
BOJOTES ERKLÄRUNG IN DEUTSCH 

Jetzt nicht professional übersetzt, aber verständlich. 

 

Was immer Du hier liest, es kann UNVORHERGESEHENE RESULTATE auf Deinem 

Computer erzeugen, je nachdem, welches Setup oder welche Einstellungen bei Dir 

zugrunde liegen. Diese Anleitung ist NICHT die Lösung irgendeines Problems, sondern 

eine Sammlung einiger versteckter bzw. nicht dokumentierter Tricks, die die Leistung 

des FSX um etwa 30 % steigern können.  

 

Bevor es richtig losgeht, ein wenig Hintergrund. Ich wende diese Tricks und Kniffe 

selbst seit mehr als einem Jahr an. Außerdem habe ich sehr viel Zeit darauf verwendet, 

die Tricks auch zu verstehen und nachzuvollziehen, warum es zu solch "dramatischer" 

Leistungssteigerung kommt. Also bitte... KEINE VERSUCHE, solange Dein FSX nicht 

korrekt installiert ist und stabil läuft. PROBIERE DIE TRICKS NUR AUS, wenn Du 

absolut SICHER bist, dass Dein System STABIL läuft, und wenn Du wirklich 

VERSTANDEN hast, was ich in den folgenden Zeilen erklärt habe.  

 

Lass uns zunächst einen Blick darauf werfen, wie Programme, speziell der FSX, 

funktionieren (ich will es einfach halten).  

Wenn Du den FSX "fliegst", ist jeder "Frame" wie ein Foto, das verschiedene Objekte 

und Texturen enthält, und der für JEDES Foto neu gezeichnet werden muss. Wenn Du 

diese Fotos in schneller Folge hintereinander abspielst, sagen wir z.B. 25 Stück in einer 

Sekunde, dann entsteht dabei ein Bildablauf, also ein Film mit einer Framerate von 

25/sec oder 25 FPS. Aber es bleibt dabei: jeder Frame ein einzelnes Foto.  

 

Im FSX wird das Rendern oder "Malen" dieser Objekte auf Framebasis vorgenommen. 

Je höher also die Zahl der Frames pro Sekunde, desto höher auch die Zahl der Objekte, 

die gemalt werden müssen. Diese Arbeit wird vom Hauptprozessor (CPU) gemacht, der 

dann die Videokarte (GPU) instruiert, was auf dem Monitor angezeigt werden soll. Jede 

Anweisung, die die CPU an die GPU schickt, wird vom FSX zunächst in einen Puffer 

geschrieben. Wenn der Puffer "voll" ist, werden diese Kommandos in einen zweiten 

Puffer zu verschoben, den "Command Ring Buffer", den die Videokarte dann ausliest.  

 

Dies ist deshalb so eingerichtet, damit der FSX die Anweisungen zwischen CPU und GPU 

synchronisieren kann. Wenn solch ein Puffer-Pool, den der FSX mit Befehlen gefüllt hat, 

plötzlich nicht mehr vorhanden ist, kann unter Umständen der KOMPLETTE FSX 

ABSTÜRZEN. Dies passiert deshalb, weil der FSX dann seine Instruktionen direkt in 

den "Command Ring Buffer" schreibt, den die Videokarte ausliest, um die Objekte auf 

den Bildschirm zu zeichnen.  



 

Wenn die Videokarte (ohne den Puffer-Pool) nicht schnell genug die UNGLAUBLICH 

große Anzahl an zu zeichnenden Objekten, die die CPU pro Frame (Foto) sendet, 

verarbeiten kann, kommt es zum STAU. Stau (stall) bedeutet, dass die CPU schneller in 

den Kommandopuffer schreibt, als die GPU verarbeiten kann. Dabei ist der 

Kommandopuffer wie ein Ring ausgelegt, so dass Befehle, die die GPU (noch) nicht 

abgerufen hat, von der CPU mit neuen Befehlen überschrieben werden. Dies führt zu 

Anzeigefehlern (jeder kennt wohl die Spikes, die aus Autogenobjekten in den Himmel 

sprießen).  

