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Kein Winter und keine anständigen 
Wolken: Das waren bisher die stärksten 
Negativargumente gegen X-Plane 10. 
Zumindest das mit dem Wetter dürfte 
sich nunmehr erledigt haben, denn wie 
so oft sprang ein Drittentwickler in die 
erkannte Lücke. Wie diese geschlossen 
wird, zeigt der folgende Bericht auf.

John Spahn ist in der X-Plane-Welt kein 
Unbekannter. Insbesondere sein Urban-
MAXX-Texturpaket wird von vielen 
Nutzern als Alternative zu X-Planes 
Städtebodentexturen geschätzt. Ende 
November 2013 hat er sich mit Sundog 
Software http://sundog-soft.com und 
X-Aviation www.x-aviation.com zusam-
mengetan, um die oft kritisierte Wol-
kendarstellung von X-Plane 10 zu revo-
lutionieren. Mittlerweile ist bereits 
Version 1.2 des SKYMAXX Pro (SMP) ge-
nannten Tools erhältlich.

Verfügbarkeit und Installation

Das unter Windows und Mac-OS lauffä-
hige SKYMAXX Pro ist nur bei X-Aviati-
on für derzeit 39,95 US-Dollar erhältlich. 
Obwohl eine Linux-Version technisch 
kein Problem wäre, wird sie nicht ange-
boten. Ein Trend, der bei immer mehr 
Entwicklern zu spüren ist. Als Grund 
wird zumeist angegeben, dass sich der 
Support bei der geringen Zahl von Li-
nux-Nutzern nicht lohne. Da könnte 
selbstverständlich etwas dran sein...

Die Installation erfolgt, wie immer bei 
X-Aviation, komfortabel über einen In-
staller, der auch das benötigte Gizmo-
Plugin installiert oder aktualisiert. Giz-
mo wird nicht nur für den Kopierschutz, 
das Digital Rights Management (DRM) 
benötigt, sondern stellt für X-Plane-
Entwickler vor allem eine Bibliothek 
mit viele praktischen Funktionen dar. 
Bei SMP liegt die Kernfunktionalität al-
lerdings im separaten Silver-Lining-Plu-
gin, das die von Sundog entwickelte 
Silver-Lining-Engine einbindet. Eine  
Dokumentation im PDF-Format in eng-
lischer Sprache vervollständigt das im 
Download 43 MByte große Produkt.

Das macht SKYMAXX Pro

SKYMAXX Pro ersetzt die grafische Dar-
stellung der Wolken vollständig. Die X-
Plane-eigenen Wolken werden also 
nicht mit neuen Texturen versehen, 
sondern komplett ausgehebelt. An ihre 
Stelle treten Wolken, die vom Silver-  
Lining-Plugin gezeichnet werden. Sil-
ver-Lining ist eine Engine für die Dar-
stellung von Wolken und Wasser. 

Jeder Entwickler von Software bezie-
hungsweise Computerspielen kann sie 
für seine Produkte nutzen, sie ist also 
grundsätzlich nicht speziell für X-Plane 
geschrieben worden. Auf der Website 
von Silver-Lining können Windows-
Nutzer eine selbstständig lauffähige 

Demoversion der Engine herunterladen 
- siehe Linkliste - und so schon vor dem 
Kauf von SMP sehen, wie die Wolken 
ungefähr aussehen werden.

SMP ist kein sogenannter „Wetter-In-
jektor“, er ändert also nichts daran, 
welches Wetter X-Plane bereitstellt. 
SMP sorgt einzig dafür, dass das darzu-
stellende Wetter auf andere Art und 
Weise dargestellt wird. Auch die mit 
Silver-Lining mögliche Wasserdarstel-
lung wird von SMP nicht in den X-Plane 
übertragen. Dies wäre nicht so einfach 
möglich, da Wasser im X-Plane fester 
Bestandteil des Mesh ist.

So gut sieht SKYMAXX Pro aus

Wolken werden volumetrisch, das heißt 
als räumlich ausgedehnte Objekte ge-
zeichnet. Durchfliegt man sie, erscheint 
nicht, wie bei den Standard-Wolken, 
das sogenannte „Grey Out“, ironisch so 
genannt in Anlehnung an das bei ho-
hen G-Kräften spürbare „Red Out”, bei 
dem von einer Sekunde auf die nächste 
nur eine monolithische graue Wand zu 
sehen ist. Stattdessen sieht es tatsäch-
lich aus, als würde man in eine Wolke 
ein- und dann wieder herausfliegen, 
und sogar kleine Lücken, die den Boden 
durchscheinen lassen, sind möglich. 

Das ist viel besser als bei den Standard-
Wolken des X-Plane 10. Schön sind auch 
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