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Man muss zugeben, dass der reale 
Schweizer Pilot verwöhnt ist. Zusätzlich 
zu den wunderbaren Landschaften 
kann er seine Räder auf einer großen 
Anzahl von kleinen und großen Flug-
plätzen, einigen Hochgebirgs- und mit 
Skiern auf Gletscher-Landeplätzen - 
siehe Review des Schweizer Gletscher-
Pilot X im FS MAGAZIN 4/2012 - 
aufsetzen. Nur die Seen sind ihm leider 
generell verboten! 

Dank Flylogic www.flylogicsoftware.
com brauchen PC-Piloten ihre realen 
Kollegen nicht zu beneiden, denn sie 
können in der ganzen Schweiz fliegen 
und auf zahlreichen der Realität sehr 
ähnlichen Flugplätzen landen und star-
ten. In der Flylogic-Serie „Kleinflugplätze 
Schweiz X“ erschien kürzlich Teil 4 

mit dem Untertitel „Suisse Romande” 
(KFSX4), mit dem die Entwickler eine 
große Lücke schließen: Hatten sie sich 
bisher auf die deutsche Schweiz kon-
zentriert, zeigen sie uns nun die Flug-
plätze Bellechasse (ICAO-Code  LSTB), 
Bex (LSGB), Ecuvillens (LSGE), Gruyères 
(LSGT) und Neuchâtel (LSGE) in der 
französischen Schweiz - siehe oben. Da 
ich während vieler Jahre meine flie-
gerische Tätigkeit in der französischen 
Schweiz ausgeübt habe, interessierte ich 
mich ganz besonders für dieses Add On 
und habe es mir für Euch angesehen.

Verfügbarkeit und Installation

KFSX4 ist als Download bei Mailsoft 
www.mailsoft.com sowie als Box bei 

den üblichen Verdächtigen des 
Fach(versand)handels für je 
39,90 Schweizer Franken (SFr)  
respektive 29,99 Euro erhältlich. 
Die Plätze verfügen über tages- 
und jahreszeitliche Texturen 
und können im FS X mit oder 
ohne Switzerland Professional 
X verwendet werden. Mitgelie-
fert wird ein 20-seitiges  
deutsch-französisches PDF-
Handbuch mit Anflugkarten.

Die erste Installation gemäss 
den Anweisungen des Hand-
buches verläuft problemlos. 
Jedoch endete der erste Aufruf 

der Plätze in einer Katastrophe: Alle 
sind mit einem anderen Phantom-
Flugplatz unterlegt, die Gebäude liegen 
übereinander, die Landebahnen ver-
mengen sich... Nach kurzer Überlegung 
wird klar, dass sich mehrere Szenerien 
„bei-ßen”, denn ich hatte vor langer 
Zeit Bellechase, Ecuvillens und Neuchâtel 
mit dem Airport Facilitator X sowie 
Instant Scenery von Flight1 www.flight1.
com aufgehübscht und bei Gruyères 
und Bex auf mir empfohlene Freeware-
Szenerien  zurückgegriffen.

Vor der Installation der KFSX4 also even-
tuell „überlappende” Szenerien deak-
tivieren oder deinstallieren. Es scheint 
geboten, auf dieses Problem hinzu-
weisen, denn diese Art von Problemen 
wird wegen der großen Anzahl von 
Szenerien immer öfter vorkommen. 

Einem Hersteller oder Herausgeber 
kann unmöglich aufgebürdet werden, 
alle möglicherweise vorinstallierten 
und mit dem neu zu installierenden 
Produkt in Konflikt stehenden Szenerien 
zu berücksichtigen und sie bei Bedarf 
per Setup abzuschalten. Das kann (und 
sollte) nur hinsichtlich allgemein bekan-
nter und  (vermutlich) allgemein ver-
wendeter Add Ons verlangt werden. 
Hier ist  also Handarbeit gefragt: Als 
das geschehen war, konnte ich mit 
Freude feststellen, dass die fünf bevor-
zugten Flugplätzen „meiner” Region 
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