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Grundlagen

Bildschirmfliegen:
Seminar Garmin G1000 Teil 1

Das Garmin 1000 (G1000) des gleichna-
migen Herstellers www.garmin.com er-
setzt immer häufiger den „Uhrenladen” 
kleinerer Flugzeuge der allgemeinen 
Luftfahrt (General Aviation - GA), durch 
zwei große interaktive Flachbildschirme 
mit umfangreichen Funktionen. Die Mei-
nungen dazu sind real wie virtuell sehr 
unterschiedlich. Manche befürchten, 
dass dadurch das „low and slow“ der GA 
zum Programmieren eines Computers 
und zum „ablenkenden Fernsehschauen” 
verkommt. Andere schätzen den Gewinn 
an Sicherheit und situativer Klarheit.

In der Flugsimulation sind Add Ons mit 
G1000 nicht immer beliebt, da sie die 
Bildrate belasten, mit der Maus um-
ständlich zu bedienen sind und/oder 
das reale Vorbild oft nur unzureichend 
abbilden. Aber auch der nötige Lern-
aufwand schreckt oft ab. Man will doch 
eigentlich nur fliegen...

In diesem Heft starten wir ein drei- 
teiliges Seminar zum G1000. Mario 
Donick zeigt, dass ein solches Panel 
nicht viel komplizierter ist als ein ana-
loges mit rundinstrumenten und einem 
Global Positioning System (GPS) des 
Typs GNS 530. Es kommt ebenfalls von 
Garmin, kann aber je nach Einsatzge-
biet deutliche Vorteile bieten.

Im ersten Teil geht es um die Grundla-
gen. Wir gehen dabei davon aus, dass 

Ihr Erfahrung auf GA-Mustern, aber ein 
G1000 noch nie benutzt habt.

1. Voraussetzungen und Add Ons

Um das Seminar nicht nur theoretisch, 
sondern praktisch nachvollziehen zu 
können, benötigt Ihr entsprechende 
Flugzeuge für Euren Simulator. 

Dabei ist es nicht so entscheidend, dass 
das Add On wirklich alle Features des 
G1000 abbildet, sondern dass die grund-
sätzliche Bedienung mit der Realität 
übereinstimmt. Dabei ist zu beachten, 
dass es auch in der Wirklichkeit je nach 
Flugzeugtyp und eingesetzter G1000-
Version Unterschiede gibt. 

Das Prinzip ist stets dasselbe – nur die 
Umsetzung im Detail unterscheidet sich 
oft: Menüpunkte und Funktionen kön-
nen sich real wie virtuell mal an der ei-
nen und mal an der anderen Stelle be-
finden oder ganz fehlen. Wichtig ist es 
daher, dass Ihr Euch mit dem G1000  
Eures bevorzugten Flugzeugs vertraut 
macht und die Inhalte dieser Grundla-
genvermittlung darauf abbildet. 

Die Verfügbarkeit von G1000-Add-Ons 
ist im FS 2004, FS X und Prepar3D (P3D) 
sehr gut. Der FS X kommt in der Gold-
Edition, die es mittlerweile nur noch 
bei Steam http://store.steampowered.
com als Download gibt („Boxer” sollten 

im Fachversandhandel nach Restposten 
fahnden) selbst mit einem rudimen-
tären G1000 daher. Zudem gibt es von 
Flight1 www.flight1.com und Carenado 
www.carenado.com komplette Flug-
zeuge mit G1000-Avionik - das FS  
MAGAZIN berichtete mehrfach. 

Dabei sind die Umsetzungen von Flight1 
besser geeignet als die von Carenado. 
Auch im FS 2004 und im P3D läuft das 
G1000 von Mindstar Aviation, das 
standardmäßig als C172 und C182 
kommt, aber auch in anderen Panels 
verbaut werden kann. Siehe Linkliste.

Die Modelle haben alle einen einge-
schränkten Funktionsumfang, sind aber 
für das Seminar ausreichend. Wer noch 
mehr will, kann für 249 US-Dollar von 
Flight1 die „G1000 Student Simulator 
Software“ für FS X und P3D erwerben. 
X-Plane-Piloten finden für knapp 95 
Euro ein auf die USA beschränktes  
Gegenstück in Form des Simavio von 
FlyThisSim www.flythissim.com.

In diesem Seminar nutze ich vor allem 
die Cessna T182T von Flight1 (FS  
MAGAZIN 6/2011), da dieser Flugzeug-
typ vergleichsweise unkompliziert und 
das Modell insgesamt gut gemacht ist. 
Wenn Ihr X-Plane nutzt, könnt Ihr das 
Seminar mit Einschränkungen anhand 
der 2010 veröffentlichten Cessna Corva-
lis TT von JGX Designs nachvollziehen 


