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Die FlightSimDevelopmentGroup (FS-
DG) www.flightsimdevelopmentgroup.
com veröffentlicht derzeit Airports 
„wie am Fließband”... Jetzt haben die 
griechischen Mitglieder der Gruppe, al-
len voran Dr. Emilios Gemenetzidis, He-
raklion X herausgebracht.

Heraklion, Hauptstadt der griechischen 
Insel Kreta, verfügt nach Athen über ei-
nen der geschäftigsten Flughäfen Grie-
chenlands. Die Insel gehört zu den po-
pulärsten Urlaubsdestinationen des 
Landes. Sie bietet sehr viel Kultur, Natur 
und Hotelanlagen mit Sandstränden 
für Touristen, welche sich für Ersteres 
nicht wirklich interessieren.

Verkehr gibt es auf dem größten Flug-
hafen der Insel reichlich. Umso mehr 
erstaunt es, dass die reale Runway-Be-
leuchtung noch immer ohne Center-
line-, Touchdownzone- und Approach-
Lights auskommt. Dies macht Landun- 
gen bei Dämmerung und Nacht ein 
wenig anspruchsvoller. Was ebenfalls 
fehlt, ist ein Instrumentenlandesystem 
(ILS) •. Gelandet wird mit Hilfe des auf 
dem Platz vorhandenen Drehfunkfeu-
ers (VOR/DME) • IRAKLION IRA 108,80 
MHz und von Sichtanflügen. Auch dies 
eine schöne Abwechslung zu den „ein-
fachen” ILS-Approaches der großen 
Drehkreuze. Deswegen lieben wir diese 
kleineren Airports...

Ändern wird sich dies auf dem von der 
ICAO • mit LGIR und der IATA • mit HER 
kodierten Airport Nikos Katzantzakis • 
kaum. Denn aufgrund des hohen Ver-
kehrsaufkommens ist bereits ein neuer 
Flughafen südöstlich der Stadt in Pla-
nung, welcher den jetzigen schon ab 
Sommer 2015 ersetzen soll.

Der aktuell vorhandene Flughafen 
liegt unmittelbar östlich der Stadt. Ent-
sprechend gilt es, einige fliegerische 
Lärmvorschriften einzuhalten. Übri-
gens ist der Airport für Flugzeuge der 
Kategorie D • zugelassen und bietet 
auch Heavies wie der Boeing 747 • und 
dem Airbus A330 • genügend Platz.

Eine Stadt sowie ein großer Hafen 
gleich neben der Pistenschwelle... Nicht 
allen Entwicklern gelingt es, dies mit ei-
ner guten Atmosphäre umzusetzen. Fly 
Tampa hatte mit Fly Hong Kong • die 
Höhe der Messlatte deutlich markiert 
wie eine Szenerie eines Airports, der in 
einer Stadt eingebettet ist, auszusehen 
hat. Heraklion X, bei Herausgeber 
Aerosoft • und bei simMarket • als 
Downloads für 19,95 Euro zu haben, 
steht dieser in nichts nach. 

Die Stadt  wurde auf einer Fotogrund-
lage mit unzähligen selbstgebauten 
Häusern extrem dicht bis hin zum Flug-
hafenzaun modelliert. Dazu kommt die 
Umsetzung des Hafens inklusive Fähren 

Spannende Anflüge vor wunderschöner 
Kulisse: Heraklion X

Szenerien Payware

Das Vorfeld mit dem kleinen Tower und dem Terminal von Ost nach West gesehen.


