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Die Regel lautet, das im FS MAGAZIN 
Entwickler nicht über eigene Produkte 
schreiben. Jetzt macht die Redaktion 
eine Ausnahme, denn eine kompe-
tentere Stimme als die von Andras  
Fabian www.alpilotx.net ist in Sachen 
Mesh für den X-Plane 10 kaum zu be-
kommen. Anlass ist die kürzlich er-
folgte Veröffentlichung seiner X-Plane 
10 HD Mesh Scenery Version 2 (XP10-
HDMSV2), die er nun vorstellt.

Nach fast einem Jahr Arbeit wurde die 
Donationware - Nutzer können dafür 
einen Betrag in frei wählbarer Höhe 
zahlen, müssen aber nicht - fertig ge-
stellt. Die Szenerie deckt mit über 55  
GByte an Daten viele interessante Ge-
biete des Planeten ab:

•	 Europa	einschließlich	Island		
 und den Kanaren 
•	 USA	mit	Hawaii	
•	 Kanada	(die	meisten	Gebiete)	
•	 Alaska	

XP10HDMSV2 ist die Weiterentwick-
lung der älteren ersten Version und ein 
kompletter	Ersatz	für	die	Standard	Glo-
bal Scenery des X-Plane 10. Wie der 
Name schon vermuten lässt, ist es in er-
ster Linie ein Mesh-Produkt, welches 
die Auflösung des „höhenerschaffen-
den” Gittermodells stark verbessert. 
Dabei wird eine Verfeinerung der „Me-
sh-Maschen” um den Faktor zwei bis 
drei	 erreicht.	 Exakte	 Angaben	 lassen	
sich allerdings nicht machen, da es sich 
bei X-Plane um ein nicht reguläres – 
also nicht orthogonal aufgeteiltes wie 
beim FS-X–Gitternetz handelt. Dieses 
setzt grob gesagt bei abwechslungs-
reichen Höhendaten mehrere kleiner 
Dreiecke ein und spart bei „langwei-
ligerem“ flachen Gelände per Nutzung 
größerer	Dreiecke.	

Das feinere Gitternetz bringt allerdings 
nicht nur beim Höhenmodell Vorteile, 
sondern auch bei der deutlich ge-
naueren Nachbildung der Landklassen-
Rohdaten, welche bei X-Plane in ge-

wisser Weise fest an Subelemente des 
Gitternetzes gekoppelt sind.

Die Vorteile der neuen XP10HDMSV2 
gehen deutlich weiter, denn bei X-Pla-
ne beinhaltet die „Mesh Scenery“ alle 
wesentlichen Landschaftselemente wie 
Walddefinitionen, das Autogen-Zo-
ning,	Straßennetz,	Gewässer	et	cetera.	
Folgende Liste fasst die zahlreichen 
Verbesserungen zusammen:

•	 Ein	deutlich	höher	aufgelöstes	
„Base Mesh” im Vergleich zur Standard 
Global Scenery, das eine deutlich ge-
nauere Wiedergabe von Geländeele-
menten	(Höhenmodell)	erlaubt.

•	 Das	 hochauflösende	 Mesh	 er-
möglicht eine erheblich präzisere Dar-
stellung der benutzen Landklassen. 

•	 Die	 Szenerie	 basiert	 auf	 kom-
plett neuen Daten von OpenStreetMap 
(OSM)	 www.openstreetmap.de von 
Ende	 September	 2013,	 was	 zu	 zahl-
reichen Verbesserungen im Vergleich 
zur „alten“ Global Scenery führt.

	•	 Gewässer	wie	Flüsse,	Seen	und	
Küstenlinien - viele bisher fehlende Ge-
wässer sind nun vorhanden. 

•	 Straßennetze,	 Bahnlinien	
Stromleitungen, städtische Parks und 
kleine Flüsse aus OSM, die jetzt als Li-

X-Plane Donationware

Ganz schön irregulär:
X-Plane 10 HD Mesh Scenery Version 2

Szenerien

Links „reguläres” und rechts „irreguläres” Mesh.


