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WICHTIGE HINWEISE FÜR BENUTZER  
VON WINDOWS 7 UND VISTA

Es könnte sein, dass Benutzer von Windows 7 und Vista eine
Windows-Sicherheitswarnung mit einer der folgenden Meldungen
erhalten:

”Windows benötigt zum Fortfahren Ihre Genehmigung“

”Ein Programm benötigt zum Fortfahren Ihre
Genehmigung“

”Ein unidentifiziertes Programm will Zugang zu Ihrem
Computer erhalten“

Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre Genehmigung zur Ausführung
des Programms erteilen. Diese Meldungen treten am häufigsten
bei Einrichtungsprogrammen auf, könnten aber auch bei anderen
Anwendungen während des normalen Betriebs erscheinen. 
Falls keine vollständige Genehmigung erteilt wird, könnte
es sein, dass Ihre Software nicht installiert oder nicht
korrekt ausgeführt wird. Diese Meldungen gab es bei früheren
Versionen von Windows-Betriebssystemen noch nicht – sie sind
erst vor Kurzem mit Windows 7 und Vista eingeführt worden.

Weitere Informationen zur Benutzerkontosteuerung
Windows 7 und Vista haben standardmäßig eine Funktion mit
dem Namen Benutzerkontosteuerung aktiviert. Die
Benutzerkontosteuerung beschränkt die Nutzungsrechte für alle
Benutzer des Systems, einschließlich Administratorkonten. 
Das bedeutet, dass jegliche Software, die Zugang zu Ihrem
System erfordert, von Ihnen die Genehmigung zu diesem
Zugang erhalten muss. Diese Anforderung ist bei
Einrichtungsdienstprogrammen üblich, da das Programm im
Einrichtungsdienstprogramm die Installation gewisser
Laufzeitmodule auf Ihrem System erfordern könnte. Wenn Sie
sich darauf verlassen können, dass Ihre Software aus einer
vertrauenswürdigen Quelle stammt, ist es gewöhnlich sicher, die
Software zu installieren.

Die Benutzerkontosteuerung ist standardmäßig aktiviert, kann
aber von Ihnen deaktiviert werden, sodass Sie die
Sicherheitswarnungen von Windows nicht ständig angezeigt
bekommen. Wir empfehlen Ihnen, Ihre Windows-Dokumentation
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zu lesen, um vor der möglichen Deaktivierung der
Benutzerkontosteuerung weitere Informationen und spezifische
Empfehlungen zur Verwendung zu erhalten.

INSTALLATIONSANLEITUNG 

Die Installation dieses Produkts ist sehr einfach: Legen Sie
lediglich die DVD in Ihr CD-ROM-Laufwerk, und die „Autorun“-
Funktion ruft automatisch den Startbildschirm auf. Falls Autorun
auf Ihrem System deaktiviert ist, rufen Sie den Windows
Explorer oder Mein Computer auf, durchsuchen Sie Ihr DVD-
Laufwerk und doppelklicken Sie auf „Setup.exe“. Alternativ
können Sie auf die Start-Schaltfläche auf Ihrer Windows-
Taskleiste klicken und „Ausführen“ wählen. Geben Sie danach
im dargestellten Dialogkasten „D:Setup“ ein. (Falls Ihr DVD-
Laufwerk durch einen anderen Buchstaben als „D“
gekennzeichnet ist, ersetzen Sie „D“ bitte durch diesen
Buchstaben.) Geben Sie keine Anführungszeichen („...“) ein.

Dieses Produkt unterstützt die folgenden AI-Traffic-Pakete („AI“ für
Artificial Intelligence (künstliche Intelligenz)):

Ultimate Traffic 2
Ultimate Traffic 2007
MyTraffic X (alle aktuell herausgegebenen Versionen mit
Ausnahme von Lite)
Traffic X (alle aktuell herausgegebenen Versionen)
Microsoft Flight Simulator X (FSX) – standardmäßiger AI-
Traffic

Andere Pakete wie World of AI (WoAI) und verschiedene
Freeware-AI-Luftfahrzeuge könnten Vorteile mit diesem Produkt
erzielen, falls sie die Geräusche bereits als „Alias“ mit den
standardmäßigen AI-Luftfahrzeugen des FSX verwenden. (Das
Flugzeug enthält eine Anleitung mit einer Anweisung an die
Sound-Karte zum Abspielen einer Datei aus einem anderen
Luftfahrzeugordner.) Sound-Sets können außerdem manuell aus
den „soundai“-Ordnern der Audio Environment-Luftfahrzeuge auf
die Luftfahrzeuge anderer Anbieter kopiert werden. Das ist ganz
einfach. Falls Sie diese Option wählen, können Flight1 und
Turbine Sound Studios allerdings keinen Support bereitstellen. Es
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gibt aber viele hilfreiche Benutzer auf den Foren von Flight1, die
Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen werden.  

