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Aktualisierungen – eine Anleitung
Lockheed Martin gab bisher pro Vollversion seines Prepar3D (P3D) www.prepar3d.com im Durchschnitt
4,33 Updates heraus - siehe Vorstellung des P3D v4 im FS MAGAZIN 6/2017.
Viele Nutzer befürchten, pro Update eine komplette Neuinstallation vornehmen zu müssen. Das ist nicht
so, denn Lockheed Martin bietet an, die drei Programmteile des Flugsimulators
Client Kernprogramm
Content Inhalte
Scenery Szenerie
selektiv einzeln einzurichten. Der Client ist das eigentliche Update auf eine neue Version. Content und
Scenery sind optionale Aktualisierungen, die nicht eingerichtet werden müssen. Die UpdateInformationen des Entwicklers geben Auskunft darüber, welche Programmteile wie ergänzt wurden. Hier
das Beispiel der v4.5, nachzulesen unter https://prepar3d.com/news/2019/04/115244:

Aufgrund der Daten kann entschieden werden, welche einzelnen Pakte installiert werden sollen.
Diese Unterlage zeigt für alle Updates einer Vollversion, wie die Aktualisierung ablaufen sollte.

1. Download der aktuellen Version des Prepar3D
a. Öffnen der Webseite https://www.prepar3d.com/purchased_downloads
b. Eingabe von „Licence
icence ID“
ID und „Licence Password“
c. Eintrag des auf Zufallsbasis angezeigten Codes im leeren Feld darunter
d. Klick auf „Submit““

et sich das folgende Fenster - wer über eine schnelle DSL-Leitung
Leitung verfügt, kann auf
e. Es öffnet
den Eintrag
Prepar3D_v4_Professional_4.5.11.29713.zip
klicken und den kompletten Installer mit seinen rund zwölf GByte herunterladen:

Wer über eine eher langsame DSL-Anbindung ins Internet verfügt, sollte
+ Individual Component Downloads (click to expand)
anklicken…

…dann erscheint dieses Fenster mit den 13 Einzeldownloads den Gesamtinstallers:

…diese können dann einzeln heruntergeladen und archiviert werden.
2. Upgrade des P3D v4 auf den aktuellen Client:
a. Deinstallation des vorhandenen Clients
i. Den Deinstallationsdialog des Betriebssystems aufrufen.
aufrufen
ii. Den Eintrag Prepar3D v4 Professional oder Academic Client suchen:
suchen

klicke und Deinstallieren auswählen:
iii. Eintrag rechts klicken

iv. Die Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten

v. Die Frage, ob Prepar3D deaktiviert werden soll, mit No (Nein) beantworten

vi. Jetzt den aktuellen Client installieren:
1. In den Download-Ordner
Download
des Vollinstallers oder
er den Ordner mit den TeilTeil
Downloads wechseln.
a. …den Vollinstaller entpacken.
b. …(dann) Rechtsklick auf Install_Client.msi und Installieren
auswählen

c. …die Sicherfrage mit Ausführen beantworten…

d. …und im erscheinenden Begrüßungs-Fenster
Fenster auf Next klicken:

e. Die Lizenzbestimmungen akzeptieren durch anhaken des Kastens
links neben „I accept the terms in Licence Agreement“, dann auf
„Next“ klicken:

f.

Der Zielordner für die Installation sollte korrekt angezeigt werden
– mit „Next“ bestätigen:

g. Nach Abschluss der Installation mit „Finish“ bestätigen:

h. Zur Kontrolle der geänderten/aktualisierten Versionsnummer und
zur Funktionskontrolle des Simulators den P3D starten und in der
Menüleiste
enüleiste auf „Help“ und dann auf „About Lockheed Martin ®
Prepar3D ®…“ klicken:

i.

Nun sollte die prepar3D.cfg im Ordner
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming
Roaming\Lockheed Martin
\Prepar3D v4 *
gelöscht werden. Sie wird beim nächsten Start des Simulators
frisch erstellt.

j.

Nun sollte der Ordner Shaders im Ordner
C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Local
Local\Lockheed
Martin\Prepar3D v4 *
gelöscht werden. Er wird beim nächsten Start des Simulators
frisch aufgebaut.
* …zur Darstellung versteckter Dateien und Ordner unter Windows 7 und 10
siehe „Versteckte Dateien und Ordner anzeigen““ via www.fsmagazin/download

k. Aktualisierung von Add Ons
Jetzt ist es an Zeit, Add Ons zu updaten, die gewöhnlich an eine
neue Version des P3D angepasst werden müssen.
müssen Das sind in der
Regel Active Sky, die FSUIPC, die GTN Complete Series, die
Flugzeuge von PMDG, die CRJ 700/900 X von Aerosoft, die
SimObjects Display Engine (SODE) und einige mehr…
Diese Aktualisierungen können einige Zeit nach dem Release
einer neuen P3D-Version
Version in Anspruch nehmen. Es ist daher
anzuraten, mit dem Simulator-Upgrade so lange zu warten, bis
alle benötigten Aktualisierungen vorliegen.
vorliegen Wir haben als
virtuelle Piloten schließlich keine Eile…

