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Gutes - hier die Optik des FS X - noch 
besser zu machen, ist immer gut. Etliche 
Free- und Payware-Schaffende haben 
sich bereits an alternativen Texturen für 
diverse Effekte versucht. Einen weiteren 
vielversprechenden Anlauf wagt nun 
Old Prop Solutions (OPS) http://fsfx.old 
prop.com mit precipitFX.

precipitFX als Name für ein FS-X-Add-On 
lässt sich besser verstehen, wenn man 
weiß, dass „Precipitation“ auf Deutsch 
„Niederschlag“ bedeutet. Und so han-
delt es sich hier um Austauschtexturen, 

um wasserimmanente Wettereffekte im 
FS X realistischer zu machen.

Standardeffekte

Diejenigen, die nicht nur bei strah-
lendem Sonnenschein durch unsere vir-
tuelle Welt fliegen, wird sicherlich auf-
gefallen sein, dass die ausgelösten 
Wettereffekte rund um das Flugzeug 
bei Regen oder Schneefall im FS X nicht 
besonders realistisch sind. Insbesondere 
massiver Feuchtschnee, aber auch in-
tensiver Regen machen einen sehr 
übertriebenen Eindruck. Je nach Wind 
kommt es vor, dass sich das  Flugzeug in 

eine Gischtwolke einnebelt und man 
überhaupt nichts mehr sieht. Auch 
Kondensstreifen sind schon mehrfach 
„ver(schlimm)bessert“ worden durch 
diverse Austauscheffekte, die aller-
dings bisher nicht völlig überzeugen 
konnten. Sehen wir uns an, was die 
Entwickler von Old Prop Solutions lie-
fern und zum Beispiel bei simMarket 
www.simmarket.com für knapp 15 
Euro anbieten. Diese sind für FS X mit 
DirectX 9 und 10 kompatibel, nicht 
aber mit DirectX 11. precipitFX kann 
deshalb nicht mit Prepar3D (P3D) ver-
wendet werden.

Um es vorweg zu nehmen: Auf gedruck-
ten Bildern treten erfahrungsgemäß 
die Unterschiede nicht so deutlich her-
vor wie in einem Video. Daher die Emp-
fehlung, sich vor dem Kauf ein Video 
anzusehen - siehe Linkliste. 

Lieferumfang

Nach Installation und Registrierung auf 
der Old-Prop-Webseite sind die im FS X 
abgelegten Wettereffekte für Regen 
und Schnee ausgetauscht und folgende 
Effekte zu jedem Flugzeug durch Ein-
tragungen in der aircraft.cfg aktiviert:

•	 W h e e l S n o w S p r a y = f s f x _
PFX_M_WheelSnowSpray	
•	 S n o w E n g i n e W a s h = f s f x _
PFX_M_SnowEngineWash	

Verbesserte 
Wassereffekte:

Der Regen von precipitFX sieht wirklichkeitsnäher aus als im FS-X-Original (kleines Bild).