 

Wenn Du das bisher Geschriebene korrekt verstanden hast, dann wird Dir auch klar 

sein, dass solche "Anwendungs-gesteuerten" Puffer (nennen wir sie BufferPools) CPU-

Leistung kosten - und speziell der FSX nutzt solche Puffer MASSIV! Dies ist allerdings 

nichts Schlechtes, sondern eher ein "Sicherheitsmechanismus", den die Anwendung 

nutzt, um ein direktes Schreiben von Befehlen in den "Command Ring Buffer" soweit es 

geht zu verhindern. Der "Anwendungs-gesteuerte" Puffer ist also praktisch ein 

Vermittler, der den Command Ring Buffer so synchronisiert, dass nicht mehr Befehle 

dort hineingeschrieben werden können, als die Videokarte auch verarbeiten kann.  

 

Warum nun hat Microsoft solche "Anwendungs-gesteuerten" Puffer (Explicit Vertex 

Buffers) in den FSX eingebaut? Damit wirklich JEDER den FSX stabil benutzen kann, 

unabhängig von Einstellungen oder von der benutzten Hardware. Also bitte nicht auf 

Microsoft schimpfen, das war Absicht und nicht etwa ein Bug!  

 

Aber was passiert, wenn man den FSX anweist, seine Befehle an den "Anwendungs-

gesteuerten" Puffern vorbei DIREKT in den Command Ring Buffer zu schreiben, den die 

GPU ausliest (in Wirklichkeit werden die Befehle an die D3D API gesendet, aber ich 

möchte es hier "einfach" halten)? Der FSX kann dann den "Vermittler“ nicht mehr 

benutzen und muss auch nicht mehr entscheiden, was und wann auf den Monitor 

gezeichnet wird. Er schickt einfach so schnell er kann alle Befehle an die Videokarte. 

Dadurch wird natürlich eine ordentliche Portion Prozessorleistung frei, die nun direkt 

"zum Fliegen" benutzt werden kann. Nun hast Du auch verstanden, warum dieser Trick 

einerseits soviel Leistung bringt, andererseits aber auch die Stabilität des Systems 

EXTREM gefährdet. Deshalb musst Du wissen, WAS GENAU in Deinem Computer 

passiert und wieviel ZUVIEL für Deine Videokarte ist - und da fängt die Sache an, 

interessant zu werden.  

 

Wie kannst Du Dir also sicher sein, dass Deine Grafikkarte wirklich dazu in der Lage ist, 

ALLES und JEDES zu verarbeiten, was ihr von der CPU angeboten wird? Denke daran, 

es geht hier nicht um die "reine" Leistung, sondern es geht darum, ob die Grafikkarte in 



der Lage ist, die Befehle des Hauptprozessors SCHNELLER zu verarbeiten, als der sie 

an die GPU schickt. Es ist wie ein "Wettrennen", das die Videokarte gewinnen muss. Dies 

gilt natürlich umso mehr für diejenigen, die ihren Hauptprozessor übertaktet haben. 

Glaubt dabei NICHT der Anzeige, wie stark die GPU ausgenutzt wird. Diese Anzeige 

betrifft nur die Belegung des Grafikspeichers auf der Karte und nicht die Auslastung 

des Grafikprozessors, wie er die Befehle der Reihe nach abarbeitet. Und vergleicht den 

FSX NICHT mit "Crysis" - solche Spiele sind speziell volle Nutzung von Hardware-

Shadern optimiert.  

 

Am besten vergisst Du jetzt mal ALLES, was Du in den letzten vier Jahren über den 

FSX gelernt hast, speziell:  

 

(AntiAliasing) aber nur, wenn es von nhancer kontrolliert wird  

(Anisotropische Filterung) aber nur, wenn es von nhancer kontrolliert wird  

VSYNC eingeschaltet (das ist ein KILLER!)  

Multiple Monitor Setup (auch im clone-Modus)  

den ENBSeries modus  

 

All diese Dinge verlangsamen die Geschwindigkeit, in der die Videokarte Befehle von der 

CPU verarbeitet, aber natürlich nicht ihre Fähigkeit, Objekte zu rendern und zu 

zeichnen. Wer die Dinge oben also absolut braucht, kann an dieser Stelle aufhören zu 

lesen.  