3. Jetzt gegebenenfalls den Content-Anteil
Content
einrichten:
a. Content
tent der Vorversion analog zu 2. a. deinstallieren.
deinstalliere
b. Content
ent der aktuellen Version installieren:

i. Zu der Install_Content.msi gehören die gepackten Dateien
cont1.cab
cont2.cab
die sich im selben Ordner wie die Install_Content.msi befinden müssen.
müssen Ohne sie
kann der Content-Anteil
Content
nicht aktualisiert werden.

ii. Orbx
Wer Produkte von Orbx https://orbxdirect.com verwendet, muss nach einer
Aktualisieru des Contents folgendes unternehmen:
Aktualisierung
1. Zur Aktualisierung
Aktua
des Content FTX Central v3 starten
start und rund 20
Sekunden laufen lassen, damit der interne Szenerie-Aktivierungsprozess
Szenerie
(Anzeige mit drehenden Punkten unten links im Fenster) abgeschlossen
und rekonfiguriert werden kann:
https://prepar3d.com/forum/viewtopic.php?f=6322&t=128640
2. Update der Orbx Libraries
a. Löschen der Datei
FTX_AA_ORBXLIBS.TXT
…Prepar3D v4\ORBX\User Documents\FTX_AA_ORBXLIBS.TXT

b. Neuinstallation der Orbx Libraries
i. ....dazu FTX Central 3 öffnen, die Szenerie-Aktivierung
Szenerie
abwarten und dann auf das blau unterlegte „An Update
to the Orbx Libraies is available. Click here to view details
about the update.“ klicken…

ii. …dann Klick auf „Install Product“ und der…

iii. …der Download beginnt:

Orbx
c. Prüfung der Integrität/Vollständigkeit der Orbx-Dateien:
i. Start des Migration Troubleshooters
1. ...dazu Doppelklick auf Prepar3D v4\ORBX
\Troubleshooter\Migration
Migration Troubleshooter.exe

2. …werden Dateien als fehlend angezeigt, muss die
betreffende Szenerie neu installiert werden.
https://orbxsystems.com/forum/topic/140814-when-updating
https://orbxsystems.com/forum/topic/140814
updating-p3d-does-thathave-an-effect
effect-on-orbx-products/

3. Jetzt unter Tools rechts neben “Force a rere
migration of your unified lclookup…” „Force
Migration“ anklicken…
https://prepar3d.com/forum/viewtopic.php?f=6322&t=128640

…und die Bearbeitung der Daten wird per Fortschrittleiste angezeigt:

Nach Fertigstellung wird erneut das Settings-Fenster
Settings Fenster von FTX Central v3
angezeigt.
Hinweis
Die Autogen-Ordner
Autogen
des P3D enthaltende Datei default.xml
xml wird durch die
Vorgänge nicht beeinflusst:
beeinflusst

4. Jetzt gegebenenfalls den Scenery-Anteil
Scenery
installieren.
a. Den Scenery-Anteil
Anteil der Vorversion analog zu 2.a. löschen.
b. Den Scenery-Anteil
Anteil der aktuellen Version installieren:

i. Zu der Install_Scenery.msi gehören die Dateien
scene1.cab
scene2.cab
scene3.cab
scene4.cab
scene5.cab
scene6.cab
scene7.cab
die sich im selben Ordner wie die Install_Scenery.msi befinden müssen.
müssen Ohne sie
kann der Scenery-Anteil
Scenery
nicht aktualisiert werden.
ii. Orbx
Wer Produkte von Orbx https://orbxdirect.com verwendet, muss nach einer
Aktualisieru der Scenery folgendes unternehmen:
Aktualisierung
1. Global Base Pack und Global Trees HD via FTX Central v3 dede und
anschließend neu installieren:
https://prepar3d.com/forum/viewtopic.php?f=6322&t=128640

2. Alternativ können die Textdateien
FTX_GLOBAL_BASE_PACK.TXT
FTX_TREES_HSD.TXT
im Ordner
...\Prepar3D v4\ORBX\User Documents\Versions
gelöscht werden.
3. Dann FTX Central aufrufen und Global Base Pack und Trees HD erneut
installieren.
Unterbleibt dass, kommt es zu Fehlanzeigen der Landschaft.
iii. Jetzt sollten wie weiter oben beschrieben die Orbx Libraries de- und reinstalliert
und „Force Migration“ und der Troubleshooter ausgelöst werden.

5. Fertig – viel Spaß mit der neuen P3D-Version!
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Hinweis
Alle in dieser Anleitung nach bestem Wissen und Gewissen erwähnten Update-Schritte werden
vollumfänglich auf eigene Gefahr der Leser durchgeführt. Weder die VST – Verlag GmbH noch
das FS MAGAZIN haften für jedwede Beschädigungen oder Ausfälle des Simulators oder der
verwendeten Rechner.

