
Konfiguration FSX und P3D 

Einleitung: 

Dieser FSX/P3D Konfiguration Guide bietet ihnen eine Einführung in die Konfiguration  

des FSX/P3D um den Flugsimulator für eine  optimale Leistung anzupassen. Unser Ziel ist  

es,  ihnen die Konfiguration so einfach wie möglich zu gestalten. Ihr werdet im WEB sehr viele 

Anleitungen zur Konfiguration und  zur Installation finden. 

 

Der Microsoft Flight Simulator ist das vielleicht am längsten produzierte Spiel seit  

Unterhaltungsspiele für den Computer produziert werden. Die erste „Microsoft-branded-

Version“ wurde 1982 und der FSX wurde im Jahr 2006 veröffentlicht und im Jahr 2007 ist die 

erweiterten Acceleration/SP2. FSX dazu gekommen. Der FSX ist ein 32-Bit-Anwendung, die auf 

einem 64-Bit-Windows-System betrieben werden kann. 

Die ACC und die Freeware-Version SP2 enthalten eine Vorschau auf DX10 Technologie.  

Das Microsoft-Team hatte aber nicht genügend Zeit um diese Anpassungen vollständig für den 

FSX zu programmieren. Das Entwicklerteam hoffte die Entwicklung in einem zukünftigen Update 

zu verbessern, natürlich auch die FSX-Engine), das Entwicklungsteam (AKA Aces Studio) wurde 

von Microsoft veröffentlicht. 

Lockheed Martin hat jetzt eine Lizenz zur Weiterentwicklung der Microsoft ESP, eine visuelle 

Simulationssoftware Entwicklungsplattform vom FSX erworben.  Die wichtigste Nachricht ist 

sicherlich „Der Flugsimulator X“ wird weiterentwickelt. Lockheed Martin versucht jetzt, mit der 

Version 2.00 DX11 Technologie mit einzubringen. 

 

Es gibt keine kostenlosen Performance Verbesserungen für den FSX/P3D, sie kommen nur  

schneller. Leider haben wir seit der 8800 GT im Jahr 2007 viel Geld für leistungsstärkere 

Karten verschwendet mit Ausnahme der für die Verwendung von mehreren Monitoren  

benötigten höheren Auflösungen. Schneller / größerer Speicher kann ein wenig helfen, aber 

um hier genaues sagen zu können testen wir noch. Mit P3D, stellen neuere Grafikkarten plötzlich 

ihre Nützlichkeit unter Beweis. 

 

Allgemein: 

Bei einem frisch installierten FSX, SP2 oder Acceleration läuft das Programm bei den meisten 

von uns wahrscheinlich mit fast 100 FPS und bei manchen kurz vor den 300 FPS! Jetzt wird mit 

dem Hinzufügen von Landschaften, Tools, Flugzeugen und anderen Hilfeprogrammen begonnen. 

Jetzt beginnen die FPS drastisch zu sinken und wir haben versucht, das Ganze durch Tweaks 

wieder auszugleichen. Ich hoffe, dass dieser Leitfaden einige Leistungsverbesserungen bietet 

und die Freude am FSX/P3D und den vielen Freeware und kommerziellen Add-ons wieder 

steigert. 

Es werden natürlich auch jede Menge Tweaks veröffentlicht bei denen wir nicht so genau  

wissen was sie eigentlich bewirken, hier sollten wir uns ein bisschen zurück halten. 

Am besten sind die Tweaks die uns von Leuten mit einem ähnlichen System empfohlen werden 



Und die schon getestet worden sind. Sollte das System nach einem Tweak nicht mehr 

richtig rund laufen, beim Betrieb einfrieren oder abstürzen sollten wir immer in der Lage sein 

den Tweak wieder rückgängig zu machen. (Sicherungskopien niemals vergessen.) 

Der erste und wirkungsvollste Tweak ist sicherlich bei einem neue System und einer K CPU 

den Takt so weit wie möglich zu erhöhen. (Hier ist eine Wasserkühlung sehr hilfreich -  

CORSAIR zum Beispiel.)  

