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Vorbereitungen

Minimale Systemvoraussetzungen
Bitte stellen Sie vor der Installation des Spiels sicher, dass Sie mindestens über folgende
Systemvoraussetzungen verfügen:

Windows XP/2K
1.5 GHz CPU
512 MB RAM
800 MB freier Festplattenspeicherplatz
CD-ROM
ATI Radeon 8500 / NVidia GeForce3 Ti (Geforce 4MX wird nicht unterstützt)
Maus

Treiber aktualisieren
Stellen Sie bitte sicher, dass sich auf Ihrem System aktuelle Treiberversionen befinden, um
das bestmöglichste Spielerlebnis genießen zu können.

Das aktuelle Windows Update finden Sie unter:
http://windowsupdate.microsoft.com/

Laden Sie sich die aktuellen Grafikkartentreiber von den offiziellen Herstellerseiten herunter.
Schlagen Sie bitte im Handbuch Ihres Computers oder Ihrer Grafikkarte nach, um
herauszufinden, welchen Grafikkartentreiber Sie benötigen. Die bekanntesten Hersteller sind:
Nvidia: http://www.nvidia.com
ATI: http://ati.amd.com

Laden Sie sich die aktuellen Soundkartentreiber von den offiziellen Herstellerseiten herunter.
Schlagen Sie bitte im Handbuch Ihres Computers oder Ihrer Soundkarte nach, um
herauszufinden, welchen Soundkartentreiber Sie benötigen. Die bekanntesten Hersteller sind:
Creative: http://www.creative.com/
Realtek: http://www.realtek.com.tw/

Überprüfen Sie regelmäßig, ob Updates für Penumbra: Overture Episode One erschienen
sind. Diese können über folgende Webseite bezogen werden:
http://updates.frictionalgames.com

Sollten weitere Probleme aufgrund Ihrer Hardware auftreten, so schauen Sie doch bitte im
Abschnitt “FAQ” dieses Handbuchs nach einer Problemlösung oder nutzen Sie die
Hilfestellungen unter http://support.frictionalgames.com.

Installation
Legen Sie bitte den Datenträger in Ihr CD-/DVD-Laufwerk ein, um Penumbra: Overture
Episode One zu installieren,  Sollte Autorun aktiviert sein, so wird die Installation
automatisch gestartet.
Wird das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet, so können Sie den Inhalt Ihres
CD-/DVD-Laufwerks auch selbst durchsuchen und die sich dort befindliche setup.exe mit



einem Doppelklick starten. Um Ihr CD-/DVD-Laufwerk zu finden, doppelklicken Sie bitte
auf “Arbeitsplatz” und suchen Sie dort nach dem Datenträger, auf dem sich das Spiel
befindet.

Sobald das Installationsprogramm startet, befolgen Sie bitte die Anweisungen und wählen Sie
den Speicherort sowie den Verzeichnisnamen für das Spiel aus. Ist die Installation
abgeschlossen, kann das Spiel über das Startmenü Ihres Betriebssystems unter START /
PROGRAMME / PENUMBRA OVERTURE / EPISODE ONE / gestartet werden.



Einleitung

Wie jeder normale Albtraum beginnt der von Philip mit einer schmerzhaft realen Erfahrung -
dem Tod seiner Mutter. Die Tage nach der Beerdigung reihen sich leer und ausdruckslos
aneinander, durchzogen allein von einem steten Gefühl des Verlassenseins. Dies ändert sich,
als er den Brief eines toten Mannes erhält.

Philips Vater verließ die Familie bereits vor seiner Geburt und nahm seine Geheimnisse mit
ins Grab. Der erhaltene Brief jedoch schlägt eine Brücke zwischen Jenseits und Diesseits und
öffnet Türen, die weitere Fragen aufwerfen. Diese Fragen führen Philip nach Grönland. Er
muss den Spuren folgen, sind sie doch alles, was ihm noch von seiner Familie bleibt.

Während Philip sich auf seine Reise fernab der menschlichen Zivilisation begibt, geleitet
durch die vagen Hinweise seines Vaters, stellt sich ihm die Frage, ob er bei seiner Abreise
nicht auch einen Teil seiner Menschlichkeit zurückgelassen hat. Doch schon bald wird dies
die geringste von Philips Sorgen sein...

