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Die Benutzung des virtuellen Cockpits 
(VC) hat mit der deutlichen Verbesse-
rung der Darstellung im FS X die klas-
sischen Ansichten mit den sogenann-
ten „flachen” 2D-Panels zurückge- 
drängt. Viele Flugzeuge werden heute 
nur noch mit virtuellem Cockpit aus-
geliefert. Manche Entwickler benut-
zen 2D-Ansichten als Fenster zum An-
zeigen von einzelnen Instrumenten, 
meist um die Lesbarkeit und Eingabe 
zu vereinfachen. Oft sind die vordefi-
nierten Blickwinkel nicht überzeu-
gend und Änderungen seitens der 
User nötig - wie das gehen kann, zeigt 
unser Grundlagenbericht.

Zugegeben, ich bin kein Nutzer von 
TrackIR www.naturalpoint.com, denn 
zum einen mag ich das Tragen von 
Kopfhörern oder Kappen nicht - zudem 
bin ich kein Online-Flieger. Zum ande-
ren wird mir einfach übel durch die 
ständige Bewegung des Bildschirmin-
haltes gegenüber der geringen Bewe-
gung der feststehenden Umgebung. 

Um eine gleichmässige und gut kontrol-
lierbare Blickrichtungsbewegung nach-
zustellen, benutze ich die Funktion 
„Mouse View“. Mit einer Taste am Joy-
stick ein- und ausgeschaltet, bestimme 
ich die Blickrichtung durch die Mausbe-

wegung. Das ermöglicht in den ruhigen 
Phasen des Fluges im Airliner oder in 
der überwiegenden Zeit bei Flügen mit 
Kleinflugzeugen die freie Kopfbewe-
gung im VC nachzustellen. 

Nur wenn es um die Flugvorbereitung 
und die arbeitsintensive Phasen des 
Startens der ganzen Systeme geht, be-
vorzuge ich feste Sichten auf die rele-
vanten Teile des Panels.

Für letzteres gibt es Software wie EZ-
doc Camera www.ezdok-software.com, 
im Vertrieb von Flight1 www.flight1.
com, die die Verwendung von verschie-
den Blickwinkeln innen und aussen vom 
Flugzeug über eine Benutzeroberfläche 
ermöglichen und diese auch noch mit 
Effekten, wie „Wackeln“, versehen 
kann. Aber es geht auch ohne...

Kamerapositionen im FS X

Im FS X bereits vorhanden sind die in 
der aircraft.cfg als [CameraDefinition.
xx] definierten Blickpositionen und 
-winkel, die eine Vielzahl von Einstel-
lungen ermöglichen. Die Entwickler 
von Flugzeugen setzen diese, speziell 
im VC,  nach zwei Philosophien ein:

Philosophie A: Die Kamerapositionen 
sind direkt auf den darzustellenden  
Teil des Panels, zum Beispiel die Radio-
gruppe, gerichtet. Meist stark vergrö-
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Grundlagen

Ansichtssachen: Blickwinkel im FS X
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Einstellung VC Standard*: Gut, um nach draußen zu sehen und zu beobachten.


