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Kaum eine Stadt in den so genannten 
„neuen Bundesländern” kann auf eine 
ähnlich lange Geschichte zurückbli-
cken wie Erfurt •, die Hauptstadt des 
Freistaates Thüringen •. Frank Seifert 
baute den Platz erstmals 2005 als 
Freeware für den FS 2004. 2008 war 
die Version 3.1 an der Reihe, für den 
das FS MAGAZIN (siehe Reviews in den 
Ausgaben 2/2006 und 4/2008) das 
Handbuch erstellt und den Download 
angeboten hatte. Jetzt hat Herausge-
ber Aerosoft www.aerosoft.com den 
Airport Erfurt-Weimar als Payware für 
den FS X veröffentlicht. 

Erfurt wurde erstmals 742 offiziell er-
wähnt. Bekannt geworden ist sie als 
Studienort Martin Luthers •. Friedrich 
von Schiller • hat sich des Öfteren hier 
aufgehalten. Heute leben rund 210.000 

Einwohner in der Stadt, die in der 
Hauptsache von Dienstleistungen lebt. 
Erfurt ist Messestadt und beherrbergt 
etliche interessante Museen. Aufzeich-
nungen zu Weimar • reichen bis 899 
zurück. Johann Sebastian Bach • wirkte 
hier von 1708 bis 1713 - hier erschuf er 
beispielsweise die berühmte Passacag-
lia und Fuge in C-Moll • für Orgel.

Der Airport der Stadt, vor Kurzem in Er-
furt Weimar Flughafen • umbenannt 
und mit neuem Logo versehen, das wir 
mit freundlicher Genehmigung des Be-
treibers abdrucken dürfen, liegt nur fünf 
Kilometer westlich des Zentrums. Seine 
einzige Asphaltbahn 10/28 misst 2.500 
mal 50 Meter. Die 10 verfügt über ein 
Instrumentenlandesystem �I��� • der �a��I��� • der �a�der Ka-
tegorie IIIa, die 28 über eines der welt-
weit höchstverfügbaren Kategorie IIIb.

Simulation

Erfurt X ist bei Aerosoft • und simMarket 
• für 14,95 Euro als Download für den 
FS X verfügbar. Die FS-2004-Version 
wird wie gewohnt nach Fertigstellung 
kostenlos nachgeliefert. 

Die Installation verläuft wie immer pro-
blemlos und schnell ab - eine Freischal-
tung ist nicht erforderlich. Das Add On 
bringt ein Handbuch sowie Luftnaviga-
tionskarten von Lufthansa Systems • als 
PDFs sowie tages- und jahreszeitliche 
Texturen mit. Der Anwender entschei-
det, ob statische Flugzeuge auf dem 
Vorfeld installiert werden sollen oder 
nicht. Übrigens: Stets „frische“ Charts 
gibt es nach kostenlosen Anmeldungen 
bei den deutschen Niederlassungen von 
IVAO • und VATSIM •.

Meisterwerk mit Herz 
und Geschichte: Erfurt X

Szenerien Payware

Der Flughafen Erfurt-Weimar von oben mit allen vier deutlich zu unterscheidenden Jahreszeiten.


