
Die Dolomiten in Südtirol, eines der 
schönsten Gebiete Europas, begeistern 
nicht nur Bergsteiger und Biker, son-
dern auch uns (PC-)Flieger. Hauptsäch-
lich sind es in der Realität Paraglider 
oder (Motor-)Segler, die bei schönem 
Thermikwetter stundenlang unterwegs 
sind. Vor zwei Jahren hatte ich das Ver-
gnügen, diese herrliche Landschaft 
aus dem Cockpit einer Super-Dimona 
genießen zu dürfen. Ein solcher „Sonn-
tags-Flug“ soll nun zum Nachfliegen 
vorgeschlagen werden!

Das besondere Berg-Airlebnis ermög-
licht uns Francesco „Frank” Dainese 
www.scenarialpinifsx.blogspot.com, ein 
hervorragender Szenerie-Designer aus 
der Nähe von Venedig, der mit seiner 
(Freeware-)Szenerie Dolomiti 3D diese 
Gegend eindrucksvoll umgesetzt hat. 
Viele der bekannten Gipfel und ganze 
Gebirgsstöcke hat er als 3D-Objekte mit 
Original-Fototexturen „gebaut“ und in 
eine hoch aufgelöste fotorealistische 
Basis-Szenerie eingebunden. Diese ist 
so genau, dass sogar die Tische vor der 
Berghütte am Spitzbühel auf der Seiser 
Alm zu erkennen sind.

Download und Installation

Um in den Genuss dieser großartigen 
Szenerie zu kommen, ist manuelle und 
etwas aufwändige Installationsarbeit 
angesagt, die sich allerdings lohnt.

Die Szenerie gibt es nur bei Frank Dai-
nese persönlich, was heißt, das ihm auf 
Italienisch oder Englisch eine E-Mail 
daifran@libero.it geschrieben werden 
muss. Interessenten bekommen als 
Antwort einen Link zum Download. 
Nähere Info findet Ihr auf Franks zuvor 
erwähnter Webseite.

Nach dem Download sollten unbedingt 
die Anweisungen zum Installations-
Ablauf aller Teilszenerien und den 
zwei Service Packs befolgt und die Zu-
ordnung der Prioritäten der einzelnen 
Teilszenerien in der Szeneriebibliothek 
genau nach den Vorgaben vorgenom-
men werden. Außerdem solltet Ihr  über 
einen flotten Rechner verfügen, wenig-
stens einen (übertakteten) i5-Prozessor 
von Intel www.intel.com und vier GByte 
Speicherplatz für die Szenerie!

Vor dem eigentlichen Start ist die Kon-
figuration gegebenenfalls noch anzu-
passen. Das bedeutet:

- Bereits vorhandene Szenerien dieser 
Gegend deaktivieren.

-         FS Global 2010 und alle anderen Mesh-
Szenerien des Gebietes deaktivieren.

- Unbedingt die mitgelieferte Mesh-
Datei „ALP11_E“ aktivieren.

- Ultimate Terrain X Europe und FTX 
Global abschalten/deaktivieren.

- Jahreszeit auf Sommer und schönes 
Wetter einstellen.

- Das Autogen auf „normal“ stellen, da 
die Szenerie an sich wirklich sehr lei-
stungshungrig ist.

Tourvorbereitungen

Frank Dainese stellt in seinen Down-
loads eine „Mappa“, eine einfache 
Übersichts-Karte des Gebietes mit Rou-
tenvorschlägen und Namen der wich-
tigsten plastisch dargestellten Berge 
zur Verfügung. Eine Sichtflugkarte 
wäre optimal, aber auch anhand einer 
Wander- oder Straßenkarte von Südti-
rol/Trentino könnt Ihr meinem Touren-
vorschlag problemlos folgen.

Hinweis

Zur Routenplanung und -verfolgung 
eignen sich die Freeware Plan-G von 
Tim Arnot www.tasoftware.co.uk 
und die Payware FlightSim Comman-
der www.fscommander.com.

Wählt eine „gemütliche” Maschine wie 
einen Motorsegler oder eine Cessna 
aus und nehmt Euch Zeit für diese 
Tour.  Sprit für mindestens zwei Stun-
den müssen mitgenommen werden. 
Auch ein Heli kann benutzt werden. 
Natürlich lässt sich auch mit einem Air-
bus A320 mit „Green Dot Speed“ durch 
die Dolomiten fliegen. 
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