Penumbra: Overture erzählt die dunkle Geschichte eines jungen Mannes, den es auf der Suche
nach Hinweisen auf das Leben seines Vaters und seiner eigenen Identität nach Grönland
verschlägt. In einem unheimlichen, großen Gewölbe tief im Untergrund stößt Philip auf
schreckliche Geheimnisse aus der Vergangenheit, die nicht nur sein Schicksal, sondern auch
das der ganzen Menschheit bestimmen werden.



Das Spiel spielen

Hauptmenü
Sobald Sie das Spiel starten, werden Sie als erstes das Hauptmenü zu Gesicht bekommen, auf
das Sie auch während des Spiels über die Escape-Taste zugreifen können.
Mit einem Linksklick können Sie die verschiedenen Punkte ansteuern. Einstellungen können
Sie ändern, indem Sie auf den entsprechenden Text links neben des Doppelpunkts klicken.
Einige Optionen können stufenweise erhöht und verringert werden, indem Sie wiederholt die
linke bzw. rechte Maustaste betätigen. Die linke Maustaste erhöht Werte, die rechte verringert
sie.

Monitoreinstellungen
Wenn Sie das Spiel zum ersten Mal starten, erscheint ein Bildschirm mit detallierten
Anweisungen, wie Sie Ihren Monitor für eine bestmögliche Darstellung des Spiels
konfigurieren können. Bitte folgen Sie den Anweisungen, um die grafische Darstellung zu
optimieren.

Spiel starten
Klicken Sie hierauf, um ein neues Spiel zu beginnen. Auf dem darauffolgenden Bildschirm
werden Ihnen drei Schwierigkeitsgrade zur Auswahl gestellt. “Normal” ist der empfohlene
Schwierigkeitsgrad, “Einfach” lässt die Kämpfe und das Schleichen um einiges leichter
werden und “Schwer” gilt selbst unter Spieleprofis als echte Herausforderung! Da sich
“Einfach” nur für Einsteiger eignet wird empfohlen, das Spiel mit dem Schwierigkeitsgrad
“Normal” zu starten.

Spiel laden
Lädt einen vorab gespeicherten Spielstand. Beachten Sie, dass an bestimmten Stellen im Spiel
automatisch Spielstände angelegt werden. Diese Spielstände werden, sollte das Maximum
erreicht sein, überschrieben. Um sie dauerhaft zu speichern, können die Spielstände in die
Kategorie “Favoriten” verschoben werden, wo sie vor versehentlichem Überschreiben sicher
geschützt sind.

Spiel fortsetzen
Diese Option wird erst verfügbar, wenn bereits ein gespeicherter Spielstand vorhanden ist.
Mit “Spiel fortsetzen” laden Sie den letzten Spielstand, der von Ihnen oder dem Spiel angelegt
wurde.

Zurück zum Spiel
Wird angezeigt, wenn bereits ein Spiel am Laufen ist und Sie sich im Hauptmenü befinden.
Bringt Sie zurück zum Spielgeschehen.

Spiel beenden
Beendet das Spiel.



Optionsmenü
Auf das Optionsmenü kann über das Hauptmenü zugegriffen werden. Hier finden Sie
verschiedene Einstellmöglichkeiten, mit denen Sie das Spiel Ihren Bedürfnissen anpassen
können.

Steuerung
Unter diesem Menüpunkt können Sie die Tastaturbelegung und die Steuerung Ihres
Charakters anpassen. Falls Sie Ihre Änderungen rückgängig machen möchten, klicken sie auf
“Standardeinstellungen”. Unter “Steuerung” können Sie ebenfalls festlegen, wie empfindlich
die Maussteuerung reagieren soll und ob Sie die “Kriechen”-Taste zum Kriechen dauerhaft
gedrückt halten müssen oder ob ein einziger Druck darauf Ihren Charakter zu Boden gehen
und danach wieder aufstehen lässt.

Spiel
Dieser Punkt beinhaltet Optionen für Sprache, Untertitel und weitere Einstellungen, die den
Spielablauf betreffen. Bitte beachten Sie, dass die Sprache bei bereits angelegten Spielständen
nachträglich nicht geändert werden kann. Stellen Sie bitte ebenfalls sicher, dass für die
gewünschte Sprache eine Sprachausgabe existiert, bevor Sie Untertitel im Spiel ausblenden.