Bitte vergewissern Sie sich, dass Sie Ihr AI-Traffic-Paket bereits
installiert und bei Bedarf aktualisiert haben. Falls Sie kein
Verkehrspaket eines anderen Anbieters verwenden, werden Sie
eine Option zur Installation von Geräuschen für den
standardmäßigen AI-Verkehr des FSX (Default AI Traffic) haben.

Nach dem Start von Setup befolgen Sie bitte die Aufforderungen
auf dem Bildschirm. Der Standardort für die Installation von Audio
Environment ist in Ihrem Ordner mit den Programmdateien. Sie
sollten diesen vorgegebenen Ort beibehalten, sofern Sie keinen
anderen Ort für die Installation vorziehen. Es ist NICHT
notwendig, dieses Produkt im FSX-Ordner zu installieren, sondern
sogar besser, dies nicht zu tun! Wir empfehlen Ihnen dringend,
den standardmäßigen Installationsort beizubehalten. 

Im ersten Teil der Installation werden wesentliche Dateien und
Ordner sowie die Ersatz-Sound-Sets für die „fliegbaren“
Luftfahrzeuge auf Ihre Festplatte kopiert. Zu diesem Zeitpunkt
erfolgt noch keine Installation im FSX.

Im zweiten Teil der Installation wird das Sound-Pack des AI-
Verkehrs auf Ihre Festplatte kopiert. Hier haben Sie die Wahl
zwischen mehreren unterschiedlichen AI-Traffic-Paketen. Wählen
Sie das gewünschte Paket oder – falls Sie keins der angeführten
Produkte haben – die Option Default AI Traffic
(standardmäßiger AI-Verkehr). Viele andere Pakete und
individuelle Luftfahrzeuge verwenden die standardmäßigen
Sound-Sets des FSX, und es könnte sein, dass Sie feststellen,
dass die neuen Geräusche automatisch erkannt werden. Aus
diesem Grund, und unabhängig davon, welches AI-Verkehrspaket
Sie wählen, wird der standardmäßige AI-Sound-Satz ebenfalls
automatisch auf Ihre Festplatte kopiert. WICHTIG: Falls Sie
keine der angeführten Produkte anderer Anbieter haben,
MÜSSEN Sie die Option „Default AI Traffic“ wählen;
anderenfalls wird Audio Environment keine Sound-Sets für
den AI-Verkehr installieren.

Klicken Sie nach erfolgter Wahl bitte auf die Schaltfläche Next
(Weiter) und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Der Pfad zu dem Ordner, den Sie für den ersten Teil der
Installation verwendet haben, wird automatisch erkannt. 
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Zum Abschluss der Installation werden Sie aufgefordert, das
Audio Environment-Modul zu installieren. Klicken Sie auf die linke
Schaltfläche Install Flight Simulator module(s) (Flight
Simulator-Modul(e) installieren). Damit ist der FSX in der Lage,
das Modul zu finden. Danach erscheint ein Fenster mit der
Bestätigung, dass die Modulinformationen in die Datei dll.xml
geschrieben worden sind.

Zum Abschluss der Installation von Audio Environment klicken Sie
auf „Finish“ (Beenden), um das Installationsprogramm zu
schließen.

Der Configuration Manager sollte daraufhin automatisch
geöffnet werden. Ist das nicht der Fall, öffnen Sie den Manager
über seine Desktop-Abkürzung oder aus seinem Standort unter
Start \ Programme \ Flight One Software \ Audio Environment.
Benutzer von Windows 7 und Vista müssen zum Start des
Configuration Managers rechtsklicken und die Option Programm
als Administrator ausführen wählen.

SEHR WICHTIG: Sie MÜSSEN den Configuration Manager
ausführen, um die Sounds in den AI-Traffic-Paketen und
Luftfahrzeugen im FSX zu installieren, da sie zu Beginn
lediglich auf Ihre Festplatte kopiert werden. 

Außerdem werden ein Dienstprogramm mit dem Titel Third Party
Aircraft Sound Installer (Installationsprogramm für
Luftfahrzeuggeräusche anderer Anbieter) zur Installation der
Sound-Sets für sonstige fliegbare Luftfahrzeuge sowie eine PDF-
Version des vorliegenden Handbuchs und
Deinstallationsprogramme für die vorliegende Software zum
Desktop und/oder Start-Menü unter Start \ Flight One Software \
Audio Environment hinzugefügt. 

Die gesamte Dokumentation liegt im Format Adobe Acrobat
(PDF), Version 7.0 oder später, vor. Adobe Acrobat Reader ist als
KOSTENLOSER Download von www.adobe.com erhältlich. 

Wenn Sie zusätzliche Unterstützung in operationeller wie
technischer Hinsicht sowie durch Foren benötigen,
besuchen Sie bitte den Support-Bereich von Flight1 oder
gehen Sie auf www.simforums.com.
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DEN KONFIGURATIONSMANAGER
VERWENDEN 

Der Konfigurationsmanager ist ein mehrsprachiges Programm und
gestattet die Verwendung dieser Schnittstelle auf Englisch,
Deutsch, Französisch, Spanisch und Italienisch. Wählen Sie Ihre
Sprache aus dem Dropdown-Menü am oberen Fensterrand. 

