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Die Berner Runde:
KFPSX Teil 6

Szenerien Payware

Die Serie 
der Kleinflugplätze 
Schweiz  (KFPSX) von FlyLogic www.
flylogicsoftware.com haben sich im FS 
MAGAZIN einen festen Platz erobert, 
erscheinen sie in regelmäßigen Abstän-
den von rund zwei Monaten, was zum 
Rhythmus des FS MAGAZINs passt. 
Diesmal ist - neben der fast gleichzei-
tigen Einzelveröffentlichung der Flug-
platzszenerie Birrfeld X, die wir Euch 
im FS MAGAZIN 3/2010 vorstellen -  Teil 
6 (KFPSXT6) an der Reihe, welcher 
gerade noch rechtzeitig zu Weih-
nachten 2009 veröffentlicht wurde. 

Zum ersten Mal ist nicht Jeffrey Stähli 
für die Kleinflugplätze verantwortlich, 
da er sein „Mandat“ zugunsten seiner 
Pilotenausbildung zumindest vorüber-
gehend an den Nagel gehängt und Teil 
6 Michael "Michu" Röthlisberger über-
lassen hat. Dieser war schon verant-
wortlich für die Sichtflugobjekte der 
Switzerland Professional X, bei welchen 
es sich um texturierte 3D-Szenerie-Ob-
jekte handelt. Warum also nicht auch 
ganze Flugplätze gestalten? Michu hat 
deswegen rund ein Jahr für die Umset-
zung der Plätze benötigt...

Realität

„Die Berner Runde“, so der Untertitel 
des sechsten Teils, sagt, wo es lang geht. 
Sie umfasst alle fünf Plätze, die es auf 
dem Berner Kantonsgebiet gibt. Die Di-
stanzen zwischen ihnen sind – für 
Schweizer Verhältnisse - teilweise recht 
beachtlich. Liegt Courtelay ganz im 
Norden im Berner Jura nahe der juras-
sischen Kantons-Grenze, so liegt Saanen 

im tiefsten Berner Oberland im süd-
lichsten Zipfel in unmittelbarer Nähe 
zur Waadtländischen und Walliser 
Grenze. Das sind rund 80 Kilometer 
Luftlinie, mit dem Auto aber gute 140 
Kilometer, die in gut zwei Stunden 
Fahrzeit zu überwinden sind.

Simulation

Für den PC gesellen sich der Wirklich-
keit entsprechend die Flugplätze Saa-
nen, Reichenbach, Zweisimmen, Cour-
telary und Biel-Kappelen im Paket. Alle 
wurden in akkurater Umsetzung für 
den FS 2004 und FS X erstellt, wobei ge-
nauestens auf Kompatibilität zu Swit-
zerland Professional X geachtet wurde. 
Selbstverständlich funktionieren die 
Plätze aber auch mit der Standardsze-
nerie oder mit Ultimate Terrain Europe 
(X) von Flight1 www.flight1.com. 

Michu Röthlisberger hat dabei nicht 
nur einfach die Flugplätze in die Szene-
rie gesetzt, sondern auch auf deren 
Umfeld geachtet und die typischen ört-
lichen Eigenheiten im nahen Umkreis 
der Flugplätze szenisch eingefangen. 
Der "Season-Switcher" der FS-X-Version 
- der FS 2004 macht das automatisch - 
sorgt bei Verwendung durch den PC-
Piloten für toll aussehende Bäume an 
und um den Plätzen und verpasst ihnen 
saisonale Texturen.

Ein Flugplatz, der ebenfalls sehr gut in 
die illustre Runde gepasst hätte, wäre 
Thun gewesen. Dieser ist aber bereits in 
den „Kleinflugplätze Schweiz X Teil 5“ 

enthalten, welche 
wir Euch im FS MAGA-

ZIN 6/2009 vorgestellt haben.

Verfügbarkeit und Installation

Die KFPSXT6 sind als DVD-Box in der 
Schweiz bei Mailsoft für 49,90 Schwei-
zer Franken (SFr) und in Deutschland 
bei den „üblichen Verdächtigen“ des 
Fach-Versand)handels für 29,99 Euro 
erhältlich. Der Download schlägt mit 49 
SFr, umgerechnet 33 Euro zu Buche.

Hier könnte im Prinzip ein einfaches 
„wie immer kinderleicht, unproblema-
tisch und schnell installiert“ stehen. 
Aber wieso eigentlich ‚könnte’? Lassen 
wir es doch einfach so stehen...

Eindrücke

Die Berner Runde eignet sich sowohl 
für Flüge durch den wunderschönen 
und hochinteressanten Jura, sowie über 
das Mittelland und auch für ausge-
dehnte Alpenflüge hervorragend. Ge-
testet wurde im FS X mit Switzerland 
Professional X, mit dessen Verbund 
auch die Screenshots entstanden.

Courtelary

Begeben wir uns in den Berner Jura. 
Gleich hinter dem Chasseral müsste 
der Platz laut Schweizer VFR-Karte lie-
gen. Der Jura, damit ist die Gebirgs-
kette gemeint, nicht der Kanton, ist 
bekannt für seine parallel verlau-
fenden Hügelketten, welche immer 
wieder durch Erosionen geschaffene 
tiefe Einschnitte enthalten, durch die 
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