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Fast jeder PC-Pilot strebt in seiner virtu-
ellen Karriere danach, die Flugsimulati-
on möglichst realitätsnah zu betreiben. 
Irgendwann kommt er zur Flugsiche-
rung und steht vor der Frage, wie er es 
damit halten soll.

Grundsätzlich bestehen derzeit zur Si-
mulation der Flugsicherung drei Mög-
lichkeiten: Erstens kann auf die in den 
Microsoft‘schen Flugsimulatoren (MSFS) 
integrierte Air Traffic Control (ATC) zu-
rückgegriffen werden. Die auf den 
Standard-Tastaturbefehl „Ö“ folgen-
den Prozedere zeigen dabei grundle-
gende Abläufe des Funkverkehrs zwi-
schen Pilot und Flugverkehrskontrolle 
auf, erreichen jedoch schnell ihre Gren-
zen, insbesondere wenn die Komplexi-
tät der Simulation zunimmt. Nicht aus-
reichend ist der integrierte ATC bei- 
spielsweise, wenn es um die genau(er)e 
Routenplanung geht. So ist ein Flug mit 
„ganz normalen“ Ab- und Anflugver-
fahren oder auch den „üblichen“ 
Warteschleifen nicht möglich.

Da jedoch alle realitätsnäheren Add-
On-Flugzeuge für den Flugsimulator 
mit einer genaueren Planung der Flug-
route arbeiten, wird von vielen virtuel-
len Piloten die zweite Möglichkeit ge-
nutzt, das Onlinefliegen. Dabei wird in 
der Regel auf eines der zwei bestehen-
den Onlinenetzwerke zurückgegriffen, 
namentlich das Virtual Air Traffic Simu-

lation Network (VATSIM) www.vatsim.
net oder die International Virtual 
Aviation Organization (IVAO) www.
ivao.aero. Beide - die Zugehörigkeit zu 
einem der Netzwerke ist für deren An-
gehörigkeit oftmals eine Glaubensfra-
ge - erheben den Anspruch, echte Luft-
raumstrukturen virtuell umzusetzen 
und möglichst reale Abläufe darzustel-
len, was für virtuelle Lotsen und Piloten 
eine genaue Einarbeitung und dauer-
haftes Training voraussetzt. Der Nach-
teil bei der Durchführung von Online-
flügen ist, dass für eine vollständige 
Abwicklung eines virtuellen Fluges 
sämtliche entlang der Flugroute gele-
genen Lotsenposten bemannt und on-
line sein müssen. Und genau das ist lei-
der nur sehr selten der Fall. 

Möglichkeit Nummer Drei ist der voll-
ständige Verzicht auf die Flugsicherung, 
was im Widerspruch zu einer möglichst 
realitätsnahen Simulation steht.

Offline-Alternative(n)

Bisher lieferten Radar Contact 4 von 
John Dekker www.jdtllc.com - siehe FS 
MAGAZIN 6/2006 - und der Pro Flight 
Emulator - siehe FS MAGAZIN 3/2008 - 
von Aerosoft www.aerosoft.com Ant-
worten auf die eingangs gestelle Frage 
und stell(t)en PC-Piloten, die nicht On-
line fliegen wollten, belastbare Alter-
nativen zur Verfügung.

Vor wenigen Wochen hat Mourad Bou-
tabba mit seinem Unternehmen Point-
soft www.pointsoftware.de PRO-ATC/X 
vorgestellt. Es ist (umschaltbar) auf 
Deutsch und Englisch erhältlich und 
kann für 49,95 Euro für FS X und Pre-
par3D via der Internetpräsenz des Her-
stellers erworben werden. 

Die Setupdatei hat eine Downloadgrö-
ße von 212 MByte und kann direkt ins-
talliert werden. Danach muss PRO-ATC/X 
Online mit Eingabe des Namens, der bei 
der Bestellung verwendeten E-Mail-Ad-
resse und einem nach dem Kauf zuge-
stellten Produktschlüssel registriert wer-
den. Ärgerlicherweise ist dieses nur 
einmal möglich. Denn ab der Installati-
on auf einem zweiten Computer muss 
stattdessen umständlicherweise ein vom 
Setup generierter Code per E-Mail an 
Pointsoft geschickt werden, welcher 
nach einiger Zeit bestätigt wird. 

Vorbereitungen

Nach erfolgter Installation kann PRO-
ATC/X über ein Desktopsymbol gestartet 
werden. Dabei gelangt man auf eine 
Startseite, die eine ganze Reihe vorkon-
figurierter Flugpläne zeigt. Zunächst ist 
man dort etwas verloren. Es bietet sich 
jedoch die Schaltfläche „Hilfe“ an. PRO-
ATC/X verfügt leider (noch) über kein 
Manual. Erklärungen finden sich in ei-
ner Datei, wie man sie von der Microsoft-
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