
Simmershome Slim Lights Base V2 Manual 

Deutsch (English below) 

Part 1 Die neuen Lights mit Switch 

Zusammen mit diesem Manual wird eine neue Base Szenerie für die Slim Lights ausgeliefert. 

Der Download befindet sich als Zusatz in jedem Part im Forum . In neuen Releases nach dem 

23.09.2018  ist er bereits integriert. 

Alle Downloader der Pakete vor dem 23.09. 2018 sollten dieses Update downloaden und ersatzweise 

installieren. 

Diese beinhaltet: 

- Slimlights Base mit den zur Verfügungen stehenden Lichtern optimiert 

- Einen Konfigurator zum kompletten Abschalten der Slimlights ohne in der scenery.cfg 

Änderungen vornehmen zu müssen. 

Installation: 

1. Lösche die alte Scenery „Slim Lights Base“ 

2. Kopiere an die gleiche Stelle aus diesem Update den Ordner „Slim Lights Base“ 

3. Die scenery. cfg bleibt ohne Änderungen. 

 

Leider ist es so, dass die Abschaltung aller anderen Lichter im Simulator recht kompliziert ist, da OrbX 

auch komplett in die globale Steuerung der Lichter eingegriffen hat. Dies führt dazu dass in den Cities 

und Heavy Gebieten sich alle Lichter zwangsläufig überlagern und insgesamt zu einer höheren Last 

führen können. 

Am Ende dieses Manuals findet ihr ein How To wie man alle anderen Lichter abschalten kann. Um 

dies wirklich zu erreichen, muss man auch die dort aufgeführten BGL im Ordner 

„\scenery\global\scenery“ abschalten. Es reicht nicht in FTX Central oder Scenery.cfg die von OrbX 

genannten Deaktivierungen der Lichter vor zu nehmen. Erst wenn man in „global“ eingreift sind 

wirklich alle Lichter weg. Der Nachteil, das Laden des Simulators kann ab 75% stark verlangsamt 

werden. Dies ist so , weil offensichtlich Inhalte von OrbX oder P3D die abgeschalteten Lichter suchen 

und der Simulator erst aufgibt wenn er nichts findet. 

So schön wie OrbX sein kann, so lästig kann es auch sein. Desto mehr ich mich mit der Problematik 

beschäftigt habe,  merkte ich dass OrbX unseren Simulator fast überall manipuliert und dies auch 

ziemlich rücksichtslos gegenüber anderen Entwicklern. Ein User hat gleich gar keine Chance den 

ursprünglichen Sim ohne Neuinstallation tatsächlich wieder her zu stellen. 

Die Beste Lösung ist deswegen nur die offiziellen Abschaltungen bei FTX Central gemäß How To vor 

zu nehmen und statt dessen meine residential Lichter im jeweiligem Konfigurator abzuschalten oder 

auf 50% zu reduzieren. 



Alle 3D Lichter sowohl meine, als auch die von OrbX sind auch am Tage vorhanden, lediglich 

transparent und nicht sichtbar. In Hubs und Großstädten kann beides zusammen die Performance 

beeinträchtigen. 

Deswegen liefere ich heute meine Lichter mit einem Switch aus, der die Lichter am Tage komplett 

ohne Eingriffe in die Scenery.cfg abschaltet. Leider gibt es bei OrbX so etwas nicht, weil die Lichter im 

global Verzeichnis immer an sind und auch noch eine andere Library existiert die permanent 

Streetlights aufruft. Auch wenn die Lights in OrbX\scripts\Lights deinstalliert und entfernt sind. 

Die Stockscenery gehört nicht einem Publisher sondern allen. Ich habe mir deswegen erlaubt, eine 

modifizierte „Misceleaneous_lib_orbx.bgl im Download bereit zu stellen, aus der die Streetlights von 

OrbX entfernt sind und damit auch keine von P3D , die ersetzt wurden, existieren. Diese Datei gehört 

nach scenery\global\scenery.  

BITTE VORHER DAS ORIGINAL SICHERN!  

Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Der Austausch ist nicht zwingend notwendig 

Der SH Slim Light World Switch 

 

Die Nutzung ist selbst erklärend. Es werden die Lichter insgesamt ab- oder zugeschaltet. Die 

scenery.cfg oder ein Konfigurator der Lights in den Kontinenten müssen nicht verändert werden. 

Am Tage empfehle ich generell Abschaltung. 

Beim Anfliegen von Hubs Abends oder Nachts empfehle ich im zugehörigen Konfigurator des 

Departure/Arrival Ortes die Residential Lights abzuschalten oder maximal auf 50% zu belassen. 



English 

Together with this manual, a new base scenery for the Slim Lights will be delivered. 