 

Wir haben bei vielen Tests mit verschiedenen Tweaks keine Verbesserungen erreichen können, 

die FSX L4eistung hat sich nicht verbessert. Es stimmt sogar, ohne Tweaks installiert, ist die 

Framerate manchmal höher als mit Tweaks. Wenn Sie den neueste Intel i7 Core-Chipsatz 

(Haswell) mit einer hochleistungsfähigen Grafikkarte besitzen wie die GTX 780, sollten Sie das 

Tweaken vermeiden und lieber Ihre Display-Treiber optimieren und den LOD_Radius und 

Texture_Max_Load Einstellungen in Ihrer FSX.CFG anpassen. 

 

Am einfachsten ist es durch eine neue Payware, den FSX-Booster 2013, erhöhen Sie die 

Bildraten nur durch eine Verringerung der Display-Einstellungen. Also optimiert eure Systeme 

nicht zu Tode. Es gibt keinen heiligen Gral oder Wundermittel, die den FSX/P3D 

einwandfrei/ fehlerfrei laufen lassen. 

 

Tweaks: 
 

HighMemFix=1     

Nach dem AccelerationPack/SP2, das im Jahr 2007 veröffentlicht wurde, sollte diese Änderung 

in der Grafikabteilung der FSX.CFG hinzugefügt werden.  (Eigentlich sollte das bei der 

Installation automatisch geschehen, ist aber vergessen worden. Wenn nicht können Textur 

Anomalien zu sehen sein sowie fehlende Texturen auf einem Flugzeug oder Gebäude. 

 

Texture_Max_Load=1024 

 

Abschnitt: Grafik Die Standardeinstellung ist 1024 in der FSX.CFG. Sie können diese Einstellung 

bis auf 4096 erhöhen, was aber nur auf einem neuen Hochleistungssystem einen wirklichen Sinn 

macht. Der Vorteil liegt hier wirklich nur im optischen Bereich, wir haben unsere Einstellung auf 

1024 belassen. Die geänderte Einstellung wird bei der Änderung und dem Abspeichern einer  

anderen FSX Einstellung immer wieder auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. 

 

 

Texture_Bandwidth_Mult=40 

 

Abschnitt: Display Der Standardwert ist 40. Für die Dual-Core-Prozessoren haben wir eine 

Einstellung, die nicht höher als 40 ist. Für Quad-Core und höher empfehlen wir eine Einstellung 

von 80-100. Je höher Sie diesen Wert einstellen, desto mehr Texturen wir der FSX kopieren und 

unter Umständen Anfangen zu stottern. Niedrigere Einstellungen können auch stottern. Die 



Einstellung ist wirklich abhängig von der Grafikkarte. Wenn es eine High-End-Karte ist, können 

Sie 120 versuchen, aber wenn Sie sehen, dass der FSX stottert, müssen Sie diese Einstellung 

wieder reduzieren.  

 

 

WideViewAspect=False 

 

Abschnitt: Display (Standardeinstellung) oder True. Wenn Sie einen Breitbildmonitor haben, 

ändern Sie diesen Wert auf True. Das wird Auswirkungen auf den Bildschirm aber nicht auf die 

Leistung haben.  

 

 

Upper_Framerate_Limit=30 

 

Abschnitt: Display Der Standardwert ist 24. Diese Einstellung ist systemabhängig. 

Der Parameter kann im Display-Bereich entfernt werden. Die meisten User nutzen eine 

Einstellung von 30. Wir haben die Einstellung auf unbegrenzt gestellt und mit einem 

Limiter außerhalb des FSX wieder auf 30 begrenzt. Wenn Sie ein sehr modernes übertaktetes 

System (ein Intel i7 oder vergleichbar) haben, empfehlen wir, diesen Parameter auf 0 

(unbegrenzt) zu setzen. Das ist die von vielen Entwicklern von FSX Add-ons empfohlene 

Vorgehensweise. (MegaScenery oder Orbx Produkte) 

 

Fiber_Frame_Time_Faction=0.33 

 

Abschnitt: Main  Dieser Parameter wurde als Standard für den FSX gemacht, er sollte 

dazu beigetragen, verschwommene Texturen zu verbessern. Der Parameter ist in der 

FSX.CFG vorhanden und muss nicht hinzugefügt werden. Dieser Parameter gibt dem FSX mehr 

