
18

Szenerien Payware
2/9

Mit Aktualitätsgarantie:

Es ist 
das zweite Zürich 
für den FS X nach der Umsetzung vom 
FSDreamTeam www.fsdreamteam.com. 
Und es kommt überraschend - als 
Payware. Die Macher von FreeZ www.
freez.aero haben endlich ihre erstaun-
liche Freeware für den FS 2004 „from 
the scratch” für den FS X gebaut und 
stellen ihre erste Payware-Szenerie auf 
der eigens eingerichteten Webseite 
www.zurichX.ch vor.

Der Name ist Programm: FreeZ produ-
ziert seit 2005 ausschließlich eine bereits 
mehrfach aktualisierte Freeware-
Szenerie des Flughafens Zürich-Kloten 
für den FS 2004. Auslöser war einerseits 
die dürftige und ungenaue Standard-

Szenerie im Flugsimulator. Auch die 
damals vorhandenen Add Ons konnten 
qualitativ nicht befriedigen. Es musste 
also ein kompletter Neubau her. Mit 
viel Elan, ehrenamtlicher Fleißarbeit 
wurde 2006 die erste Version für den FS 
2004 veröffentlicht und fand großen 
Anklang. Sie ist immer noch die voll-
ständigste und Freeware-Szenerie des 
größten Schweizer Flughafens. Und 
aller guten Dinge sind drei: Es gibt 
sogar eine Version für X-Plane mit und 
ohne statische Flugzeuge. 

Was ist nun anders an „Zürich X Live“? 
Es soll die genaueste Flughafenszenerie 
im FS X bieten. Einer der Entwickler 

arbeitet am Flug-
hafen und hat daher Auge 

und Ohren stets am Puls des Airports.

Das wichtigste Novum ist die Einbindung 
von AESLite. Das bringt dynamischen 
Fahrzeugverkehr auf dem Vorfeld 
sowie die Zu- und Abfahrtswege auf 
der Landseite. Hinzu kommen original-
getreue Beleuchtungen der Anflug-
befeuerungen, Rollwege und Pisten 
sowie ansehnliche Nachtexturen. Zu-
sätzliche Gebäude rund um den Flug-
hafen komplettieren das Gesamtbild. 

Aus Free- wird Payware

Die Vollversion für den FS X kostet Geld. 
Damit bricht Freez mit ihrem Freeware-

Kodex. Die Einnah-
men sollen die 
Kosten für Entwick-
ler-Tools und Li-
zenzen und damit 
die geplante künf-
tige Weiterent-
wicklung der Szene-
rie sichern helfen. 
Updates - allein 
2011 sollen zwei bis 
drei erscheinen - 
werden für Käufer 
gratis sein. Kos-
tenlos steht zudem 
die eingeschränkte 
Demoversion von 
Zürich X Live zum 
Herunterladen un-
ter der eingangs 
erwähnten URL.Das Empfangsgebäude und Terminal E von Zürich haben transparentes Glas und Interieur mitbekommen.


