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Immer wieder erreichen die Redaktion 
Anfragen von Lesern, wie sie am Be-
sten Videos ihrer Flugsimulatoren auf-
nehmen und anschließend schneiden 
sowie vertonen können. Jetzt ist es ge-
lungen, einen ausgewiesenen Fach-
mann für das Thema zu gewinnen.  
Alexander „ateh one” Ther http://ateh-
one.jimdo.com lässt uns mit dieser 
Grundlagenvermittlung an seinem 
großen Erfahrungsschatz teilhaben.

Wer wollte das nicht schon immer mal 
machen? Die soeben im Flugsimulator 
vollbrachte Landung, mehr oder weni-
ger erfolgreich absolviert, immer wie-
der in aller Ruhe anschauen und be-

stenfalls mit anderen Flugsimulator- 
Enthusiasten teilen. Wem reichen die 
FS-X-Screenshots nicht, um sich eine 
schöne Erinnerung an einen besonde-
ren Flug im Simulator zu bewahren? 
Mit ein wenig Übung und mit geeig-
neter Software ist es gar nicht so schwer, 
Videoaufnahmen im FS X zu erstellen. 
Achtung Aufnahme!

Geeignete Free- und
Payware-Programme

Der Flugsimulator verfügt bekannter-
weise über ein eigenes Videotool, 
welches über die Menüleiste gefunden 
und aufgerufen werden kann. Leider 

arbeitet die Videofunkti-
on im FS X nur sehr limi-
tiert. Viele maßgebliche 
Details werden fehler-
haft oder gar nicht in der 
Aufnahme dargestellt, 
wie zum Beispiel das 
Ausfahren des Fahrwerks 
und dergleichen mehr. 

Glücklicherweise gibt es 
ein hervorragendes Free-
ware-Programm, das ge-
nau diese Fehler behebt 
und noch viel mehr kann, 
als nur einen Flug aufzu-
nehmen: Die Rede ist von 
FS Recorder, entwickelt 
von Matthias Neusinger 

www.fs-recorder.net. Das Programm er-
möglicht, die Aufnahme-Intervalle zu 
variieren, was die Aufnahmen flüssiger 
und klarer erscheinen lässt. Desweiteren 
ist es möglich, einen Flug aufzunehmen 
und diesem Dank der „Play As Traffic“-
Option in einer Formation zu folgen. 
Nach Installation des FS Recorders ist die 
Benutzeroberfläche wie gewohnt per 
FS-X-Menüleiste abrufbar.

Ein weiteres Programm ist jedoch unbe-
dingt notwendig, um aus den aufge-
nommenen Flugdaten ein Video erstel-
len zu können, das im herkömmlichen 
Media-Player abspielbar ist. Benötigt 
wird ein Screen-Capturing-Programm, 
welches das Geschehen auf dem Bild-
schirm aufnimmt und in ein abspiel-
bares Videoformat umwandelt. Meine 
Empfehlung hierfür ist Fraps http://
fraps.com. Die Demo-Version erlaubt 
15-sekündige Aufnahmen am Stück 
und beinhaltet ein kleines Wasserzei-
chen am oberen Bildrand. Die Vollversi-
on erlaubt unlimitierte Aufnahmen und 
ist natürlich frei von jeglichen „Stem-
peln”. Nach der Installation sollte man 
sich natürlich zunächst mit der 
Funktionsweise vertraut machen, bevor 
man mit den Videoaufnahmen loslegt. 

In der Aufzählung nützlicher Pro-
gramme für das Erstellen von Videos im 
FS X darf das folgende Programm nicht 
fehlen: EZdok Camera oder kurz EZCA 

Achtung Aufnahme: Videos im FS X

Grundlagen
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Der Aufnahme-Einstellungs-Dialog von FS Recorder.