 

Wenn Du diesen Tweak ausprobieren willst, dann musst Du AntiAliasing und 

Anisotropische Filterung der Anwendung (also dem FSX) überlassen, VSYNC muss 

ausgeschaltet sein und man sollte nur einen Monitor benutzen. Dies alles stellt sicher, 

dass die Videokarte die Befehle so schnell wie möglich abarbeitet. Dies gilt speziell für 

Nvidia-Karten, denn ATI-Karten haben dieses Problem nicht, doch dazu später.  

 

Nebenbei bemerkt: ATI's 5870 und die Nvidia GTX285 sind BEIDES EXZELLENTE 

Karten. Aber sie haben beide eine komplett unterschiedliche Architektur. Während die 

ATI's sehr viele kleine, langsame Shader-Prozessoren haben, hat die Nvidia-Karte viel 

weniger, dafür aber doppelt so schnelle Prozessoren. Wie wirkt sich das auf die Karten 

und ihre Fähigkeit, Render- und Draw-Befehle zu verarbeiten, aus?  

 

Die ATI's haben 1600 kleine Prozessoren, die "Shader-Prozessoren" heißen. Je mehr 

davon vorhanden sind, um so mehr Prozesse kann die Karte parallel verarbeiten. Somit 

liest die ATI-Karte den Command Ring Buffer SCHNELLER aus als jede andere Karte 

auf der Welt (auch als die neue Nvidia GTX 480 mit dem Codenamen "Fermi"). Mit der 

ATI ist man also immer auf der sicheren Seite, wenn der FSX seine Befehle direkt in 



den Command Ring Buffer unter Umgehung der BufferPools schreibt. ABER ES GIBT 

EINEN HAKEN! Weil die ATI-Karte soviele Prozessoren hat, sind diese langsamer 

getaktet (sie laufen mit 700 MHz) als der eigentliche Grafikprozessor. Dadurch sinkt 

bei komplexen Szenerien, Wolken oder Addon-Flugzeugen die Framerate merklich. 

Wenn Du also nur Standard-Flugzeuge fliegst, dabei jeden Regler rechts am Anschlag 

haben möchtest, VSYNC, nhancer, ENBSeries Modus usw. nutzen möchtest, dann ist die 

ATI die richtige Karte für Dich. ES IST UNMÖGLICH, MIT IHR EINEN CRASH ZU 

PRODUZIEREN. Egal, was ich auch versucht habe: ich konnte mit meiner ATI-Karte (die 

ich zwei Tage besaß), keinen Crash produzieren, hatte aber 6 FPS weniger als mit der 

Nvidia-Karte! Das war für mich nicht akzeptabel.  

 

Die Nvidia-Karte, speziell die GTX 285, hat genau 240 Shader-Prozessoren, die mit 

1476 MHz laufen (einige können sogar noch höher übertaktet werden). Diese Karte ist 

wirklich ein Monster, und auch, wenn die ATI bei der reinen Geschwindigkeit vorne liegt, 

kann die Nvidia-Karte komplexe Szenerien viel schneller rendern (besonders die Dinge, 

die sehr shader-lastig sind wie z.B. Wolken, hohe Wasser-Einstellungen, Gebäude usw.). 

Eine komplexe Szene wird also schneller verarbeitet. Denk daran: je SCHNELLER die 

Grafikkarte eine Szene rendert, umso mehr Frames werden dargestellt, und die CPU 

kann und wird die Befehle dafür produzieren! Es ist eben alles eine Frage der Balance. 

Jedes komplexe System wird in seiner Geschwindigkeit immer durch seine langsamste 

Komponente limitiert.  

 

Zurück zum Vergleich der Videokarten. Welche Nachteile hat die Nvidia-Karte? Sie hat 

Probleme, die Befehle aus dem Command Ring Buffer schnell genug auszulesen, weil sie 

weniger Shader-Prozessoren hat. Sie kann also durch die CPU überfordert werden, vor 

allem, wenn im FSX hohe Frameraten (z.B. unlimitiert) eingestellt und komplexes 

Autogen zur Anwendung kommt (dieses füllt den Command Ring Buffer besonders 

schnell, besonders nach dem SP2 des FSX durch eine massive Gruppierung von Objekten 

pro Frame). Gerade bei Nvidia Karten ist es somit immens wichtig, die Framerate auf 

25-30 zu limitieren und das Autogen zurückzunehmen (zusätzlich zu den oben 

beschriebenen Dingen wie VSYNC abstellen, nur ein Monitor nutzen, keine ENBSeries 

und anwendungskontrolliertes Antialiasing bzw. Anisotrope Filterung).  

