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Die Shetlandinseln stellen den nörd-
lichsten Teil Großbritanniens und wahr-
scheinlich den rauesten dar. Die 24.000 
Schotten, die hier leben, sind Nebel, 
Stürme und vor allem Regen gewöhnt. 
Dem müssen sich auch PC-Piloten mit 
einer neuen Szenerie von Orbx http://
fullterrain.com stellen.

Ungefähr 16 größere Inseln gehören zu 
den „Shetlands“, einer 1.426 Quadrat-
kilometer umfassenden Inselgruppe. 
Die meisten Einwohner leben von der 
Ölindustrie und arbeiten auf einer der 
zahlreichen Ölplattformen im Nordat-
lantik. Außerdem wird in großen Far-
men vor der Küste Lachs gezüchtet. Zu-
dem gibt es Schafzucht an den Küsten.

Auf den ersten Blick kein schöner Ort. 
Lars Pinkenburg und Martin Pahnev 
von 29Palms www.29palms.de bewei-
sen jedoch das Gegenteil. Sie haben 
sich nach der BERenstarken Eröffnung 
des Mega Airports Berlin-Brandenburg 
(FS MAGAZIN 4/2014) im Auftrag von 
Orbx nach Schottland begeben und 
präsentieren als Ergebnis den Airport 
Sumburgh, den wichtigsten Flughafen 
der Shetlandinseln. 

Sumburgh liegt knapp 30 Kilometer 
südlich der Hauptstadt Lerwick auf der 
größten Insel namens Mainland. Eine 
Besonderheit des Flughafens ist dessen 
Runway 06/24, die neben den beiden 
Hauptbahnen in Nord-Süd- sowie Ost-

West-Ausrichtung eine spezielle Lande-
bahn nur für Helikopter darstellt. Kein 
Wunder – immerhin wird Sumburgh 
durch die Nähe zu den Ölplattformen 
im Atlantik überdurchschnittlich oft 
von Zubringerhelikoptern frequentiert. 
Außerdem kreuzt die Straße A970, eine 
der wichtigsten der Shetlands, die von 
der Südspitze bis in den Norden der In-
selgruppe führt, das westliche Ende der 
09. Der Verkehr wird durch Schranken 
geregelt, ähnlich wie man es vom Flug-
hafen Gibraltar her kennt.

Verfügbarkeit und Installation

EGPB Sumburgh Airport ist wie in der 
Zusammenfassung genannt erhältlich. 
Eine Installation von FTX EU Scotland 
sollten diejenigen vornehmen, die häss-
liche „Spitzen“ in den umliegenden 
Hügeln vermeiden wollen. Der Flugha-
fen will ohne diese Flächenszenerie so 
gar nicht in die Landschaft passen. Wie 
von 29Palms oder Orbx gewohnt, wird 
ein „Control Panel“ mitinstalliert, mit 
dem einzelne Features wie PeopleFlow 
oder 3D Vegetation ausgeschaltet wer-
den können, um die Ablaufgeschwin-
digkeit zu steigern. 

Achtung: Damit alle statischen Objekte 
in Sumburgh korrekt dargestellt wer-
den können, muss nach der Installation 
die jeweils aktuelle Version der „Orbx-
Libs“ installiert werden - siehe Linkliste.
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Szenerien Payware

Anspruchsvolle Anflüge:
EGPB Sumburgh Airport

Die Jahreszeiten der Szenerie wirken bis auf einige Schneereste stimmig.


