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„Und auch heute haben wir wieder Wet-
ter, Wetter, Wetter!“ Dieser Running 
Gag von Mirko Nontschef aus der ein-
stigen „RTL Samstag Nacht”-Kultserie 
kam mir spontan in den Sinn, als ich das 
erste Mal von FS Global Real Weather 
(FSGRW) gehört hatte. Bislang hat sich 
die FS Global Serie von PILOT‘S www.
fsim.net eher in Sachen Mesh einen Na-
men gemacht. Und wozu entwickelt die 
Schmiede jetzt ein neues Wettertool für  
FS 2004, FS X und Prepar3D (P3D)?

Schließlich gibt es seit vielen Jahren eta-
blierte Add Ons wie Aktive Sky 2012 von 
HiFi Technologies www.hifitechinc.com, 

das ständig verbessert und weiter entwi-
ckelt wird. Wem das nicht reicht, der 
kann zusätzlich die hervorragenden 
Wolkentexturen von Real Environment 
Xtreme (REX) www.realenvironmentx 
treme.com installieren - siehe „Wetter-
kochkunst” im FS MAGAZIN 2/2013 - und 
müsste damit wettertechnisch bestens 
gerüstet sein. Oder nicht? PILOT‘S hat 
Argumente an der Hand, die widerlegen, 
dass der FS X und P3D in der Wetterdar-
stellung bereits das Höchstmaß des 
Machbaren erreicht haben.

Aber der Version 1.7, die bis zum Er-
scheinen dieses FS MAGAZINs verfügbar 

sein soll, wird auch der FS 2004 berück-
sichtigt werden sowie „lokale Wetterer-
eignisse”. Beispielsweise der Föhn über 
Innsbruck und die berüchtigten ablan-
digen Winde von Madeira werden An-
flüge besonders spannend machen.

Wetterleuchten am PC

Was unterscheidet FS Global Real Wea-
ther vom bisherigen Platzhirschen Ak-
tive Sky 2012? Zunächst einmal handelt 
es sich bei FS Global Real Weather um 
eine reine Wetter-Engine. Das bedeu-
tet, dass im Gegensatz zu den Aktive-
Sky-Produkten und zu REX keine Tex-
turen mitgeliefert werden. Wer also in 
den genannten drei Simulatoren ledig-
lich die von Haus aus mitgelieferten 
Wolken installiert hat, wird auch wei-
terhin nur diese zu sehen bekommen. 
Anders herum ist FSGRW jedoch kom-
patibel mit allen Wolkentextur-Sets, die 
nachgerüstet wurden.

Die Stärken von FSGRW - nur bei PILOT‘S 
für 39,99 Euro als Download zu haben 
mit „Try-before-Buy”-Option - liegen in 
der Erzeugung des entsprechenden 
Wetterszenarios. Das von Stefan Schäfer 
und Bernd Pod-hradsky mit Hilfe von 
Meterologen entwickelte Tool nutzt ei-
gene Server, um die gesammelten Wet-
terinformationen aufzubereiten und 
dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. 
Dabei arbeitet es mit stationären Wet-

Momentaufnahme in Lissabon mit Wetteranzeige und -darstellung durch FSGRW.
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Wetterleuchten am PC:
FS Global Real Weather 

Wetter Payware


