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Segelflug Free- und Payware

Nicht nur für Segelflieger:
Cumulus X!
„Wer CumulusX! entdeckt, der ist für 
die grünen Thermikkreise des FS X ver-
loren.“ Dieses abgewandelte Zitat des 
Alpensegelfliegers Jochen von Kalck-
reuth im Kopf, wollen wir Euch Cumu-
lusX! vorstellen, das mittlerweile in der 
Version 1.9 angeboten wird.

Peter Lürkens als „Mastermind“ hinter 
CumulusX! gelingt es, thermische Auf- 
und Abwinde sowie Hangaufwinde 
sehr realistisch in den FS X zu transpor-
tieren. Erhältlich sind das Programm so-
wie der (optionale) Lizenzschlüssel via 
Peter Lürkens Homepage http://luer 
kens.homepage.t-online.de/peter.

Bis Ende 2009 war das Programm Free-
ware. Zu diesem Zeitpunkt hat Peter 
Lürkens eine für uns nachvollziehbare 
Entscheidung getroffen, die neben sei-

nen eigenen Interessen die Nutzer zu-
friedenstellen dürfte: Es gibt seither 
sowohl eine Freeware- als auch eine 
Payware-Variante. Während man als 
Nutzer der Freeware bereits eine her-
vorragende Versorgung mit Aufwinden 
jeder Art erhält, hat man als Nutzer der 
kostenpflichtigen Lizenzversion zusätz-
lich Zugriff auf (auch kommende) Pro-
grammfeatures. Diese lassen das Auf-
windgeschehen noch einen gehörigen 
Zacken realistischer aussehen. Außer-
dem hat der Anwender Anspruch auf 
ein Jahr Unterstützung bei Installation 
und Betrieb unter Windows XP, Vista 
und 7. Der Erwerb der Lizenz schlägt 
einmalig mit zwölf Euro zu Buche. Das 
ist äußerst moderat!

Nach dem Download wird das Archiv in 
ein Verzeichnis eigener Wahl entpackt. 

Ein Doppelklick auf 
den mitgelieferten 
Installer über-
nimmt den Rest. 
Auf Wunsch kann 
das Programm je-
des Mal automa-
tisch mit dem Start 
des FS X geladen 
werden. 

CumulusX! setzt 
das Vorhandensein 
des Service Packs 
(SP) 2 für den FS X 

voraus. Wer das Acceleration Pack 
nutzt, wird bei Verwendung von Cumu-
lusX! Probleme erleben und muss daher 
den unter „Einschränkungen und Feh-
ler“ in der beiliegenden Help_DE-Datei 
beschriebenen Lösungsweg beachten. 
Auch sollte die hauseigene FS-X-Ther-
mik deaktiviert werden. Performance-
belastungen gibt es nicht.

Die Cumulus-Thermik ist als intelligent 
zu bezeichnen: Entwicklung und  Inten-
sität richten sich nach Jahreszeit und 
Erdhalbkugel sowie nach Wetter und 
überflogenem Gebieten, also Wasser 
oder Land. Einem gemeinsamen Einsatz 
mit realem Wetter, wie etwa von Active 
Sky 2012 geliefert, steht somit nichts 
mehr im Wege. Von besonderer Bedeu-
tung ist die Tageszeit zu der geflogen 
wird. Der Einfallswinkel und damit die 
Dauer der Sonneneinstrahlung ist dabei 
genauso entscheidend für die thermi-
schen Aktivitäten wie die Verzögerung 
bei der Wärmeabgabe durch die Erde, 
da sie sich wie in der Realität erst auf-
heizen muss. Peter Lürkens hat genaue-
re theoretische Betrachtungen in seiner 
wirklich sehr guten Programmbeschrei-
bung mitgeliefert.

Blauthermik (Thermik ohne Wolken) ist 
ebenso vorhanden wie die „bewegte 
Thermik“ – das Steigen auf der geflo-
genen Kreisbahn in einem Thermikbart 
ist nie konstant. Cumulus bringt eigene Die Wolkenschatten helfen, Auftrieb zu finden.


