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Im Reigen der kommerziellen AI-Ver-
kehrs-Produkte darf Ultimate Traffic 
(UT) nicht fehlen. Mit Ultimate Traffic 
2 2013 (UT22013) lässt Flight1 www.
flight1.com sein bekanntes AI-Verkehrs-
Tool, das gegenüber seinem Vorgänger 
Ultimate Traffic 2 mit Flugplänen des 
Winters 2012/2013 modernisiert wur-
de, in die zweite Runde gehen.

Als Download kann UT22013 bei sim-
Market www.simmarket.com für 35,95 
Euro und bei Flight1 für 44,95 US-Dol-
lar zur Installation mit dem F1-Wrap-
per gekauft werden. Die englische 
Box bietet Flight1-Ableger SimStop 
www.simstop.com - siehe FS MAGA-
ZIN 1/2012 - für 49,95 US-Dollar an. 
Aerosoft www.aerosoft.com bietet die 
„eingedeutschte” Box,  die für den Test 
verwendet wurde, für 39,99 Euro an. 
Mitgeliefert wird ein deutsches Hand-
buch, das auf Installation, Einrichtung 
im Simulator und das Konfigurations-
tool eingeht. Dadurch können auch 
ungeübtere Nutzer leicht lernen, das 
Programm den eigenen Wünschen an-
zupassen und etwa Flugpläne zu editie-
ren oder zusätzliche einzurichten. 

Installiert werden kann UT22013 sehr 
einfach über den Installer. Das Pro-
gramm wird schnell und problemlos 
- ohne einen Freischaltschlüssel zu be-
nötigen - ins FS-X-Hauptverzeichnis in-
stalliert. Das manuelle Entfernen der 

traffic.bgl eines eventuellen Vorgän-
gerprogramms ist nicht notwendig, 
da Ultimate Traffic außerhalb von FS 
X läuft. Dazu später mehr. Nach dem 
Setup kann der Flugsimulator gestar-
tet und das Add On, das sich beim 
Hochfahren per Frauenstimme laut 
mit „Ultimate Traffic 2 initialized” zum 
Dienst meldet, sofort benutzt werden.

Konfiguration

Dieses Vorgehen empfiehlt sich aber 
nicht unbedingt, da UT22013 nicht wie 
My Traffic 2013 oder Traffic 360 die 
Flugverkehrs-Engine des FS X nutzt, 
sondern eine eigene mitliefert, die un-
abhängig vom Flugsimulator läuft. Da-
her sollte der geneigte Nutzer den Neu-
zugang vielmehr zuerst konfigurieren: 
Nach dem Öffnen des Konfigurations-
tools kann zuerst über „Traffic Options“ 
die Verkehrsdichte für kommerzielle 
IFR-Flüge (Weekly Traffic Density) und 
für GA-Verkehr (Daily Traffic Density) 
festgelegt werden. 

Der optimale Wert ist durch Testen im 
Simulator leicht zu ermitteln. Da der FS-
X-AI-Verkehr nicht genutzt wird, kön-
nen dessen interne Einstellungen auf 
Null gestellt werden. Zusätzlich können 
einige Punkte bezüglich der Flugpläne 
oder der genutzten Fluggesellschaften 
eingestellt werden, hierbei sei auf das 
Handbuch verwiesen.

Verkehrsdichte

Nach dem Start des Simulators fällt 
auf, dass UT22013 im Vergleich mit Just 
Flights Traffic 360 etwas weniger Flug-
zeugmodelle simuliert. Dies betrifft 
Passagiermaschinen und Flugzeuge der 
allgemeinen Luftfahrt – Militärflug-
zeuge sind nicht enthalten und sollen, 
so Flight1 auf Anfrage auch nicht nach-
gerüstet werden. Abhilfe kann durch 
die Installation der Flugpläne von Mi-
litary AI Works www.militaryaiworks.
com geschaffen werden. Rücksprachen 
in der Redaktion ergaben allerdings, 
dass die Verkehrsdichte nicht überall so 
gefühlt niedrig war. Sie ist daher  wohl 
auch PC-System-abhängig.

In der Luft hingegen ist keine zu nied-
rige Verkehrsdichte zu bemängeln, im 
Gegenteil: Gerade in den Luftstraßen 
auf hohen Flughöhen, aber auch in An- 
und Abflugbereichen drängeln sich die 
simulierten Flieger. So kann auf Reise-
flughöhe eher als Regel denn als Aus-
nahme das ein oder andere Flugzeug 
beobachtet werden, das über oder un-
ter der eigenen Maschine hinwegfliegt. 
Ein eingeschaltetes Antikollisionssystem 
macht nun endlich richtig Sinn.

Modelle und Programmzusätze

Wie bei Traffic 360 gefallen die Flug-
zeugmodelle von Ultimate Traffic 2 2013 
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Die nächste Runde: 


