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Neues für die Waterkant:
German Airports 3 Hamburg

Szenerien Payware

Moin moin,
mit Spannung 
wurde schon seit einiger Zeit die überar-
beitete Version des Hamburger Flugha-
fens EDDH erwartet. In zahlreichen Fo-
ren wurde mit Bildern über dieses neue 
Projekt berichtet. Nachdem die Bauar-
beiten am realen Flughafen Ende 2008 
größtenteils abgeschlossen waren, ge-
noß virtuell der Airport aus den "guten 
alten" German Airports (GAP) 3 für den 
FS 2004 Bestandsschutz. 

Dieses wollte das German Airports Team 
www.germanairports.net jetzt ändern. 
Seit geraumer Zeit waren die Designer 
mit diesem großen Projekt beschäftigt 
und haben Gebäude, Straßen und mehr 
von Grund auf neu entwickelt. Dabei 
gab es einige Probleme zu bewältigen. 
Doch dazu später mehr.

Verfügbarkeit

Die Szenerie gibt es zunächst als Down-
load für den FS 2004 bei Herausgeber 
Aerosoft www.aerosoft.com und im 
simMarket www.simmarket.com für 
17,95 Euro. Sobald die FS-X-Version 
verfügbar ist, können Kunden diese 
kostenfrei herunterladen.

Installation und Lieferumfang

Installation und automatische Anmel-
dung in der Szeneriebibliothek verlaufen 
problemlos. Insgesamt werden aus dem 
77 MByte großen Archiv 240 MByte in 
den Ordner ...\Aerosoft\German Airports 
3 entpackt. Die Vorgängerversion von 
EDDH aus den "German Airports 3" wird 

sehr benutzerfreundlich 
automatisch deaktiviert.

Luftnavigationskarten und Handbuch 
sind als PDFs enthalten. Zwei Tools die-
nen dazu, den Verkehr auf dem Apron 
und der Landseite sowie die statischen 
Flugzeuge an- und abzuschalten Auch 
das AOL-Stadion kann ausgetauscht wer-
den, wenn es beim Herunterfahren des 
Simulators eine Fehlermeldung gibt.

Erster Eindruck

Wir Hamburger sind bekannt, ohne Um-
schweife zum Punkt zu kommen: Ja, das 
ist der Hamburger Flughafen - stimmig 
und gut umgesetzt! 

Alle Gebäude stehen auf einem Luft-
bild dort, wo sie hingehören und die 
Texturen - selbstverständlich mit Be-
rücksichtigung der Jahres- und Nacht-
zeiten mit überaus gelungener Beleuch-
tung  - wurden gut getroffen. Sie sind 
hoch aufgelöst und scharf. 

Mit Ausnahme der 33 gibt es dreidi-
mensionale Anflugbefeuerungen, aber 
keine PAPI-Gehäuse. Bei einer Rund-
fahrt mit einem simulierten Auto kann 
ich keine Fehler entdecken; bin sprach-
los über die virtuelle Schönheit des 
neuen Flughafens von Hamburg.

Das GAP-Team hat wieder einmal sehr 
gute Arbeit geleistet und das, obwohl 
einige Herausforderungen bewältigt 
werden mussten. Zum einen waren die 
verwinkelten Gebäude schwer zu 
designen, zum anderen bereitete die 
Integration des realen Höhenmodells Fotorealismus pur: Wer den Hamburger Airport kennt, kennt sich sofort gut aus.


