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Reingeschaut

Fliegen mit Durchblick:
VFR-Flugsimulator in der Schweiz

Eigenbau-
Cockpitsimulatoren für den 
Instrumentenflug in Form einer Boeing 
737NG oder eines A320 gibt es mittler-
weile viele. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die entsprechende Cockpit-Hardware 
verfügbar ist und auch immer besser 
wird. In der Innerschweiz gibt es jetzt 
etwas ganz anderes: Sichtflug mit Mo-
tion für Kolbenmotor-Flugzeuge.

In Udligenswil in der Innerschweiz steht 
ein Simulator dessen Konzept eher sel-
ten anzutreffen ist. Peter Fischer hat 
einen Simulator gebaut, um damit das 
zu fliegen, wofür normalerweise keine 
Simulatoren fürs Training verwendet 
werden: Sichtflug, "Low and Slow".

Dazu hat er den Nachbau einer Cockpit-
Sektion einer Cessna 172 auf eine Moti-
on-Plattform gestellt mit komplettem 
Panel, Sitzen, Scheiben und Verklei-

dungen von originalen Flugzeugen des 
Typs C172. Für den Blick nach draußen 
sorgen fünf 42-Zoll-LCD-Bildschirme 
mit 1.360 mal 768 Pixeln, welche eine 
Sicht von 180 Grad (!) um das Cockpit 
herum ermöglichen. Das Panel ist so 
ausgelegt, dass sowohl mit der Cessna 
172 als auch mit der Mooney 20J geflo-
gen werden kann.

Die Software besteht aus dem Flight    
Simulator 2004 und Switzerland Profes-
sional www.mailsoft.com, dazu kom-
men Szenerien für alle Flugplätze und 
Flughäfen inklusive AI-Traffic, plus na-
türlich die nötige Software, um die ver-
wendete Hardware steuern zu können.

Kartenmaterial ist für die gesamte 
Schweiz vorhanden, Checklisten wer-
den ebenfalls bereitgestellt.

Nach dem ersten Eindruck möchte ich 
natürlich sofort los fliegen. Wir wählen 
die Mooney aufgrund der doch ordent-
lich höheren Reisegeschwindigkeit. 
Mittels Checkliste arbeite ich mich von 
der Parking Position bis zum Holding 
Point durch. Dabei gibt es nur wenige 
Punkte, die in der Bedienung von der 
Realität abweichen. Solche Kompro-
misse sind aber unausweichlich, wenn 
man mit dem Microsoft Flight Simula-
tor einen Simulator betreibt.

Beim Startlauf wird die Motion deutlich 
spürbar, besonders der Moment des 
Abhebens fühlt sich realistisch an. Von 
Luzern-Beromünster (LSZO) wegstei-
gend fällt mir schnell die tolle Rundum-
sicht auf. Mühelos findet man sich in 
der Luft zurecht, eben so als säße man 
wirklich in einem "Kolbenschüttler".

Baumeister Peter Fischer im eigenen Cockpit. Rechts eine Detailaufnahme des enorm real wirkenden Panels. 

Flugerlebnis


