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Einmal Pizza mit Oliven bitte:
Neue Szenerien von...

Szenerien Payware 2/102/10

Der immens detaillierte und fotorealitisch wirkende Airport von Coffs Harbour. 

Nachdem wir  
im FS MAGAZIN 
1/2009 die hervorragenden austra-
lischen FTX-Flächenszenerien von Orbx 
www.orbxsystems.com vorstellen konn-
ten, möchten wir nach einer Ver-
schnaufpause nochmals nach Down 
Under entführen. Denn im Laufe des 
Jahres sind, nebst den zahlreich veröf-
fentlichten, sehenswerten Freeware-
Flugplätzen, "tröpfchenweise" sechs 
Payware-Airports erschienen, die ein-
fach viel zu gut sind, um sie Euch ernst-
haft vorenthalten zu können.

Was sind wunderschöne, großflächige 
Szenerien, ohne detaillierte Flugplätze, 
von denen man seine Flüge starten, 
oder auf denen man die Flüge beenden 
kann? Genau, sie sind wie eine feine 
Pizza ohne Oliven oben drauf, sofern 
der Gourmet Oliven liebt wie ich...

Das Team um John Venema hat aus die-
sem Grund perfekt auf die FTX-Szene-
rien abgestimmte Oliven äh... Flugplät-
ze gebaut, die dem virtuellen fünften 
Kontinent im Flugsimulator das be-
rühmte Tüpfelchen dem i - oder eben 
die Oliven auf die Pizza - aufsetzen. 

Für diesen Bericht habe ich für Euch fol-
gende Airportszenerien angeschaut: 
AU YMAV Avalon, AU YSCH Coffs Har-
bour, AU YWVA Warnervale, AU YPEC 
Aeropelican, AU YCNK Cessnock und 
AU YHBA Hervey Bay.

AU YMML Melbourne habe ich schon 
im FTX-Review angesprochen und AU 
YPJT Perth Jandakot Airport fehlt hier 
zugegebenermaßen. Angekündigt ist 
zudem AU YSTW Tamworth Airport, 

der möglicherweise 
schon veröffentlicht wurde, 

wenn dieses FS MAGAZIN heraus-
kommt. Es ist der erste von Orbx, der 
eine Sieben-Zentimeter-Auflösung der 
Bodentexturen haben wird.

Simulation

Alle Orbx-Airports wurden in hohem 
Detailgrad liebevoll umgesetzt. Sie sind 
in eine fotoreale Umgebung einge-
bettet, deren Landschaft dem realen 
Vorbild entspricht. Diese kleinflächigen 
Fotoszenerien sind in eine kleine VFR-
Szenerie integriert, welche wiederum 
haargenau und ohne sichtbaren Über-
gang in die Großflächenszenerien der 
Orbx-Gründung Full Terrain Experience 
(FTX) www.fullterrain.com wie AUGold, 
AUBlue et cetera - siehe FS MAGAZINe1 
und 3/2009 - eingearbeitet sind, lassen 


