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Snes emulator for pc free download

Einfach einer der besten Super Nintendo Emulatoren SNES9X ist der tragbare Emulator für das Super Nintendo Entertainment System - viel besser bekannt als der Super NES. Das bedeutet, wenn du schon immer Super Nintendo-Spiele spielen wolltest, aber das konntest du nicht, weil du keine Konsole hast, hast du
die Chance bekommen. Mit SNES9X können Sie die meisten Spiele von der klassischen Konsole sowie Super Famicom auf Ihrem COMPUTER genießen. Wichtiger HinweisIn Brasilien, in Übereinstimmung mit Computer Program Act No. 9.609/98, was den Urheberrechtsschutz betrifft, ist die einzige Möglichkeit für ein
ROM, legal zu sein, wenn eine Person ein Spiel besitzt (legal erworben) und ein ROM auf dem Computer verwendet, um das ursprüngliche Spiel zu sichern. Die Vorteile der Nachahmung von KlassikernEin der Vorteil der Wiederbelebung eines Klassikers durch einen Emulator ist die Fähigkeit, Ihren Fortschritt überall im
Spiel zu speichern, ob das Spiel eine solche Funktion bietet oder nicht. Daher ist es nicht zwingend erforderlich, die Phase abzuschließen, um Geld zu sparen. SNES9X hat auch Plugins von der Verbesserung der Grafik und Joystick-Konfiguration zu Geräten für Sie zu scoot und betrügen in Spielen, ganz zu schweigen
davon, nicht mehr zu stapeln und austauschen Spielpatronen. Spielen Sie sogar pro NetzwerkEine der Funktionen, die SNES9X von anderen Emulatoren unterscheiden, ist Netplay, das es bis zu fünf Spielern ermöglicht, sich dem Spiel zu stellen oder einfach nur jemandem zuzusehen. Dazu müssen Computer über das
Netzwerk verbunden sein, und Sie können sogar mit Herausforderern sprechen. Ein Computer muss der Server sein, auf dem die anderen Computer eine Verbindung herstellen. Spieler 1, der der Hauptspieler ist, muss diese Maschine benutzen und das Spiel entscheiden, um gespielt zu werden - es wird empfohlen,
dass sein Computer schnell genug ist, um den Zustand des Servers zu unterstützen. Jede Software wird unter der Art der Lizenz veröffentlicht, die auf den Programmseiten sowie auf Suchseiten oder Kategorien zu finden ist. Freeware-Programme können kostenlos und ohne Zeitliche Begrenzung heruntergeladen
werden. Freeware-Produkte können kostenlos für den persönlichen und professionellen (gewerblichen Einsatz) verwendet werden. Open SourceSource-Software ist eine Quellcode-Software, die jeder anzeigen, ändern oder verbessern kann. Programme, die unter dieser Lizenz veröffentlicht werden, dürfen ohne Kosten
für persönliche und kommerzielle Zwecke verwendet werden. Es gibt viele verschiedene Open-Source-Lizenzen, aber alle müssen der Open Source Definition entsprechen - kurz: die Software kann frei verwendet, modifiziert und geteilt werden. Free to PlayDiese Lizenz wird häufig für Videospiele verwendet und
ermöglicht es Benutzern, das Spiel kostenlos herunterzuladen und zu spielen. Grundsätzlich wird das Produkt Free to Play (Freemium) angeboten und der Benutzer kann entscheiden, ob er Geld (Premium) für zusätzliche Funktionen, Dienstleistungen, virtuelle oder physische Waren bezahlen möchte, die die
Funktionalität des Spiels erweitern. In einigen Fällen können Anzeigen für Benutzer erscheinen. DemoDemo-Programme haben eingeschränkte Funktionalität kostenlos, aber Gebühren für eine erweiterte Reihe von Funktionen oder für Anzeigen aus der Programmoberfläche entfernen. In einigen Fällen sind alle