Audio
Klicken Sie hier, um die Lautstärke zu regeln und den Soundkartentreiber zu spezifizieren.
Für Surround-Klänge wird oftmals eine spezielle Treibervariante benötigt.

Grafik
Hier können Sie Grafikeinstellungen vornehmen, um die Leistung des Spiels zu erhöhen und
Ihren Bedürfnissen anzupassen. Die Schaltfläche “Erweitert” bietet erfahrenen Spielern
umfangreichere Einstellungen. Der Abschnitt “Tipps und Tricks” in diesem Handbuch
beinhaltet einige Empfehlungen, wie Sie die Leistung des Spiels erhöhen können.

Tastaturbelegung

Penumbra: Overture nutzt eine Standardtastaturbelegung, die auch bei gängigen First Person-
Spielen zum Einsatz kommt. Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über die
standardmäßige Tastaturbelegung, die Sie im Optionsmenü den eigenen Bedürfnissen
anpassen können:

Taste Aktion
W, A, S und D Bewegt Ihren Charakter.
Umschalttaste Gedrückt halten, um zu rennen.
Steuerung Drücken oder gedrückt halten, um zu kriechen (kann

im Optionsmenü geändert werden).
Leertaste Springen
Tabulatortaste Öffnet das Inventar (weitere Informationen folgen in

einem späteren Abschnitt).
R Zwischen Normal- und Interaktionsmodus umschalten

(weitere Informationen folgen in einem späteren
Abschnitt).

Maus Bewegt den Kopf Ihres Charakters.



Bewegt aufgehobene Objekte.
Bewegt den Mauszeiger umher.

Linke Maustaste Lässt Ihren Charakter mit Objekten interagieren.
Wählt Optionen in Menüs aus.
Objekte aufheben / schwingen

Rechte Maustaste Untersucht Objekte.
Bricht Aktionen / Auswahl ab.
Wirft aufgehobene Objekte.

Betrachtungsmodus Gedrückt halten ermöglicht Ihrem Charakter, sich im
Interaktionsmodus oder während der Benutzung einer
Waffe umzuschauen.

Q und E Nach links und rechts lehnen.
X Ausgewählten Gegenstand wegstecken.
F Schaltet die Taschenlampe an/aus.
G Schaltet den Leuchtstab an/aus.
N Öffnet das Notizbuch.
P Öffnet persönliche Einträge.
1,2,3,…, 8 und 9 Abkürzungstasten für das Inventar (weitere

Informationen folgen in einem späteren Abschnitt).
Escape Öffnet das Hauptmenü.

Geht in Menüs, im Inventar und im Notizbuch jeweils
einen Schritt/eine Seite zurück.

Interaktion
Beinahe jede Interaktion in Penumbra: Overture beruht auf physikalisch korrekten,
realistischen Regeln. Interaktionsmöglichkeiten umfassen unter anderem das Betätigen von
Schaltern, das Öffnen von Türen, das Klettern auf Leitern usw. Bitte beachten Sie, dass zum
Aufheben und Benutzen mancher Gegenstände, die sich auf dem Boden befinden, Ihr
Charakter unter Umständen kriechen muss.

Objekte aufheben
Gegenstände lassen sich aufheben, indem Sie die linke Maustaste klicken und gedrückt
halten. Um den Gegenstand abzulegen, lassen Sie einfach die Maustaste wieder los.
Aufgehobene Gegenstände können geworfen werden, indem Sie zusätzlich die rechte
Maustaste betätigen. Besitzt Ihre Maus ein Mausrad, so können Sie durch Betätigen des
Rades einen aufgehobenen Gegenstand näher zu sich hin oder weiter von sich weg bewegen.

Objekte untersuchen
Um zusätzliche Informationen über Objekte zu erhalten, können Sie mit der rechten
Maustaste darauf klicken. Es erscheint ein Text, der mit einem weiteren Mausklick
(wahlweise Links- oder Rechtsklick) wieder ausgeblendet werden kann.

Interaktionsmodus
Um einfacher mit der Spielumgebung zu interagieren, kann der Interaktionsmodus aktiviert
werden (durch Drücken der Taste “R”). Im Interaktionsmodus ist es für Sie einfacher,
aufgehobene Objekte zu kontrollieren und mit kleinen Gegenständen zu hantieren. Sie können
die Richtung, in die Ihr Charakter schaut, ändern, indem Sie im Interaktionsmodus entweder



den Mauszeiger an den Bildschirmrand bewegen oder aber die Taste für den
Betrachtungsmodus (mittlere Maustaste) gedrückt halten und dabei die Maus bewegen.

