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Es ist voll-
bracht! Mit der 
Veröffentlichung des vierten Teils ver-
vollständigt Aerosoft www.aerosoft.
com das Projekt, ganz Deutschland für 
den FS X in höchster Qualität abzubil-
den. Damit sollen nun auch Sichtflüge 
über dem Osten der Bundesrepublik so 
realistisch wie nie zuvor werden. Doch 
die Idee ist nicht neu. Den Vorgänger-
versionen fehlte es an Detailreichtum. 
Kann das neue Produkt überzeugen?

Als Berliner fühlt man sich immer etwas 
vernachlässigt. Schuld daran ist nicht 
zuletzt die Bürener Softwareschmiede, 
die sich oft vorrangig anderen Ge-
genden Deutschlands zu widmen 
scheint. Auch dies- mal hat es bis 
zum vierten Teil der Serie gedau-
ert, bis „wir“ an der Reihe sind. 
Und das Warten fiel nicht leicht, 
denn die Screens- hots der er-

sten drei Teile verblüfften bereits durch 
ihren realistischen Eindruck.

Als ich dann aber die ersten Bilder der 
neuen Szenerie entdeckt habe, war ich 
schlichtweg begeistert. In der Tat: Es 
hat sich Einiges getan! Ich kann mich 
noch gut an die Real-Germany-Serie für 
den FS 2004 erinnern. Trotz Satelliten-
bildtexturen fehlte es an 3D-Objekten, 
vorallem das Berliner Stadtbild wirkte 
einfach zu platt und kahl. Zusatz-Sze-
nerien für Berlin vertrugen sich wiede-
rum nicht mit denen für das Umland. 

Aerosoft verspricht, durch die neue Pro-
duktstruktur mit diesen Problemen auf-
zuräumen. Für den FS X gibt es nur 
noch eine Serie für das Land, eben VFR 
Germany 1 bis 4, und drei sich ergän-
zende für die Flughäfen-Reihen Mega 

Airport, German Airports 
und German Airfields.  Damit stellt sich 

kein Kauf mehr nach kurzer Zeit als 
fraglich heraus, sonders alles fügt sich 
nahtlos ineinander.

Verfügbarkeit und Lieferumfang

Erhältlich ist das Produkt wie gewohnt 
als Box mit vier DVDs oder als Download. 
Letzterer ist nur minimal preiswerter 
und man sollte sich gut überlegen, ob 
man wirklich stolze 14 GByte - verteilt 
auf ebenso viele Downloadpakete - aus 
dem Netz saugen will. Mein PC hat sich 
nach sieben davon abgeschaltet und ich 
musste von vorn beginnen... 

Anschließend wollen die Inhalte der 
Ordner in einen einzigen entpackt wer-
den. Das ist etwas zeitaufwendig. Die 
eigentliche Installation läuft hingegen 
völlig unproblematisch und automa-
tisch ab, besser geht es nicht.

Schließlich kann es los gehen, ein 80.000 
Quadratkilometer (km²) großes Gebiet 
will erkundet werden. Das bedeutet, 
die Szenerie deckt nicht nur das Berli-
ner Umland, sondern fast ganz Bran-
denburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Thüringen ab. 

Wo also losfliegen? Das informative 
Handbuch enthält einige Anregungen. 
Damit sich niemand verfliegt, liefert die 
"geboxte" Version noch eine originale 
Sichtflugkarte der Deutschen Flugsiche-
rung (DFS) www.dfs.de mit. In der 
Download-Version liegt diese Karte als 
PDF-Datei vor, ist aber viel zu groß, um 
sie auf ein DIN-A4-Blatt auszudrucken. 

zum vierten Teil der Serie gedau-
ert, bis „wir“ an der Reihe sind. 
Und das Warten fiel nicht leicht, 
denn die Screens- hots der er-

zuräumen. Für den FS X gibt es nur 
noch eine Serie für das Land, eben VFR 
Germany 1 bis 4, und drei sich ergän-
zende für die Flughäfen-Reihen Mega 

Über dem Berliner Alexanderplatz mit Fernsehturm und dem Roten Rathaus.

Blühende Landschaften im nahen Osten:
VFR Germany 4 - endlich komplett
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