Funktionen deaktiviert, bis die Lizenz erworben wird. Demos sind in der Regel nicht zeitlich begrenzt (z. B. Testsoftware), aber die Funktionalität ist begrenzt. TrialTrial Software ermöglicht es dem Benutzer, die Software für eine begrenzte Zeit zu bewerten. Nach diesem Testzeitraum (in der Regel 15 bis 90 Tage) kann
der Benutzer entscheiden, ob er die Software kauft oder nicht. Obwohl, die meisten Testsoftware-Produkte sind nur zeitlich begrenzt einige haben auch Funktionseinschränkungen. PaidNormalerweise werden kommerzielle Software oder Spiele zum Verkauf oder zu kommerziellen Zwecken hergestellt. Snes9x ist ein
tragbarer Freeware Super Nintendo Entertainment System (SNES) Emulator. Die App kann Ihnen erlauben, die meisten Spiele zu spielen, die für SNES und Super Famicom Nintendo Spielsysteme auf Ihrem Computer entwickelt wurden. Wenn Sie es nicht wissen, sNES war eine 16-Bit-Videospielkonsole, die 50
Millionen Einheiten weltweit verkauft und war immens Spaß zu spielen! Snes9x ist ideal für Fans des Original-SNES, die jetzt ihre bisherigen Gaming-Siege wieder erleben können. Snes9x ist in C++ mit drei CPU-Emulationskernen auf i386-Linux- und Windows-Ports codiert. Insgesamt verfügt Snes9x über viele
konfigurierbare Optionen. Sie können Sound ändern, Vollbild spielen und Spieleingabegeräte wie SNES Mouse und SNES Joypad ändern. Die App hat auch Action Replay Unterstützung für Betrüger und die Möglichkeit, für neue Betrüger online zu suchen. Die Grafiken werden auf eine frische Weise nachgeahmt und
das Gesamtgefühl des Emulators ist gut. Um SNES-Spiele zu spielen, die auf einer ROM-Patrone verfügbar waren, benötigen Sie ROMs oder ROM-Bilder. Hinweis: Die Snes9x-App stellt keine Spieldateien bereit. Titel:Snes9x 1.60 für WindowsFile Größe:2.62 MBAnforderungen:Windows 2003,Windows 7,Windows
XP,Windows 98,Windows 8,Windows 10,Windows 2000,Windows VistaLanguage:Englisch VerfügbarSprachen:Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch,ChinesischLizenz:FreeDate hinzugefügt:Donnerstag, 25. April 2019Autor:Snes9x :a67156f159405c73be86df49818f9984dfee218d
Wir haben noch keine Informationen über das Änderungsprotokoll für Version 1.60 Snes9x. Manchmal nehmen sich Publisher ein wenig Zeit, um diese Informationen verfügbar zu machen, also stellen Sie sicher, dass sie in ein paar Tagen auf dem neuesten Stand sind. Können Sie helfen? Wenn Sie irgendwelche
Informationen über die Änderung haben, die Sie mit uns teilen können, würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören! Und gehen Sie zu unsererKontakt-Website und lassen Sie es uns wissen. Weitere File Name Console Platform Rating Dowloads AntSnes Super Nintendo Nokia 3.7/5 49.256 Bsnes Super Nintendo Mac
OS X 3.5/5 609,842 SNEeSe Super Nintendo Windows 3.7/7/15 53,063 SnEM Super Nintendo Windows 3.4/5 36.500 SNEmulds Super Nintendo 3.9/5 23.0 5 SNES Station Super Nintendo 3.6/5 65.909 Snes9x Super Nintendo 3.7/5 53,356 Snes9x Super Nintendo Mac OS X 3.7/5 23 ,787 Snes9x Super Nintendo
Windows 4.1/5 151,944 Snes9x Euphoria R5 Super Nintendo 3.5/5 15,660 SNESDrNintendo 3.5/5 1.089.874 SuperRetro16 (SuperGNES) Lite Super Nintendo Nintendo 3.7/5 2,132,725 ZSNES Super Nintendo Linux 4.2/5 18,422 ZSNES Super Nintendo Windows 4.1/5 103.896 Trotz der Tatsache, dass Gaming Sprünge
und Grenzen in den letzten 3 ungeraden Jahrzehnten verbessert hat, Es gibt nichts wie die unglaubliche Lösung von Nostalgie, die Sie klassische 90er Jahre SNES-Spiele spielen. Aufgrund der Tatsache, dass Konsolen im SNES-Stil in diesen Tagen aus der Mode kommen und sich ein funktionierendes Modell in die