Symbole

Keine Interaktionsmöglichkeit. Nur sichtbar im Interaktionsmodus.

Zeigt an, dass ein Objekt näher untersucht werden kann. Bitte beachten Sie, dass
unter Umständen dieses Symbol auch angezeigt wird, wenn Ihr Charakter noch
zu weit von dem Objekt entfernt ist, um es genauer zu betrachten. In diesem Fall
muss er sich dem Objekt nähern. Das Auge-Symbol wird im normalen Modus
nur angezeigt, falls ein Objekt noch nicht untersucht wurde. Natürlich ist es
möglich, das Objekt zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu untersuchen, auch
wenn das Symbol dann fehlt. Im Interaktionsmodus wird das Symbol jedoch
immer angezeigt.

Eine Interaktion mit dem Objekt ist möglich. Auch kann das Objekt untersucht
werden. Das Auge-Symbol wird hierbei nur angezeigt, wenn Ihr Charakter noch
zu weit von dem entsprechenden Objekt entfernt ist, um es aufzuheben oder zu
benutzen.

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn Ihr Charakter mit einem Objekt interagiert.

Das Objekt ist zu weit entfernt, um es zu untersuchen oder aufzuheben. Wird
nur im Interaktionsmodus angezeigt.

Das Objekt kann aufgenommen und dem Inventar hinzugefügt werden.

Dieses Symbol zeigt an, dass Ihr Charakter an einer Leiter steht und diese herauf
bzw. herab klettern kann. Klicken Sie die linke Maustaste und benutzen Sie die
Vorwärts- bzw. Rückwärtstaste, um ihn an der Leiter entlang zu bewegen. Ein
Sprung oder erneutes Klicken der linken Maustaste lässt Ihren Charakter von der
Leiter steigen – achten Sie darauf, dass er nicht zu tief fällt!

Dieses Symbol kennzeichnet Türen, die mit einem Klick der linken Maustaste
durchschritten werden können.

Inventar
Durch Drücken der Tabulatortaste rufen Sie das Inventarfenster auf.

Die verschiedenen Gegenstände im Inventar können mittels Doppelklick der linken Maustaste
benutzt werden. Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Gegenstand und halten Sie die linke



Maustaste gedrückt, so können Sie den Gegenstand bewegen. Auf diese Art und Weise
können Sie Gegenstände miteinander kombinieren, indem Sie sie übereinander legen. Einige
Gegenstände können auch geworfen werden, indem Sie sie aus dem Inventarfenster
hinausziehen und die Maustaste loslassen.

Um die Benutzung von Gegenständen einfacher zu gestalten, können diese 9 verfügbaren
Abkürzungstasten zugewiesen werden. Ziehen Sie die betreffenden Gegenstände einfach in
eines dafür vorgesehenen freien Felder und nutzen Sie die Tasten 1-9 auf Ihrer Tastatur, um
den Gegenständ auszuwählen.

Zusätzlich können Sie den aktuellen Gesundheitszustand Ihres Charakters und die Restladung
der Batterien in Ihrem Inventarfenster überprüfen.

Schleichen
Sollte sich ein Gegner in der Nähe Ihres Charakters befinden, so muss er sich leise verhalten,
oder die Kreatur wird auf ihn aufmerksam werden. Um möglichst wenig Geräusche zu
erzeugen empfiehlt es sich, zu kriechen. Einen Kampf können Sie vermeiden, indem Ihr
Charakter einen Gegenstand wirft, die Kreatur dadurch ablenkt und hinter ihr vorbeischleicht.

Gegner haben Schwierigkeiten, Ihren Charakter zu sehen, wenn er sich im Schatten von
Gegenständen oder in dunklen Ecken verbirgt. Wenn er kriecht und sich dabei im Dunkeln
befindet, so leuchten die Kanten des Bildschirms in einem schwachen Blau. Verhält er sich
dann für ein paar Sekunden vollkommen still, so wechselt er in den Schattenmodus. Im
Schattenmodus kann er besser sehen und ist von Gegnern schwerer zu entdecken.