Der Pfad zum Flight Simulator X (FSX) sollte automatisch erkannt
werden. Ist das nicht der Fall, durchsuchen Sie Ihren Computer
auf den FSX-Root-Ordner, damit die Software die Luftfahrzeuge
und Sound-Ordner des FSX finden kann.

Die erste Registerkartenseite stellt das AI-Traffic-Paket dar, welches
Sie verwenden, und erkennt außerdem, dass das Sound-Pack im
Rahmen der Installation von Audio Environment auf die Festplatte
kopiert worden ist. Vorausgesetzt, dass Sie das richtige Sound-
Pack installiert haben, wird die entsprechende Schaltfläche auf der
rechten Seite Ihnen gestatten, die Sound-Sets im FSX zu
installieren bzw. aus dem FSX zu entfernen. 

AI Traffic Sound Sets
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Im obigen Beispiel wird gezeigt, dass die Version 1.8 von
Ultimate Traffic 2 erkannt worden ist und wir die Sound-Packs
im FSX betriebsbereit installiert haben. Die Schaltfläche hat
gewechselt, um uns zu gestatten, die Geräusche zu
ENTFERNEN, falls wir das Produkt deinstallieren oder das AI-
Traffic-Paket für UT2 aktualisieren wollen.

Der standardmäßige AI-Verkehr ist im FSX immer vorhanden,
selbst wenn Sie ihn nicht benutzen. Die Schaltfläche steht im
Zustand INSTALLIEREN, was bedeutet, dass die Geräusche
noch nicht für den FSX konfiguriert worden sind. Klicken Sie auf
ALLE aktiven Schaltflächen mit der Beschriftung
INSTALLIEREN, um eine Sicherheitskopie Ihrer aktuellen
Luftfahrzeug-Geräuschkonfiguration zu erstellen und die Audio
Environment-Sätze zu installieren. Einige Pakete mit AI-Verkehr
verwenden die Geräusche als „Alias“ für die standardmäßigen
AI-Luftfahrzeuge. Wir empfehlen Ihnen, auf die Schaltfläche
INSTALLIEREN zu klicken um sicherzustellen, dass diese
Luftfahrzeuge ebenfalls die Geräusche von Audio Environment
verwenden.

Falls eine Schaltfläche ausgegraut ist bedeutet dass, dass die
entsprechenden Sound-Packs nicht zur Verfügung stehen. Das
ist normal, da Sie nur einen einzigen Sound-Satz aus dem AI-
Traffic-Paket PLUS die Standardgeräusche für den AI-Verkehr
installieren können. Sollte die Schaltfläche für Ihr AI-Traffic-Paket
ausgegraut sein, könnte das an einem der folgenden Gründe
liegen: Sie haben während der anfänglichen Installation des
Produkts unbeabsichtigt den falschen Geräuschsatz installiert,
oder die von Ihnen verwendete Version des AI-Traffic-Produkts
wird zur Zeit von Audio Environment nicht unterstützt. Falls Sie
das Produkt deinstallieren und danach erneut installieren, und
die aktive Schaltfläche trotzdem nicht angezeigt wird, wenden
Sie sich bitte an das Support-Forum unter Angabe von
Einzelheiten zu Ihrem Betriebssystem, dem Namen des Traffic-
Pakets sowie der Version des von Ihnen verwendeten Traffic-
Pakets. 
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Aircraft Sound Sets

Die zweite Registerkartenseite gestattet Ihnen die Installation der
voll fliegbaren Sound-Sets für die Standardluftfahrzeuge. Klicken
Sie auf INSTALLIEREN, um die Sounds in einem beliebigen
Luftfahrzeug zu verwenden, das diesen Sound-Satz benutzt.
Viele Standard- und Freeware-Luftfahrzeuge verwenden die
Sounds als „Alias“ für diese standardmäßigen Kernluftfahrzeuge.
Das heißt, dass sie, obwohl es mehrere Modelle für jedes
Luftfahrzeug im FSX gibt, die Geräusche als Alias einem
Luftfahrzeugordner für jeden Typ zuordnen. Die Schaltfläche
wechselt dann nach der Installation auf ENTFERNEN, für den
Fall, dass Sie die Produkte später deinstallieren oder
aktualisieren wollen.

Falls Schaltflächen auf dieser Seite ausgegraut sind, ist
ein Problem mit der Produktinstallation aufgetreten.
ALLE Schaltflächen auf dieser Seite sollten abhängig vom
Konfigurationszustand aktive Schaltflächen mit der Beschriftung
INSTALLIEREN bzw. ENTFERNEN anzeigen. Falls Schaltflächen
ausgegraut sind, wenden Sie sich bitte an das Support-Forum.
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Vorausgesetzt, dass alles planmäßig abgelaufen ist und die
Geräusche jetzt zum Betrieb im FSX konfiguriert sind, können Sie
den Configuration Manager schließen.

