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1. Allgemeines 

Bisher hatte ich mit allen Licht Lösungen so meine Probleme. Die einen waren  nicht perfomant, die 

nächsten wiederum auf das Autogen und / oder den LOD Radius begrenzt. 

Eine Lösung, die allem gerecht wird, ist wohl nicht erreichbar. Deswegen habe ich mich auf ein 

Optimum beschränkt. Im Ergebnis liefern die Lichter bei geringer Framelast einen weiten Radius der 

Sichtbarkeit. 

Die Lichter sind für alle Arten von Szenerien geeignet. Die beste Kombination ergibt sich zusammen 

mit den Open LC Lichtern von OrbX. Bitte aber nicht die Lights von FTX Central einschalten! Die 

SlimLights laufen jedoch auch solo ohne Software Dritter. 

Wer jedoch alle anderen Lichter aus dem Simulator entfernt gewinnt Minimum 5 Frames abhängig 

vom Standort. Die Anleitung ist in meinem Forum verfügbar 

Die SlimLights basieren auf Daten von OSM und sind deswegen überall korrekt vorhanden. Natürlich 

gibt es Fehler, da wo OSM keine Daten bereit stellt (und das ist nicht wenig) oder wo die Daten 

schlicht nicht korrekt getaggt sind. 

In Prepar3D v4 (und nur mit diesen Simulator ist das Addon kompatibel) liefert neben OLC die 

Nutzung von OrbX Vector das genaueste Ergebnis. Es lässt sich jedoch nicht vermeiden, dass Lichter 

auch dort sind, wo der Simulator keine Straßen bereit stellt, aber real welche existieren. Eine solche 

Korrekturarbeit wäre für mich weder machbar, noch stünde sie im Verhältnis zu Aufwand und 

Nutzen. 

In Ballungsgebieten kann es vorkommen, dass man (meist helle) Lichterketten poppen sieht. Diese 

stammen jedoch nicht aus den SlimLights, sondern aus dem Autogen von Prepar3D v4. Prüfen kann 

man dies leicht indem man alle Autogenregler abstellt und wird dann keinerlei poppen der SlimLights 

feststellen. Die Autogenprobleme von P3D kann ich nicht lösen. 

https://forum.simmershome.de/index.php?thread/756-howto-alle-anderen-lichter-abschalten-all-other-lights-off-get-5-fps/


2. Umfang  

Die SlimLights  werden in mehreren Teilen erscheinen: 

Part 1 Europe  

- Germany, - Austria, - Switzerland, - Liechtenstein, - France 

- Monaco, - Luxembourg, - Belgium, - Netherlands, - Denmark 

- Poland, - Czech Republic,- Slovakia 

Part 2 Europe South  

- Portugal, - Azores, - Spain, - Andorra, - Gibraltar 

- Italy, - Malta, - Greece, - Serbia, - Bosnia-Herzogovina, - Montenegro, - Slovenia 

- Croatia, - Kosovo, - Turkey 

Part 3 Europe North  

- Finland, - Sweden, - Norway, - Estonia, - Lithuania, - Latvia,- Russian District Kaliningrad 

- Great Britain, - Iceland, - Ireland, - Faroer 

Part 4 Europe East  

- Russia  

- Belarus,- Ukraine,- Georgia,- Moldava, - Hungary, - Bulgaria,- Romania 

Part 5 Africa 

- Africa (auch Madagaskar, Mauritius, Kanaren) 

Part 6 America South 

– America South (auch Falkland und Pcific Islands) 

Part 7 America Central 

– America Central (Karibik und Mexico) 

Part 8 Canada 

– Canada + Greenland 

Part 9 USA 

– USA ( Nordost, Middlewest, Süd, Pacific) 

Part 10 Asia 

- Asien ( Nahost, Zentralasien, Ostasien 



Das Erscheinungsdatum wird jeweils im Supportforum und auf der Webseite bekannt gegeben 

 