Es gilt also: Befindet sich ein Gegner in Nähe Ihres Charakters, lassen Sie ihn sich möglichst
ruhig verhalten, befehlen Sie ihm zu kriechen und bewegen Sie ihn in einen dunklen Bereich.
Hat ihn eine Kreatur erst einmal entdeckt, so gibt es kaum eine Chance, sich zu verteidigen.
Nutzen Sie deshalb die Umgebung, erkunden Sie Nischen und Winkel und lassen Sie Ihren
Charakter vorsichtig um Ecken blicken, indem Sie ihn mit den Tasten Q und E nach links und
rechts lehnen lassen. Gegner können ihn nicht entdecken, während er um Ecken späht.

Entdeckt Ihr Charakter einen Gegner, während er sich versteckt, so wird dies durch Störungen
auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald dies geschieht, lassen Sie ihn seinen Blick unbedingt
von der Kreatur abwenden, andernfalls wird Ihr Charakter in Panik verfallen und die Kreatur
wird ihn entdecken.

Kampf
Um Ihren Charakter mit einem Gegenstand auszurüsten, doppelklicken Sie im Inventar auf
den entsprechenden Gegenstand oder platzieren Sie ihn in einem der vorgesehenen Felder für
die Abkürzungstasten. Um den Gegenstand wegzustecken, doppelklicken Sie im Inventar
erneut darauf oder drücken Sie die Taste “X” auf Ihrer Tastatur.

Gegenstände können geschwungen werden, indem Sie Ihren Charakter mit einem Gegenstand
ausrüsten, dabei die linke Maustaste gedrückt halten, mit der Maus eine Seitwärtsbewegung
vollführen und die Maus dann schnell in die entgegengesetzte Richtung bewegen. Halten Sie
zusätzlich die rechte Maustaste gedrückt, so kann Ihr Charakter sich umschauen, während er
mit einem Gegenstand ausgerüstet ist. Eine Mausbewegung von links nach rechts (oder



umgekehrt) lässt Ihren Charakter den Gegenstand schwingen, eine Bewegung von hinten nach
vorne lässt ihn mit dem Gegenstand zustoßen.

Einige Gegenstände können geworfen anstatt geschwungen werden. Um einen Gegenstand zu
werfen, lassen Sie Ihren Charakter einen Gegenstand aufheben, halten Sie die linke Maustaste
gedrückt und lassen Sie sie anschließend los. Je länger Sie die Taste gedrückt halten, umso
weiter wird der Gegenstand geworfen.

Bitte beachten Sie, dass die gefundenen Gegenstände nicht immer wirkungsvoll gegen
Kreaturen eingesetzt werden können. Oftmals empfiehlt es sich, an Gegnern vorbei zu
schleichen, indem Ihr Charakter sich kriechend fortbewegt oder die Umgebung zu seinem
Schutz nutzt. Sollte er doch einmal in einen Kampf geraten, dann ist es oftmals sinnvoller,
schwere Gegenstände auf den Gegner zu werfen, als einen leichten Gegenstand drohend vor
sich her zu schwingen.

Wichtige Gegenstände
Die folgende Liste beinhaltet einige wichtige Gegenstände, die im Spiel gefunden werden
können.

Notizbuch
Enthält sämtliche Hinweise, die im Laufe des Spiels gesammelt werden. Das Notizbuch bietet
zudem auch noch Raum für persönliche Einträge, die übersichtlich strukturiert abgebildet
werden. Die Abkürzungstaste für das Notizbuch ist die Taste “N”.

Taschenlampe
Die Taschenlampe erweist sich beim Untersuchen dunkler Räume als äußerst nützlich. Sie
verbraucht allerdings Batterien und sollte daher nicht unbedacht verwendet werden. Die
Abkürzungstaste für die Taschenlampe ist die Taste “F”.

Leuchtstab
Der Leuchtstab strahlt ein bleiches, schwaches Licht aus und ist bei weitem nicht so effektiv
wie die Taschenlampe, benötigt allerdings auch keine Batterien. Die Abkürzungstaste für den
Leuchtstab ist die Taste “G”.

Batterie
Erhöht die Betriebsdauer der Taschenlampe.

Schmerzmittel
Stellt die Gesundheit Ihres Charakters wieder her.

Dörrfleisch
Kann genutzt werden, um bestimmte Kreaturen abzulenken.

