
Szenerien Payware

Es ist kaum 
zu glauben, dass 
ausgerechnet die schweizerische Bun-
deshauptstadt Bern nur über einen 
kleinen Regionalflugplatz verfügt. 
Allerdings hat sich in hier in den letzten 
Jahren einiges getan und so landen 
mittlerweile vereinzelt sogar Flugzeuge 
der 737-Klasse im Belpmoos. Grund 
genug, diesen Airport mal wieder im 
heimischen Flugsimulator als Menü zu 
servieren. Dieses Berner „Nouvelle-
Cuisine-Menü“ hat die schweizerische 
Add-On-Schmiede Flylogic www.fly 
logicsoftware.com kreiert. Ob es 
schmackhaft ist, wird hier geklärt.

Der 1929 eröffnete und heute von der 
ALPAR www.alpar.ch betriebene 
Flugplatz Bern-Belp, die ICAO- und IATA 
Codes lauten LSZB und BRN, ist eigent-

lich kein Regionalflugplatz mehr im 
üblichen Sinne, denn mittlerweile gibt 
es viele Direktverbindungen ins euro-
päische Ausland. Diese Flüge werden 
von Fluggesellschaften wie Air France, 
Flybe, Cirrus oder der ansässigen 
SkyWork durchgeführt. Dazu befindet 
sich eine Basis der REGA www.rega.ch 
sowie die Homebase der Heliswiss auf 
dem Platz, was auch Hubi-Freunde 
begeistern dürfte. Der Airport verfügt 
über eine 1.730 Meter lange befestigte 
Piste, zwei 650-Meter-Graspisten und 
einen Segelflieger-Strip. 

Die Anflüge auf die kurze Hauptpiste 
sind durch die steiler als üblich aus-
gelegten Anflüge fliegerisch anspruchs-
voll. Beispielsweise derjenige auf das 

ILS der 14 mit 
anschließendem Circling auf 

die 32 ist nicht ohne...

Kauf, Lieferumfang und Installation

Bern-Belp X kann als Box für knapp 26 
Euro - der Download zum etwa gleichen 
Preis gelingt via Herausgeber Mailsoft 
www.mailsoft.com - erworben werden. 
Ein satter Preis für einen so kleinen 
Airport, dem noch nicht einmal eine FS-
2004-Version gegönnt wurde. Und: Das 
18-seitige Handbuch wird auch in der 
Box nur als PDF zum Selbstausdruck 
mitgeliefert. Zum diesem Preis dürfen 
Käufer allerdings ein gedrucktes 
Handbuch erwarten. 

Die Installation läuft wie von Flylogic 
gewohnt ohne Komplikationen blitz-
schnell ab. Enthalten sind nebst den 
Infos zum Airport auch sämtliche Charts, 
was lobend erwähnt werden soll.

Szenerie

Michael „Michu“ Röthlisberger hat mit 
Hilfe von Peter Werlitz eine hervor-
ragende Arbeit abgeliefert. So wirklich-
keitsnah hat man den Flugplatz Bern-
Belp seit Andreas Hegis Freeware-Version 
für den FS 2004 http://library.avsim.net 
im Flugsimulator noch nie gesehen. 
Erstmals wurde von Oliver Pabst AESLite 
für ein Flylogic-Produkt implementiert, 
was auf und um den Airport für den 
nötigen „Wusel-Faktor“ sorgt. Auch die 
realistische Anflug- und Runway-
Befeuerung, bekannt aus den neueren 
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Viel los im Moos: Bern-Belp X
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Eine Klasse für sich: Die neue Anflugbefeuerung von Bern - hier im Nebel.


