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Manchester ist mit den zwei internatio-
nal agierenden Mannschaften Manche-
ster United und Manchester City der 
Fußballplatz Großbritanniens. Das gilt 
auch für den Airport der Stadt, der vom 
Icarus Development Team (IDT) bei 
Aerosoft www.aerosoft.com für den  
X-Plane 10 umgesetzt wurde.

„I love Manchester“ ist auf dem Beton 
des Vorfeld der Gates 48 bis 51 des Flug-
hafens Manchester (ICAO-Code EGCC) 
aufgemalt. Ob dieses Urteil, das Reisen-
de beim Abflug und bei der Ankunft 
empfängt, auch auf die virtuelle Umset-
zung des Flughafens für den X-Plane 10 
durch Icarus Development Team (IDT) 
zutrifft, wird im Folgenden geklärt.

Verfügbarkeit und Installation

Der Airport Manchester wurde von IDT 
entwickelt, das bereits für die gelun-
gene Umsetzung der griechischen Insel 
Mykonos verantwortlich war (FS  
MAGAZIN 4/2014). Der Flughafen ist als 
Download direkt bei Herausgeber 
Aerosoft und unter anderem bei  
simMarket www.simmarket.com für 
22,95 Euro erhältlich.

Hervorragendes Aussehen

Mit Manchester lässt Aerosoft endlich 
wieder einen nativen Flughafen für X-
Plane abliefern. Einen, der nicht aus ei-
ner bestehenden FS-X- 

oder Prepar3D-Version abgeleitet oder 
mit ihr zusammen entwickelt wurde. 
Das hat vor allem visuelle Vorteile, da 
der Flughafen sich dadurch stärker in 
den X-Plane-eigenen Grafikstil einfügt.

Wer Mykonos kennt, weiß wie Gebäu-
de und Boden gestaltet sind. Nämlich 
stets hochauflösend, detailliert model-
liert und mit recht hoher Farbsättigung. 
Selten habe ich so detailgetreu umge-
setzte Gebäude gesehen. Rundungen 
sind rund, nicht eckig. Egal, wo man 
hinschaut, die Texturen sind bei 
„extreme“-Einstellung gestochen scharf 
und wiederholen sich selten. Schrift-
züge an Gebäuden wurden (wo nötig) 

nicht aufgemalt, sondern modelliert. 
Manchester macht damit einen sehr 
„greifbaren“ Eindruck – wenngleich 
einen ziemlich schmutzigen. Denn 
der Beton sieht ziemlich verwittert 
aus und Metallflächen zeigen deut-
liche Spuren von Rost.

Teilweise grenzt der Detailgrad ans 
Absurde. So sind die Computer im 
Kontrollturm modelliert und mit les-
baren Bildschirmen ausgestattet. 
Die Radarantenne auf dem Dach des 
Turms wirkt dank hoher Polygon-
zahl nicht eckig, sondern schön ab-
gerundet. Das sieht gut aus.

Auf dem Boden gibt es ein wenig 
Ground Traffic, der durch das 
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Der Airport Manchester zeigt sich perfekt in die X-Plane-Umgebung eingepasst.