Notizbuch
Öffnen Sie das Notizbuch, indem Sie die Taste “N” betätigen oder auf das Notizbuch im
Inventar doppelklicken. Sie können wählen, ob gesammelte Notizen oder  persönliche
Einträge angezeigt werden sollen. Einige Notizen und Einträge können sich über mehrere
Seiten erstrecken. Über einen Mausklick in die linke bzw. rechte untere Ecke des Buches
können Sie die Seiten umblättern. Das Notizbuch verlassen Sie, indem Sie entweder die
Tabulatortaste, “N”, “P” oder Escape betätigen.



Gesundheit
Den aktuellen Gesundheitszustand Ihres Charakters können Sie im Inventar überprüfen. Seine
Gesundheit wird mit der Zeit von alleine wieder hergestellt.

Speichern
Das Abspeichern des Spielverlaufs geschieht im Spiel auf zwei verschiedene Arten. An
bestimmten Stellen im Spiel werden automatisch Spielstände angelegt, dies wird durch ein
gelbes Aufleuchten des Bildschirms gekennzeichnet. Sie können natürlich auch selbsttätig
speichern, indem Sie spezielle Artefakte nutzen, die im Spiel versteckt sind. Um einen
Spielstand zu laden, klicken Sie im Hauptmenü auf “Spiel laden” oder auf “Spiel fortsetzen”.

Es existiert ein Maximum von 10 selbst angelegten und 5 automatisch gespeicherten
Spielständen. Ist das Maximum erreicht, so wird der jeweils älteste Spielstand überschrieben.
Haben Sie einen Spielstand, den Sie dauerhaft erhalten möchten, wählen Sie diesen im
Bereich “Spiel laden” aus und fügen Sie ihn Ihren “Favoriten” hinzu.

Tipps und Tricks
Setzen Sie Ihren Charakter keinen Kampfsituationen aus, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Versuchen Sie, ihn an Kreaturen vorbeischleichen zu lassen, wann immer dies möglich ist.

Gehen Sie die Sache ruhig an und erforschen Sie die Umgebung sorgfältig. Wichtige
Hinweise und Gegenstände können überall versteckt sein.

Lassen Sie Ihren Charakter dunkle Ecken und Winkel mit der Taschenlampe, dem Leuchtstab
oder einer anderen Lichtquelle durchsuchen. Sie können nie wissen, was die Dunkelheit für
(unangenehme) Überraschungen für ihn bereit hält.

Einige Kreaturen werden durch den Lichtschein der Taschenlampe angezogen, andere können
damit womöglich abgeschreckt und verscheucht werden. Nutzen Sie dies zu Ihrem Vorteil.

FAQ
Q: Das Spiel startet nicht, was soll ich tun?
A: 1. Stellen Sie sicher, dass Sie über die minimalen Systemvoraussetzungen verfügen.
2. Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellen Treiberversionen für Ihre Grafikkarte installiert haben.

Q: Die Grafik im Spiel schaut seltsam aus, es erscheinen merkwürdige Artefakte oder
Störungen auf dem Bildschirm.
A: 1. Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellen Treiberversionen für Ihre Grafikkarte installiert
haben.
2. Falls Sie eine ATI-Grafikkarte besitzen, deaktivieren Sie die A.I. Optimierung im Catalyst
Center.
3. Sollten Sie StarDock WindowBlinds 5 installiert haben, schalten Sie es aus.

Q: Wieso höre ich keinen Ton?
A: 1. Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellen Treiberversionen für Ihre Soundkarte installiert
haben.
2. Versuchen Sie, die Audioeinstellungen im Optionsmenü auf die Standardeinstellungen
zurück zu setzen.



Q: Das Spiel läuft sehr langsam und ruckartig. Wie kann ich die Leistung erhöhen?
A:  1. Wählen Sie in den Grafikeinstellungen eine niedrigere Auflösung.
2. Wählen Sie eine niedrigere Shader-Qualität in den Grafikeinstellungen.
3. Schalten Sie die “Post Effects” in den erweiterten Grafikeinstellungen aus.
4. Schalten Sie den Schattenwurf in den erweiterten Grafikeinstellungen aus.
5. Überprüfen Sie, ob Sie die aktuellen Treiberversionen für Ihre Grafikkarte installiert haben.

Q: Keine dieser Antworten hat mir weiter geholfen!
A: Schauen Sie unter http://www.kalypsomedia.com nach weiteren Informationen und
Hilfestellungen.
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