The download is as an addition in each part in the forum. In new releases after 09/23/2018 it is 

already integrated. 

All downloaders of the packages before 09/23/2018  should download this update and install it as a 

substitute. 

This includes: 

- Optimized Slimlights Base with the available lights 

- A configurator to completely switch off the Slimlights without having to make changes in the 

scenery.cfg. 

Installation: 

1. Delete the old Scenery "Slim Lights Base" 

2. Copy the folder "Slim Lights Base" to the same place from this update 

3. The scenery. cfg remains without changes. 

 

Unfortunately, switching off all other lights in the simulator is quite complicated, as OrbX has also 

completely interfered with the global control of the lights. This leads to the fact that in the Cities and 

Heavy areas, all lights inevitably overlap and can lead to an overall higher load. 

At the end of this manual you will find a How To how to turn off all other lights. To really achieve this, 

you also have to turn off the listed BGL in the folder "\ scenery \ global \ scenery". In FTX Central or 

Scenery.cfg, it is not enough to disable the lights that OrbX has specified. Only when you engage in 

"global" are all lights really gone.  

The disadvantage, the loading of the simulator can be greatly slowed down from 75%. This is because 

obviously OrbX or P3D content is looking for the lights off and the simulator does not give up until it 

finds nothing. 

As beautiful as OrbX can be, it can be so annoying. The more I have dealt with the problem, I noticed 

that OrbX manipulated our simulator almost everywhere and this also quite ruthless compared to 

other developers. A user has no chance to restore the original sim without reinstalling. 

The best solution is therefore only the official shutdowns in FTX Central according to How To take 

and instead turn off my residential lights in the respective configurator or reduce to 50%. 

All 3D lights both mine and those of OrbX are also available during the day, only transparent and not 

visible. In hubs and cities, both together can affect performance. 

That's why today I deliver my lights with a switch that turns off the lights during the day completely 

without interfering with the Scenery.cfg. Unfortunately there is no such thing with OrbX because the 



lights in the global directory are always on and there is also another library that permanently calls 

Streetlights. Even if the lights are uninstalled and removed in OrbX \ scripts \ Lights. 

The stockscenery is not own of a publisher but for all. I have therefore allowed myself to provide a 

modified "Misceleaneous_lib_orbx.bgl in the download, from which the Streetlights are removed 

from OrbX and thus none of P3D that have been replaced exist. This file belongs to scenery \ global \ 

scenery. 

PLEASE BACKUP THE ORIGINAL BEFORE! 

Use at your own risk. The exchange is not mandatory 

 

The SH Slim Light World Switch 

 

 

The use is self-explanatory. The lights are switched off or on altogether. The scenery.cfg or a 

configurator of the lights in the continents do not need to be changed. 

During the day I generally recommend shutdown. 

When approaching hubs in the evening or at night, I recommend switching off the residential lights in 

the corresponding configurator of the departure / arrival location or leaving it at a maximum of 50%. 

 

 



 

 

 Part  2: HowTo- alle anderen Lichter abschalten - all other lights off 

DE: 

Wer alle anderen Lichter verbannt gewinnt mit den SlimLights Minimum 5+ Frames, abhängig vom 

Standort. 

So geht es: 

1. Alle Slim Lights auf wie gewünscht schalten 

2. Alle OLC Lights in der scenery.cfg deaktivieren 

3. Den Ordner OrbX\scripts\lights nach außerhalb des OrbX Ordners verschieben und sichern. 

4. New Lights in GEN/GES (FTX Central) deaktivieren 

 

Komplettes fremder Lichter abschalten (erzeugt jedoch längere Ladezeiten) 

5. Im Ordner/Scenery/Global/Scenery deaktivieren: 

- Orbx_StreetLightV_NA.bgl 

- Orbx_StreetLightV_Nguid.bgl 

-  3D_Light_NEW_DDN_1_5.BGL 

- 3D_Light_NEW_SDN4.BGL 

Dann muss London City so aussehen 

 

 



 

 

EN: 

 

Whoever bans all other lights with the SlimLight get minimum 5+ frames, depending on the location 

That is how it goes: 

1. Switch all Slim Lights to 100% 

2. Disable all OLC lights in scenery.cfg 

3. Move the OrbX \ scripts \ lights folder outside the OrbX folder and save it 

4. Deactivate New Lights in GEN/GES 

 

Switch off all other ( Note: you will have a longer start time for Prepar3D!) 

5. Deacitvate in directory /Scenery/Global/Scenery 

- Orbx_StreetLightV_NA.bgl 

- Orbx_StreetLightV_Nguid.bgl 

- 3D_Light_NEW_DDN_1_5.BGL 

- 3D_Light_NEW_SDN4.BGL 

control over London City.  

 

Thats all. Have fun. 


