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In Ausgabe 4/2019 habe ich mit Kritik an 
der Darstellung von Atmosphäre und 
Wetter im X-Plane 11 nicht gespart. 
Nachdem die vorgestellten Wetterinjek-
toren kombiniert mit den gängigen 
Wolkendarstellungs-Add Ons nicht das 
bewirkt hatten, was ich mir vorstellte, 
habe ich weitergesucht, um den Simula-
tor optisch aufzuwerten. Dabei wurde 
ich auf das Tool xVision des russischen 
Entwicklers Yuri Trifonov http://x-vision.
pro aufmerksam. Dieses geht einen  
anderen Weg: Es greift direkt in die  
Shader-Architektur von X-Plane ein. 

Ursprünglich wurde das Tool als 
Freeware vertrieben, da un-
klar war, ob X-Vision nach 
dem Wechsel zu X-Plane 
11.30 funktioniert. Laminar 
Research behält sich jeder-
zeit grundlegende Ände-
rungen an der Shader-Archi-
tektur vor, was für Add 
On-Entwickler ein unkalku-
lierbares Risiko darstellt.  
Aktuell ist xVision bis X-Plane 
11.35 Beta 3 kompatibel. In-
wiefern es mit künftigen Re-
leases funktioniert, lässt sich 
nicht vorhersagen. 

Im Lieferumfang befinden 
sich das Tool und eine um-
fangreiche Anleitung. Nach 
der unproblematischen In-

stallation muss ein Lizenzschlüssel zur 
Aktivierung eingegeben werden. Um 
sämtliche Funktionen nutzen zu kön-
nen, ist zudem das kostenlose Plugin 
FlyWithLua NG erforderlich – siehe 
Linkliste. Der Inhalt dieser ZIP-Datei 
wird in den Plugins-Ordner von  
X-Plane 11 kopiert. 

Erster Start

Wer das Programm zum ersten Mal star-
tet, der wird darauf aufmerksam ge-
macht, ein Backup diverser X-Plane-Ord-
ner durchzuführen. Dies ist insofern 
wichtig, damit die ursprünglichen Ein-

stellungen des Sims zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder hergestellt werden 
können. xVision bringt eine komfortable 
Backup- und Reinstallationsroutine mit. 

Dann kann es losgehen. Der Neuling 
merkt schnell, dass das so einfach nicht 
funktionieren wird... Zu vielfältig sind 
die Optionen, die so ziemlich jeden op-
tischen Parameter in X-Plane betreffen. 
Die wichtigsten sind Atmosphäre, Wol-
ken, Geländedarstellung und Wasser. 
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tischen Parameter in X-Plane betreffen. 

Die Benutzeroberfläche von xVision.

Die Darstellungs-Differenzen sind beachtlich.




