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„Wow-Erlebnisse“ bietet die australi-
sche Szenerie-Schmiede Orbx www.
fullterrain.com bislang bekanntlich zur 
Genüge. Ob im fernen Australien, im 
noch etwas ferneren Neuseeland, in 
Nordamerika - und egal ob kleine Flug-
plätze oder große Flächenszenerien. 
Diese Szenerien sind für viele die Refer-
enz schlechthin. Nun gibt es das lange 
erwartete und zumindest für uns nahe 
gelegene England. Und plötzlich kom-
men erste Zweifel über die Qualität 
und Genauigkeit der landschaftlichen 
Abbildung auf.

Wurde England tatsächlich „lascher“ 
umgesetzt als die bisherigen Szenerien 
von Australien, Neuseeland oder Nord-
amerika? Lohnt sich der Kauf dieser 
lange erwarteten Szenerie? Doch alles 
der Reihe nach… 

Kauf, Installation und Inhalt

Wie alle anderen Orbx-Szenerien kann 
auch FTX Europe England als Down-
load-Produkt im FlightSim Store www.
flightsimstore.com zum Preis von 

knapp 32 Euro heruntergeladen wer-
den. Als Box ist sie in der Schweiz bei 
Mailsoft für 59,90 Franken oder in 
Deutschland bei Aerosoft www.
aerosoft.com, Flightandfun www.
flightandfun.de und simMarket www.
simmarket.com für 40 Euro erhältlich.
Da die installierte Datenmenge „satte“ 
4,9 Gigabyte auf der Festplatte belegt, 
sollte, je nach verwendetem System für 
die Installation etwas Zeit eingeplant 
und die Benutzerkonten-Steuerung de-
aktiviert werden. 

Ein Handbuch im PDF-Format wird 
mitinstalliert und ist in der Orbx-Steu-
erzentrale „FTX-Central“ zu finden. 
Dort wird auch die neue Schaltfläche 
„Europe“ erstellt, welche für die Ver-
wendung aktiviert werden muss, sonst 
ist von Orbx‘ England nichts zu sehen.

Simulation

Die Szenerie deckt England, also ohne 
Wales und Schottland, mit einem Zehn-
Meter-Höhenmodell (Mesh) und hand-
gefertigten Gebiets-Kacheln (Landclass-
files) ab. Hinzu gesellen sich hand- 
platziertes Autogen und Straßen. 
Sämtliche Standard-Airports und Flug-
plätze wurden mit verbesserten AF-Files 
und statischen Objekten ausgestattet. 
Diese Verbesserungen der Standard-
flugplätze bergen aber auch Probleme. 
Dazu später mehr…Ein Blick auf die von Orbx mit FTX Europe England gestaltete Innenstadt von London.


