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Szenerien Payware

Ein mutiger Schritt... 
Munich Airport EDDM
Taxi2Gate (T2G) www.taxi2gate.org hat 
erneut einen Schritt aus der neuen Welt 
in die alte gewagt. Mit der Umsetzung 
des Münchner Flughafens wurde aus-
gerechnet eine Szenerie gewählt, die 
seit Jahren durch den Mega Airport 
München (MAPM) gut repräsentiert 
wird. Für den Herausforderer gilt da-
mit, dass er besser sein muss als das 
ältere Angebot, da ein Erwerb sonst 
wenig Sinn macht. Besser wäre es, er 
ist deutlich besser. Ob dieser Schritt 
von T2G ein mutiger war oder einer  
zuviel, klärt diese Review...

Der am 17. Mai 1992 eröffnete Flugha-
fen München II, wurde nach Franz 

Josef Strauß, dem zweifellos ebenso 
charismatischen wie streitlustigen Mi-
nisterpräsidenten Bayerns benannt. 
Der zweitgrößte deutsche Airport darf 
als hinlänglich bekannt vorausgesetzt 
werden. Wenn nicht, wird auf den  
Bericht im FS MAGAZIN 3/2010 über 
den Mega Airport München verwiesen 
und auf die Linkliste.

Eine dritte Startbahn, die nordöstlich 
der 08L/26R entstehen soll, wurde zu-
nächst per Bürgerentscheid gestoppt. 
Der bayerische Verwaltungsgerichtshof 
hob am 19. Februar 2014 alle Einwände 
gegen den Neubau auf. Die für 2015 an-
gekündigte Entscheidung, die der der-

zeitige Ministerpräsidenten Horst  
Seehofer treffen wollte, steht noch aus.

Aktuell befindet sich der erheblich er-
weiterte Satellit des Terminal 2 (T2) kurz 
vor seiner Eröffnung. Für weitere Bauten 
und Vorfelder wäre im Osten des Aprons 
3 ausreichend Platz.

Simulation: Ein mutiger Schritt

Wer Szenerien und Flugzeuge nicht aus 
eigener realer Erfahrung kennt, geht 
eher nachsichtig mit dem Ergebnis von 
Entwicklungsarbeiten um als diejeni-
gen, die ortskundig sind oder Blicke un-
ter die Motorhaube von realen Flugge-
räten werfen können. Als Beispiele mag 
die Schelte gelten, die Orbx https://
fullterrain.com erstmals in ihrer Ge-
schichte nach der Veröffentlichung von 
FTX EU England erhielt. Hier leben viele 
Kunden, die viele Fehler sofort sahen. 
Oder der Tornado GR1/IDS von Just 
Flight www.justflight.com, dessen Un-
gereimtheiten unserem Autoren, einem 
ehemaligen technischen Stabsoffizier 
der Luftwaffe auffielen, da er das Mu-
ster jahrelang betreut hatte. 

An München arbeitete T2G seit der  
Veröffentlichung respektive „Reifung” 
von Seattle (FS MAGAZIN 5/2015) gut 
sechs Monate. Dargestellt wird im  
Ergebnis der aktuelle Ausbaustand mit 
dem deutlich erweitertem Satelliten 
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Ein Teil von Terminal 1 (T1) mit dem Tower und dem Munich Airport Center (MAC) mit seinem Zeltdach.
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