Wenn Sie den FSX zum ersten Mal starten, erhalten Sie die
Aufforderung, dem AE-Modul zu vertrauen. In einem zweiten
Fenster werden Sie gefragt, ob Sie den Betrieb dieses Moduls
immer zulassen möchten. Es ist wichtig, dass Sie es zulassen,
diesem Modul zu vertrauen. Das Modul erkennt, wenn ein AI-
Luftfahrzeug aufgerufen oder abgestellt wird, um welchen Typ
von Luftfahrzeug es sich handelt sowie die Entfernung und
Richtung von Ihrem Standpunkt. Danach wird es den
entsprechenden Luftfahrzeugtyp sowie die Lautstärke, Richtung
und Sound-Datei zusammenstellen. 

Jetzt kommen wir zum besten Teil:
Stellen Sie Ihr Luftfahrzeug neben einer Startbahn oder an einem
Flugsteig auf einem geschäftigen Flughafen ab und seien sich
der Gefahr bewusst, dass Sie ab jetzt mehr Zeit am Boden als in
der Luft verbringen wollen könnten!

SOUND-LAUTSTÄRKEN
Wir empfehlen Ihnen, die Lautstärke Ihrer „Triebwerke“ auf ca.
70% zu stellen.

Die Triebwerklautstärke kann geändert werden, um sie auf einen
für Sie angenehmen Pegel anzupassen. Sie können das im FSX
ändern: Verwenden Sie zu diesem Zweck die FSX-
Einstellschnittstelle, indem Sie den Schieber auf ungefähr 70%
stellen, oder bearbeiten Sie Ihre Konfigurationsdatei für den
Sound Fader 1 manuell wie folgt:

[SOUND]
SOUND_FADER1=0.700000

Die Geräusche für das Anlassen von AI-Triebwerken sind in einer
Sound-Datei mit festgelegter Lautstärke gespeichert, wobei die
erforderliche Lautstärke allerdings abhängig von der Entfernung
zwischen Ihnen und dem AI-Luftfahrzeug, dessen Triebwerke
angelassen werden, unterschiedlich ist. Normalerweise spielt die
Luftfahrzeug-Konfigurationsdatei die Geräusche mit der korrekten



aıudıo envıronmen ı–

12

Lautstärke ab. Der KI-Verkehr verwendet jedoch standardmäßig
keine Anlassgeräusche, sodass diese Einstellung mit dem Audio
Environment-Modul gesteuert werden muss. Das Modul erkennt
die N1 des Luftfahrzeugs, berechnet Entfernung und Richtung
und stellt danach die Lautstärke des Anlassgeräuschs und
dessen Kegel entsprechend ein. 

Leider spielt der FSX sofort das Geräusch eines laufenden
Triebwerks ab, ohne dass es eine Methode zur Änderung der
Standardlautstärke gibt. Aus diesem Grund mussten wir versuchen,
ein Gleichgewicht zwischen dem Anlassgeräusch und
Laufgeräusch zu finden: Das Anlassgeräusch wird über dem
Spitzenpegel des Dauergeräuschs wiedergegeben und nimmt
dann langsam an Stärke ab, um sich mit dem Dauergeräusch zu
vermischen. Wenn Sie diesen Schieber rauf- oder runterfahren,
beeinflussen Sie die Beziehung zwischen dem Anlassgeräusch und
Dauergeräusch. Es könnte sein, dass Luftfahrzeuge, die neben
Ihnen stehen, kein ausreichend lautes Anlassgeräusch erzeugen,
während weiter entfernt stehende Luftfahrzeuge im Vergleich mit
dem laufenden Triebwerk zu laute Anlassgeräusche erzeugen. 

Die Geräuschlautstärke, die Sie im Cockpit vernehmen, basiert
auf der Einstellung für externe Geräusche. Wenn Sie also die
Triebwerklautstärke erhöhen, wird sie auch im Innern des
Cockpits lauter sein. Wenn die Einstellung zu niedrig ist, werden
Sie im Cockpit keine Geräusche wahrnehmen können. Wenn Sie
die externen Geräusche richtig eingestellt haben, werden sie sich
auch im Cockpit gut anhören, insbesondere beim Vorbeirollen
eines großen Verkehrsflugzeugs. Wir raten Ihnen, mit den
Lautstärkeeinstellungen zu experimentieren um herauszufinden,
welche Einstellung für Sie am besten ist.

DIENSTPROGRAMM ZUR INSTALLATION 
VON FLUGZEUGGERÄUSCHEN

ANDERER ANBIETER

Dieses nützliche Dienstprogramm zur Installation von
Flugzeuggeräuschen anderer Anbieter kann entweder über die
Desktop-Abkürzung oder das Start-Menü und seinen exakten
Standort aufgerufen werden. Die einfache Schnittstelle gestattet
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Ihnen die Wahl des entsprechenden Sound-Packs im linken
Fenster und des Luftfahrzeugs, in dem Sie den Sounds-Ordner
installieren möchten, im rechten Fenster. Das Dienstprogramm
wird nur Luftfahrzeuge anzeigen, die im
Hauptkonfigurationsmanager nicht verfügbar sind und einen
Sound-Ordner haben. AI-Verkehr hat im Allgemeinen keinen
Sound-Ordner. Damit ist sichergestellt, dass Sie nicht versuchen,
volle Sound-Sets in nicht fliegbaren Luftfahrzeugen zu installieren.