3. Merkmale von Slimlights 

- hoch performante bgl lights 

- präzise 100% vollständig auf der Grundlage von OSM / GIS Daten 

- mehrfarbig 

- getrennt nach primary-, secondary-, tertiary- und residential Strraßen 

- Konfigurator zum Abschalten/Minimieren einzelner Bereiche nach Road Typ 

- Länder jeweils einzeln verfügbar 

- Kompatibel mit allen Addons und Lufbildszenrien 

- P3D v4+ only 

4. Die neue Struktur von Slim Lights 

Leider waren viele Layer in der Scenery.cfg bisher nötig, weil der Konfigurator nur eine config.xml 

auswerten konnte. 

Lars von 29Palms war so nett und hat mir einen modifizierten Konfigurator zur Verfügung gestellt. 

Vielen Dank dafür! 

Damit wird es möglich die Anzahl der Layer auf die Kontinente zu beschränken. Innerhalb des 

Kontinent Ordners befinden sich dann die einzelen Konfiguratoren (siehe Installation) 

Die Struktur: 

 

Im Ordner Europe befinden sich die bisherigen veröffentlichten europäischen Länder. Mit 

Änderungen der Struktur wird alles Andere von Europa im Ordner „Europe_2“ installiert. Zum Schluss 
gibt es eine Migrationsanleitung um die beiden Europaordner in einem zu migrieren. 



5. Installation 

Die SlimLight können nach Entpacken des Archives an beliebiger Stelle installiert werden. Die 

Dateistruktur ist jedoch vorgegeben und muss um die Kompatibilität zu anderen späteren Teilen zu 

gewährleisten unverändert bleiben.  

ACHTUNG: Keinesfalls die Verzeichnisstruktur ändern. Dies führt zur Funktionsunfähigkeit! 

Grundordner (siehe Struktur): 

 

Im Grundordner befinden sich Kontinente mit den Konfiguratoren nach einzelnen Gebieten jedoch in 

einem Scenery Ordner sowie der Basisordner. Der Basisordner beinhaltet die eigentlichen Lights 

deren Modell gerade mal 2 KB hat. Der Basisordner muss in der Szeneriebibliothek angemeldet 

werden. Die Priorität spielt keine Rolle. 

Kontientalordner Beispiel Europe_2 

 

Der Kontinetalordner beinhaltet die einzelnen Länder, jedoch nur einen scenery Layer. Es muss also 

nur der Kontinet angemeldet werden. Die Reihenfolge spielt keine Rolle. Der Grund ist die Erhaltung 

der gezielten Konfigurationsmöglichkeiten. 

Kontinentordner und Konfiguratoren (Europe_2): 

 

Im Kontinentordner befinden sich also die der zugehörigen Konfiguratoren. 



Der Konfigurator. 

 

Im Konfigurator gibt es die Möglichkeit die Lights nach Straßentyp abzuschalten oder auf 50% zu 

verringern. Letzteres ist für dichte Gebiete wie Deutschland oder Frankreich empfohlen. 

Voreingestellt sind die Tertiary und Residential Roads immer auf 50%. Ist ein Land in Regionen 

unterteilt, werden rechts im Konfigurator die betroffenen  Regionen oder in Frankreich z.B Destrikte 

angezeigt, sobald man die Maus auf einen Straßentyp setzt. 

Mit Hilfe der Abwahl der Checkbox ist der Straßentyp komplett abgeschaltet. Achtung! Keinesfalls 

innerhalb eines Straßentypes beide Checkboxen auswählen. Dies würde zu doppelten Lichtern 

führen. 

6. Installation von Parts 

Alle Parts haben bereits die oben erläuterte identische Grundstruktur. Sie müssen entsprechend in 

den Slim Lights Ordner kopiert werden. Wenn nachgefragt wird, ist zu überschreiben! 

Jeder Part hat auch einen Ordner Base, sodass die Parts auch alleine lauffähig sind, wenn nicht alle 

Lichter benötigt werden. 

