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Lang wartete die Fangemeinde auf 
Gary Summons‘ www.uk2000scenery.
net lange angekündigtes Heathrow 
Xtreme Version 3 (V3). Am 22. Februar 
2014 erblickte das virtuelle Pendant 
des geschäftigsten europäischen Air-
ports das Licht der Öffentlichkeit. Da-
mit hat der Brite nach rund 130 Arbeits-
tagen zunächst Sim-Wings www.
sim-wings.de auf die Plätze verwiesen, 
denn Thorsten Loth und Mike Strasser 
arbeiten weiter an ihrer komplett neu-
en Umsetzung desselben Platzes.

Der größte Airport Großbritanniens 
www.heathrowairport.com liegt nur 
zirka 25 Kilometer westlich der Londo-
ner City. Eigentlich schon seit etlichen 
Jahren viel zu klein geworden für die 
ständig auf ihn einströmenden Passa-
giermassen wird in Ermangelung einer 
verfügbaren, erheblich größeren 

Alternative immer wieder durch bau-
liche Maßnahmen innerhalb des Flug-
hafenperimeters versucht, die Kapazität 
zu steigern oder zumindest das tägliche 
Chaos erträglich(er) zu machen.

Szenerie

Heathrow Xtreme V3 ist für den FS 
2004, FS X und Prepar3D in den Versi-
onen 1 und 2 entsprechend den Anga-
ben in der Zusammenfassung zu haben. 
Die Installation verläuft nach Eingabe 
des erforderlichen Freischaltschlüssels 
problemlos und schnell. 

Wie üblich bei UK2000 kann per abge-
speckter Demoversion ausprobiert wer-
den, ob das Angebot dem eigenen Gu-
sto und der Leistungsfähigkeit des 
verwendeten Rechners entspricht. Mit 

der Payware lassen sich einige perfor-
mancelastige Einstellungen ausprobie-
ren - siehe unten. Wie gewohnt gibt es 
ein PDF-Handbuch und eine HTML-Da-
tei, die den Anwender mit dem Luftna-
vigationskarten-Service der britischen 
Flugsicherung, dem National Air Traffic 
Service (NATS), verbindet.

Gary Summons hat für die V3 neue De-
signtechniken und ein mit 50 Zentime-
ter pro Pixel aufgelöstes Luftbild für 
den Airport verwendet. Das Terminal 5 
einschließlich der A380-Parkpositionen 
mit je drei Jetways und die für den AI-
Verkehr verantwortlichen Dateien wur-
den verbessert. Die Terminals 3 und 4 
wurden an den aktuellen Ausbaustand 
angepasst, das neue Terminal 2 nebst 
Pier T2A eingefügt, der einstige Hangar 
der British Midland (BMI) an die Britisch 

Airways (BA) „übergeben” und 
das statische BMI-Flugzeug da-
vor entfernt. Weitere, nach An-
gaben des Designers hunderte,  
Veränderungen und Verbesse-
rungen werden sicher nur Orts-
kundigen auffallen...

Leider verwendet der Designer 
weiterhin seine ganz eigenen 
3D-Anflugbefeuerungen, die 
ständig leuchten. Die vielen 
vorzufindenen Flachdächer 
wurden fotorelatistsch gestal-
tet, zeigen sich aber ohne auf-

Szenerien Payware

Als Erster im Ziel:
Heathrow Xtreme V3

Die beiden Einstellungsdialoge der Szenerie erlauben performancewichtige Änderungen.