WICHTIG: Die Sound-Sets wurden ausschließlich zur
Verwendung mit den im Configuration Manager aufgeführten
Standardluftfahrzeugen entwickelt, und es gibt keine Garantie für
ihre Kompatibilität mit Add-on-Luftfahrzeugen anderer Anbieter.
Andere Luftfahrzeuge könnten eigens entwickelte Sound-Dateien
verwenden, die nicht in den Sound-Sätzen von Audio
Environment enthalten sind und deshalb keine
erwartungsgemäßen Geräusche abspielen werden. Da dieses
Dienstprogramm als Sicherung für Ihren vorhandenen Sound-
Ordner in jedem ausgewählten Luftfahrzeug dient, können Sie
auf Wunsch Ihren ursprünglichen Sound-Ordner einfach ersetzen
und wiederherstellen.

SOUNDS ANDEREN FLUGZEUGEN  
MANUELL HINZUFÜGEN

WICHTIG: Bitte beachten Sie, dass ein Luftfahrzeug einen
sound-Ordner und soundai-Ordner haben könnte. Achten Sie
deshalb darauf, die richtigen Dateien zu verwenden. Der
„sound“-Ordner wird den vollständigen Sound-Satz des
Luftfahrzeugs enthalten, einschließlich Panel-Geräusche,
Umgebungsgeräusche, Geräusche sich bewegender
Fahrwerkbeine und Landeklappen usw. Nicht alle Geräusche
können von AI-Verkehr wiedergegeben werden, sodass der
„soundai“-Ordner einen vereinfachten Satz aus Geräuschen
darstellt, der von den AI-Maschinen verwendet wird. 

Sie können Dateien manuell auf eigenes Risiko ändern.
Idealerweise sollten Sie eine Sicherungskopie des
Luftfahrzeugordners erstellen, den Sie zuerst ändern, damit Sie
bei einem Fehler immer den vollständigen Ordner ersetzen
können.
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Luftfahrzeuge des AI-Verkehrs:
Falls der „soundai“-Ordner eines einzelnen AI-Luftfahrzeugs, das
Sie installiert haben, noch keinem Standardluftfahrzeug als Alias
zugewiesen worden ist, können Sie manuell einen „soundai“-Satz
von Audio Environment für dieses Luftfahrzeug installieren.

Verwenden Sie Mein Computer oder Windows Explorer und
durchsuchen Sie Ihr System, bis Sie den soundai-Ordner des
neuen Luftfahrzeugs gefunden haben. Benennen Sie den
soundai-Ordner in Xsoundai um. Erstellen Sie an seiner Stelle
einen neuen soundai-Ordner. Suchen Sie jetzt ein
Standardluftfahrzeug mit einem ähnlichen Triebwerktyp. Es
könnte beispielsweise sein, dass Sie den Sound-Satz der Boeing
737 in Ihrem AI-Luftfahrzeug eines anderes Anbieters verwenden
wollen. Die Luftfahrzeuggeräusche für die standardmäßige AI-
737 sind gespeichert unter: FSX \ SimObjects \ Airplanes \
B737_800 \ soundai \

Kopieren Sie alle der Dateien im soundai-Ordner der 737 und
fügen Sie die Dateien in den neuen leeren soundai-Ordner des
anderen AI-Luftfahrzeugs ein. Zur Wiederherstellung des
ursprünglichen Ordners löschen Sie einfach den von Ihnen
erstellten soundai-Ordner und benennen Sie den Xsoundai-
Ordner in „soundai“ um.

Es könnte sein, dass einige Luftfahrzeuge keinen „soundai“-
Ordner haben. In diesem Fall erstellen Sie bitte einfach einen
„soundai“-Ordner innerhalb des Luftfahrzeugsordners und
kopieren Sie die Dateien aus dem standardmäßigen „soundai“-
Ordner des AI-Luftfahrzeugs in den neuen Ordner. Zur Rückkehr
zu den zuvor verwendeten Geräuschen löschen Sie den von
Ihnen erstellten Ordner. Der FSX erkennt automatisch den
„soundai“-Ordner und verwendet die in ihm enthaltenen
Geräusche.

Fliegbare Luftfahrzeuge anderer Anbieter:
Falls Ihr Luftfahrzeug aus einem beliebigen Grund nicht im
Dienstprogramm zur Installation von Flugzeuggeräuschen
anderer Anbieter vorhanden ist, können Sie die Geräusche
manuell aus den Sound-Sets von Audio Environment kopieren. 

Verwenden Sie Mein Computer oder Windows Explorer und
durchsuchen Sie Ihr System, bis Sie den sound-Ordner des
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neuen Luftfahrzeugs gefunden haben. Benennen Sie den sound-
Ordner in Xsound um. Erstellen Sie an seiner Stelle einen neuen
sound-Ordner.  