7. Deinstallation 

Szenerie in der Szeneriebibliothek abmelden 

Ordner löschen 

 

 



8. Copyright 

Alle Rechte an der Software liegen bei Rainer Kunst, simmershome.de. 

Die Software ist Freeware, was lediglich bedeutet, dass sie kostenfrei genutzt werden kann. 

Es ist nicht gestattet, die Software auf anderen Downloadportalen außerhalb der Domain 

simmershome.de zum Download bereit zu stellen. 

Es ist nicht gestattet die Software zu dekompilieren oder gewandelt in anderen Simulatorplattformen 

bereit zu stellen. 

Es ist nicht gestattet Teile der Software in anderen Programmen zu verwenden, sofern hierzu keine 

Genehmigung beim Autor eingeholt wurde. Eine Nutzung in anderen Projekten ist durch die 

Lizenzbestimmungen ausgeschlossen. 

Der kommerzielle Nutzung, z.B. in kommerziellen Flugsimulatoren ist nicht gestattet. Setzen Sie sich 

in dem Falle mit dem Autor in Verbindung. 

Die Nutzung des Addons erfolgt auf eigene Gefahr. Insbesondere gibt der Autor keine 

Gewährleistung auf die Funktion im jeweiligen Simulator und haftet nicht für Schäden, die daraus 

entstehen können, auch wenn die Szenerie sorgfältig getestet wurde. 

Es besteht kein Anspruch auf Support. 

 

Rainer Kunst aka Simmershome 

www.simmershome.de 

service@simmershome.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simmershome.de/
mailto:service@simmershome.de


ENGLISH 

1. General 

So far I had my problems with all light solutions. Some were not perfomant, the next were limited to 

the autogen and / or the LOD radius. 

A solution that does justice to everything is probably not reachable. That's why I limited myself to an 

optimum. As a result, the lights provide a wide radius of visibility with little frame reduction. 

The lights are suitable for all kinds of sceneries. The best combination comes together with the Open 

LC lights from OrbX. But please do not turn on the lights of FTX Central! However, the SlimLights also 

run solo without third party software. 

However, anyone who removes all other lights from the simulator will gain a minimum of 5 frames 

depending on the location. The guide is available in my forum 

The SlimLights are based on data from OSM and are therefore available everywhere. Of course, there 

are bugs where OSM does not provide data (and that's not little) or where the data is simply not 

tagged correctly. 

In Prepar3D v4 (and the addon is only compatible with this simulator), in addition to OLC, the most 

accurate result is the use of OrbX Vector. However, it can not be avoided that lights are also there 

where the simulator does not have roads, but in reality which ones exist. Such a correction work 

would be neither possible for me, nor would it be in proportion to effort and benefits. 

In huge areas it can happen that one sees popping lights (mostly bright). However, these are not 

from the SlimLights, but from the autogen of Prepar3D v4. You can check this easily by turning off all 

the autogen sliders and then will not notice any popping the SlimLights. I can not solve the autogen 

problems of P3D. 

 

2. The addon 

The SlimLights Europe will appear in several parts: 

Part 1 Europe  

- Germany, - Austria, - Switzerland, - Liechtenstein, - France 

- Monaco, - Luxembourg, - Belgium, - Netherlands, - Denmark 

- Poland, - Czech Republic,- Slovakia 

Part 2 Europe South  

- Portugal, - Azores, - Spain, - Andorra, - Gibraltar 

- Italy, - Malta, - Greece, - Serbia, - Bosnia-Herzogovina, - Montenegro, - Slovenia 

- Croatia, - Kosovo, - Turkey 

https://forum.simmershome.de/index.php?thread/756-howto-alle-anderen-lichter-abschalten-all-other-lights-off-get-5-fps/


Part 3 Europe North  

- Finland, - Sweden, - Norway, - Estonia, - Lithuania, - Latvia,- Russian District Kaliningrad 

