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Deutschland X (DEX) wurde von der 
Flightsim Development Group (FSDG) 
www.flightsimdevelopmentgroup.com 
zunächst bei Aerosoft www.aerosoft.
com veröffentlicht. Nach offensicht-
lichen Problemen bezüglich Kompati-
bilität und Darstellung nach bilateralen 
Diskussionen wurde es wieder aus dem 
Programm genommen. Ende Mai wagte 
FSDG bei simMarket www.simmarket.
com nach umfangreicher Überarbei-
tung mit einem neuen Installer einen 
zweiten Anlauf. Ob dieser gelungen 
ist, wird jetzt und hier verraten!

FSDG hat sich 
zum Ziel ge-
setzt, bis zum 

Jahresende 
2013 ganz 
Deutsch-
land in 
Form eines 

dafür entwi-
ckelten Hö-
henmodells 
mit darauf 

g e s e t z t e n , 
handgemachten 

Landklassen (Terrain- und Kom-
plettpaket) sowie Sichtflugobjekten 
und verbesserten Flugplätzen (Land-
marks & Airports-Paket) darzustellen. 

FSDG stellt sich damit dem „Kampf der 
Kulturen”, die in Sachen Flugsimula-

tion seit vielen Jahren zwischen dem 
„fotorealistischen” und „Landklassen”-
Lager geführt wird. Während ersteres 
auf Luftbilder besteht, wie es etwa von 
der VFR-Germany-Serie von Aerosoft 
verwendet wird, bevorzugt letzteres 
manuell erstellte Flächenzenerien. 

Diese haben den Vorteil, dass speicher-
platzsparend auch tages- und jahres-
zeitliche Texturen sowie eine Nachtbe-
leuchtung mitgeliefert werden können. 
Features, über die „Fototapeten” nicht 
verfügen, da sie aufgrund der immen-
sen Datenmengen nicht „vernünftig” 
heruntergeladen oder auf Datenträger 
wie DVD gespeichert werden können. 
Der Nachteil der Landklassen ist, dass 
die Bodendarstellung nicht dem realen 
Situs entspricht, sondern der Farb- und 
Formgebung nur angenähert werden 
kann. Eine „Wiedererkennbarkeit” der 
Landschaft im eigentlichen Sinne ist zu-
nächst nicht gegeben. Im Fall von DEX 
durch die Integration von OpenStreet-
Map (OSM) www.openstreetmap.de 
sowie auf Luftbildern basierende Land-
schaftsdaten- und Darstellungen von 
ddw images ansehnlich erreicht. Das 
übrigens einwandfrei scharf.

Portionierung, Installation 
und Lieferumfang

FSDG bietet nicht ganz Deutschland mit 
seinen 16 Bundesländern (Mallorca wird 

nicht als 17. Bundesland berücksichtigt), 
sondern eine vierteilige Serie. Begonnen 
wurde als Teil 1 (DEX 1) mit dem „hohen 
Norden”, der als Komplettpaket oder 
als Terrainpaket mit je gut dreieinhalb 
GByte Umfang in jeweils vier Dateien, 
sowie der Landsmarks & Airports-Aus-
gabe (rund 50 MByte in zwei Dateien) 
bei simMarket als Downloads zu den in 
der Zusammenfassung genannten Prei-
sen erworben werden kann.

Der Installer, der eine Online-Authen-
tifizierung via simMarket erfordert, 
richtet den DEX 1 innerhalb kurzer Zeit 
in den Ordnern ...\Flight Simulator X\
SimMarket\FSDG - Deutschland X\NF so-
wie ...\Addon Scenery\FSDG - Deutsch-
land X ein und meldet die „Neuen” in 
der Szeneriebibliothek des FS X, der 
Datei scenery.cfg an - zu finden in C:\
ProgrammData\Microsoft\}FSX. Nach 
der Einrichtung zeigt DEX, was es alles 
im Gepäck mit dabei hat:

Tages- und Jahreszeiten

DEX bietet tages- und jahreszeitliche 
Texturen einschließlich der fünften Jah-
reszeit des FS X, dem „harten”, alles mit 
tiefem Weiß bedeckenden Winter.

Kompatibilitäten

DEX ist mit bekannten Airport- und 
Flächenszenerien wie den German 

Szenerien Payware

Zweiter Anlauf:


