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2012 war ein gutes Jahr für X-Plane-
Szenerien. Neben den „üblichen Ver-
dächtigen“ Santiago Butnaro oder Tom 
Curtis sind neue Entwickler wie Draw-
bridge Designs und Tru Scenery http://
truscenery.wordpress.com mit dem US-
Flughafen Wilmington (KILM) und dem 
finnischen Hyvinkää (EFHV) hinzuge-
kommen, deren visuelle Qualität das 
Niveau von Orbx http://fullterrain.com 
erreicht hat. Dank Aerosoft www.
aerosoft.com gibt es bereits etliche 
Szenerien bekannter Destinationen für 
den X-Plane (XP). Bisher wurden diese 
auf Basis der vorhandenen FS-X-Origi-
nale portiert. Jetzt kam mit dem Air-
port Amsterdam der erste „native” XP-
Airport des Publishers heraus. Wir 
haben ihn uns näher angesehen.

Der südwestlich von Amsterdam gele-
gene Flughafen Schiphol (Schiffsloch)
ist der viertgrößte Europas. Er verfügt 
über sechs Runways, die zwischen 2.014 
und 3.800 Meter lang sind. Etwa 45 
Millionen Passagiere werden hier jähr-
lich vor allem durch den Platzhirsch 
KLM www.klm.com befördert.

Verantwortlich für diese Szenerie sind 
Michel van de Mheen und Oscar Fer-
nald, die zusammen das neue nieder-
ländische Entwicklerteam XYZ Visuals 
bilden. Michel hat bereits zu Zeiten von 
X-Plane 8 die Freeware Schiphol veröf-
fentlicht und mit einer anderen 
Freeware für den Militärstützpunkt 
Camp New Amsterdam (EHSB) sein 
wachsendes Talent gezeigt. 

Schon an dieser Stelle sei gesagt: 
Die Szenerie ist großartig gewor-
den und kann mit Recht als die 
bisher beste Flughafen-Szenerie für 
X-Plane bezeichnet werden. An vie-
len Stellen sieht sie sogar um einiges 
besser aus als Cornel Grigorius‘ Mega 
Airport Amsterdam für den FS 

2004 und FS X, der im Jahr 2010 - siehe 
FS MAGAZIN 3/2010 - herauskam.

Verfügbarkeit, Lieferumfang
und Installation

Der Airport Amsterdam wird als Down-
load für 24,95 Euro angeboten und soll 
später auch als Box für 25,99 Euro ver-
trieben werden. Im Lieferumfang ent-
halten sind Versionen für Linux, MacOS 

und Windows, ein kurzes, informa-
tives Handbuch sowie 32 Seiten 
Charts von Lufthansa Systems. 

Die Installationsroutine fragt zunächst 
die Seriennummer ab, bevor es die Da-

teien nach „Custom Scenery“ 
kopiert. Das geht alles pro-

blemlos, eine Online-
Aktivierung etwa per 

Launcher ist erfreulicherwei-
se nicht erforderlich.

Der bessere Mega Airport:
Airport Amsterdam für...

X-Plane Payware