 

Die Nvidia GTX 480 wird dies ändern: sie hat 480 Shader-Prozessoren, noch immer viel 

weniger als die ATI aber mehr als genug, um Dich ins Flugsimulator-Nirwana zu 

versetzen und aus dem FSX ein schnelles Spiel zu machen.  

Es ist möglich zu erreichen, von dem alle dachten, dass es nur ein Traum ist: 

MAXIMALE GRAFIKEINSTELLUNGEN bei einer flüssigen Darstellung (ich habe den 

AI-Autoverkehr abgeschaltet), MAX 2.0 Wassereinstellungen (sonst ein KILLER!) oder 

Bloom on (ein anderer Killer), und dabei ordentlicher AI-Traffic. Das Ganze unter den 



meisten denkbaren Situationen mit 20 - 25 FPS, das ist schon sehr gut.  

 

Wenn Du das oben Geschriebene KOMPLETT verstanden hast, und wenn Du weißt, wie 

man die fsx.cfg bearbeitet, dann können wir loslegen. Wenn nicht, dann solltest Du nicht 

mal daran denken, diesen Tweak zu probieren!  

Bitte schickt diesbezüglich keine eMails oder Private Nachrichten an mich, denn ich 

werde sie nicht beantworten. Ich stelle lediglich der Community diese Informationen 

zur Verfügung, damit sie davon einen Vorteil hat.  

 

Die beiden Änderungen, die man an der fsx.cfg vornehmen bzw. einfügen muss, sind:  

 

[BufferPools] 

UsePools=0 

 

Beachte, dass PoolSize ignoriert wird, wenn UsePools auf Null gesetzt ist. Falls es zum 

Absturz des FSX kommt, setzte den Wert auf "1". Wenn man die Schalterwerte (0 oder 

1) sieht, bedeutet dies AUS oder EIN. UsePools ist also ein AUS/EIN-Wert ( 1 oder 0), 

während PoolSize ist einen Größenwert darstellt (in Bytes). Wenn die Pools 

ausgeschaltet sind, wird die Leistung gesteigert, GLEICHZEITIG aber auch die 

Instabilität erhöht, wenn man nicht ausgewogen mit den Grafikeinstellungen des FSX 

umgeht. Im Falle von Instabilitäten oder Abstürzen solltest Du auf jeden Fall die 

Puffer benutzen, also einfach UsePools auf 1 stellen und die Größe von PoolSize 

anpassen. VORSICHT (und vergiss alles, was Du über diesen Wert bisher gelesen hast), 

es geht diesem Wert NICHT um den VIDEOSPEICHER, sondern den 

SYSTEMSPEICHER. Dies aus dem Grunde, dass es sich um einen speziellen Type von 

Pool handelt, nämlich den "Explicit Vertex Buffer", der nicht in den Videospeicher 

verschoben werden kann, solange nicht ganz spezielle Einstellungen vorgenommen 

werden (die für den FSX aber NICHT vorgenommen wurden).  

Weiteres dazu hier: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff539490.aspx  

 

Du kannst an dieser Stelle selbst ein wenig experimentieren und feststellen, dass mit 

einer Vergrößerung von PoolSize der durch den FSX belegte RAM-Speicher proportional 

ansteigt.  

 

[GRAPHICS] 

HIGHMEMFIX=1  

 

Dies behebt einen Fehler in der Adressierung von Texturen in den Modi WDDM 1.0 und 

1.1 (Windows Display Driver Model), wenn ein großer Teil des Speichers der Videokarte 

belegt ist.  

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff539490.aspx


HIGHMEMFIX=1 behebt einen Bug in der FSX Engine bei der Verarbeitung von Textur-

Adressierungen (Wrap, Clamp), wie sie bei Einfach-Shadern auftreten. (Der FSX wurde 

unter WindowsXP entwickelt, WDDM kam aber erst ab Vista zum Einsatz, hier war also 

ein Tweak durch die Entwickler vorzusehen). Es verhindert komplett das Verschwinden 

von Texturen, Gebäuden oder auch Virtuellen Cockpits. Der Fehler wird immer dann 

ausgelöst, wenn ein großer Teil des Videokartenspeichers ausgenutzt ist. 