Suchen Sie jetzt ein Standardluftfahrzeug mit einem ähnlichen
Triebwerktyp. Sie können zum Beispiel den Sound der Boeing
737 verwenden, der am folgenden Ort gespeichert ist:  FSX \
SimObjects \ Airplanes \ B737_800 \ sound \

Kopieren Sie alle der Dateien im „sound“-Ordner der 737 und
fügen Sie die Dateien in den neuen leeren „sound“-Ordner des
anderen Luftfahrzeugs ein.

Zur Wiederherstellung des ursprünglichen Ordners löschen Sie
einfach den von Ihnen erstellten „sound“-Ordner und benennen
Sie den Xsound-Ordner in „sound“ um.

IHR AI-TRAFFIC-PAKET UND 
FLUGZEUGE ANDERER ANBIETER 

AKTUALISIEREN

Bevor Sie Ihr AI-Traffic-Paket oder Luftfahrzeuge anderer
Anbieter aktualisieren, ist es wichtig, die Geräusche
zuerst in den ursprünglichen Sätzen wiederherzustellen,
um das Überschreiben der Sicherheitskopien und
mögliche Fehler im Programm Audio Environment zu
vermeiden. 

Starten Sie den Configuration Manager und klicken Sie auf alle
Schaltflächen ENTFERNEN unter jeder Registerkarte. Falls Sie
Luftfahrzeugen anderer Anbieter Geräusche mithilfe des
Dienstprogramms zur Installation von Flugzeuggeräuschen
anderer Anbieter zugewiesen haben, klicken Sie auf Entfernen,
um sie in ihrer ursprünglichen Konfiguration wiederherzustellen.

Nachdem Sie das Paket bzw. Luftfahrzeug aktualisiert haben,
können Sie die Geräusche erneut zuordnen.

Falls das AI-Traffic-Paket nach erfolgter Aktualisierung nicht
erkannt wird und die Schaltfläche INSTALLIEREN ausgegraut ist,
könnte es sein, dass Sie Audio Environment komplett
deinstallieren und anschließend erneut installieren müssen.
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Vergewissern Sie sich vor der Deinstallation, dass Sie ALLE
Geräusche auf AI-Traffic und Luftfahrzeuge anderer Anbieter
wiederherstellen.

Falls Sie Ihr AI-Traffic-Paket komplett auswechseln, stellen Sie
zuerst ALLE Geräusche im Configuration Manager und
Dienstprogramm wieder her und deinstallieren Sie erst dann das
vollständige Audio Environment. Nachdem Sie Ihr neues Paket
installiert haben, installieren Sie Audio Environment erneut und
wählen Sie Ihren neuen Sound-Satz des AI-Pakets auf
Aufforderung auf dem Installationsbildschirm.

MEHRERE AI-TRAFFIC-PAKETE  
VERWENDEN

Audio Environment ist zur Nutzung nur eines einzigen installierten
AI-Traffic-Pakets bestimmt (ausgenommen standardmäßige AI-
Geräusche, die bei der Installation eines beliebigen sonstigen AI-
Pakets automatisch installiert werden). Falls Sie mehrere AI-Traffic-
Pakete installiert haben, wird die Schnittstelle Ihnen lediglich
erlauben, eins der Hauptpakete zu wählen. 

Falls ein Benutzer mehrere AI-Traffic-Pakete installiert hat, können
wir ihm leider keine Unterstützung anbieten. Es gibt so viele
mögliche Kombinationen, dass es unmöglich wäre, eine Garantie
für die Kompatibilität aller potenziellen Optionen abzugeben.

Eine inoffizielle Methode zum Erreichen dieses Ziels besteht
jedoch darin, Audio Environment mit einem ausgewählten
Sound-Set zu installieren, danach Audio Environment zu
deinstallieren, OHNE das Sound-Pack zu deinstallieren, und
anschließend Audio Environment mit dem zweiten
ausgewählten Pack während des Installationsverfahrens neu
zu installieren. Damit werden dann beide Sound-Packs im
Paketordner enthalten sein.

Offensichtlich kann Flight1 keine Unterstützung für eine nicht
standardmäßige Installation bieten. Falls Sie mehrere AI-Pakete
betreiben, würden wir aber sowieso davon ausgehen, dass Sie ein
erfahrener Benutzer sind. 
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Beispiel für die Verwendung von Ultimate Traffic 2 und 
My Traffic X:

Installieren Sie Audio Environment und das erste gewählte Sound-
Pack (UT2) wie gewohnt. Wenn der Configuration Manager am
Ende der Installation aufgerufen wird, klicken Sie NICHT auf die
Schaltflächen zur Installation der Geräusche im FSX auf der
entsprechenden Registerkarte. Schließen Sie jetzt den
Configuration Manager.