Hände zu bekommen, könnte sich das Genießen von Spielen wie Super Mario oder Donkey Kong als Ärger erweisen. Um klassische SNES-Spiele zu spielen, müssen Sie jetzt Emulatoren verwenden und obwohl es mehrere Optionen zur Auswahl gibt, ist nicht jeder in der Lage, die gleiche Erfahrung zu bieten, die Sie
vom Spielen des Spiels auf der alten Konsole erhalten würden. Also, wenn Sie auf der Suche nach Möglichkeiten, um Ihre Lieblings-Klassische SNES-Spiel zu genießen, hier sind die 12 besten SNES Emulatoren für PC, Mac und Android zu versuchen. Zum Beispiel: Obwohl die Emulatoren selbst legal sind, fällt das
Herunterladen von OM- oder ISO-Images von Spielen, die Sie auf einem Emulator spielen möchten, in die Kategorie der Piraterie. Also, um rechtliche Probleme zu vermeiden, ist es ratsam, nur Spiele zu spielen, die Sie bereits besitzen oder diejenigen, die Sie von der CD oder Kassette selbst gerissen haben. Die
besten SNES Emulatoren für PC, Mac und Android 1. RetroArch Der Anfang der Liste ist RetroArch, ein großer SNES-Emulator, der mit plattformübergreifender Unterstützung kommt, sodass Benutzer SNES-Spiele auf verschiedenen Plattformen genießen können. RetroArh wird oft als das Front-End für Emulatoren



beschrieben, das Programme startet, die in dynamische Bibliotheken umgewandelt werden, die als liberto-Kerne bezeichnet werden. Grundsätzlich bietet die Software eine glatte Schnittstelle für den Benutzer, um eine breite Palette von klassischen Spielen zu spielen, was es ziemlich einfach macht, zu bedienen. Der
Emulator bietet Unterstützung für eine Reihe von verschiedenen Controllern und bietet mehrere erweiterte Funktionen wie Shader, Netplay und Respulen. Darüber hinaus ist RetroArch auch in der Lage, sein Gameplay nativ auf populäre Streaming-Plattformen wie Twitch.tv und YouTube zu übertragen und zu streamen.
Da der Emulator verschiedene Liberto-Kerne verwendet, um Spiele auszuführen, enthält er nicht nur Unterstützung für klassische SNES-Spiele, sondern ermöglicht es Benutzern auch, eine Tonne anderer Spiele zu spielen, die auf Plattformen wie Nintendo Wii, GameCube, Game Boy, 3DS, Sega Dreamcast usw.
veröffentlicht werden. Dies macht RetroArch zum besten Emulator da draußen, da es Benutzer nicht auf Spiele beschränkt, die für eine bestimmte Konsole veröffentlicht wurden. Unterstützte Plattformen: Windows, macOS, Linux, Android, Web Price: Kostenloser Download 2. higan An zweiter Stelle steht higan, ein
weiterer großer Emulator, der mehrere Konsolen unterstützt, einschließlich SNES. Higan (früher bekannt als bsnes) imitiert die ursprüngliche Hardware so genau wie möglich und bietet ein Spielerlebnis, das Sie mit keinem anderen Emulator finden würden. Aufgrund der Art und Weise, wie die Emulation funktioniert, ist
Higan ein ziemlich anspruchsvoller Emulator und funktioniert nicht gut auf Low-End- oder älteren Geräten. Auf der hellen Seite ist der Emulator in der Lage, jeder kommerzielle SNES-Titel, der jemals veröffentlicht wurde, ist es die perfekte Wahl, wenn SNES-Spiele auf alles bis zu allem liegen. Derzeit unterstützt Higan
12 Systeme, darunter Nintendo Famicom, Nintendo Super Famicom, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Sega Master System, Sega Game Gear, Sega Mega Drive, NEC PC Engine, NEC SuperGrafx, Bandai WonderSwan und Bandai WonderSwan Color. Unterstützte Plattformen: Windows, macOS,
