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Es gibt mittlerweile so viele X-Plane-
Payware-Szenerien, dass wir genau 
hinschauen müssen, welchen wir Raum 
in den Magazinen einräumen. Es 
kommt des Öfteren vor, dass wir Flug-
häfen testen, aber nicht alle werden 
rezensiert. In der aktuellen Ausgabe 
haben wir uns neben dem hier vorzu-
stellenden Pullman-Moscow (ICAO-
Code KPUW) auch Genf (LSGG) und 
Santiago de Chile (SCEL) angeschaut. 
Die beiden letzteren wurden aufgrund 
grundlegender Mängel zurückgestellt. 
KPUW von Dirk Jacobi, der sich Aerosoft 
www.aerosoft.com als Herausgeber 
auswählte, ist hingegen eine Szene-
rie, die sich lohnt hier vorzustellen.

Pullman? Moscow? Wer hat schon 
einmal von den US-Amerikanischen 
Städten Pullman und Moscow mit 
ihren zusammen rund 55.000  
Einwohnern gehört? Sie liegen in 
den US-Bundesstaaten Washington 
und Idaho, rund 200 nautische Mei-
len (NM) östlich von Seattle.  
Pullman ist Hauptsitz der Washing-
ton State University. 

Der Flughafen wird regelmäßig vom 
universitären Sportteam, den 
Washington State Cougars, benutzt. 
Für X-Plane ist er durchaus relevant, 
weil er das weiter westlich am Pazi-
fik gut ausgebaute Washington zu-
sätzlich erschließt und das bis zur 

Grenze zu Idaho. Er schließt damit eine  
Lücke im Nordwesten der USA.

Lieferumfang und Installation

Der Download ist 890 MByte groß und 
kommt mit einem kurzen PDF-Handbuch, 
das die Installation beschreibt. Eine Da-
tei verlinkt zu Charts bei Airnav.com. 
Schade, dass sie nicht enthalten sind.

Anders als bei sonstigen Aerosoft-Flug-
häfen gibt es keinen Installer. Stattdes-
sen wird der reguläre X-Plane-Weg be-

schritten: Die ZIP-Datei nach „Custom 
Scenery” entpacken. Wenn ihr Gras auf 
dem Flughafen haben wollt, was einen 
leicht negativen Einfluss auf die Bildrate 
hat, muss danach eine Datei im Ordner 
„Aerosoft/KPUW Airport Pullman-
Moscow/Earth nav data/+40-120”  
umbenannt werden. Die bestehende 
+46-118.dsf-Datei muss verschoben 
oder umbenannt werden. Anschließend 
sollte die +46-118.dsf.grass in +46-118.
dsf umbenannt werden. Im Windows-
Explorer müsst Ihr dazu die Datei- 
endungen anzeigen, was Ihr hoffent-

X-Plane Payware
Szenerien

Im ewigen Herbst:
Airport Pullman-Moscow XP

Das winzige Terminal von KPUL und einer der Hangars samt passenden Roll- und Flugzeugkulissen.




