
Heinrich Rückeshäuser und seine Kolle-
gen von Flugwerk Design www.flug 
werk.at haben den ersten Teil der Aus-
tria Professional HD (ATPHD) für FS X 
und Prepar3D veröffentlicht. Anders 
als ihr Vorgänger (FS MAGAZIN 2/2008) 
basiert die neue Szenerie auf Luftbil-
dern, die mit rund 1,2 Metern pro Pixel 
(LOD 15) hoch aufgelöst ist, daher steht 
„High Density” (HD) im Produktnamen. 

Der erste Teil „East“ zeigt leider nur 
den „nahenden Osten”, also die Ost-
hälfte Österreichs. Die Grenze verläuft 
westlich von Linz gerade nach Süden. 
Zusätzlich zur Flächenszenerie sind die 
militärischen Flugplätze Tulln (ICAO-
Code LOXT) und Zeltweg (LOXZ) de-

tailliert gestaltet enthalten. Es handelt 
sich bei dieser Szenerie um einen sehr 
„scharfen” fotorealen Untergrund, auf 
welchen autogene Bäume und Häuser, 
wie spezielle 3D-Objekte wie Kirchen, 
Burgen und mehr „gebaut“ wurden. 
Auch ein Höhenmodell ist enthalten. 
Die Szenerie zeigt ausschließlich Som-
mertexturen. Daher sollte im Simulator  
Sommer herrschen, weil sonst winter-
liche Bäume und Add-On-Airports das 
Gesamtbild stören. 

Lieferumfang und Installation

Da von Herausgeber Aerosoft www.
aerosoft.com ein Release-Termin für die 
Box erst für Ende Januar genannt wur-

de, musste ich auf den mit 13 GByte 
recht umfangreichen Download aus-
weichen. Leider wurde zunächst kei-
nerlei Dokumentation angeboten. Auf 
Nachfragen der Redaktion wurde mitt-
lerweile ein elfseitiges PDF-Manual in-
kludiert, welches der angekündigten 
Box gedruckt beigegeben werden wird. 
Leider ist es wenig informativ und dreht 
sich nur um die Installation. 

Die Installation verläuft problemlos, 
dauerte aber, bis entpackte 14 GByte ko-
piert waren. In der Szeneriebibliothek 
stehen die neuen Einträge an oberster 
Stelle. Es ist wichtig, diese mit ihrer Prio-
rität unter die eventuell vorhandenen 
Flugplätze Österreichs und die ATP-Vor-
gängerszenerie einzuordnen. Im Falle 
einer gewünschten Deinstallation reicht 
es aus, die entsprechenden Einträge in 
der scenery.cfg sowie die ATPHD-Szene-
rieordner zu löschen.

Test-Strategie

Da ich mich in der Steiermark gut aus-
kenne, will ich den Erkundungs-Flug 
„Süd“ von Graz aus beginnen, mit der 
Absicht, hier auf Details zu achten, wie 
sie analog auch in den anderen Bundes-
ländern umgesetzt sein sollten. Dabei 
soll nicht nur die Landschaft erkundet 
werden, sondern auch kleine Flugplät-
ze und vor allem der mitgelieferte mili-
tärische Flugplatz Zeltweg (LOXZ). Der 
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Szenerien Payware

Der nahende Osten:

Gut getroffen haben die Designer von Flugwerk auch Kloster Melk an der Donau.


