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Manchmal dürfen wir PC-Piloten durch-
aus Begeisterung zeigen. In diesem Fall 
für kostenlos erhältliche und wunder-
schön gemachte Szenerien. Wie  
Sebastian Antrak bezüglich Yekaterin-
burg X bereits treffend festgestellt hat, 
haben es Designer aus Osteuropa 
einfach „drauf”. Beispiele dafür sind die 
vor kurzem erschienenen Flughafen-
Szenerien Cherkassy (ICAO-Kennung  
UKKE) von Eugene Krikunov - siehe 
oben - derzeit „nur” für den FS X, Kiew-
Boryspil (UKBB) von Alexander Goro-
bets und Vitaly Korkonos www.
interskystudio.info sowie Prag-Ruzyne 
(LKPR) von Jindrich Machalinek http://
lkpr.aspone.cz für den FS 2004 und FS X. 
Obwohl für lau zu haben, sind alle auf 
hohem Payware-Niveau angesiedelt.

Eigentlich sollten diese zwei Seiten 
einzig dem Airport der Hauptstadt der 
tschechischen Republik Prag  gewid-
met sein. Durch das unerwartete Auf-
tauchen von UKBB sowie UKKE wurde 
der Plan geändert und alle drei Szene-
rien vorgestellt, da sie geografisch und 
thematisch ebenso zueinander passen 
wie zu Yekaterinburg X.

Cherkassy/UKKE/Ukraine

Der Flughafen von Cherkassy  am 
Krementschukschen Stausee, rund 160 
Kilometer südöstlich von der ukraini-
schen Hauptstadt Kiew  entfernt, ist 

nur fünf Kilometer vom Zentrum in 
Richtung Südwesten an einer Ausfall-
straße zu finden. UKKE ist nach Kiew-
Boriyspil der zweitgrößte des Landes. 
Von ihm aus werden Charter- und 
Regionalflüge durchgeführt. Die ein-
zige Bahn 14/32 misst 2.493 mal 42 
Meter. Die einzig verfügbaren Instru-
mentenanflugverfahren  werden mit-
tels vier NDBs  dargestellt, pro Anflug-
richtung gibt es zwei davon.

Eugene Krikunov hat - das kommt nicht 
oft vor - in zehnmonatiger Freizeit-
arbeit nicht nur dem kleinen Airport 
von Tscherkassy seine Aufmerksamkeit 
gewidmet, sondern vor allem der Stadt, 
in der er selbst sehr gerne lebt. Hier 
sind jede Menge typisch ex-sowjetischer 
Plattenbauten zu sehen, schmutzig rau-
chende Schornsteine und viele Fabriken. 
Das verleiht dem gesamten Szenario 
viel Charakter und optische Tiefe.

Dem rund 510 MByte „schweren” 
Archiv Scena_UKKE.zip, das es bei Avsim 
Russland unter www.avsim.ru gibt, 
liegen ein Manual und Luftnavigations-
karten im PDF-Format bei. Das Hand-
buch ist leider nur auf Ukrainisch 
gehalten, hilft aber zumindest dem 
nicht allzu unerfahrenen Anwender mit 
erklärenden Bildern bei der schnellen 
händischen Installation. Bei Fragen der 
Leser hilft die Redaktion gerne weiter: 
Eine E-Mail genügt...

Kiew-Boryspil/UKBB/Ukraine

Alexander und Vitaly haben den Airport 
 der ukrainischen Hauptstadt in zwölf 

Monaten „Arbeit neben der Arbeit” 
hergestellt und bieten auf der eigenen 
Webpräsenz als UKBB_Intl_FS9_v100.
exe mit 155 Mbyte Umfang und UKBB_
Intl_FSX_v100.exe mit 360 MByte zum 
Download an. 

Der Platz verfügt mit der 18L/36R mit 
4.000 mal 60 Metern und der 18R/36L 
mit 3.500 mal 63 Meter zwei parallele,  
leicht versetzt zueinander gebaute, 
unabhängig voneinander nutzbare 
Beton-Runways mit mittig angelegten 
Terminals und Vorfeldern. Die 36R 
wurde mit einem Instrumentenlande-
system  der Kategorie (CAT) IIIa 
ausgerüstet, der Rest mit denen der 
„Schönwetter”-Kategorie I.

Den „payware-gleichen” Einstieg bietet 
sogleich die Installation, die die Einrich-
tung für FS 2004 und FS X automatisch 
übernimmt, die neben ukrainischer  
auch eine englische (!) Dokumentation 
und Charts im Simulator-Ordner Inter-
skystudios einrichtet und die die Szene-
rie in der Szeneriebibliothek anmeldet. 
Besser geht das nun wirklich nicht.

Neben etlichen baulichen Details wer-
den Besucher etwa mit zahlreichen 
Bauten, Markierungen, dreidimensio-
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