 

OPTIONALE EINSTELLUNGEN 

 

[GRAPHICS] 

SHADER_CACHE_VERSION=1  

 

Die Zahl sollte JEDESMAL, wenn Du die fsx.cfg änderst, um 1 hochgezählt werden, um 

den Shader-Cache zu leeren.  

 

 

[DISPLAY] 

TextureMaxLoad=9  

 

Vorsicht. Kann auf Low-end-Systemen zu Rucklern führen. Bitte immer NUR Vielfache 

von "3" verwenden (3, 6, 9 etc.) für eine perfekte Darstellung von Fotoszenerien oder 

Pazifik Northwest.  

 

Die Formel, wie man den optimalen Wert für TextureMaxLoad ermittelt, findet Ihr bei 

Steve Lacey:  

http://www.steve-lacey.com/blogarchives ... ries.shtml  

 

Wenn UPPER_FRAMERATE_LIMIT (Framerate-Begrenzung) existiert, dann gilt:  

 

MAX_TEXTURE_DATA = (TEXTURE_MAX_LOAD * (TextureMaxLoad * 

TEXTURE_BANDWIDTH_MULTIPLIER)) / UPPER_FRAMERATE_LIMIT  

 

Wenn UPPER_FRAMERATE_LIMIT nicht existiert (UNLIMITIERTE FRAMES), dann 

gilt:  

MAX_TEXTURE_DATA = TextureMaxLoad * TEXTURE_MAX_LOAD  

 

An den Formeln erkennt man, dass TEXTURE_BANDWIDTH_MULTIPLIER nur ein 

Multiplikator ist. Natürlich ändern sich Dinge, wenn man diesen Wert verändert, 

allerdings ist er völlig NUTZLOS, wenn man UNLIMITIERTE FRAMES eingestellt hat. 

http://www.steve-lacey.com/blogarchives/2005/11/the_blurries.shtml


In diesem Fall sollte man besser direkt mit Werten für TextureMaxLoad herum 

probieren. Aber VORSICHT, das Ergebnis der Formel oben (MAX_TEXTURE_DATA) 

korrespondiert zur MAXIMALEN Anzahl an Bytes, die der TEXTURE MANAGER je 

Frame hochladen darf.  

 

Wenn das Ergebnis der Formeln für MAX_TEXTURE_DATA (in Bytes) zu hoch ist, wird 

die Videokarte die berühmten Spikes anzeigen (und Ruckler produzieren), also ist dies 

eine Einstellung, die man ausprobieren muss. Idealerweise kommt es zu einer deutlichen 

Verbesserung bei KOMPLEXEN, hochaufgelösten Texturen wie Fotoszenerien oder 

PNW.  

 

Es ist wichtig, sich dabei vor Augen zu halten, dass DIESER Wert KEINEN Einfluss auf 

die CPU hat, solange man einen Mehrkern-Prozessor benutzt. Die Threads des Textur 

Managers, die für das Laden der Texturen und das Platzieren der Objekte zuständig 

sind, laufen normalerweise in den letzten drei Kernen bei einer 4-Kern-CPU.  

 

Das Folgende ist sehr wichtig, deshalb bitte LESEN. Angenommen, Du hast einen i7-

Prozessor, die dem Hyperthreading ausgeschaltet ist, dann haben wir die vier Kerne  

 

CORE0 CORE1 CORE2 CORE3  

 

CORE0 ist dabei verantwortlich für den "Main Scheduler" (koordiniert sämtliche 

Prozesse und die Kerne) sowie für die Co-Prozesse ("Fibers")  

CORE1, CORE2 und CORE3 sind verantwortlich für den Texture Manager UND die 

Objekt Platzierung (Autogen)  

 

"Fibers" sind kleine Prozesse, die ihre Arbeit zusammen mit anderen kleinen Prozessen 

verrichten (Co-Prozesse, sorry, ich weiß, dass dies keine hochtechnische Erklärung ist). 

