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Szenerien Payware

Mega Airport Amsterdam:
Uw nieuwe Thuishaven!
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Seit der lange 
zurück liegenden Her-
ausgabe von Schiphol (Schiffsloch) 
durch die nicht mehr existierende 
Designergruppe Cloud9 hat sich einiges 
auf dem größten niederländischen 
Flughafen getan. Cornel Grigoriu vom 
Dreamfactory Studio www.dream 
factorystudio.eu hat sich des Megaair-
ports daher "from the scratch" ange-
nommen - ihn völlig neu erstellt. Am 
17. Februar 2010 veröffentlichte Her-
ausgeber Aerosoft www.aerosoft.com 
seine FS-2004-Version - die für den FS X 
soll alsbald folgen. 

Der 1916 als Militärflugplatz eröffnete 
Flughafen Amsterdam Schiphol ist ein 
wichtiger "Player" in Europa und der 
ganzen Welt. Von vielen wird er wegen 
seiner Effizienz und der zahlreichen in 
den Terminals verteilten Duty Free 
Shops gelobt; vor allem aber wegen 
seiner Passagierfreundlichkeit. Er wurde 
mehrfach ausgezeichnet.

Amsterdam Schiphol ist anders als 
andere Airports. Es handelt sich um 
einen der komplexesten und kompli-
ziertesten Flughafen der Welt. Zu dem 

großen Passagierterminals mit seinen 
Piers gesellen sich große Frachtareale 
und der alte Airport-Teil im Osten des 
Geländes mit seinen Hangars. 

Aber das ist nur die "Spitze des Eisbergs", 
denn gibt es nicht weniger als fünf Run-
ways und ein beinahe unüberschaubares 
Netz an Taxiways und Aprons, das von 
zwei (!) Towers und einem Bodenkon-
trollturm überwacht und gelenkt wird. 

Um den Flughafen herum, der rund vier 
Meter unter (!) dem Meeresspiegel liegt, 
haben sich zahlreiche Landwirte angesie-
delt, die Ackerbau betreiben. Der Platz 
ist mit den Autobahnen A4, A5 und A9, 
Rijkswege genannt, der Schnellbahn 
Thalys sowie der niederländischen Eisen-
bahn an seine Umgebung angebunden. 
Von oben wirkt Schiphol wie eine Spinne 
in ihrem eigenen Netz.

Verfügbarkeit, Lieferumfang 
und Installation

Den Megaairport Amsterdam gibt es 
als Download für den FS 2004 für 24,95 

Euro und bald als 
Box mit den Szenerien für FS 

2004 und FS X für 25,99 Euro. Ersteren 
bei Aerosoft und simMarket www.sim 
market.com, letztere im Fach-(versand)
handel wie etwa Flightandfun www.
flightandfun.de und im Luchtvaart 
Hobbyshop www.aviationmegastore.
com in den Niederlanden. Download-
kunden können wie gewohnt die FS-X-
Version später kostenlos "nachladen".

Enthalten ist ein 27seitiges PDF-
Handbuch mit wichtigen Informationen 
auch zu den Einstellungen des FS 2004 
sowie FS X. Dem Download wurden 
keine Luftnavigationskarten beigefügt 
- diese können jederzeit "frisch" bei AIS 
Netherlands www.ais-netherlands.nl 
der Luchtverkeerleiding Nederland, der 
Flugverkehrskontrolle der Niederlande 
www.lvnl.nl ebenfalls in Form von PDFs 
herunter geladen werden.

Hierzu auf die Seiten gehen, auf "AIS 
Publications" klicken und den Haf-
tungsausschluss per Klick auch "I agree" 
akzeptieren, im aufklappenden Fenster 
auf "Integrated Aeronautical Informa-
tion Package", auf der nächsten Seite 

Der Mega Airport Amsterdam Schiphol nach Osten gesehen: Im Vordergrund der J-Apron, dahinter der G- und H-Apron sowie das Terminal.