Deinstallieren Sie Audio Environment über das Menü „Start /
Programme / Flight One Software / Audio Environment“, doch
führen Sie das Deinstallationsprogramm für das Sound-Pack
von UT2 NICHT aus!

Installieren Sie Audio Environment erneut, doch wählen Sie dieses
Mal MyTraffic X. Wenn der Configuration Manager am Ende der
Installation aufgerufen wird, sollten Sie beide AI-Schaltflächen
sowie die standardmäßige AI-Schaltfläche zum Klicken zur
Verfügung haben. Klicken Sie auf alle drei Schaltflächen, um die
Dateien in den FSX zu kopieren, und Sie sollten betriebsbereit sein.

Falls Sie sich jemals zur Deinstallation entscheiden sollten, führen
Sie einfach die zusätzlichen Deinstallationsprogramme unter dem
Start-Menü aus.

AUDIO ENVIRONMENT DEINSTALLIEREN
Da Audio Environment mehrere Softwareteile und viele Tausend
Sound-Dateien umfasst, ist es ÄUßERST WICHTIG, dass Sie das
korrekte Verfahren zur Deinstallation anwenden. 

Bei Nichtbeachtung des korrekten Verfahrens könnte es sein,
dass Ihre Luftfahrzeuge und Ihr AI-Paket mit Audio Environment-
Dateien überschwemmt werden und Sie überhaupt keine
Luftfahrzeuggeräusche im FSX hören können. Im schlimmsten
Fall müssen Sie den FSX und alle Ihre Add-on-Luftfahrzeuge und
Szeneriepakete neu installieren. Bitte halten Sie sich an dieses
einfache Verfahren, um sich viele Stunden Frustration in der
Folge zu ersparen!

Das Deinstallationsprogramm von Audio Environment wird Sie
ZUERST auffordern, den Configuration Manager auszuführen.
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Sie MÜSSEN den Configuration Manager ausführen und die
Geräusche aus ALLEN Luftfahrzeugen und dem gesamten AI-
Traffic ENTFERNEN.

Falls Sie das Dienstprogramm zur Installation von
Flugzeuggeräuschen anderer Anbieter zum Hinzufügen der
Geräusche zu anderen Luftfahrzeugen verwendet oder beliebige
Sound-Ordner manuell auf Luftfahrzeuge anderer Anbieter
kopiert haben, brauchen diese nicht unbedingt entfernt zu
werden. Es könnte sein, dass alle Luftfahrzeuge, die Sie unter
Verwendung der soundai.cfg-Dateien als „Alias“ verwendet
haben, in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden
müssen, falls Sie die Alias-Verknüpfung auf andere Ordner als
die standardmäßigen Luftfahrzeugordner vorgenommen haben. 

Nachdem die Geräusche von Audio Environment korrekt entfernt
worden sind, liegen die standardmäßigen Luftfahrzeuggeräusche
und AI-Geräusche wie im ursprünglichen Zustand vor, sodass
alle Luftfahrzeuge, die per Alias mit einem standardmäßigen
„soundai“-Ordner verknüpft sind, jetzt die Standardgeräusche
verwenden werden. Falls Sie die anderen Luftfahrzeuge mithilfe
des Dienstprogramms in ihren ursprünglichen Zustand
zurückversetzen möchten, müssen Sie das selbstverständlich vor
der Deinstallation von Audio Environment vornehmen.

Nachdem alle Geräusche in ihren Ursprungszustand
zurückversetzt worden sind, gehen Sie in das Menü Start \
Programme \ Flight One Software \ Audio Environment, führen
Sie das Deinstallationsprogramm für das AI-Traffic-Sound-Pack
aus und führen Sie anschließend das Deinstallationsprogramm
für Audio Environment aus. Dabei spielt es keine Rolle, welches
Deinstallationsprogramm Sie zuerst ausführen. Wenn Sie Audio
Environment deinstallieren, wird der Bildschirm des Module
Installers (Modulinstallationsprogramm) angezeigt. Dort können
Sie das Modul aus dem FSX entfernen, indem Sie auf die rechte
Schaltfläche Un-install Flight Simulator Modules (Module des
Flight Simulators deinstallieren) klicken.

Hinweis: Wenn Sie sich zur Änderung Ihres AI-Traffic-Pakets
entscheiden, müssen Sie den AI-Traffic auf die standardmäßigen
FSX-Geräusche neu konfigurieren, indem Sie den Configuration
Manager ausführen und auf die Schaltflächen ENTFERNEN
klicken. Deinstallieren Sie Audio Environment, bevor Sie Ihr
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Traffic-Paket austauschen. Jedes AI-Traffic-Paket platziert die
Geräusche in unterschiedlichen Ordnern, sodass die erneute
Installation von Audio Environment Ihnen gestatten wird, das
richtige Sound-Pack mit der richtigen Ordnerstruktur zu
installieren. Damit stellen Sie ebenfalls sicher, dass die
Geräusche, von denen Sie Sicherungskopien anfertigen, die
ursprünglichen FSX-Geräusche sind.