Verarbeitungszeit im Vergleich zum Rendering der Landschaft. Je niedriger Sie diesen 

Parameter setzen, desto mehr CPU-Verarbeitungszeit wird verwendet. Eine Senkung der Zahl 

kann möglicherweise eine Erhöhung der Frameraten herbeiführen. Wenn Sie verschwommene 

Texturen ohne diesen Parameter sehen können sie Sie diesen Parameter hinzufügen mit dem 

Wert von 0,15. Einem niedrigeren Wert als 0,10 empfehlen wir nicht, sei denn, Sie haben eine 

Menge von unscharfen Texturen. 

 

 

LOD_Radius=6.5 

 

Abschnitt: Terrain 

 

Ideal für High End (Intel i7 ) und bessere Computer Systeme. Wenn sie diese Einstellung  

zu hoch wählen, riskieren sie  Out-of-Memory-(OOM) Fehler. Dieser Parameter wird in den 

Geländeabschnitt eingetragen. Einige User haben den Parameter bis zu 9,5 benutzt, es sind aber 

in der Regel niedrige Einstellungen eher zu empfehlen. Wir empfehlen hier den Wert von 4,5 

(Standard) nur bei High End Systemen zu erhöhen. 



 

[Bufferpools] 

Poolsize = 4000000 

 

Dieser Parameter ist nur für die Feinabstimmung des Autogen empfohlen. Autogen hat einen 

Standard Texturpuffer von 4 Mio. (Poolsize = 4000000), aber diese Funktion nicht 

standardmäßig in der FSX.CFG eingetragen. Wenn sie diesen Wert ändern wollen, müssen  

sie den Abschnitt wie oben angezeigt eintragen, mit der Abschnittsbezeichnung. 

Wird der Wert auf UsePools = 0 gesetzt bedeutet das, es wird nur der Grafikkarte Speicher  

als Textur-Puffer benutzt. Das bietet Verbesserungen im FSX, wenn eine Hochleistungskarte 

benutzt wird, kann aber bei nicht leistungsfähigen Karten zu Artefakten führen und ist dann für 

viele FSX-Abstürze verantwortlich. Wenn Sie mit diesem Parameter spielen möchten, können Sie 

einfach das Internet für Pufferpools FSX durchsuchen. Sie werden hier genug 

Testmöglichkeiten finden. 

 

Wir können euch nur bei einem PC-Wechsel auf ein aktuelles I7 System mit einem 

Mainboard mit Z77 oder Z78 Chipsatz verweisen. Bei einem solchen System werdet ihr mit 

ein bisschen Geduld und Systemtuning sicherlich ein tolles System für den FSX bekommen. 

 

Wir führen unsere Teste mit dem untenstehenden Rechner durch. 

Die CPU läuft zwischen 4900 und 5000 MHZ 

Kein Core wird während des Fluges wärmer als 65 Grad. 

 

 



Auch bei diesem Rechner können wir nicht alle Regler 

nach rechts schieben und fertig. Wir haben hier lange  

rumprobiert, bis wir auf die untenstehenden Einstellungen  

gekommen sind. 

 

 

Hier steht die Bildwiederholrate auf unbegrenzt,  

da wir einen externen Begrenzer verwenden. 

 

 
 



 

 

 
 

Hier haben wir lange gesucht, bis wir einen Mittelweg 

 zwischen Anzeige und Leistung gefunden hatten. 

 

 



Beim Wasser und bei den Wolken benutzen 

wir die Texturen von Zinnertek. 

Beim Einstellen des Verkehrs haben wir uns  

auch auf einen vertretbaren Mittelwert geeinigt. 

 

 
 

 



Wir benutzen eine GTX 670 mit 2048 MB RAM. Ich hatte es mir wesentlich 

 leichter vorgestellt mit dieser Karte beim FSX ein gutes Bild zu erzeugen. Das  

war nicht gerade einfach. Erst mit dem NVidia Inspektor ist es uns gelungen  

ein zufriedenstellendes Bild zu erzeugen. 

 

 
 

Hier sind die Einstellungen die nach vier Wochen Probieren und Austesten  

dabei rausgekommen sind. Das ist natürlich nur für unseren Testrechner gültig. 

Ich habe noch einen I7 sechs Kerner, da ist alles wieder ganz anders. 

 

 

 

 



Performance Tipps: 
Hier wird die Sache schwierig, ich glaube nicht das hier durch eine 

bessere Hardware noch viel zu machen ist. Als extrem angenehm haben 

sich bei uns die beiden SSD bemerkbar gemacht. Ihr bekommt natürlich 

nicht mehr FPS, der FSX läuft aber wesentlich runder. Der Start des FSX 

dauert bei unserer Maschine ca. 10 Sekunden und das Laden eines längeren 

Fluges ungefähr eine Minute. Unser geliebter Flugsimulator X nervt  

etwas weniger, aber das finde ich auch schon richtig gut. 

 

Wir werden in der nächsten Zeit auch nicht mehr in bessere Hardware 

investieren, wir warten erst mal ab was sich bei P3D tut. 

 

Testrechner – verwendete Hardware: 

Flugsimulator X – ACC 

Intel I7 2700K mit 4 x 5000 MHZ 

Hyper-Threading ausgeschaltet 

Wasserkühlung CORSAIR Hydro H100i 

ASUS P8Z77M-PRO 

16 GB RAM DDR 3 1600 G Skill Ares 

Nvidia GTX 670 2048 GDDR5 RAM 

WIN 7 Ultimate 64 Bit 

Ich hoffe ich konnte euch etwas helfen, die Anleitung ist natürlich nichts 

für die Spezialisten unter uns, ich habe da mehr an die Anfänger gedacht. 

Hier kann der FSX einem ganz schön auf die Nerven gehen; aber das 

ist ja allen selber bekannt. 

 

Tipp I 
Wir haben alle in der letzten Zeit, wenn wir auf neuere Betriebssysteme umgestiegen sind, (64 

Bit) immer wieder das Problem mit den unerklärlichen Abstürzen beim FSX. Es geht um eine 

Datei mit dem Namen „UIAutomationCore.dll“. Leider sind im Internet ca. fünf verschiedene 

Dateien mit diesem Namen zu laden. Da ist man auf eine Testreihe angewiesen. Damit euch 

das nicht passiert, bekommt ihr unterhalb einen Link mit einer funktionierenden Version. 

 

Bitte nicht bei Rechner registrieren lassen, nur in das FSX  

Hauptverzeichnis kopieren und weiterfliegen-fertig!!!! 

http://www.fsx-info.de/dateien/UIAUTOMATION.zip 

 

 



Tipp II 
[Bufferpools] 

Poolsize = 4000000 

 

Es geht noch einmal um die BufferPools, bei unserem Rechner mit  

16 GB RAM hat sich der untere Eintrag sehr bewährt. 

 

//------------------------------------------------------ 

[BufferPools] 

PoolSize=0 

RejectThreshold=131072 

STALE_BUFFER_THRESHOLD=2147483647 

//------------------------------------------------------ 

 

 

Tipp III 
Ganz schnell noch zu dem Eintrag AffinityMask, bei unserem 

Testrechner habe ich im Bios das Hyperthreeding ausgeschaltet. 

Ich hatte den Eindruck der FSX beschäftigt die vier Hyperthreeds  

zwar, hat aber nicht davon. Nach dem Abschalten hat sich bei uns die 

Performance nicht geändert, FPS alles gleich geblieben. Es ist aber 

ein Riesenvorteil entstanden, ich lasse den Rechner jetzt mit  

4 x 5000 MHZ laufen und die Cores werden maximal bis 65 Grad warm. 

Das sind 10 Grad weniger wie mit dem eingeschalteten HAT. 

Außerdem benutzen wir den unteren Eintrag in der FSX.CFG 

 

3 Kerne für den FSX 

1 Kern für laufende Programme 

//------------------------------------------------------ 

[JOBSCHEDULER] 

AffinityMask=14 

//AffinityMask=252 

//------------------------------------------------------ 

 

Mit diesem Eintrag läuft unser Flugsimulator X 

wirklich gut. Ob das bei euch auch so ist, könnt ihr 

nur ausprobieren – Der Versuch macht klug. 
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