
Nach der Präsentation von vier Airports 
in Italien und zweien auf Korsika ist RF-
scenerybuilding (RFsb) in die nordwest-
spanische Provinz Asturien gesprungen 
und präsentiert bei simMarket www.
simmarket.com den Aeropuerto de 
Asturias westlich der Stadt Aviles für 
FS X, FSX:SE und Prepar3D.

Der Airport ist der einzige der auto-
nomen Gemeinschaft Asturien. Das  
Gebiet im Nordwesten Spaniens am Golf 
von Biscaya deckt sich geografisch mit 
der Provinz Asturien. Sie wurde früher 
nach ihrer Hauptstadt Oviedo  
benannt. Die Wirtschaft stützt sich vor 
allem auf Milchviehhaltung und die Ver-

wertung von Eukalyptus-Bäumen. Ob-
wohl die Küstenregion bei in- und aus-
ländischen Touristen beliebt ist, ist 
Asturien eine der ärmsten Gegenden 
Spaniens mit hoher Arbeitslosigkeit. 

Der Flughafen Asturias (IATA- und 
ICAO-Codes OVD und LEAS) befindet 
sich inmitten einer für die gesamte  
Region typisch sattgrünen Umgebung 
mit Eukalyptus-Bäumen an einer Steil-
küste der Biscaya. Die einzige Bahn 
11/29 misst 2.200 mal 45 Meter. Die 29 
wurdewegen des manchmal sehr 
schlechten Wetters mit einem CAT-IIIb-
ILS ausgestattet und einer verkürzten 
ALSF-II-Befeuerung. 

Anflüge von Norden oder Süden erfol-
gen per DME ARC auf Basis des VOR/
DME ASTURIAS VES 112,40 MHz. Unter 
entsprechend guten Sichtbedingungen 
kann die 29 mit Hilfe dieses Funkfeuers 
angeflogen werden, das ebenfalls für 
die 11 zur Verfügung steht. Die 11 kann 
alternativ per NDB ASTURIAS AST 325 
kHz erreicht werden. Anflüge aus dem 
Osten erfolgen zunächst mit Hilfe des 
zweiten NDB AVILES AV 387 kHz. 

2015 wurden laut dem Flughafenbe-
treiber Aeropuertos Españoles y Na-
vegación Aérea (AENA) www.aena.es  
1.119.273 Passagiere und 64 Tonnen 
Luftfracht mit 10.758 Flügen bewegt.

Simulation

Die nur rund 245 MByte große 
Installationsdatei ist schnell  
heruntergeladen und richtet 
die Szenerie problemlos ein. Ein 
nur 22 KByte kleines Update 
behebt einen Fehler, der den 
Apron als Grasfläche definiert 
hat anstelle des gewünschten  
„harten” Untergrunds.

Die Einpassung in die auf dem 
Testrechner von Orbx https://
fullterrain.com gelieferte 
grundlegende Darstellung der 
virtuellen Welt ist perfekt ge-
lungen. Die Farben des Air-
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Der Kleine an der Küste -
LEAS Oviedo Asturias

Das Vorfeld von Asturias mit dem Terminal und den überdachten Parkplätzen auf der Landseite.
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Apron als Grasfläche definiert 

Das Vorfeld von Asturias mit dem Terminal und den überdachten Parkplätzen auf der Landseite.
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