Ich versuche hat, die Materie für alle verständlich darzustellen. Im FSX sind diese 

Fibers verantwortlich für das Laden des Terrain Systems. Hierfür müssen sie natürlich 

mit dem Main Scheduler kommunizieren, der ebenfalls im CORE0 läuft, um den Aufbau 

eines Frames, der ja kooperativ erstellt wird, zu koordinieren.  

 

Also beide Prozesse, die Fibers UND der Main Scheduler laufen im selben CORE0. Und 

hier gibt es einen Trick. Während die Fibers auf den CORE0 FESTGELEGT sind, man 

kann sie nicht woanders hin verschieben, ist der MAIN SHEDULAR sehr wohl auf einen 

anderen Prozessorkern zu bewegen. Hierfür änderst Du die fsx.cfg:  

 

[JOBSCHEDULER] 

AffinityMask=14  



 

Damit weißt Du den FSX an, NUR die Kerne CORE1, CORE2 und CORE3 zu benutzen. Und 

was ist mit CORE0? Hier laufen weiterhin die FIBERS, die sich nicht durch die 

Einstellungen der AffintyMask verschieben lassen. Was Du durch die Einstellung 

bewirkt hast, ist eine wesentliche Effizienzsteigerung. Der FSX läuft weiter auf den 

Kernen  

 

CORE0 CORE1 CORE2 CORE3  

 

CORE0 ist (nur noch) für die Fibers verantwortlich  

CORE1 ist für den Main Scheduler verantwortlich  

CORE2 und CORE 3 sind für den Textur Manager und Autogenplatzierung 

verantwortlich  

 

Dadurch kommt es zu einer guten Balance (und auch zu einer kleinen 

Leitungssteigerung). Und dies ist auch der Grund, warum viele sagen, die 

FIBER_FRAME_TIME_FRACTION beeinflusst die Leistung ihres FSX, wenn sie den 

Wert vermindern. Natürlich macht es das, wie wir gleich sehen werden.  

 

Werfen wir also einen noch genaueren Blick auf die Fibers und das Terrain-Lade-

System.  

 

[MAIN] 

FIBER_FRAME_TIME_FRACTION=0.25  

 

Der Wert 0,25 (oder 25%) sagt aus, welchen prozentualen Anteil an der "Zeit" die 

Fibers mit dem Main Scheduler kooperieren, um das Terrain System zu rendern. 

Angenommen, Dein FSX ist auf 25 FPS geblockt, das sind 25 Frames pro Sekunde, 

richtig? 1 Sekunde sind 1000 Millisekunden, geteilt durch 25 macht genau 40 

Millisekunden, um ein Frame zu rendern. Von diesen 40 Millisekunden PRO FRAME 

benutzen die Fibers nun genau den Prozentsatz an Zeit, der mit dem Wert oben 

eingegeben wird, um mit dem Main Scheduler kooperativ zusammenzuarbeiten (solange 

die Anzeige bei 25 Frames geblockt ist!). Wenn Du das Ganze noch einmal überliest und 

analysierst, was Adam Phil Taylor in u.a. Thread erklärt, welches die optimale 

Zeitspanne ist, genau das zu tun, wobei er dafür 10 Millisekunden angibt (während die 

Standardeinstellung 0,33 ist, was etwa 13 Millisekunden entspricht):  

http://blogs.msdn.com/ptaylor/archive/2 ... -or-2.aspx  

 

Dieser Wert sollte also passend zur (geblockten) Framerate gesetzt werden. Natürlich 

hat dieser Wert überhaupt KEINEN EINFLUSS, wenn Du einen EINKERN-Prozessor 

http://blogs.msdn.com/ptaylor/archive/2007/06/01/fsx-tweak-of-the-week-or-2.aspx


benutzt (hier kann man den Scheduler ja nicht auf einen anderen Kern legen). Auch wenn 

man Tileproxy benutzt oder extrem komplexe Szenerien, sind 10 ms einfach nicht 

genug, hier sollte man den Fibers MEHR ZEIT geben, sonst gibt es schreckliche 

Unschärfen der Texturen (Blurries).  

 

Wo wir gerade über Terrain, Fibers und Blurries sprechen, da gibt es noch:  

 

[TERRAIN] 

SWAP_WAIT_TIMEOUT=10  

 

Du wirst jetzt sicher fragen, warum ich da den Wert "10" gesetzt habe. 10 was? 

