind 40% ATK oder MAG AOE lie oder
standalone ATK + MAG 50% schließen um 30% Zähler. Sie sind nutzlos und kosten mehr MP als Character es Rhyme (ob du feststeckst oder nicht, sein einziger Zweck ist es, dem One-Shot-Material in Mog Kings Veranstaltungen zu helfen). Und 50% LB Füllung 50% für die Partei, aber es ist nicht so
gut relativ für andere Optionen, vor allem exzentrisch aus dem Rikku-Beutel (5 Umdrehungen, 200% Füllgeschwindigkeit LB). Hier haben wir 2 Hauptoptionen: Rufschaden oder gehen Sie für die Killer +. Es gibt andere Möglichkeiten: Du kannst tatsächlich sowohl magische Killer als auch Schaden beim
Anrufen und Barwaterga oder Stat-Boost aufnehmen. Statistiken werden jedoch in der Statistik für die Berechnung des Rückrufschadens nicht erfasst. Außerdem feuerst du physische Killer für Geister und Wasser, selbst wenn du magische Killer nimmst, da du den physischen Killer von Carbuncle
wahrscheinlich nicht akzeptieren wirst. Und es gibt keinen Killer auf Wasserbasis außer Leviathans Killer. Ich gehe mit dem Killer+ Weg, um die Vorteile von Niederlagen zu nehmen, bevorzugen Sie ein Argument mit einer Handvoll STMRs haben (beginnend mit 2 von CG Nichol, das heißt, mit 8 CG
Nichol... (d. h. eine Investition). Phoenix hat einen Untoten Killer+ , automatisch revitalisiert mit 80% OF, AOE 3000 HP Heal mit 9x Mod in 3 Runden und Barfiraga unterteilt. Die wirkliche Wahl liegt zwischen regenerativer und automatisch revitalisierter Energie. Regeneration ist gut, wenn Sie es in der
medizinischen Abteilung vermissen. Für ein Auto-Revival zu gehen ist wahrscheinlich besser, obwohl es sicherlich etwas sehr situal ist. Dann werde ich gehen, um das Autogen mit dem Rest der Punkte zu bekommen, es ist besser als nichts. Seine neueste Schlankheit macht ihn zum besten Sparkonto.
Aber, wie wir vorhin gesehen haben, ein paar weitere Punkte in SPR haben keinen Einfluss auf die Heilung (noch Tanks, wie wir bei DEF gesehen haben). Alexander hat Zugang zu Maschinenkiller + Barleague und Ablenkung. Alles andere ist egal. Endgültige KonstruktionEs ist immer noch 2 . in Japan.
Es hat +1 LB Kristallgenerator und 80% Magmon nach HP Fallen unter 30%. Wähle einen (nicht die Zauberer) und warte auf sie, wenn sie Bardarkga bekommen kann, damit wir elementaren Widerstand für jedes Element haben können. Final buildDu kannst einen Killer für jede Art von Monster
bekommen (von 50% bis 125%). für jedes Element (außer dunkel und hell, obwohl bald das Licht kommt und in Japan dunkel erscheinen kann). Sie können Charme bekommen und Widerstand Buffs für Ihre Partei stoppen. Die Statistiken sind nicht so wirkungsvoll, vor allem, wenn es kann immer einen
Killer bereit sein, stattdessen. Diese Konstruktionen sind nicht unbedingt die besten für alle, sondern werden in jeder möglichen Situation helfen. Mit diesen Builds :Noch einmal, danke an /u / lyrgard für FFBE Equip und die neue Möglichkeit, Espers zu teilen! 2. 2
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