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Inzwischen sind für den X-Plane die 
beiden bedeutendsten Flughäfen von 
Rio de Janeiro verfügbar. Bei den Test-
flügen hat sich wieder einmal heraus-
gestellt wie wichtig es ist, dass ver-
schiedene Hersteller enger zusammen- 
arbeiten beziehungsweise ihre 
Produkte besser aufeinander abstim-
men müssen, damit der Kunde ein un-
getrübtes Flugerlebnis bekommt.

Galeão – von der ICAO mit SBGL kodiert 
– ist der internationaler Verkehrsflug-
hafen von Rio de Janeiro. Er wurde 1994 
nach dem brasilianischen Musiker Antô-
nio Carlos Jobim benannt. Der Airport 
entwickelt sich rasant: Waren es im Jah-
re 2003 noch 4,6 Millionen, wurden 

2013 bereits mehr als 17 Millionen Pas-
sagiere abgefertigt. Die Fußball-Welt-
meisterschaft 2014 hat das Volumen 
zweifellos nochmals in die Höhe wach-
sen lassen und die Olympischen Som-
merspiele 2016 werden das ebenso tun.

Die am häufigsten gebuchte europä-
ische Destination ist Paris, gefolgt von 
Lissabon und Frankfurt. Hinzu kommen 
zahlreiche nationale Verbindungen. 
Darüberhinaus spielt der Flughafen mit 
seinem großen und modernem Cargo-
terminal eine zentrale Rolle im brasilia-
nischen Luftfrachtgeschäft. Aktuell 
werden im Vorfeld der erwähnten 
Olympischen Spiele die Parkkapazitäten 
erheblich erweitert. 

Santos Dumont (SBRJ) als der kleinere 
Flughafen im Süden von SBGL bedient 
vor allem Inlandsflüge. Teilweise heben 
Flugzeuge mit Ziel São Paulo im Zehn-
Minuten-Takt ab. Die längere der bei-
den eng beieinander liegenden Lande-
bahnen 02L72R sowie 02R/20L ist nur 
1.323 Meter lang. Insbesondere der  
Anflug auf die Bahn 02R gilt in Luft-
fahrerkreisen als sehr anspruchsvoll.

Simulation

Richard G. Nunes hat den Flughafen 
SBGL als natives Erstlingswerk umge-
setzt, während Tropicalsim www.tropi 
calsim.com seine Version von SBRJ für 
FS X und Prepar3D (P3D) an den X-Plat-

X-Plane Payware
Szenerien

Reif für Rio: 
Galeão           und Santos DumontGaleão           und Santos Dumont

Blick über den nordwestlichen Teil des Airports Galeão. Richard G. Nunes hat eine fantastische Nachtbeleuchtung erschaffen.