Linux Preis: Kostenloser Download 3. SNES9x Next ist SNES 9x, ein einfach zu bedienender Emulator, der keine signifikante Anpassung erfordert und es Benutzern ermöglicht, Spiele sofort nach der ersten Extraktion zu starten. Der Emulator ist in der Lage, fast alle SNES-Titel ohne erkennbare Probleme auszuführen
und funktioniert ziemlich gut auf relativ veralteter Hardware. SNES9x ist einer der besten SNES-Emulatoren für Low-End-Hardware und bietet eine Vielzahl von Funktionen, einschließlich Ausgabebildverarbeitung für bessere Grafik, um Zustände zu speichern, um Spiele an dem genauen Ort zu speichern, den Sie
speichern möchten, schnell vorwärts, um Spiele zu beschleunigen, zusammen mit einer Aufnahmefunktion, mit der Sie .avi Filme Ihres Gameplays aufnehmen können. Unterstützte Plattformen: Windows, macOS, Linux Preis: Kostenloser Download 4. BizHawk Wenn Sie ein Fan von Speedruns sind und das Spiel in der
schnellstmöglichen Zeit beenden möchten, dann sollten Sie auf jeden Fall auf BizHawk schauen. Der Emulator wurde speziell für die Produktion von Tool Assisted Speedruns (TAS) entwickelt und eignet sich gleichermaßen gut für Casual Gaming. Emulator enthält Unterstützung für Spiele, die auf mehreren Plattformen
veröffentlicht werden, einschließlich NES, SNES, Nintendo 64, Game Boy, Game Boy Color, Sega Genesis, Sega Saturn, PlayStation, Atari 2600, etc., was bedeutet, dass Sie mit diesem Emulator viel mehr Spiele genießen können, als mit jedem anderen. Unterstützte Plattformen: Windows Preis: Kostenloser Download
5. ZSNES ZSNES ist ein weiterer großer Super Nintendo Emulator, den Sie verwenden können, um die beliebtesten SNES-Spiele mit relativer Leichtigkeit laufen zu lassen. Obwohl die Entwicklung von Emulatoren bereits im Jahr 2007 gestoppt wurde, ist es immer noch sehr fähig und einfach zu bedienen, weshalb es
immer noch sehr beliebt bei Liebhabern der Emulation ist. ZSNES verfügt über eine anständige Auswahl an Funktionen, einschließlich Filtern zur Verbesserung der Videoausgabe, speichern Sie staatliche Unterstützung und eine große kürzlich gespielte Spielliste, die 10 der letzten Spiele verfolgt, die Sie auf dem
Emulator gespielt haben. Es ist erwähnenswert, dass ZSNES die Sicherheitsnutzung kennt und es ist möglich, dass rom Sie auf die Website umleitet und unerwünschte Anwendungen auf Ihrem System installiert, aber die Ausnutzung kann leicht vermieden werden, indem ROMs von vertrauenswürdigen Quellen
heruntergeladen werden. Unterstützte Plattformen: Windows, Linux Preis: Kostenloser Download 6. OpenEmu Wenn Sie auf einem Mac sind und in der E-Mail nach einem Emulator mit mehreren Systemen suchen, die gut auf Ihrem System funktioniert, dann sollten Sie openEMU betrachten. Die Entwicklung bei
OpenEMU begann bereits 2007 und war zunächst nur ein Port für den NEX/Famicom Emulator Nestopia. Der Emulator ist wie RetroArch, wegen der Tatsache, dass es ist. Front-End für eine Reihe von verschiedenen Emulatoren, so dass Sie zusätzliche Kerne herunterladen, um Spiele zu spielen. Es ist ziemlich einfach
zu bedienen und hat eine sehr saubere KI, die wirklich die gesamte macOS-Ästhetik ergänzt. Der Emulator verfügt über mehrere verschiedene Filter, um die visuelle Ausgabe zu verbessern, und unterstützt mehrere Eingabemethoden, so dass Sie ganz einfach einen Retro-Controller mit Ihrem System für eine viel
authentischere Erfahrung verwenden können. Eine weitere tolle Sache über OpenEmu ist, dass es nicht zu geräumig von Ressourcen ist, was bedeutet, dass Sie es leicht auf älteren macOS-Geräten mit niedrigen Spezifikationen ausführen können. Unterstützte Plattformen: macOS Preis: Kostenloser Download 7.
