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Voraussetzung 

Voraussetzung zur Anwendung dieser Anleitung ist, dass man Second Life (SL) installiert hat und 
über „Verbinden“ wenigstens ins zweite Leben gelangt. Weiterhin sollte die DSL-Leitung mindestens 
mit 500 Kilobit pro Sekunde arbeiten. Mehrere PC´s an einer 768er Leitung dürften es also besser 
nicht sein und parallel zu SL startet man an dieser Leitung keine Downloads!! Dass die von 
LindenLabs angegebene Minimal-Computerkonfiguration verwendet wird ist natürlich ebenfalls klar. 

Wenn der Avatar quasi gelähmt in der Gegend herumsteht, sich nicht richtig steuern lässt, alles 
ringsherum nur grau aussieht, alles nur stockend oder abgehackt läuft, der Avatar ständig aus dem SL 
heraus geworfen wird, letztlich also keine richtige Bewegung ins Spiel kommt, dann ist diese Anleitung 
der beste Versuch. 

Grundsätzliches 

SL schluckt viele Systemressourcen. Der Ansatz dieser Anleitung zielt deshalb darauf ab, die vom SL-
System vergebenen Einstellungen zunächst bis auf das Minimum herunter zu regeln, um flüssige 
Bewegungen im SL zu erhalten. Wenn dies funktioniert, kann man bei Bedarf schrittweise einzelne 
Einstellungen verändern. An den entsprechenden Stellen gebe ich Tipps, welche Einstellungen 
eventuell zu mehr Spaß am Spiel führen.  

Die nachstehenden Tipps haben keinen Einfluss auf die Systemeinstellungen des PCs, sondern sind 
reine Programmeinstellungen für SL. Dennoch lehne ich jede Verantwortung für eventuell entstehende 
Schäden ab. 

Einstellungen 

Aufrufen 

Es gibt zwei Möglichkeiten an die Einstellungen (Preferences) zu gelangen: Die Tastenkombination 
STRG + P  (auf manchen Tastaturen ist STRG = CTRL) oder über das Menü Bearbeiten / 
Einstellungen 

Fenster Einstellungen 

Auf der linken Fensterseite stehen die einzelnen Bezeichnungen für die Untermenüs, die je nach 
Auswahl im Fenster Einstellungen eingeblendet werden. 

Im Fußbereich des Fensters befinden sich 5 Schaltflächen (Buttons) zum Anklicken: 

Info  zeigt in einem neuen Fenster, welche SL-Version und Computerkonfiguration man benutzt! 
Schaut mal rein, ob wirklich alle geforderten Komponenten in Eurem PC vorhanden sind! Im unteren 
Bereich stehen die Namen der an der SL-Entwicklung beteiligten Personen. 
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Hilfe  bietet einen Linkaufruf zur Support-Webseite von SL. Hier bekommt man den Hinweis andere 
Einwohner auf Help Island zu befragen oder in den englischsprachigen Supportbereich zu wechseln. 
Meine Meinung: schaut lieber auf die Webseiten der deutschsprachigen SL-Webseiten. 

OK / Abbrechen und Übernehmen sind dann die Buttons zur Bestätigung bzw. zum Abbruch der in 
den Unterfenstern gemachten Einstellungen. 

Untermenüs bei Einstellungen 

Allgemein 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Kamera 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 
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Netzwerk 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Die Bandbreite immer auf den maximalen Wert stellen, auch wenn nicht so viel zur Verfügung steht! 

 

Web 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Die Schaltfläche Browser Cache jetzt leeren , ist eine gute Möglichkeit den Datenschrott aus dem 
Speicher zu entfernen und bewirkt manchmal Wunder! 
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Grafik 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Die Beschränkung der Sichtweite nimmt schon ein bisschen den Spaß aus dem Spiel, bringt aber 
gerade in stark frequentierten Bereichen eine weit bessere Geschwindigkeit. Wenn SL gut läuft kannst 
Du stufenweise auf 128 und 256 m hochschalten. 

 

Grafikdetails 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Hier immer nur einzelne Details wieder hoch schalten wenn alles gut läuft. Die obigen Einstellungen 
bringen mit einer Grafikkarte mit 256 MB RAM gute Ergebnisse. 
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Erw. Grafikdetails 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt (Achtung bei der Lautstärkeregelung Eurer 
Lautsprecher!): 

 

In diesem Menü würde ich, wenn alles gut läuft, die ersten Änderungen vornehmen: Stellt Streaming-
Musik und Streaming-Video ein. Einige Orte wie Discos sind in SL ohne Sound einfach langweilig. 

 

Text-Chat 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 
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Voice-Chat 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Wer sich mit einem Headset mit anderen im SL unterhalten will, sollte dieses Menü wieder aufsuchen 
wenn alles gut läuft. 

 

Kommunikation 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

IM an E-Mail senden  solltest Du nicht  aktivieren, wenn Deine E-Mail-Adresse nicht in SL bekannt 
werden soll! 
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Popups 

Stellt alles so ein, wie es der Screenshot zeigt: 

 

Meine Meinung: Je weniger Popups, desto besser. Alle abschalten ist aber auch ein Risiko. Meine 
Auswahl seht Ihr oben. Einen großen Einfluss auf die Geschwindigkeit haben sie nicht. 

 

Zum Schluss 

Wenn die vorstehenden Menüeinstellungen nicht zum Erfolg geführt haben, solltet Ihr mit detaillierten 
Beschreibungen mal in eines der Foren zum SL gehen. Links dazu findet Ihr auf meiner Webseite 
www.opawilli.de/sl/index_sl_links.html. 

 