FEHLERSUCHE

Die Schaltflächen des Configuration Managers sind
ausgegraut.
Der Configuration Manager und gewöhnliche Dateien werden
zuerst installiert. Danach werden Sie aufgefordert, das Sound-Pack
für das von Ihnen verwendete AI-Traffic-Paket zu installieren. Falls
Sie kein Sound-Pack installiert haben, sind die Schaltflächen
ausgegraut. Bei normaler Verwendung von Configuration Manager
wird die Schaltfläche Default AI immer anklickbar sein, und falls
Sie einen der anderen Sound-Sets installiert haben, wird die
Schaltfläche ebenfalls markiert sein. Die anderen Schaltflächen
sind ausgegraut, sofern Sie nicht mehrere Sound-Sets installiert
haben. 

Falls ALLE Schaltflächen ausgegraut sind, versuchen Sie die
erneute Installation als Administrator. Führen Sie danach den
Configuration Manager durch Rechtsklicken aus und wählen Sie
Programm als Administrator ausführen. 

Der FSX stürzt beim Start ab.
Falls der FSX nach der Installation von Audio Environment abstürzt
und Sie eine beliebige Szenerie von FSDreamteam installiert
haben, ist die Ursache für den Absturz höchstwahrscheinlich in
einem Konflikt mit dem FSDreamteam-Managermodul zu suchen.
Die einfachste Lösung besteht darin, den neusten Add-on-
Manager von der Webseite von FS Dreamteam herunterzuladen
und zu installieren. 

Falls Sie den FSX anschließend immer noch nicht ausführen
können, wenden Sie sich bitte an das Support-Forum, um weitere
Hilfe zu erhalten. Wenn Sie Audio Environment in der Zwischenzeit
deinstallieren, werden Sie den FSX wieder benutzen können.
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Probleme mit schwachen Geräuschen und Sound-Kegeln.
Wenn Sie beim Umherschwenken hinter einem AI-Luftfahrzeug
eine geringe Lautstärke der externen Geräusche und
Geräuschlücken beim Stereoeffekt erleben, liegt das
höchstwahrscheinlich daran, dass Ihre Soundkarte für den 5.1
oder 7.1 Rundum-Sound eingerichtet ist. Stellen Sie Ihre
Lautsprechereinstellungen auf 2.1 oder Stereo zurück. Der FSX
bearbeitet Rundum-Sound in einigen Fällen nicht besonders gut.
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ULTIMATE TRAFFIC 2  

Der perfekte Partner für Audio Environment!

Echte Flugpläne für echte Luftstraßen mit benutzerdefinier-baren
Flugplänen. Oder fliegen Sie den Plan einfach selbst ab!

Ultimate Traffic 2 wurde zur Verbesserung des Verkehrsflusses mit
unserem eigenen Traffic Engine entwickelt und erweckt mehr als 6400
Airports zum Leben. Mehr als 550.000 echte planmäßige Flüge mit
benutzerdefinierbaren Flugplänen zwischen Start- und Zielflughafen.

Internationale und regionale Betreiber, Commuter und sogar
Frachtgesellschaften. Mehr als 1700 Lackierungen für über 90
Flugzeugtypen fliegen tatsächliche Flugpläne auf echten Luftstraßen
zwischen Flughäfen. Hochdetaillierte, mit dem FSX kompatible
Luftfahrzeugmodelle mit echten Lackierungen von mehr als 940
großen Airlines sowie der generischen „Daedalus“-Airline.

Erstellen, importieren und verwalten Sie eigene Add-on-Flugpläne,
Hecknummern und Abstellkodes und stellen Sie sogar spezifische
Flugpläne zur Verwendung durch den KI-Verkehr auf und importieren
Sie diese dann in UT2.

Ausdruckbare Zeitpläne, weltweite Flugkarten und Statustafeln
ermöglichen Ihnen das Verfolgen des enormen Verkehrsaufkommens
rund um die Uhr. 1,3 Millionen Flüge der allgemeinen Luftfahrt mit
mehr als 2,5 Mio. Flugstunden zwischen Flugplätzen pro Woche
verbessern dieses ultimative realistische KI-Verkehrspaket noch
weiter!

Übernehmen Sie die Steuerungen und fliegen Sie den Flugplan und
Departure Slot eines beliebigen planmäßigen Flugs, doch
vergewissern Sie sich, dass Sie rechtzeitig für den darauf folgenden
Flugabschnitt an Ihrem Ziel ankommen!

” Ein solides Traffic-Programm mit innovativer Technologie und
ausreichend Sonderfunktionen, um jeden Liebhaber der
Flugsimulation davon zu überzeugen, nie wieder ohne
„Traffic“ fliegen zu wollen!“ PC Pilot (85%)

Gehen Sie zum Ordner mit den Promotion-Videos auf der Disk
und schauen Sie sich das Video an!

Kartonierte Ausgabe und Download-Ausgabe sind JETZT
ERHÄLTLICH! Von Ihrem bevorzugten Flugsimulations-Shop oder
direkt von www.flight1.com erhältlich.
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NOTIZEN
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