Nestopia UE Nestopia ist ein hochpräziser NES-Emulator, der in der Lage ist, die meisten NES-Spiele problemlos zu spielen und Funktionen wie Texturskalierung und Netzspiel enthält. In seiner ursprünglichen Form ist es jedoch mehr oder weniger tot, weil seine Entwickler die Entwicklung bereits 2008 gestoppt haben,
wo Nestopia UE ins Spiel kommt. Nestopia UE (Undead Edition) ist ein RetroArch-Kernemulator, den Sie verwenden können, falls Sie nicht durch den Ärger der Einstellung retroarch gehen möchten. Emulator kommt mit einigen coolen Funktionen wie benutzerdefinierte Spiel-spezifische Paletten, cheating Unterstützung,
Famicom Mikrofon Unterstützung, die es eine gute Option für Emulation Liebhaber machen. Wie Sie erwarten, nestopia UE ist ziemlich einfach einzurichten und hat eine Benutzeroberfläche, die Sie installieren und spielen können jederzeit. Der Emulator kommt auch mit VSync-Unterstützung, aber machen Sie sich bereit
für einige Eingabe-Backlog, wenn Sie planen, die Funktion zu verwenden. Unterstützte Plattformen: Windows, macOS, Linux Preis: Kostenloser Download 8. SNES9x EX+ Falls Sie nach einem ausgezeichneten SNES-Emulator für Ihr Android-Smartphone suchen, sollten Sie unbedingt den SNES9x EX+ - Android-Port
für SNES9x überprüfen. Der Emulator enthält alle grundlegenden Funktionen, die Sie von jedem SNES-Emulator erwarten würden, einschließlich Speicher-/Ladezustände, Steuerelemente auf dem Bildschirm, Unterstützung für verschiedene Dateitypen und Unterstützung für den Spielhintergrund. Ich gebe zu, der
Emulator sieht ein wenig alt aus, aber da es ziemlich gut funktioniert, hat es keinen Sinn, sich über KI zu beschweren. Was wirklich toll ist, ist, dass im Gegensatz zu einigen anderen SNES Emulatoren für Android, SNES9x EX+ ist völlig kostenlos und werbefrei ohne In-App-Käufe. Beachten Sie, dass der Emulator nur
auf Geräten mit einem Prozessor von 1 GHz oder mehr gut funktioniert. Unterstützte Plattformen: Android Preis: Kostenloser Download 9.NES.emu Falls das Design von SNES9x EX+ Sie stört, können Sie auch NES.emu überprüfen, einen weiteren großen NES-Emulator für Android, der ziemlich gut auf mehr oder
weniger allen Android-Geräten funktioniert, die mindestens 1 GHz Prozessor haben. Der Emulator enthält eine Menge cooler Funktionen, einschließlich Unterstützung für das Sichern und Speichern Ihres Landes, Betrugsunterstützung, mehr Taps auf dem Bildschirm und vieles mehr. Darüber hinaus bietet NES.emu auch
Unterstützung für Bluetooth/USB-Gamepad und Tastatur, was bedeutet, dass Sie einen Retro-Controller an und genießen Sie ein authentisches NES-Fahrerlebnis. Der Emulator ermöglicht es Ihnen auch, Spielen Sie NES-Spiele in Querformat, was sie von SNES9x EX+ unterscheidet, das nur die Hochformatausrichtung
unterstützt. Unterstützte Plattformen: Android Preis: 3,99 $ Download 10. John NESS John NESS ist der Nachfolger des beliebten SNES-Emulators John SNES. Es wurde aus dem Play Store wegen Urheberrechtsverletzungen zurückgezogen. Allerdings hat der Entwickler einen neuen Emulator mit Unterstützung für
