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Ab in die Wüste:
Viva Las Vegas

Szenerien Payware

2/102/10

Das A-Gate von Terminal 1 im Vordergrund gefolgt von Terminal 2 vor dem 356 Meter hohen "Stratosphere Tower" und den Bergen Nevadas. 

Woran denkt 
Ihr, wenn von 
Las Vegas die Rede ist? An Spielcasinos, 
in denen innerhalb von wenigen Stun-
den - oder Minuten - Vermögen ver-
zockt werden? An Shows mit Siegfried 
und Roy? Oder an den bombastischen 
Lichterglanz mitten in der Wüste? Viel-
leicht auch an die vielen Wedding-
Chappels, in denen im Akkord geheira-
tet wird, nur um zu Hause ernüchtert 
festzustellen, dass die Hochzeit hierzu-
lande ungültig ist... Momentan denken 
wir Simmer vor allem an eines: An die 
neue Airportszenerie „Las Vegas Inter-
national Airport“ von FSDreamTeam 
(FSDT) www.fsdreamteam.com, welche 
im April veröffentlicht wurde.

Las Vegas hat natürlich noch mehr zu 
bieten als die obengenannten Facetten. 
Diese aufzuzählen, würde den Rahmen 
dieses Reviews bei Weitem sprengen. 
Erwähnenswert ist sicher der Hoover-

Staudamm, welcher in den 30er Jahren 
des letzten Jahrhunderts gebaut, rund 
50 Kilometer (km) südöstlich des Stadt 
liegt und eine gewaltige Staumauer 
von 213 Metern Höhe aufweist. 

Sie staut den Colorado River zum größ-
ten Stausee der USA auf, dem Lake 
Mead. Konzentrieren wir uns aber auf 
das wesentliche, den Airport mit dem 
ICAO-Code KLAS von FSDT.

Realität

Der "McCarran International Airport" 
ist direkt am berühmten Strip zu fin-
den, welcher die vielen noblen Spiel-
schuppen beherbergt. Las Vegas selbst 
liegt mitten in der Wüste Nevadas, rund 
670 km südöstlich von San Francisco 
oder 380 km nordöstlich von Los An-
geles. Fast schon unglaublich, wie eine 

solche Stadt inmitten 
dieser Einöde aus dem Boden 

gestampft werden konnte.

Simulation

FSDT hat den Airport in gewohnt hoher 
Qualität für den FS X und "beiläufig" 
auch für den FS 2004 umgesetzt. Bei-
läufig deshalb, weil FSDT eigentlich am 
liebsten nur noch für den FS X entwi-
ckeln würde, wegen des aber immer 
noch hohen Beliebtheitsgrades des FS 
2004 jeweils auch noch eine Version für 
den „alten“ auf den Markt wirft. 

Es wird auf FS-X-Technologie gesetzt 
und die FS-2004-Version aus dieser 
„rückwärts-konvertiert“, was im Ergeb-
nis einige Einschränkungen hinterlässt.
 
Die Umsetzung von FSDT löst die mitt-
lerweile arg angestaubte Las-Vegas-Sze-
nerie von simFlyers www.simflyers.net 


