
Nach einer „Auszeit” des FS MAGAZINs 
vom militärischen Sektor stellt uns Jo-
hannes Gebhard jetzt die DCS World 
als die neueste Ausbaustufe der Digi-
tal-Combat-Simulator-Reihe (DCS) 
www.digitalcombatsimulator.com vor. 
Es handelt sich um eine gemeinsame 
(Benutzer-)Oberfläche für alle DCS-Pro-
dukte. Entwickler Eagle Dynamics (ED) 
löst damit die versprochene Umsetzung 
des sogenannten „Kernmoduls” ein.

Als anlässlich der Entwicklung von DCS 
Blackshark - siehe FS MAGAZIN 4/2009 
- die Architektur der DCS-Reihe disku-
tiert wurde, erwähnte ED, dass eine 
neue Softwarearchitektur für ihre Si-

mulationsreihe einführt werden sollte. 
An das erwähnte Kernmodul sollten 
sich Flugzeuge und andere Objekte 
„andocken” lassen. 

Ein Vorteil sollte sein, dass die Flieger 
unabhängig vom Kernmodul, also letzt-
lich von der „Engine” - die Grafik, 
Sound, Physik, künstliche Intelligenz 
(KI) etwa für die Gegner et cetera um-
fasst - weiterentwickelt werden 
könnten. Gleichzeitig würde durch das 
Kernmodul die Kompatibilität aller 
Flugzeuge miteinander sichergestellt. 
Die nach dem Kauf der Module erschei-
nenden Patches sollten kostenlos sein. 

Doch es kam erst einmal anders, denn 
DCS Blackshark (DCS BS), Flaming Cliffs 
3 (FC 3) und DCS A-10C Warthog (DCS 
A-10) - siehe FS MAGAZIN 4/2011 - ka-
men als eigenständige Simulationen 
heraus, die mittels Patches untereinan-
der kompatibel verbunden wurden. 
DCS BS und FC 2 waren miteinander 
kompatibel, nicht aber mit DCS A-10C. 

Ende 2011 kam dann DCS Blackshark 2 
in einer „Nacht-und-Nebelaktion” he-
raus, welches die Kompatibilität von 
DCS Blackshark mit DCS A-10C herstell-
te. Allerdings war das Update, für Besit-
zer von DCS Blackshark, entgegen an-
derslautender Versprechungen, nicht 
kostenlos. In der Folge kam es zu hef-
tigen Protesten in der Szene. 

Knapp ein halbes Jahr später wurde das  
erste Mal von einem „Kernmodul” na-
mens DCS World gesprochen. Gleichzei-
tig wurde die Entwicklung neuer Flieger 
durch Drittanbieter freigeben. 

 World of War - DCS World

DCS World dient als Schnittstelle für 
alle DCS-Module von Eagle Dynamic 
und von Drittanbietern. In DCS World 
ist die komplette taktische Einsatzum-
gebung, das Einsatzgebiet, die Menü-
strukturen und Missionseditoren ent-
halten. Es verfügt also über dieselbe 
Funktion wie das Grundprogramm der 
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Modulare Kriegsführung: 
DCS World

Eines von zahlreichen DCS World-Menüs. Hier eines für Kampagnen.