Frames? Laut Phil können hier 10 - 60 "Frames" eingestellt werden. Aber egal was er 

sagt, SWAP_WAIT_TIMEOUT hat nur dann einen Einfluss, wenn man die Zeit für die 

Fibers erhöht hat. Ich habe eher den Eindruck, bei SWAP_WAIT_TIMEOUT geht es 

weniger um "Frames" als um "Timeouts" in Millisekunden pro Frame. Aber wahrscheinlich 

war es einfacher, nur von Frames zu sprechen, also nicht verwirren lassen. Probiere 

einfach ein wenig herum (speziell mit den Werten für HIGH 

FIBER_FRAME_TIME_FRACTION), aber erwarte nicht, dass der FSX auch nur ein 

Frame schneller wird. Dieser Wert optimiert lediglich das Laden der Texturen, um 

Blurries zu vermeiden. Der Timeout sollte so eingestellt sein, wie die Fibers an Zeit 

brauchen, um mit dem Hauptthread (dem FSX!) zu kommunizieren. Deshalb habe ich hier 

den Wert 10 gewählt.  

 

Noch ein Wort zum Thema Framerate limitieren. Hierzu muss Du folgendes wissen. 

Wenn Du im FSX "fliegst", ist jeder Frame ein einzelnes Foto, das mit allen Objekten 

und Texturen erstellt werden muss. Wenn man diese Fotos schnell hintereinander 

abspielt, z.B. 25 Stück in einer Sekunde, dann bedeutet dies, dass Du mit 25 Frames pro 

Sekunde FPS unterwegs bist.  

 

Dies ist wirklich SEHR WICHTIG zu verstehen, denn der FSX vollführt ALLES, Terrain 

rendern, Objekte platzieren usw. auf der Basis eines einzelnen Frames. Was bedeutet 

das für Dich? Je HÖHER die Framerate, um so MEHR Arbeit für den FSX. 

Angenommen, Du fliegst Deinen Simulator mit 30 FPS, und dann kommt jemand und sagt 

Dir, richtig real sei das ganze aber erst mit 60 FPS. Das bedeutet, dass der FSX 

doppelt so viel leisten muss wie vorher. Da solltest Du dann nicht überrascht sein, wenn 

Du lauter Weihnachtsbäume in Form seltsamer Spikes in den Himmel ragen siehst. ich 

will hier gar nicht wieder die Diskussion um Frameraten beginnen, die in den Foren ja 

schon seit Tag 1 des FSX geführt werden. Lass Deinen Sim so laufen, wie Du das willst! 

Ich persönlich habe mich daran GEWÖHNT, den FSX mit 25 FPS limitiert zu fliegen, 

und für mich ist das die perfekte Einstellung.... weil ich es GEWOHNT bin. Zunächst hat 



mich das geärgert, aber schon nach einer Woche hatten sich meine Augen daran 

angepasst.  

 

Sollte man nun die Framerate limitieren, ja oder nein? Das hängt davon ab, wie Du den 

Sim benutzt. Wenn Du nur Standardflugzeuge bzw. keine komplexen Addonflugzeuge 

nutzt, nur das 2D-Cockpit benutzt, dann ist Deine CPU sicher NICHT überarbeitet. Hier 

kannst Du die Framerate INNERHALB des FSX einfach limitieren.  

 

Wenn Du aber ein KOMPLEXEX Addon speziell mit VC fliegst, dann MUSST Du auf 

unlimitiert setzen. Allerdings ist da ein Problem. Hatten wir nicht gerade gesagt, dass 

der Sim um so härter arbeiten muss, je höher die Framerate ist? Was passiert, wenn 

die Frameraten von 30 auf 60 springen, dann auf 25 und wieder auf 70 FPS? CRASH! 

Nebenbei - das, was man in dieser Situation sieht (sie ist nicht wirklich real), wenn die 

Frameraten springen, ist ein Stottern und Ruckeln. Was Du also brauchst, sind 

konsistente, "geglättete" Frames. Und dies ist der Punkt, an dem Dir ein EXTERNER 

Framerate-Limitierer hilft. 

 