alternde Spiele und natürlich neue Ergänzungen veröffentlicht. Im Moment ist John Ness einer der besten SNES Emulatoren auf Android nach vielleicht SNES9x EX+. Die Benutzeroberfläche des Emulators ist ziemlich gut und macht das Gameplay sehr komfortabel. Der Entwickler erklärt, dass die App die ursprüngliche
SNES-Engine verwendet, was bedeutet, dass klassische Spiele mit einem Schwerpunkt auf Leistungsgenauigkeit gespielt werden müssen. In Bezug auf Funktionen, haben Sie Köder, hochwertiges Rendering, ZIP-Dateiunterstützung, anpassbare Schlüssel und vieles mehr. Ganz zu schweigen davon, dass der Emulator
auch Bluetooth/MOGA-Controller unterstützt, was phänomenal ist. Insgesamt ist John NESS ein leistungsfähiger SNES-Emulator auf Android und Sie sollten es auf jeden Fall versuchen. Unterstützte Plattformen: Android Preis: Kostenloser Download 11. BSNES BSNES war einer der ältesten Emulatoren von SNES,
wurde aber nach einer Weile aufgegeben. Es gibt derzeit viele BSNES-basierte Emulatoren und einer von ihnen – higan – ist auch auf dieser Liste. Der BSNES-Emulator lebt jedoch wieder als Programmierer, indem er es auf sich nimmt, das Projekt wiederzubeleben. Das Hauptziel von BSNES ist es, nahezu perfekte
Emulationsgenauigkeit mit guter Leistung zu bieten. Und da Higan für allgemeine Nutzer recht komplex zu verwenden ist, soll BSNES es einfacher machen, klassische Nintendo-Spiele auf seinem Emulator zu spielen. Bis jetzt gab es insgesamt 3 Ausgaben, aber HD-Konstruktion scheint am besten für hochwertige
Grafik-Rendering. Alles in allem, wenn Sie nach dem richtigen SNES-Emulator für Windows oder Linux suchen, dann ist BSNES die richtige Wahl. Unterstützte Plattformen: Windows und Linux Preis: Kostenloser Download 12. Mega S.N.E.S Rock Retro Mega S.N.E.S Rock Retro ist ein relativ neuer Emulator, aber es
gewann schnell Popularität in der Android-Community. Der beste Teil über diesen Emulator ist, dass es ziemlich schnell ist und eine breitere Kompatibilität mit dem Spiel hat. Darüber hinaus können Sie SNES-Spiele auf Full HD-Grafikeinstellungen spielen, was großartig ist. Darüber hinaus verfügt der Emulator über eine
lange Liste von Funktionen wie Controller-Anpassung, Unterstützung für beliebte Cheat-Codes, Kompatibilität mit Bluetooth-Controllern und vieles mehr. Es gibt auch Maus-Unterstützung, aber es ist auf nur wenige ausgewählte Spiele beschränkt. Einfach ausgedrückt, wenn Sie nach einem neuen SNES Emulator auf
Android suchen, dann ist Mega S.N.E.S Rock Retro die perfekte Wahl. Unterstützte Plattformen: Android Preis: Kostenloser Download Genießen Sie Ihre Lieblings-SNES-Spiele mit diesen SNES Emulatoren, die unsere Liste der besten SNES Emulatoren für PC, Mac und Android abrunden. Wenn Sie sich fragen,
warum wir keine iOS-Emulatoren eingeschaltet haben, liegt das daran, dass es keine offiziellen Emulatoren in der App gibt. Apple ist dafür bekannt, ein wenig zu viel zu kontrollieren, wenn es um die Art von Apps geht, die im App Store sind, die sich negativ auf die Emulatorentwicklung für die Plattform ausgewirkt haben.
Also, iOS-Benutzer herausgreifen, welche dieser oben genannten Emulatoren planen Sie zuerst zu versuchen? Welche Spiele möchten Sie mit diesen Emulatoren spielen? Lassen Sie es uns im Kommentarbereich unten wissen. Unten.
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