- Great Britain, - Iceland, - Ireland, - Faroer 

Part 4 Europe East  

- Russia  

- Belarus,- Ukraine,- Georgia,- Moldava, - Hungary, - Bulgaria,- Romania 

Part 5 Africa 

- Africa (also Madagaskar, Mauritius, Canary Islands) 

Part 6 America South 

– America South (auch Falkland und Pacific Islands) 

Part 7 America Central 

– America Central (Caribbean und Mexico) 

Part 8 Canada 

– Canada + Greenland 

Part 9 USA 

– USA ( Norteast, Middlewest, South, Pacific) 

Part 10 Asia 

- Asia ( Neareast, Asia Central, Asia East) 

The release date will be announced in the support forum and on the website 

3. Merkmale von Slimlights 

- hight performance bgl lights 

- 100% accurate based on OSM / GIS data 

- multicolored 

- separated into primary, secondary, tertiary and residential roads 

- Configurator for switching off / minimizing individual areas according to road type 

- Countries individually available 

- Compatible with all addons 

- P3D v4+ only 



4. The new structure from Slim Lights 

Unfortunately, many layers in the Scenery.cfg were previously necessary because the configurator 

could evaluate only one config.xml. 

Lars from 29Palms was so nice and provided me with a modified configurator. Thanks a lot for this! 

This makes it possible to limit the number of layers to the continents. Within the continent folder are 

then the individual configurators (see installation) 

The structure: 

 

  

The folder Europe contains the previously published European countries. With changes to the 

structure, everything else from Europe will be installed in the folder "Europe_2". Finally, there is a 

migration guide to migrate the two European folders in one 

 

4. Installation 

The SlimLight can be installed anywhere after unpacking the archive. However, the file structure is 

predetermined and must remain unchanged to ensure compatibility with other later parts. 

ATTENTION: Do not change the directory structure. This leads to inoperability! 

Root folder (see structure): 

 



The basic folder contains continents with the configurators according to individual areas but in a 

Scenery folder as well as the base folder. The base folder contains the actual lights whose model has 

just 2 KB. The base folder must be registered in the scene library. The priority does not matter. 

Continent folder (here Europe_2): 

 

The continent folder contains the individual countries, but only a scenery layer. So only the continent 

has to be registered. The order does not matter. The reason is the preservation of the targeted 

configuration options. 

Continent Folders and Configurators (Europe_2): 

 

The continent folder contains the corresponding configurators but only one scenery layer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Configurator 

 

 

 

In the configurator there is the possibility to turn off the lights by road type or reduce to 50%. The 

latter is recommended for dense areas like Germany or France. 

The Tertiary and Residential Roads are always preset to 50%. If a country is subdivided into regions, 

the affected regions are shown on the right in the Configurator , for example, in the case of districts 

in France, as soon as the mouse is placed on a street type. 

By deselecting the checkbox, the road type is completely switched off. Attention! Under no 

circumstances select both checkboxes within one street type. This would lead to double lights. 

 

6. Installing Parts 

All parts already have the same basic structure as explained above. They need to be copied into the 

Slim Lights folder accordingly. If ask you must overwrite! 

Each part also has a base folder, so the parts can be run on their own , if not all the lights are needed. 

 

 



7. Uninstallation 

Uncheck the Scenery in the Scenery Library 

Delete the scenery directories 

 

8. Copyright 

All rights of this software are property of Rainer Kunst, simmershome.de. 

The software may be used free of charge, which only means you can use it free of charge. 

It is prohibited to up- or download this software to other webpages or de- or recompile the software. 

It is prohibited to use parts of the software in other projects without permission of the author. 

Commercial use, e.g. in commercial flight simulators is not allowed. If so, contact the author. 

The use of this scenery is at your own risk and the author gives no warranty for any damage to the 

function of your simulator. 

There is no right for support. 

 

 

Rainer Kunst aka Simmershome 

www.simmershome.de 

service@simmershome.de 

 

 

http://www.simmershome.de/
mailto:service@simmershome.de

