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Flugsimulation ist ein Hobby, das unter 
anderem der Erholung dienen soll und 
PC-Piloten gerne auch in Urlaubsregi-
onen reisen lässt. Ein typischer Vertre-
ter ist Djerba X von der noch neuen 
FlightSim Development Group (FSDG) 
www.flightsimdevelopmentgroup.com 
für den FS 2004 und FS X. Nicolas 
Eschenbach haben wir für diese Review 
in die Wüste geschickt.

Die tunesische Insel Djerba liegt am 
Golf von Gabès und ist mit einer Größe 
von 514 Quadratkilometern die größte 
Insel Nordafrikas. Der größte Ort ist 
Houmt Souk. Auf Djerba leben etwa 
120.000 Einwohner, die im Süden durch 
einen Damm das Festland erreichen 
können. Die Insel gilt als beliebtes Rei-
seziel der Europäer. Insbesondere zieht 
es aufgrund optimaler klimatischer Be-
dingungen Wassersportler und Tau-
cher an. Die Auswirkungen des Touris-
mus sind insbesondere an der Ostküste 
der Insel zu erkennen. Dort ist das 
Ortsbild vor allem durch große Hotel-
anlagen geprägt. 

Etwa neun Kilometer westlich von 
Houmt Souk und somit im Nordwesten 
der Insel liegt Djerbas internationaler 
Flughafen Zarzis . Eine Straße ver-
bindet den Flughafen mit dem Haup-
tort Houmt Souk. Zarzis wurde 1970 
eröffnet. Er verfügt über eine 3.100 mal 
45 Meter messende, asphaltierte Start- 

und Landebahn 09/27 und hat eine Pas-
sagierkapazität von vier Millionen. Auf 
dem Vorfeld des Flughafens finden bis 
zu 22 Flugzeuge Platz. 2009 wurden 
laut Airport Council International (ACI) 
www.airports.org rund 2,45 Millionen 
Passagiere abgefertigt. Bedingt durch 
die Unruhen im vergangenen Jahr bra-
chen jedoch die Passagierzahlen ein.

Thorsten Reichert - zuvor bei Aerosoft 
www.aerosoft.com als Designer und 
Supporter tätig - und Emilios Gemenet-
zidis von der FlightSim Development 
Group (FSDG) haben sich einer Umset-
zung des Flughafens von Djerba sowohl 
für den FS 2004 als auch FS X angenom-
men. Grundlage dieser Review ist die 
Version für den FS X.

Verfügbarkeit

Der Download via Herausgeber Aerosoft  
und simMarket www.simmarket.com 
geht nach Zahlung von 19,95 Euro und 
die Installation der 306 MByte großen 
Setupdatei des Add Ons schnell und 
problemlos vonstatten. Sehr erfreulich 
ist, dass eine Aktivierung im Launcher 
von Aerosoft auf freiwilliger (!) Basis 
möglich, aber nicht nötig ist.  

Vor dem Praxistest der obligatorische 
Blick in das mitgelieferte Handbuch. 
Grundsätzlich ist dieses gut gelungen 
und informativ. Auf elf Seiten finden 

sich die wichtigsten Infos zum Flughafen 
sowie Einstellungsempfehlungen für das 
FS-Szeneriemenü. Leider scheint es sich 
bei Aerosoft einzubürgern, nur in Eng-
lisch gehaltene Handbücher zu akzep-
tieren. Das altbekannte Problem des 
Nichtvorhandenseins von Luftnavigati-
onskarten lässt hingegen das FS MAGA-
ZIN auf den Plan treten: Kostenlose 
Charts bietet das tunenische Office de 
L‘Aviation Civile et des Aeroports (OACA) 
kostenfrei an - siehe Linkliste . 

Simulation

Nun aber zur Umsetzung im Simulator: 
Schnell fällt auf, dass bei dieser Szene-
rie viel Wert auf einen hohen Detail-
grad gelegt wurde. Dieses bemerkt 
man zum einen an der Komplexität und 
Objektdichte und zum anderen an der 
Ausarbeitung dieser Objekte. 

Gut gelungen ist das für den Flugha-
fen Djerba typische Terminaldach, 
welches aus vielen einzelnen Kuppeln 
besteht. Auch schön anzusehen ist der 
große Parkplatz vor dem Terminal, far-
benfroh mit verschiedensten Autos 
und Bussen sowie einem gut erstellten 
Straßenverlauf samt Bordstein, Stra-
ßenlaternen und Fahrbahnmarkie-
rungen. Die Auswirkungen auf die Fra-
mes sind dennoch bei Djerba X mit 
einem zweieinhalb Jahre alten Hard-
waresystem kein Problem.  
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