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Manche Dinge sollten wir virtuelle  
Piloten erst glauben, wenn wir (bei 
Downloads schwierig, daher ist dies 
bildlich gemeint) sie in Händen halten 
können. Eine gefühlt unendliche Zeit 
haben wir auf ein ebenso lange ange-
kündigtes Produkt gewartet... Anfang 
September kam der Mega Airport 
London-Heathrow Xtended (MALHX) 
von Sim-Wings www.sim-wings.de he-
raus. Das FS MAGAZIN hat sich in das 
Getümmel des größten europäischen 
Airports gestürzt.

Die Dichte der Verkehrsflughäfen in 
der Umgebung der britischen Haupt-

stadt London ist enorm. City, Gatwick, 
Luton, Stansted und allen voran 
Heathrow bringen Tag für Tag den stark 
beflogenen Luftraum zum Kochen und 
Fluglotsen zum Schwitzen. Lange schon 
hat Heathrow seine Grenzen von Flug- 
und Passagiervolumen erreicht und die 
Verantwortlichen versuchen mit immer 
neuen organisatorischen wie baulichen 
Tricks, den endgültigen Kollaps immer 
wieder von Neuem hinauszuzögern.

Wer auf die Luftnavigationskarten der 
Region schaut (siehe Linkliste), wird die 
filigranen Strukturen der eng ver-

zahnten und aufeinander abgestimmten 
An- und Abflugsektoren bestaunen. 
Und die zahlreichen in den Anflugver-
fahren platzierten Holdings, mit deren 
Hilfe der Verkehr entzerrt und flüssig 
gehalten werden soll. Viele von Euch 
haben über dem echten London sicher 
schon den ein oder anderen „Dreh-
wurm” erleben dürfen... 

Auch bei Onlinesitzungen lohnt es sich, 
die benötigten Karten genau zu studie-
ren und ausreichend Kartenmaterial au-
ßerhalb der eigenen Route on- oder off-
line verfügbar zu haben. Das gilt zudem 

für das Rollen am Boden, denn es 
gibt jede Menge Taxiways und 
Kreuzungen mit nicht ganz unkom-
plizierten Bezeichnungen - siehe 
die Karte auf der nächsten Seite.

London-Heathrow verfügt auf sei-
nen knapp 1.230 Hektar Grundflä-
che derzeit über fünf Terminals, 
190 Standpositionen mit Jetways, 
52 Vorfeldparkpositionen und 15 
Parkplätzen (Irrtümer beim Zählen 
vorbehalten) für Frachtmaschinen, 
die parallel zueinander errichte-
ten und simultan verwendbaren, 
asphaltierten Runways 09L/27R 
sowie die 09R/27L mit 3.902 und 
3.660 Meter Länge bei je 50 Me-
ter Breite. An die früher vorhan-
dene, rund 2.500 Meter lange 
Querbahn 05/23, die im Osten 
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Der Zweite ist der Erste:

Terminal 5A mit seinen detaillierten Auffahrten. Im Hintergrund die Terminals 5B und 5C sowie das Cargoareal.


