
So langsam lässt X-Plane die Zeit der 
verwaschenen Flughafen-Szenerien 
der Vergangenheit hinter sich. Wäh-
rend mit dem Airport Amsterdam der 
erste wirklich zeitgemäße, „native“ X-
Plane-Großflughafen verfügbar ist (sie-
he FS MAGAZIN 1/2013), schickt sich 
das finnische Entwicklerteam TruScene-
ry www.truscenery.wordpress.com an, 
das heimatliche Finnland mit möglichst 
realistischen Szenerien darzustellen.

Eine lange Finnland-Einleitung erspare 
ich mir an dieser Stelle, da das im Test 
des FS-X-Airports Helsinki-Vantaa, den 
die ICAO mit EFHK und die IATA mit 
HEL bezeichnet, bereits im erwähnten 
FS MAGAZIN erledigt wurde. Kommen 
wir direkt zu den Flughäfen. Verfügbar 
war zunächst der Flugplatz Hyvinkää 
und der 46 Kilometer südlich gelegende 
Helsinki-Malmi. Gearbeitet wird zudem 
an Helsinki-Vantaa sowie am 152 Kilo-
meter nordwestlich gelegenen Tam-
pere-Pirkkala (EFTP/TMP). 

Verfügbarkeit und Installation

Bei X-Plane.org gibt es das beinahe un-
aussprechliche Hyvinkää für 19,90 und 
Helsinki-Malmi für 21,90 US-Dollar als 
Download. Bei SimMarket gibt es Hy-
vinkää für 19,37 und Malmi für 20,35 
Euro. Der Käufer erhält ZIP-Archive, die 
in den Custom Scenery-Ordner entpackt 
werden. Hyvinkää kommt mit optional 

installierbaren Winter-Texturen. Ergän-
zend bietet TruScenery auf seiner Web-
seite auch Bodentexturen an, die sich 
von Helsinki bis Hyvinkää inklusiver re-
alistisch per OpenStreetMap www.
openstreetmap.com platzierter Gebäu-
de erstrecken. PDF- und TXT-Dateien 
erklären, was bei der Installation be-
achtet werden muss. Charts werden da-
rin verlinkt, aber nicht mitgeliefert. Ak-
tuelle Karten gibt es beim finnischen 
Airportbetreiber- und Flugsicherheits-
unternehmer Finavia.

Hyvinkää (EFHV/HYV)

Nach dem am 19. September 1944 zwi-
schen Finnland, der Sowjetunion und 
Großbritannien unterzeichneten 
Waffenstillstand kam die allierte 
Kontrollkommission am 22. Septem-
ber 1944 nach Finnland. Die Kom-
mission nutzte Helsinki-Malmi als 
ihren Flughafen. Während dieser 
Zeit fanden auf dem zuvor militä-
risch genutzten Flugplatz Hyvinkää 
zivile Flüge mit DC-2 und-3 statt. Zir-
ka ab 1948 wurde mit der Gründung 
von Segelflug-Vereinen das Freizeit-
fliegen aufgenommen.

EFHV verfügt über zwei Asphalt-
bahnen in 04/22- beziehungsweise 
12/30-Ausrichtung. Die 04/22 ist 
1.260 Meter lang und 18 Meter 
breit. Sie ist die einzige, die im Win-

ter genutzt werden kann. Die 12/30 ist 
gerade einmal 790 Meter kurz und 
übersichtliche 15 Meter breit.

Viel kann zu EFHV nicht geschrieben 
werden: Neben einigen Hangars, Holz-
gebäuden und einem auch in der Reali-
tät vorhandenen Gedenkstein findet sich 
eine AVGAS-Station zum Betanken der 
Kleinflugzeuge auf dem Gelände des 
Platzes. Statische Segelflugzeuge sowie 
Cessnas sind in Hangars und nahe der 
Tankstelle abgestellt. Größere Gebäude 
oder ähnliches gibt es vor Ort nicht.

Alle in der Realität vorhandenen Ele-
mente wurden präzise umgesetzt und 
liegen auf einer herbstlich-graugrünen 
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Rund, praktisch, gut: Das Terminal mit... ....dem Tower des Flugplatzes Helsinki-Malmi.


